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Die Entstehung der sakralen Bedeutung der Milch.

Von Dr. Fried r. Rudolf Lehman n.

In seiner Untersuchung iiber ,JVlilch und Honig" *) hat U s e n e r

Beispiele fur die Bedeutung von Milch und Honig als Qdtterspeise

und als Qaben des himmlischen Landes in reicher Anzahl darge-

boten. Wie beide Produkte zu dieser Bedeutung gelangt sind, wird

von ihm nicht untersucht. Er stellt nur fest, daB in den Dionysos-

mythen und in den Taufgebrauchen eines Teiles der christlichen

Kirche, besonders der agyptischen und rdmisch-italischen, sowie

in den romischen Schilderungen vom goldenen Zeitalter Milch und

Honig eine i^eligiose Rolle spielen. Auch den alttestamentlichen

Ausdruck vom Lande, in deni Milch und Honig flieBt, sucht er in

diesen Vorstellungskreis einzubeziehen, so daB deshalb Stade') im

AnschluB daran fur den erwShnten alttestamentlichen Ausdruck die-

selbe mythologische Grundbedeutung annimmt, „denn die Annahme,

sagt er, daB auf zwei verschiedenen Qebieten menschlicher Kultur

dieselbe Phrase aus verschiedenen Vorstellungen erwachsen sei, hat

ihre Schwierigkeiten" (S. 321). Stade fuhrt allerdings die alttesta-

mentliche Vorstellung vom Lande, das von Milch und Honig uber-

fliefit, auf die babylonisch-asssn-ischen Paradiesesmythen zurudc und

halt keine der Stellen, in denen diese Vorstellung im Alten Testament

erwShnt wird, alter als das 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. (S. 322).

Seine Ausfiihrungen schlieBt er mit der Frage: ,J(ommt die mytho-

logische Idee von Milch und Honig als Qdtterspeise oder Kost des

Qdtterlandes in den assyrisch-babylonischen Mythen vor? Viel-

leicht, daB die Assyriologie diese Frage beantworten kann" (S. 324).

Usener scheint fiir seinen Forschungskreis in den Dionysosmjrthen

Thrakiens den Ausgangspunkt zum Verstandnis des ganzen mythi-

schen Vorstellungskomplexes von Milch und Honig zu finden, wie

er in Eurip. Bakchen 142 f., 708 f. enthalten ist Hier wu"d von dem
wunderbaren Entquellen von Milch und Honig aus dem Erdboden

Oder aus den Thyrsosstaben berichtet, das beun Herannahen des

Dionysos oder beim Herumschwarmen seiner Verehrerinnen eintritt.

Das Stromen von Milch und Honig ist also ein Kennzeichen fiir die

>)Rhei
*) Z. f.

Rheta. Mus. i PhiL N. F. LVH (1902). S. 177-192.
altt Wiss. 22, II (1902). S. 321—324.

Zeitschrih fOr MiMunstnuHle nad RetigioaawiMonciuh. 32.Jahrguif. Hcfl 1.
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Qegenwart des Qottes. Deshalb bezeichnet Usener Milch und Hoaig

als himmlisch^ Gaben. Er fugt aber sofort einen weiteren Voc-

stellungskreis zu dem eben erwahnten hinzu, wenn er Beispiele fur

die Verwendung von Milch und Honig als Qotterspeise seiner Unter-

suchung einfiigt. Er selbst empfindet dies aber nicht als eine neue

Bedeutungsreihe, die er damit aufgenommen hat, sondern h^lt sie

mit der anderen fiir voUig identisch. Das sieht man ganz deutlich

an folgenden Satzen: „Dionysos bringt den Himmel auf die Erde

hernieder. Himmlische Qaben mOssen es sein, womit er seine Qegen-

wart bezeugt. In der Tat gilt der Honig als Speise der Qotter. Das

Zeusknablein wird auf Kreta durch Milch und Honig ernShrt. Dem
kiemen Dionysos netzt Makris, als Hermes ihr ihn zuruckgebracht,

die trockene Lippe mit Honig. Und den jungen Achilleus zieht

Cheiron mit Milch, Mark und Honig auf. Wie einen Qottertrank

nimmt Pindar das Gemenge von Milch und Honig, wenn er es als

Bild fiir seine Dichtung gebraucht, wie ein andermal den Nektar"

(S. 178 bis 179). Weiterhin erklart nun Usener den Qebrauch der

Darreichung von Milch und Honig nebst Wasser in Bechern als

Sakrament in Verbindung mit dem Abendmahl fur die Tauflinge in

der alten agyptischen, athiopischen und romischen Kirche ebenfails

durch die Vorstellung, daB diese sakramentalen Elemente als gott-

liche Speise aufgefaBt worden seien, die „das gottUche Wesen des

Neugeborenen bekraftigen hilft" (S. 193). Diese Bedeutung von

Milch und Honig entstamme den hellenistischen Mysterienkulten

und stimme iiberein mit dem Gebrauch des Odysseus, Honiggemisch

(d. h. Milch und Honig), Wein und Wasser fiir die Seelen der Ab-

geschiedenen in eine Grube zu gieBen (S. 184). „Den Toten wird

Qemisch aus Milch und Honig gespendet, weil den im gliicklichen

Jenseits wohnenden Qeistern die Speise der Gotter zukommt"

(S. 192). .
•

Fiir Usener sind alle diese Verwendungen von Milch und Honig

„wie die Aste eines Baumes, alle aus demselben Stamme, alle aus

einer Idee erwachsen, namlich aus dem alien in Frage kommenden

Volkem eigenen Glauben, Milch und Honig seien besonders heilige,

den Qottern liebe Gaben der Natur". So charakterisiert wenigstens

im Hauptpunkt richtig Karl Wysz in seiner Untersuchung „Die

Milch im Kultus der Griechen und Romer"') Useners Standpunkt

') Relitdonseeschichtliche Versuche und Vorarbeiten XV. Band, 2. Heft,

GieBen (Alf. Topelmarai) 1914. 67 S., geh. 2,50 M.



(S. 57). Wysz bekampft aber Useners Ergebnisse. Er steUt etwa

folj^endes ohne Zweifel mit Recht fest: Die sakrale Verwendung

der Milch bei Qriecben und Romern f^It in die fruhe, vorhistoriscbe

Zeit, als diese beiden Volker noch nicht in die Mittelmeerlander

eingewandert, aber schon zur Miichwirtschaft gelangt waren. Die

Milch ist zunachst im Opferkultus eine Gabe neben anderen Qaben,

ohne dafi sie sich von anderen Spenden an die Gotter durch eine

besondere Wirkung unterschiede. Das Milchopfer wurde sogar

durch das Aufkommen der Fleischnahrung und des Weingenusses in

den vomehmeren Kreisen der beiden Volker zugunsten der neuen

Nahrungsmittel, insbesondere des Weins, im Laufe der politischen

und sozialen Entwicklung zurtickgedrangt, blieb aber auf dem Lande

und im Kult der chthonischen Gotter als niichterne Spende in alter

Geltung, wenn auch nicht, wie wohi niemals, in ausschliefilicher

Verwendung. Auch im Dionysoskultus hat die Milch wie der Honlg

keine Ausnahmestellung, denn auch Strome von Wasser und Wein

entquellen in wunderhafter Weise der Erde in Gegenwart des

Dionysos.

In diesen Hauptziigen werden Wysz' Ausfuhrungen eine richtige

Erg^zung zu Useners Ergebnissen sein. Aber trotzdem glaube ich

nicht, daB es Wysz gelungen ist, die sakrale Bedeutung der Milch,

die auch er fiir den Mysterienkult anerkennt, sowie ihre Stellung in

Verbindung mit dem Honig im Bilde vom goldnen Zeitalter durch

seine Darlegungen zu begriinden. Zunachst meint Wysz, daB die

Milch dadurch zum Gottertrank erhd)en worden sei, well die alexan-

drinischen Dichter, die neue Motive bringen und die alten verfeinern

wollten, Honig, Milch, Melikraton und Wein mit dem Wort vixrag

bezeichnet hatten (S. 47). Also durch eine Begriffserweiterung des

Wortes Nektar, das selbst friiher nur ein sehr gutes Getrank be-

zeichnet habe, sei die Milch zum Gottertrank geworden (S. 64). Auf

diese Weise sei sie auch das Charakteristikum des goldenen Zeit-

alters geworden. Diese ErklSrung ist im Vergleich mit Usener ein

Riickschritt. Denn nicht erst durch die alexandrinischen Dichter

sind Milch und Honig mit anderen Gaben Attribute des seligen

Landes und Nahrungsmittel der Seligen geworden; das zeigen die

Belege Useners deutlich genug. Und daran, daB die Milch niemals

allein verwendet wurde, kann auch Wysz nicht vorbei. Wie kann

iedoch eine durch Dichter auf Grund der angegebenen Motive

vorgenommene Begriffserweiterung eines Wortes eine allgemcine

religionsgeschichtliche Vorstellung inaugurieren! Sie kann diese
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hochstens in ihrer Weise nachtraglich begriinden. Ebenso ruck-

schrittlich gegeniiber Usener ist im Hauptpunkte Wysz' Versuch,

die Bedeutung der Milch in den Mysterienkulten der hellenistischen

Zeit zu erklaren. Zwar betont er nachdrucklicher als Usener den

Gedanken der Mystik, daB die Eingeweihten als Wledergeborene

bezeichnet werden und deshalb Milch empfangen, urn sie damit als

Neugeborene zu kennzeichnen. Usener drangt allerdings diese Vor-

stellung gegeniiber der anderen vom seligen Land der VerheiBung,

in dem Milch und Honig flieBt, zu Unrecht zuruck, aber im Haupt-

punkte hat er die Bedeutung der Milch im Mysterienkultus trotzdem

richtig erkannt, insofem er sie nicht nur als ein symbolisches Nah-

rungsmittel wie Wysz (S. 54, 64), sondern im voUen Sinne des Wortes

als sakramentale Qabe auffaBte, entsprechend den Abendmahls-

elementen in der christlichen Kirche. Man hat nicht bloB, wie Wysz
, sich ausdriickt (S. 64), ihre besondere religiose Kraft zu a h n e n be-

gonnen, sondern an diese wirklich geglaubt, was ja deutlich genug in

der Bezeichnung der Milch als tpocQ^aicov r^g a&avaeiag zum
Ausdruck kommt.

Wysz will eine Entwicklungsgeschichte der sakralen Bedeutung

der Milch aufzeigen, soweit sie auf dem Qebiete, das er sich vorge-

nommen hat, zu erkennen moglich ist. Deshalb geht er auf die

Frage der Zttchtung des Rindes zur Oberproduktion der Milch ein,

v^rfolgt die RoUe der Milch bis an die Anfange der Geschichte zuruck

und beriicksichtigt ihre Stellung im Opferkult. Alles das hat Usener

in seinem Aufsatz nicht beabsichtigt gehabt, sondern im Qnmde nur

die mythische Bedeutung der Verbindung von Milch und Honig in

ihrer mannigfachen und weiteren Verzweigung durch Beispiele be-

legen wollen, wobei er offenbar als ihre Qrundlage die Vorstellung

des durch die Qegenwart eines Gottes in den Gluckszustand ver-

setzten Landes annimmt. Wie es zu dieser Vorstellung gekommen
ist, erortert Usener nicht; er behauptet aber auch nicht, wie Wysz in

seiner zu weitgehenden Polemik gegen Usener es diesem unter-

schiebt, die Milch habe von jeher samt dem Honig bei den Griechen

als Attribut des seligen Jenseits gegolten (Wysz, S. 3). Der Bonner
Philologe und Religionshistoriker halt die mythologische Bedeutung
von Milch und Honig nur fur eine alte, offenbar von der thrakischen

Dionysosmystik ausgehende Vorstellling.

Mit richtigem Gefiihl hat Usener die Verwendung der Milch als

•Opfergabe, abgesehen vom Totenopfer, nicht mit zur Erlauterung der
mythischen Bedeutung der Milch herangezogen, wie sein Kritiker
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Wysz es tut. Denn diese Verwendung der Milch hat in der Tat mit

ihrer mythischen Bedeutung nur den Ausgangspunkt gemein, nam-

lich die besondere Wertschatzung, deren sich die Milch bei den vieh-

zuchttreibenden Volkern erfreute und die sowohl im Opferkult als

auch in der Mythologisierung und Magisierung dieses Produktes

zum Ausdruck kam. Wolite man die kultische Verwendung der

Milch iiberhaupt behandeln, so hatte kiarer der natiirliche Ausgangs-

punkt, die Hochschatzung der Milch als wichtiges Nahrungsmittel

und ihre fast stetige Verbindung mit anderen ahnlichen Objekten

im Kultus und Mythus, erkannt werden mussen. Im folgenden soil

in einer Skizze dieser Bedeutungsentwicklung ein wehig nach-

gegangen werden.

Den Ausgangspunkt zum Verstandnis der besonderen Bedeu-

tung, die die Milch im Kultus und Mythus der Volker erlangt hat,

sehen wir also in ihrem naturlichen Werte als ausgezeichnetes

Nahrungsmittel insbesondere bei den viehzuchttreibenden Volkern.

Die Anfange der Zahmung des Rindes und seiner Heranziichtung zur

Milchiiberproduktion sind historisch wie biologisch noch nicht vollig

geklart *). Es erforderte jedenfalls durch Qenerationen hindurch

eine auBerordentliche Miihe oder wenigstens Qeduld, ehe die Kuh

dazu zu bringen war, iiber ihre eigentliche Stillzeit hinaus Milch in

einem fur den Menschen beachtenswerten MaBe abzusondern. Die

Milchwirtschaft ist ja auch nicht bei alien Volkern gleichmaBig ent-

wickelf), und selbst auch bei den viehzuchttreibenden Stammen
weist sie heute noch, wie in Afrika, die verschiedensten Stufen der

Vollendung auf. Auf welchem Grade dieser Entwicklung ein Volk

auch stehen mag, immer wird die Milch als ein so hohes Out ge-

schatzt, daB das Denken des Menschen und das damit verbundene

Hoffen und Furchten sich dieses Produktes bemachtigt und eine un-

absehbare Reihe von Vorstellungen und Qebrauchen zeitigt, die

unserem Qlauben vollig fremd geworden sind. Wollen wir aber die

immanente sakrale Bedeutung der Milch verstehen, die sie schlieB-

lich in besonderer Weise in den hellenistischen Mysterienkulten und

in der christlichen Kirche erlangt hat, so mussen wir uns wenigstens

mit einigen Ziigen aus ihrer vorsakramentalen Schatzung und Ver-

wendung bekannt machen.

*) VkL auch die £inleitane zu Wysz' Abhandiant; ..CKe Milch im Kiiltus der

Oriechen und R6mer", woselbst auch weitere Lit hieruber.
•) Vjjl. Wnndt Elemenie der VSlkerpsychologie (1912), S. 294f.
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Zunachst wird sie rein in ihrem natiirlichen Werte als Q a b e d e r

Q 6 1 1 e r aufgefaBt. Das erkennt man leicht aus den Qebeten, die von

den viehzuchttreibenden Volkern an die Qotter gerichtet werden.

So dreht sich auch bei den Indern alles um die Milchkuh •). RV VI, 28

und VIII, 14 z. B. wird Indra als Herr der Rinder gepriesen, der die

Opfer seiner Verehrer mit Milchkuhen belohnt. „Eine MHchkuh,

Indra, ist dein Wohlwollen fUr den Opferer, der Soma preBt. Es

melkt uns, reichlich flieBend, Rinder und Rosse zu" (VII, 14, 3)^).

In der tiefsinnig-absurden Qeheimlehre iiber die Kuh in den Athar-

vavedahymnen heiBt es: „Die Qotter leben von der Kuh und auch

die Menschen von der Kuh. Die Kuh ist diese ganze Welt, soweit

die Sonne niederschaut" *).

Von den indischen Dioskuren, den A^vins, deren Ursprungsidee

zwar der Forschung noch dunkel ist, die aber in den altindischen

Liedern als Wundertater gepriesen werden und von ihrem Wagen
(der Morgenrote) herab das Fiillhom aller denkbaren Wohltaten auf

die Menschen herabgieBen, heiBt es RV I, 118, 8: „lhr Asvins habt

dem bedrangten alten Sayu die Kuh milchreich gemacht." Oder

RV I, 157, 2 bis 4: „Wenn ihr, o Asvins, euren starken Wagen an-

schirrt, besprengt mit siiBer Butter unsere Herrschaft; helftunserem

Zauberspruch in den Schlachten, mochten wir an der Beute teil-

nehmen auf der Wahlstatt (3). Von schnellen Rossen gezogen soil

der dreiradrige, hochgepriesene Wagen der Asvins zu uns kommen
mit seiner siiBen Ladung; der dreisitzige, gnadige, alies Qliick ent-

haltende bringe uns Heil fiir Menschen und Tiere (4). Schafft uns

Labung, o Asvins; benetzt uns mit eurer honigtriefenden Peitsche;

verlangert unser Leben; tilgt unsere Schaden; beseitigt die Feinde;

seid uns nah" "). Diese Schatzung der Milch als gottliche Qabe er-

streckt sich auch auf die menschliche Muttermilch. Nach Jast 5, 2

wird sie rechtzeitig bei den Miittern sich einstellen, wenn man die

Ardvi, die Genie und den Urquell des Wassers, verehrt^").

Bei den primitiven Kulturen und deren Resten auBert sich be-

zeichnenderweise die HochschStzung der Milch als Nahrungsmittel

in der Furcht, dieses hohe Out kdnnte dem Besitzer entwendet Oder

•) Vjrl. Winternitz, Qesch. der ind. Lit. 1. 57 f. 131.

1 Hillebrandt Lieder des FJgveda, S. 55. — VgL auch R V VI. 273.
28,5—8.

*) Wintemitz a. a. O., S. 131.

»•<
J^ebrandt a. a. 0. 6. — Vgl. dazu: Oden Salomos 4, 10.

^ .. ' Vgl. Jasna 65,2 Edv. Lehmann. i. Textb. z. Religionsgesch., S. 269;
Qeldner i. Religio-nsgesch., Leseb. S. 340.

_ ^^•^Lt.^'K^ ,^ .L, . -.^.H^X-." .l-> , ^^..c^...



bezaubert, d. h. unbrauchbar gemacht werden, ferner in einer Reihe

von Speise- und Tabuvorschriften, die den QenuB der Milch regeln

wollen, und in Praktiken, die eine reichere Absonderung der Milch

erzeugen soUen, in der zeremoniellen Art und Weise, in der der

HSuptling zum Milchtrinken schreiten muB und in der magischen

Verwendung der Milch als Schutzzauber.

Die Furcht vor der Verzauberung der Milch kommt am
einfachsten und zugleich am verbreitetsten zum Ausdruck im Qlauben

an die magische, zerstorende Kraft des bosen Blickes bei Mensch

und Tier. Der bose Blick verdirbt nicht nur die gemolkene Milch,

sondern er vernichtet auch die Fahigkeit der Kuh, die Milch abzu-

sondern. Die Beispiele sind hierfiir in grofier Zahl von Seiigmann

gesammelt worden. „Wenn in den schottischen Hochlanden jemand,

der den bosen Blick hat, sich ein wenig Milch von einem anderen

verschafft, so ist er dadurch imstande, nicht nur alle Milch, die noch

iibrig bleibt, zu verderben, sondern sogar auch die Kuhe, von denen

die Milch herstammt **). „Sieht in Norwegen ein Pferd in einen

Milcheimer, so wird die Milch unbrauchbar." „Wenn in OstpreuBen

die Vogel in ein MilchgefaB hineinsehen, so nimmt die Milch ab" ").

„EMe zahmen Haustiere werden dagegen durch den bosen Blick

krank. In Deutschland sind namentlich die Kiihe dieser Qefahr aus-

gesetzt: ihre Milch wird blutig, klebrig oder wasserig, so daB man
keine Butter daraus machen kann. In den nordischen Landern lassen

die Bauem gewisse Menschen wegen ihres bosen Blickes nicht in

die Stalle treten. Wenn solche Personen in den Stall hineinkommen,

die Kiihe ansehen oder sie gar beftihlen, werfen die Kuhe ihre Kalber

Oder verlieren ihre Milch, oder es wird unmoglich, zu buttem "»).

Selbstverstandlich traut man den Zauberern und erst recht

iiblen Qeistern, wie den Hexen und wilden Mannern, die Bezaube-

rung der Milch zu. So glauben die Todas vom Zauberer, „daB er

fahig ist, Krankheit oder Tod in der Familie oder unter den Buffeln

hervorzurufen; er kann es bewirken, daB die Milch der Buffel ver-

siegt, Oder er kann ihnen die Kalber ausstoBen. Auch kann er die

Milch vom Qerinnen zuruckhalten, die Niederbrennung der Mdch-
hauser bewirken oder den Verlu^t der Qlocken, und das alles, um

**) Selijrmann, Der bose Blick, L 8.

") a. a. C S. 122 u. 123.

"») a. a. O., S. 212.
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privaten Qroll zu befriedigen""). In England und anderen Qegenden

Europas glaubt man, daB die Hexen in der Walpurgisnacht Oder am

Vorabend vom Mitsommertag, wie auch am Vorabend des

St. Georgs-Tages ") Milch und Butter stehlen '').

Zu solchen Zeiten verwandeln sich auch nach dem Qlauben der

russischen Bauern bdse Leute durch Zauberkiinste in Hunde und

schwarze Katzen, um m dieser Verkleidung die Milch der Kiihe,

Stuten und Mutterschafe zu saugen, wahrend sie die Bullen, Pferde

und Widder erschlagen "). In Walsch-Tirol stiehlt der wilde Mann

den Hirten die Milch. Wenn man ihn aber durch zwei mit Wein ge-

fullte MilchgefaBe fangt und bindet, lehrt er die Bereitung von Butter

und Kase").

Auf Qrund dieser Furcht vor Bezauberung und Diebstahl der

Milch haben sich bei den Volkern bestimmte Sitten herausgebildet,

diese Entwendung und Entwertung der Milch abzuwehren. Bei den

Bulgaren, die auch den Glauben, daB das Vieh besonders den Machi-

nationen der Hexen zur Zeit des St. Georgs-Tages ausgesetzt ist, zu

teilen scheinen, herrscht die Regel, weder Milch, noch Butter oder

KSse am Abend dieses Tages wegzugeben. Wenn sie das taten,

sagen sie, wiirden sie den Nutzen der Milchkuh weggeben "). Etwas

anders verhalten sich an demselben Tage die Walachen. Bei ihnen

^erden am St.- Georgs-Tage zum ersten Male die Schafe gemolken

und zwar in GefaBe, die vorher sorgfaltig gereinigt und mit Biumen

umwunden wurden. Die Milch wird dann zu Kase verarbeitet, zer-

teilt und den Hirten gegeben^®). Anderwarts muB man eine Kuh,

um sie vor Unheil zu bewahren, drei Morgen hintereinander vor

Sonnenaufgang mit ungewaschenen Handen melken und dann die

Milch iiber die Horner der Tiere gieBen oder sie auf die Schwelle

Oder die Raufe des Stalles setzen oder auch sie uber eine Kuh
gieBen -"). In Thuringen darf man ebenfalls die Milch, die man er-

") Rivers, The Todas. Chap. XII cit bei Irving King. The Development
of Religion 1910, p. 192 (NB. Ich gebe die englischen Ouellen gleich in Uber-
setzung).

") St Qeorg. Schutzherr des Viehs. der Pferde und Wolfe. Sein h. Tag
der 23. April.

") Frazer, The Golden Bough, Part. I. voL I. 52,3, 127, 334.
") Frazer, a. a. 0. p. 334.
") Mannhardt Wald- und Feldkulte I S. 113.

T^_x V' StranB, Die Bulgaren, 1898. S. 287, cit b. Frazer, The Golden Bough,
Part I. vol IL 339.

") Frazer. a. a. O. p. 33&--339.
*•) Seligmann, Der bose BUck II. 128. .



halt, wenn man die Kuh die ersten drei Male melkt, nicht verkaufen

und nichts davon verschenken, bevor man gebuttert hat ^^).

Die primitiven Volker haben in diesem Zusammenhang be-

sondere Tabuvorschriften ausgebildet. Bei den Zulus z. B.

darf die Mutter wahrend des Wochenbettes keine Milch trinken, und

selbst auch dann, wenn die Knochendecke des Schadels ihres Kindes

fest geworden und fiir die Mutter das Fest der Reinigung voriiber ist,

darf sie zunachst noch keine saure Milch trinken noch zum Vieh-

stall gehen ^-).

Unter dem Hirtenvolk der Massai in Ostafrika leben die jungen

Krieger zwar von Milch und Fleisch, aber sie durfen beides nicht zu

gleicher Zeit genieBen,* und wenn sie von der einen zur anderen

Nahrung iibergehen, mussen sie eine strenge Magenreinigung durch-

machen, damit die Milch nicht mit Fleisch und Blut in Beruhrung

kommt. Sonst namlich wiirden nach ihrer Auffassung die Euter der

Kuhe beleidigt werden und weniger Milch geben ^'). Bei den Thonga

in Stidafrika ist die Milch einer Kuh in der ersten Woche, nachdem

sie gekalbt hat, tabu. Sie darf nicht mit der Milch einer anderen

Kuh vermischt werden, weil die Nabelschnur des Kalbes noch nicht

geiallen ist. Jedoch kann sie gekocht und von Kindem genossen

werden, da sie nicht zahlen konnen! — Die Eingeborenen geben

kemen klaren Qrund fiir diese Milch-tabus an ^*).

Haben bei den Nandi in Britisch-Ostafrika Personen einen Toten

bestattet, so mussen sie im Flusse baden, ihre Kopfe mit Fett ein-

salben, teilweise ihr Haar scheren und in der Hiitte des Verstorbenen

vier Tage lang sich aufhalten. Wahrend dieser Zeit durfen sie von

keinem Knaben und von keiner Frau gesehen werden, keine Milch

trinken, die Nahrung nicht mit den Fingern beruhren, sondern s^e

miissen mit Hilfe einer Scherbe oder eines Kiirbisstiickchens die

Nahrung zu sich nehmen -").
i

•

Wahrend der Mannbarkeitszeremonien durfen bei den Xosa-

kaffern die Madchen keine Milch trinken '*).

, ^) Selijtmann, a. a. O. IL 129.

**) Kidd, Savajje ChUdhood d. 9.

-^) Frazer, Totemism and Exogamy IV, p.414;The Golden Bough, Spirits
of the Corn and of the Wild II, p. 83 f. — Totemismus and Exogamy II, p. 514
(betr. der Bangoros, e. Bantustamm beim Albert-See).

^*) Henry A. Junod, The life of a South African Tribe II, p. 51.

") Frazer, a B. II. Taboo p. 141.

-') Meinhold, Die Relijiionen der schriftlosen Volker Afrikas, S. 32.
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Selbstverstandlich ist, daB die Milch unreiner Tiere, wie des

Schweines bei den Agyptern, aus Furcht vor irgendwelchem

Schaden, nicht genossen wurde ").

Aus alien diesen Beispielen von Vorschriften iiber die Milch-
|

verwendung ist deutlich die Vorstellung der betreffenden Volker

erkennbar, daB die Milch wie alle korperlichen AusscheidungS-
|

produkte denjenigen, der sie genieBt, in allerengste Beziehung mit
|

dem Ausgangspunkt setzt. So ist die Milch ein Weg, auf dem in
|

mehr oder minder geheimnisvoller Weise dem Tier ein Schaden
|

zngefiigt werden oder anderseits auch vom Tier auf den Menschen I

iibergehen kann ^*).
I

Entsprechend der Furcht, der Milch irgendwle verlustlg zu
I

gehen, ist nun bei den viehzuchttreibenden Volkern der Wunsch, I

dies kostbare Nahrungsmittel sich nidit nur ungeschm^lert zu er-
|

halten, sondem es auch mit alien Mitteln in immer graSerem A^Se
|

zu gewinnen. Zu der zielbewuBten Ziichtungsarbeit und der mdg- I

licherweise stattgefundenen Einwirkung religioser Motive auf diese |

Tatigkeit^*) treten auf primitiver Kulturstufe und ihren Oberresten

in hoheren Kulturen magische Mittel hinzu, die Milchabsonderung

der Kiihe zu erhohen.

Frazer berichtet iiber die Verwendung von Steinen in alter und

, neuer Zeit zu diesem Zwecke'"), Siebourg vom Qebrauch von

Steinaxten aus Schorbach bei Bitsch'^), Seligmann iiber die Ver-

wendung von Eisen und metallenen Geraten ^^) und Mannhardt fiber

die Benutzung von Pflanzen'') zu dem gleichen Zweck. Selbst-

verstandlich miissen alle diese genannten Qegenstande mit der Kuh,

insbesondere mit dem Euter in Beriihrung gebracht werden, damit

die Zauberkraft der Objekte in das Tier iibergeht.

Wie die Milch das engste Band des QenieBenden oder des sie

Beriihrenden mit dem Muttertier herstellt, so kann sie auch ganz

allgemein im Qlauben der Volker die Bedeutung eines engen Binde-

mittels zwischen zwei ganz beliebigen Objekten gewinnen. Sie

") Plut De Is. et Os. 8.— Es handelt sich hierbei vielleicht um eine im
Qefoljce des Totemismus stehende Sitte, wie Frazer, Totem, and Ex. I, 17 ver-
nratet

^') Weitere derartige Beispiele bei Frazer, Folk-Lore in the Old Testament
p. 157 ff.

") Vgl. Wundt Elemente der Volkerpsychologie. S. 295 f.

'" a a 1. 1, 165.

«\) Arch. f. Religionswiss. XVII (1915), S. 594.
»») Der bose Blick 1. 276. 356—58.
") Wald- und Feldkulte I, 161. 272. 390.
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riickt damit in dieselbe Stellung ein, die meist dem Blut zuerteift

wird. Zahlreiche Beispiele fur den Milchbund an Stelle des Bhit-

bundes hat Jacoby gesammelt ^*), Mohammedaner, Slawen, Armenier

und andere Vdlker haben nach John Lubbocks") und Frazers**)

Zeugnissen ein ausgebreitetes System der Milchverwandtschaft. —
Auf dieser Vertauschbarkeit von Milch und Blut beruht ohne Zw^ifel

auch die in den montanistischen Kreisen Tertullians (der Artotyriten)

iibliche Verwendung von Kase an Stelle des Weins beim Abend-

mahPO, vielleicht aber auch der urspriingliche Sinn der merk-

wurdigen Vorschrift in Ex. 23, 19; 34, 26; Dt. 14, 21. Schon Robertson

Smith '*) hat diese Stelle, die nach dem Urteil QreBmanns '") bis

heute trotz aller Bemiihungen der Ethnologen in volliges Dunkel ge-

hiillt sei, in dieser Weise zu erklaren versucht, aber leider dafur keine

weiteren Belege gegeben. Er meinte, daB das Essen eines in der

Muttermilch gekochten Bockchens gleichbedeutend sei init dem
Essen „mit Blut". Viele neueren Erklarer sehen in dieser Vorschrift

eine Abwehr widriger Roheit und Qrausamkeit und eine Einscharfung

milder Schonung der Natur, also ein aus humanem Empfinden ge-

gebenes Qebot *"). Der Frazersche Einwand, daB diese Deutung,

dem auf eine primitivere Kulturstufe weisenden Kontext,' bes.

Ex. 34, 25 bis 26, nicht gerecht werde, ist aber meines Erachtens

immer noch beachtenswert. Frazer fiihrt das Gebot auf sympatheti-

sche Magie zuruck und belegt dies durch eine Reihe von Beispielen

fijr Milchtabus aus verschiedenen primitiven Volkern *'). Durch das

Kochen des Zickleins in der Milch des Muttertieres wurde danach

die Milch im Euter des Muttertieres nachteilig beeinfluBt Am
nachsten kommen dem alttestamentlichen Verbot die Vorschriften

afrikanischer Stamme, niemals die Milch zu kochen, da sonst die

Milch der Kuh zum Versiegen gebracht wurde *•). Das Prinzip dieser

Vorstellung sei folgendes: Wie der Primitive glaubt, selbst durch

Ausschekiungen seines Korpers magisch gefahrdet werden zu

") Das judicium offae, A. R. W. XIIl (1910). S. 547 ff.

") Die Entstehunjf der Zivilisation 1875, S. 78 und 121.
^*) Totemismus and Exoeamy 1. p, 21.
^') Vjjcl. Epiphanius, bei Miipie, Patr. curs. compL; ser jjr. pr. XLI, 879 C;

AuKustin. de haeres. 28.

") The Religion of the Semites. Rev. Ed. 1901 p. 220 n. 7.
'") Die alteste Qeschichtsschreibuns: und Prorfietie Israels (1910), S. 238.
*^) Vgl. DUlmann. Exodus und Leviticus (1890) zu Ex 23. 19.
**) Totemismus and Exojiamy 11. 514; Comptes rendus de I'acad. des

inscr. 1907, p. 578 sq; am ausfuhrlichsten in § 6 (p. 151—167) der „Folk Lore in
the Old Testament", in AnthropoloRical Essays presented to Edw. Burnett
Tylor. Oxford 1907.

") Frazer, Folk-Lore i. the O. T., p. 154—155.
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konnen, so wendet er dieselbe Theorie auf sein Vieh an und unter-

nimmt dieselben Schritte zum Schutze des Viehs wie zum eignen

Schutze ").

Frazer hebt des weiteren sehr richtig hervor, daB die Ziege, die

unter dem Muttertiere Ex. 34, 26 zu verstehen sei, durch ein doppeltes

Band der Sympathie mit dem Bockchen verbunden sei, einmai durch

die Milch und dann durch das Bockchen selbst, da ja beides dem
^

Innern des Muttertieres entstamme. Aus diesem besonderen Fall ^

der Starke de?? Verkettetseins erklare sich auch, warum im Alten

Testament nichi allgemein das Kochen von Fleisch in Milch, sondern |

das des Bockchens in der Milch seiner Mutter vor allem ver-

1

boten sei **). (SchluB folgt.)
; j

Die evangelische Mission in China im Jahre 1915. ]

Von Pfr. Martin Schmidt in Holzhausen a. d. Heide. " 1

Nach dem Vorbild der evangelischen Missionen in Japan, die
|

seit 14 Jahren alljahrlich ein zusammenfassendes Jahrbuch mit Ober- I

sichten iiber ihre Tatigkeit und iiber die Qesamtlage in J^pan her-

1

ausgeben (vgl. den Artikel „Die evangelische Mission m Japan im
j

Jahre 1913" von Uc. Dr. Witte in ZMR. 1914, Seite 301 ff.), und die
|

mit diesem Unternehmen einem offenkundigen Bediirfnis entgegen- I

kamen, geben nun seit sieben Jahren auch die evangelischen Mis- |

sionen in China alljahrlich ein Jahrbuch heraus. Auch dieses Jahr-

1

buch ist, ebenso wie das japanische, gemaB der beherrschenden
|

Stellung, die durch Zahl, Geld und EinfluB die Englander und Ameri-
|

kaner auf dem Missionsgebiet einnehmen, in englischer Sprache ge-

schrieben. Es tragt den Titel „The China Mission Year Book". In-

folge des Krieges liegt uns nur die Ausgabe fur 1915 vor. Als ihr

Herausgeber zeichnet der Missionar der kanadischen Presbyterianer-

Mission Rev. D. Mac Qillivray M. A., D. D. AuBer ihm hat eine

groBe Anzahl von Missionaren Beitrage geliefert. Leider begegneh

uns unter den Mitarbeitern nur zwei deutsche Namen (Missionar

Dr. phil. Wilhelm Oehler von der Baseler Mission und Missionar

A. Kollecker von der Berliner Mission). Das Jahrbuch enthait

586 Seiten Text und auBerdem etwa 300 Seiten Anhang mit einem
Nekrolog, einer Obersicht iiber die Missionsorganisationen, einem
nach Missionsgesellschaften geordneten Verzeichnis der Missionare,

*) Frazer, Folk -Lore i. the Old Test. p. 166.
**) Frazer. a. a. O. p. 156.
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einem ebensolchen, das nach Provinzen geordnet ist, einem alpha-

betischen AdreBbuch samtlicher evangelischer Missionsarbeiter in

China und schlieBIich einer Anzahl sehr wertvoller statistischer

Tabellen. Sein reicher Inhalt bewirkt es, daB das Cliina-Jahrbuch

zum notwendigen Handwerksgerat des Missionsarbeiters und des

sich genauer mit der Mission in China befassenden Missionsfreundes

und -theoretikers geworden ist. Auf den folgenden Seiten soil

auf Qrund des Jahrbuches fur 1915 iiber die Lage in China und den

Stand der evangelischen Missionsarbeit, soweit es fiir den deutschen

Missionsfreund von Interesse ist, berichtet werden*).

Der Oberblick iiber die allgemeine Lage reicht nur bis

zum 15. April 1915. In der Zeitspanne zwischen diesem Datum und

heute hat sich viel in Ostasien ereignet. Dennoch bietet er mancherlei

Interessantes. Zunachst ist bemerkenswert, daB er von einem un-

erschiitterlichen Optimismus im Blick auf die Zukunft Chinas durch-

drungen ist. Die Lage Chinas gegeniiber den sich widerstreitenden

Interessen der Westmachte und gegeniiber den Anspriichen seines

so schnell zur Weltmachtstellung emporgestiegenen kleineren ost-

lichen Nachbars Japan ist gewiB nicht leicht, zumal es noch auf lange

Zeit hinaus an seiner inneren Konsolidierung sich abmiihen muB.

Aber die Zuversicht herrscht vor, daB es niemals iiberrannt und

niedergetreten werden kann. Seine unermeBliche Lebenskraft wird

es vor diesem Schicksal behiiten, ja sie gibt ihm die sichere Anwart-

schaft auf zukunftige Weltmachtstellung. Alles wird davon ab-

hangen, ob es gelingt, fiir das gewaltige Reich die richtige Verwal-

tung zu finden. Unter richtiger Verwaltung konnte China eins der

reichsten Lander der Welt werden. Ober die Bevolkerungszahl

lassen sich keine bestimmten Angaben machen. Bei einer etwaigen

regelrechten Volkszahlung wurde das Schlagwort von den „vier-

hundert Millionen Chinesen" vermutlich bedeutsam korrigiert wer-

den. Der Berichterstatter meint, daB diese Zahl um etwa 25 Prozent

herabgesetzt werden miisse (vgl. auch Bland, ZMR. 1915, Seite 253).

Als ein Beispiel fur den Reichtum Chinas an Bodenschatzen er-

fahren wir, daB die Petroleumfelder in der Provinz Schensi zu den

groBten gehoren, die bis jetzt entdeckt werden sind. Ihr Vorrat wiirde

nach dem Urteil Sachverstandiger geniigen, um die ganze Welt fiir

viele Jahre mit Petroleum zu versorgen. Die Chinesen werden sich

der wirtschaftlichen Bedeutung ihres Landes fur die Welt immer

*) VerlcRt ist das Jahrbuch durch „The Christian Literature Society for
China" in Schanjjhai 1915.
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raehr bewuBt. Viele Anzeichen weisen auf dieses wirtschaftliche

Aufwachen bin. Die f i n a n z i e 1 1 e L a g e des Reiches muBte urn

den Zeitpunkt der Ausgabe des Jahrbuches fur besser gelten als

vor dem Krieg. Infolge des Krieges war keine fremde Anleihe mog-

lich und so war China auf Selbsthilfe angewiesen. Das innere

politische Leben war bestimmt durch die Bemiihungen urn

die Entwicklung der Verfassung. Der praktische Erfolg war

eine beilsame Starkung der Zentralgewalt. Aber es ware ungerecht,

wenn man behaupten wollte, daB China im Jahre 1914 zur absoluten

Monarchie zuruckgekehrt sei und daB der Erfolg der ganzen durch

die Revolution im Jahre 1911 entstandenen Bewegung nur einer Titel-

anderung der obersten Regierungsspitze bestehe. Dem damaligen

Prasidenten Yuan-Schi-Kai werden praktische Weisheit, Qeduld,

Geschick und Takt in seiner schwierigen Lage nachgeruhmt. Die

geistige Hebung des Volkes halt mit dem wirtschaftlichen

und poUtischen Fortschritt nicht gleichen Schritt. GewiB ist auch

der kulturelle Fortschritt unverkennbar. Der Sinn fur soziale Arbeit

hat bei vielen Jungchinesen seinen Einzug gehalten. Aber im ganzen

steht es noch sehr schlimm um die sittlichen Reformen. Besonders

deutUch zeigt es sich in der Machtlosigkeit der Regierung gegenuber

der entsittlichenden Spielwut und dem Madchenhandel. Einer der

Mitarbeiter an dem Jahrbuch urteilt sogar, daB die sittlichen Zu-

stande schlimmer sind als vor der Revolution. Dieser Umstand hat

die gute Folge, daB auf Qrund der Ereignisse bei den einsichtigen

Chmesen das Verstandnis fur das Ungeniigende
bloBer g6setzlicher Reformen wachst. Fur die Mis-

sion ist dieser Umstand um so wichtiger, als das staatliche Er-
ziehungswesen offenbar dem groBen Notstand in nachster Zu-

kunft nicht abhelfen kann. Vielmehr geht das Urteil sowohl der

Chinesen als der Europaer dahin, daB das staatliche Erziehungs-

wesen seit der Revolution Riickschritte gemacht hat. Es fehlt an

Qeld und an Lehrkraften, um die weitausschauenden Erziehungs-

plane verwirklichen zu konnen, wie sie ein ErlaB des Prasidenten

vom Anfang des Jahres 1915 kennzeichnet: „Unsere zukiinftige Er-

ziehung wird auf den alten Erziehungsgrundsatzen beruhen, die aber

erweitert sein werden durch Einfuhrung der mannigfaltigen Bil-

dungszweige der anderen Welt." „Die Disziplm in den Schulen soil

so streng sein wie die in einem Heere, wahrend das Verhaltnis

zwischen Schulern und Lehrern so herzlich sein soil wie das
zwischen Eltem und Kindern." Die Regierung soil alle Privat- und

<^
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Familienschulen ubernehmen, Normalschulen soUen eingerichtet und

gleichformige Lehrbucher vorbereitet werden. „Auf diesem Wege
kann man ernstlich erwarten, daB die Leute sehr zivilisiert werden

und daB die Zahi der Verbrecher in diesem Lande wesentlich ver-

ringert werden wird." Wenn die Wirklichkeit auch noch weit von

diesem Ziel entfernt ist, so ist doch interessant, zu sehen, daB die

staatliche Schulverwaltung allmahlich zu dem alten Qrundsatz der

Missionsschulen gedrangt wird, daB in der Schule der Lehrer iiber

die Schuler zu gebieten hat und nicht umgekehrt. Ein weiterer er-

freulicher Erfolg war dem Kampf der Regierung gegen das Opium
beschieden. Man durfte hoffen, daB Ende 1915 der Handel mit Opium

in China auBer zu medizinischenZwecken ganz aufgehort haben wurde.

Ob dieseHoSnung sich erfiillt hat, konnen wir freilich nicht nachprtifen.

Fiir die auBere Politik Chinas wShrend des Berichtsjahres

erwuchsen die groBten Schwierigkeiten aus den Forderungen, die

Japan im Januar 1915 an China stellte und uber die in den deutschen

Zeitungen berichtet wurde. Bei AbschluB des Jahrbuches war die

Lage noch sehr gespannt, da das chinesische Nationalgefiihl aufs

tiefste verletzt war und da man auch in Missionskreisen sich Japan

gegenuber keihem Optimismus hingab. Unmittelbar beruhrt wurde

die Mission durch die Forderung, daB die Japaner den Buddhismus

in China ausbreiten diirften.

Wertvoller als der Beitrag zur Kenntnis der ailgemeinen Lage
ist das, was das Jahrbuch iiber sein eigentliches Qebiet, den Stand
der evangelischen Missionsarbeit in China, zu

sagen hat. Einige sehr wichtige Zahlen aus der Qeschichte des

Wachstums der evangelischen Christenheit in China mogen zu-

nachst vorausgehen, die geeignet sind, auf die QroBe und Bedeutung
der Bewegung hinzuweisen, deren Trager die evangelische Mission

ist. Ein sorgfaltiges Lesen dieser kurzen, nuchternen Zahlenreihe

muB den immer noch umgehenden Wahn vertreiben, als ob es sich

bei der Mission um eine Winkelsache handele.

Es gab in China evangelische Christen:

im Jahre
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Mag diese Statistik, die der Missionar Fairfield aus verschiedenen

Quellen zusammengestellt hat, auch nur annahernd richtig sein,

jedenfalls zeigt sie deutlich das gewaltige Anschwellen der Be-

wegung wahrend der letzten 20 Jahre. Nach der Statistik von 1914

arbeiten in der evangelischen Mission in China 5565 Auslander (dar-

unter 3340 Frauen). Nach Denominationen sind es 621 Anglikaner,

534 Baptisten, 284 Kongregationalisten, 385 Lutheraner, 754 Metho-

disten, 943 Presbyterianer, 946 China-Inland-Missionare, 912 andere.

Sie gehoren 105 verschiedenen Missionsgesellschaften an. Unter

den 25 groBten Missionsgesellschaften befinden sich von den deut-

schen die Baseler und die Berliner Mission. Die Verteilung uber

das Reich ist sehr ungleichmaBig. An einigen Stellen ist das Netz

ganz dicht, an anderen sind noch weite Maschen. In etwa einem

Drittel der chinesischen Stadte sind Missionare ansassig. In

Schanghai allein arbeiten 35 Qesellschaften. Besonders wenig Mis-

sionsstationen sind in Yunnan, Kueichou und Kansu. In manchen

Qegenden kommt einMissionsarbeiter auf 22500 Menschen, in andem
dagegen ist das Verhaltnis erst wie 1 : 289 000 (Kueichou). Wo
mehrere Missionsgesellschaften dicht bei einander arbeiten, fehlt es

naturlich nicht an Reibungen. Das Jahrbuch gibt deswegen den Rat,

daB neue Missionsgesellschaften die weniger besetzten Qebiete

Chinas in Angriff nehmen mochten. Bis jetzt beherbergen 18 Proz.

der Stadte 65 Proz. der Missionare. Noch auffallender als bei den

eigentlichen Missionaren ist die UngleichmaBigkeit in der Verteilung

der Missionsarzte.

Ober die Arbeit und den Stand der evangelischen Mission be-

richten eine Anzahl interessanter Kapitel. Zuvor aber versucht der

kongregationalistische Missionar A. H. Smith, D. D. (vom American

Board), mit der notigen Verwahrung wegen des engbegrenzten per-

sonlichen Qesichtsfeldes eine kurze Zusammenfassung zu

geben. Nach ihm brachte das Jahr 1914 nicht nur ein auBeres Wachs-
tum der Missionsarbeit, sondern vor allem eine Steigerung ihrer

Intensitat. Es zeigte sich eine groBere Zuganglichkeit aller StUnde.

Die Arbeit an der sozialen Hebung des Volkes wurde besser ver-

standen. Wichtige Beobachtungen wurden in den groBen „Evan-

gelisationsfeldzugen" gemacht. Die Veranstalter und Forderer dieser

Bewegung sind zum Teil selbst zu der Oberzeugung gekommen, daB
man m Zukunft mehr in die Tiefe als in die Breite arbeiten muB.
Von besonderer Wichtigkeit ist das Auftauchen eines neuen Typus
unter den Verkiindigem des Evangeliums, namlich von chinesischen
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Mannern und Frauen von erprobter evangelistischer Kraft. AU

Problem wird immer mehr empfunden die Ausgestaltung der Be-

ziehungen zwischen den fremdiandischen Missionaren und den

chinesischen Christen. Es wird dadurch besonders schwierig, daB

die Auffassung je nach Denomination, Nation und andcrer Eigentflm-

lichlceit ganz verschieden ist. Die Frage der finanziellen Ausstattang

der Gemeinden ist noch sehr weit entfernt von einer sicheren

Methode, doch kann man sagen, daB der Gedanke der Selbsthilfe

Fortschritte macht. Zusammenfassend laBt sich sagen: 1. Die

Initiativkraft der chinesischen Christen hat zugenommen, 2. ihr

Wille zur Verantwortlichkeit ist groBer geworden und 3. das

Christentum ist einheimischer geworden.

Um einigermaBen die Fulle des Materials zu bewMltigen, ver-

SQcht das Jahrbuch an anderer Stelle einen Oberblick uber die Arbeit

von drei verschiedenen Qruppen von Missions-
gesellschaften zu geben. Ober die Anglikaner war in dem

vorhergehenden Jahrbuch berichtet worden. So wird dieses Mai

iiber die presbyterianische, die kongregationalistische und uber die

lutherische Qruppe berichtet. Das Jahrbuch bezeichnet zwar diesen

Versuch einer nach solchen Gesichtspunkten geordneten Obersicht

iiber das Werk der evangelischen Mission in China selbst noch als

bruchsttickartig. Einer befriedigenden Ausfiihrung eines solchen

Planes stehen vorlaufig, solange die Verbindung der einzelnen Mis-

sionsgesell^chaften untereinander noch so mangelhaft ist, uniiber-

windliche Hindernisse entgegen. Doch ist wenigstens einmal ein

Anfang gemacht und fiir die Zukunft wird Besseres in Aussicht

gestellt.

Voran steht der Bericht iiber die Arbeit der presbyteriani-
schenQruppe. Er umfaBt die Tatigkeit von acht presbyteriani-

schen Missionsgesellschaften, die ihren Heimatsitz in Neuseeland,

Kanada, Irland, Schottland und den Vereinigten Staaten von Nord-

amerika haben und schildert das normale Wachstum der Arbeit dieser

Gruppe auf ihren chinesischen Arbeitsfeldern, Wir verzichten hier

auf die Wiedergabe der einzelnen Zahlenangaben, da sie hier kein

wesentliches Interesse fiir uns haben. Dagegen heben wir einige

wichtige Bemerkungen Uber die Missionsmethode heraus. Die Ein-

sicht wird immer allgemeiner und kommt mehrfach zum Ausdruck,

daB in China noch weit groBerer Nachdruck als bisher auf das Mis-

sionsschulwesen gelegt werden miisse. So stellt der Bericht der

Mission der vereinigten Freikirche von Schottland aasdrucklich fest.
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dafi man neuerdings im Gegensatz zur bisherigen starken Betonung

der evangelistischen und arztlichen Tatigkeit dem Erziehungswesen

starkere Aufmerksamkeit zuwende.

Denselben Ton vernehmen wir in dem Bericht der kongre-
gationalistischen Qruppe, die sich aus der Londoner

Missionsgesellschaft und dem American Board zusammensetzt. Die

Evangelisation durch Erziehung" wird immer wichtiger. Das

Sdmlwesen jeglicher Art soil sorgfaltiger gepflegt werden. Die

Elementarschulen sollen weiterentwickelt und die hoheren Schulen

fur Manner und Frauen sollen groBzugig ausgebaut werden.

Die dritte, die lutherische Qruppe, umfaBt die Arbeit

amerikanischer, deutscher und skandinavischer Missionen. Der nur

sehr summarische Bericht der skandinavischen und amerikanischen

lutherischen Mission in Zentralchina meldet eine langsame Entwick-

lung des Erziehungswesens. Auch die literarische Arbeit befindet

sich noch in ihrem Aniangsstadium. Vier lutherische Missionsgesell-

schaften in Zentralchina haben sich miteinander vereinigt und ein ge-

meinsames theologisches Seminar in Shekow errichtet. — Als

nlntherische Qruppe in Siidchina" werden ungenauer-

weise die drei deutschen Missionsgesellschaften
Basel, Barmen und Berlin bezeichnet. Der Berliner Mis-

sionar A. KoUecker, der uber deren Arbeit in der Provinz Kwang-

tung berichtet, klart den Irrtum auf, der in dieser bequemen kon-

fessionellen Abstempelung enthalten ist, der aber im (Jrunde aui

englischer und amerikanischer Unkenntnis deutscher Verhaltnisse

beruht. Besser als durch das Chinajahrbuch werden deutsche Leser

durch die Jahresberichte dieser drei Missionsgesellschaften unter-

richtet Hervorgehoben sei hier nur, daB der Plan einer deutschen

raedizinischen Schule, womoglich in Verbindung mit einer gemein-

samen medizinischen Schule in Kanton, infolge des Krieges zuriick-

gestellt werden muBte. Die Beitrage der eingeborenen Christen zu

den Qemeindekosten haben trotz den schwierigen wirtschaftlichen

Verhaltnissen zugenommen. Die starke Auswanderung ist die Ur-

sache, daB die Mitgliederzahlen trotz vieler Taufen verhaltnismaBig

langsam wachsen. Ober den EinfluB des Krieges erfahrt man noch
nicht viel in diesem Bericht. Als Hauptforderungen der gegenwSr-
tigen Missionsarbeit in China bezeichnet die Baseler Mission folgende

Punkte: 1. Selbstandigkeit der chinesischen Christen und Verant-
wortlichkeit fiir ihre Kirche; 2. mehr evangelistische TStigkeit, wenn
moglich mit Lichtbildervortragen uber religiose QegenstSnde;
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3. mehr Bibelfrauen fur die Arbeit unter den christlichen und nicht-

christlichen Frauen; 4. verstarkte Tatigkeit der Christlichen Vereine

junger Manner in den Stadten und 5. VergroBerung der Schuiarbeit.

Die Rheinische Mission berichtet fiber schwierige Lage und schmerz-

lichen Verlust in ihrem arztlichen Missionswerk, iiber groBe Fort-

schritte der Arbeit an den Aussatzigen und iiber Modernisierung des

Schnlwesens in den letzten Jahren. Um was es sich bei der oft er-

wahnten veranderten Lage im Schulwesen handelt, kommt in dem
Bericht der alten Berliner Mission zu charakteristischem Ausdruck:

„Seit 1906 erhielt die Schuiarbeit einen neuen AnstoB. Obwohl sie

immer iiir sehr wichtig gait, sahen wir sie doch als eine Schwester-

arbeit der Evangelisation an. Unser Ziel war nicht, ein erstklassiges

Schulsystem aufzubaoen, sondem jedem Kind unserer Christen Qe-

legenheit zu christlicher Erziehung zu bieten und Prediger fUr die

Arbeit in Kirche und Mission heranzubilden. Der neue Qedanke war,

den Schiilem eine gute modeme Erziehung zu geben und sie nicht

nur fur die Missionsarbeit, sondem auch fur andere Berute fahig zu

machen."

Ober einen Tail der Arbeit der Baseler Mission berichtet Dr. W.
Oehler unter dem Titel: ^Deutsche Mission auf dem Lande in der

Provinz Kanton". Er schreibt, daB die Revolution giinstig auf die

Zahl der Obertritte gewirkt habe. Bemerkenswert fur die Frage

nach der Wertung der direkten und der indirekten Missionsmethode

scheint uns sem Zeugnis: ^ach meiner Erfahrung sind die meisten

Bekehrungen nicht das Ergebnis der Predigt und der Unterweisung,

sondem des guten Beispiels, das die bekehrten Qemeindeglieder

geben, deren Leben weit besser als bloBe Worte Zeugnis ablegt von
der Wahrheit und dem Adel des christlichen Qlaubens."

Ober die Arbeit des Allgemeinen Evangelisch-Pro-
testantischenMissionsvereinshatdas Jahrbuch keinen

Bericht Ober den zahlenmaBigen Bestand seines Werkes finden

sich die Angaben in den statistischen Tabellen unter dem Abschnitt

^Educational Missions" s. v. Weimar Mission.

Bei der Wichtigkeit des E r z i e h u n g s w e s e n s liir die

geistige Umgestaltung Chinas mogen hier einige Angaben des Jahr-

buchs eine Stelle finden. Die verschiedenen Missionsgesellschaften

haben sich einen Mittelpunkt fur Erziehungsfragen geschaffen in

einem Ausschnfi, der den Namen tragt: „The China Christian Educa-
tional Association". Der AusschuB erstrebt vor allem eine groBere

Einheitlichkeit in dem allzu mannigfaltigen Schulwesen der evan-
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beruht. Besser als durch das Chinajahrbuch werden deutsche Leser

durch die Jahresberichte dieser drei Missionsgesellschaften unter-

richtet. Hervorgehoben sei hier nur, daB der Plan einer deutschen
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samen medizinischen Schule in Kanton, infolge des Krieges zuriick-
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jtinger Manner in den Stadten und 5. VergroBerung der Schularbeit.

Die Rheinische Mission berichtet iiber schwierige Lage und schmerz-

lichen Verlust in ihrem arztiichen Missionswerk, iiber groBe Fort-

schritte der Arbeit an den Aussatzigen und iiber Modernisierung des

Schulwesens in den letzten Jahren. Um was es sich bei der oft er-

wahnten veranderten Lage im Schulwesen handelt, kommt in dem
Bericbt der alten Berliner Mission zu charakteristischem Ausdruck:
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den Schiilem eine gute modeme Erziehung zu geben und sie nicht
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Uber einen Teil der Arbeit der Baseler Mission berichtet Dr. W.
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Einheitlichkeit in dem allzu mannigfaltigen Schulwesen der evan-
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gelischen Missionen. Naturlich ist bei dem Vorherrschen der Eng-

ender und Amerikaner eine starke Anlehnung an englische und

amerikanische Vorbilder die Folge. Der OberausschuB hat dann

wieder, urn die Sonderbediirfnisse der einzelnen Qebiete zu ihrem

Rechte kommen zu lassen, verschiedene. Unterausschiisse aus sich

herausgesetzt. Diese Dezentralisation hat sich nach dem Bericht

des Dr. Pott bewahrt. Mancherlei Schwierigkeiten erwachsen den

Missionsschulen naturgemaB aus dem Verhaitnis zu den staatlichen

Erziehungsbestrebungen. Dr. Pott rat, daB die Missionen nicht als

Bittsteller vor der chinesischen Regierung erscheinen sollen, um
dort um staatliche Anerkennung der Missionsschulen nachzusuchen,

sondern sie sollen geduldig warten, bis die chinesische Regierung

von Selbst bereft ist, sie zu gewahren. Sie konnten es um so eher,

als die Missionsschulen zurzeit keine besonderen Unannehmlichkeiten

zu erleiden haben. Sie genieBen sehr groBe Freiheiten, und sie

konnten unter Umstanden, wenn sie die Hand ausstrecken nach dem,

was sie begehren, das, was sie haben, und was ihnen wertvoll 1st,

verlieren. Wenn vor einigen Jahren bisweilen die Befiirchtung auf-

tauchte, daB die Missionsschulen bald in China uberflussig werden

konnten, well der Staat die Erziehung der Jugend mit groBem Eifer

in Angriff nahm, so ist jetzt eine solche Befiirchtung voUig hinfaliig

geworden. Man merkt jetzt erst, wie gewaltig die Aufgabe ist, die

heranwachsenden Generationen Chinas zu erziehen. Ein seiches Er-

ziehungswerk, wie es die Einschulung von vielleicht vierzig Millionen

junger Chinesen und Chinesinnen bedeutet, kann man nicht in zehn

Jahren aufbauen. Es wird mindestens ein Jahrhundert dariiber ver-

gehen, bis es aufgerichtet ist. Deshalb ist vorlaufig nicht daran zu

denken, daB das allgemeine Erziehungswerk der Missionen iiber-

flussig werden konnte. Die Zahl der Schuler in den staatlichen

Schulen betrug Ende 1914 vei]mutlich 3 849 254. Demnach kommt
etwa auf 100 Chinesen 1 Schuler. Es ist also reichlich Raum da fiir

die missionarische Erziehungsarbeit. Es muB der Stolz der Mis-

sionen sein, ihr Schulwesen immer mehr auf die Hohe zu bringen. Es
ist auch ganz zwecklos, etwa in dem Qedanken an eine beschrankte

Arbeitsfrist iiberstiirzte MaBnahmen zu treffen und es auf schnelle

Massenwirkung abzusehen. Die Mission kann ruhig mit langen Zeit-

raumen rechnen, solide feste Grundlagen legen und in Ruhe darauf

welter bauen. Die chinesische Regierung sieht auch keineswegs mit
dem Qefuhl der Eifersucht auf die Missionsschulen. Sie wird viel-

inehr alles, was in China an wirklich Qutem geleistet wird, gerae
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willkommen heiBen, wenn es nur hilft, die groBe Aufgabe der Kinder-

erziehung zu vqrwirklichen.

Besonderer Aufmerksamkeit erfreut sich die Frage der H e r a n -

bildung eines chinesischen Theologenstandes.
Es soil 143 theologische Schulen mit 3524 Studenten (also durch-

schnittlich etwa 25) geben, so daB rait Recht die Frage aufgeworfen

worden ist, ob man die Anzahl der Schulen nicht verringern konne.

Bei dem Studium macht sich ein starker Mangel an theologischer

Literatur geltend. Ernstlich erwogen wird auch die Frage, ob es

nicht an der Zeit sei, als Oberbau uber den bestehenden theologischen

Schulen theologische Lehranstalten hoherer Ordnung zu errichten,

an denen In abendlandischen Sprachen unterrichtet wurde. Nach

dem Jahrbuch geht die allgemeine Ansicht dahin, daB man zunachst

e i n e solche Anstalt im AnschluB an eine Universitat in einer groBen

Stadt, etwa in Nanking, errichten miisse. Es ware dann zu erstreben,

daB sie nur von Qraduierten, die den gewohnlichen Lehrgang voll-

endet haben, besucht wiirde.

Die arztliche Mission begegnet im Abendland oft dem

Vorwurf, sie treibe in China ein vergebliches und unnatiirliches

Werk, denn sie hindere die natiirlichen Krafte, die einen Ausgleich

schaffen gegeniiber der ObervQlkerung Chinas (vgl. auch Bland,

ZMR. 1915, Seite 251). Darauf ist zu erwidern, daB bei diesem Urteil,

abgesehen von der ethischen Frage, die groBe Wichtigkeit okonomi-

scher Wirkungen weitverbreiteter Krankheiten auBer Acht gelassen

ist. Wenn eine Nation gesund und stark ist, wird sie auch imstande

sein, ihre produktiven Krafte in wirtschaftlicher Beziehung zu ver-

groBern. Deshalb gehort die offentliche Qesundheitspflege zu den

wichtigen Aufgaben der arztlichen Mission. Seit der Revolution

findet sie darin bei vielen chinesischen Beamten Verstandnis und

williges Entgegenkommen. EinfUhrung hygienischer MaGnahmen,
Erziehung zur Reinlichkeit und Herausgabe hygienischer Schriften

sind groBe, notwendige Aufgaben fur die nachste Zukunft. Ein sehr

wichtiges Ereignis des Berichtsjahres war das groBe Angebot der

Rockefeller-Stiftung zum Zweck der Heranbildung von chinesischen

Atzten. Man scheint in Missionskreisen dieses Angebot anfangs

nicht iiberall mit reiner Freude begriiBt zu haben. Jedenfalls muB
man diesen SchluB Ziehen aus der Art, wie in dera Jahrbuch die

tloffnung ausgesprochen wird, daB man es sympathisch aufnehmen

und in jeder Weise fordern werde. „Wir haben sehr lange Zeit hin-

duTch gehofft und gebetet, daB die arztliche Arbeit der Mission
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groBere Unterstutzung finden moge. Wir haben gefiihlt, daB unsere

medizinischen Schulen mit groBer Schwierigkeit unterhalten warden,

und so sollten wir, wie mir scheint, das groBmiitige Anerbieten, das

uns gemacht werden soil zur Unterstutzung der medizinischen

Schulen hier in China, nicht mit dem Qeiste des Argwohns oder MiB-

trauens oder der Selbstgerechtigkeit ansehen."

Mit der VergroBerung des Werkes der arztUchen MiSSion Wird

auch die Nachfrage nach ausgebildeten christlichen Krankenpflege-

rinnen immer groBer. Ein Ausbildungsplan ist aufgestellt. Nach

Vollendung der Ausbildung erhalten die Pflegerinnen ein Diplom.

Fiir die Pflege mannlicher Kranker durch eingeborene Pflegerinnen

ist die Zeit noch nicht reif.

Der Herausgeber des Jahrbuches hatte an die Missionsarzte

einen Fragebogen geschickt, dessen Fragen sich alle auf die Methode

der religiosen Beeinflussung der Kranken und ihre

Wirkung beziehen. Die veroffentlichten Antworten zeigen, daB die

Ansichten iiber diese Frage sehr verschieden sind.

Auch auf die s o z i a 1 e Arbeit, die durch mancherlei christ-

liche Liebestatigkeit und Wohlfahrtspflege von der evangelischen

Mission in China geleistet wird, werfen wir einen Blick. Da es

manchen Leuten immer noch zweifelhaft ist, ob das auch Missions-

.arbeit sei, schickt der Berichterstatter, Herbert Cressy, eine kurze

Rechtfertigung voraus: Die Missionsarbeit in China begann mit der

direkten Heranbringung des Christentums an die Individuen. Diese

Arbeit bleibt grundlegend. Heute aber handelt es sich um die Um-
gestaltung der Qesellschaft, um Christianisierung der chinesischen

Zivilisation. Diese neue Phase bedeutet keine Abwendung von der

friiheren, sondern viel eher muB man sie als ihre Frucht ansehen.

Da die schon besprochene Erziehungs- und arztliche Missions-

arbeit auch zur sozialen Arbeit zu rechnen ist, so seien an dieser

Stelle folgende Zahlenangaben nachgeholt, die natiirlich nur an-

nahernde Qenauigkeit aufweisen. Die evangelischen Missionen in

China unterhalten 265 Krankenhauser mit einem Stab von 435 Arzten

und 112 Schwestern, Es werden jahrlich etwa 2K Millionen Kranke

behandelt. Die Anzahl der Erziehungseinrichtungen betragt 4800

mit einem Stab von 944 fremden und 6436 chinesischen Lehrkraften.

Unter dem EinfluB evangelischer Erziehung stehen etwa 140000
Schiller, das sind etwa \3H Prozent ailer Schiller Chinas. In der

genannten Zahl sind 50 Industrieschulen mit 1400 Schulem enthalten-

Von anderen Anstalten. die durch christliche Liebestatigkeit sre-
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grundet sind, seien genannt: 7 Asyle fiir Aussatzige, 13 Blinden-

anstalten, 38 Waisenhauser, 39 Zufluchtsstatten fur Opiumsuchtige,

eine Schule fiir Taube, mancherlei Lesehallen usw. Fast alle die

verschiedenen Veranstaltungen, die bei uns zuerst von der inneren

Mission, dann auch von den StSdten und dem Staate unternommen

worden sind, urn den Armen, Kranken und Verkommenen zu helfen,

finden wir wenigstens im Ansatz, den veranderten Verhaltnissen an-

gepafit, auch auf dem chinesischen Missionsgebiete wieder. Bei der

Ausbildung der chinesischen Missionsarbeiter wird groBer Wert ge-

legt auf eine sorgsame Unterweisung in den sozialen Problemen.

AuBerordentlich modern mutet der Lehrplan der West China Union

University an, wo neben den eigentlich theologischen Lehrfachem

der Soziologie ein breiter Raum gewidmet ist, und auf dem sich

auch ein Seminar iiber die soziale Arbeit der Kirche findet Im

Januar 1914 fand in Schanghai eine Konferenz statt, auf der iiber die

soziale Betatigung der christlichen Kirche beraten wurde. Man
strebt danach, daB in China der Zwiespalt zwischen der christlichen

Kirche und dem sozialen Qedanken, der im Abendland so stark und

verhangnisvoU war, vermieden werden mochte und hofft auch, daB

auf dem gemeinsamen Boden sozialer Arbeit eine erfreuliche Be-

riihrung des christlichen Geistes der Liebe mit dem Besten der

chinesischen Zivilisation stattfinden werde. Der Berichterstatter

Herbert Cressy (von den amerikanischen Kongregationalisten) stellt

es als eine wichtige Aufgabe der christlichen Kirche hin, daB sie durch

tatkraftige Hilfe den Obergang von den alten Verhaltnissen zum
modernen kapitalistischen Industrialismus erleichtert und die

Arbeiter vor Ausbeutung und Entrechtung beschutzt. Er scheint mit

der Moglichkeit zukunftiger, groBzugiger, industrieller Musterunter-

nehmungen der Missionen zu rechnen und beruft sich dabei auf den

Handel der Baseler Mission in Indien. Die Aufstellung eines sozialen

Programmes auf wissenschaftlicher Qrundlage ist ihm von vitaler

Wichtigkeit. Ein solches miiBte naturlich vor allem das fiir China

so brennende Bevolkerungsproblem zu bewaltigen versuchen. Denn
die wirtschaftliche Lage Chinas ist durch seine Obervolkerung und

die damit engverknupfte Kindersterblichkeit ftestimmt. Im
Jahre 1909 betrug in Hongkong die Zahl der Todesfalle von Kindem
unter einem Jahr 87 Prozent der gesamten Geburtenziffer des be-

treffenden Jahres. Diese Zahl bedeutet keine Ausnahme, sondem
scheint typisch zu sein. Viele einseitig naturwissenschaftlich

orientierte Beobachter sehen in diesem Zustand ein notwendiges
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groBere Unterstiitzung linden moge. Wir haben gefiihit, daB unsere

medizinischen Schulen mit groBer Schwierigkeit unterhalten wurden,

und so sollten wir, wie mir scheint, das groBmiitige Anerbieten, das

uns gemacht werden soil zur Unterstiitzung der medizinischen

Schulen hier in China, nicht mit dem Oeiste des Argwohns oder MiB-

trauens oder der Selbstgerechtigkeit ansehen."

Mit der VergroBerung des Werkes der Srztlichen Mission wird

auch die Nachfrage nach ausgebildeten christlichen Krankenpflege-

rinnen immer groBer. Ein Ausbildungsplan ist aufgestellt. Nach

Vollendung der Ausbildung eriialten die Pflegerinnen ein Diplom.

Fiir die Pflege mannlicher Kranker durch eingeborene Pflegerinnen

ist die Zeit noch nicht reif. ^
Der Herausgeber des Jahrbuches hatte an die Missions^zte

einen Fragebogen geschickt, dessen Fragen sich alle auf die Methode

der religiosen Beeinflussung der Kranken und ihre

Wirkung beziehen. Die veroffentlichten Antworten zeigen, dafi die

Ansichten fiber diese Frage sehr verschieden sind.

Auch auf die s o z i a I e Arbeit, die durch mancherlei christ-

liche Liebestatigkeit und Wohlfahrtspflege von der evangelischen

Mission in China geleistet wird, werfen wir einen Blick. Da es

manchen Leuten immer noch zweifelhaft ist, ob das auch Missions-

arbeit sei, schickt der Berichterstatter, Herbert Cressy, eine kurze

Rechtiertigung voraus: Die Missionsarbeit in China begann mit der

direkten Heranbringung des Christentums an die Individuen. Diese

Arbeit bleibt grundlegend. Heute aber handelt es sich um die Um-
gestaltung der Qesellschaft, um Christianisierung der chinesischen

Zivilisation. Diese neue Phase bedeutet keine Abwendung von der

fruheren, sondern vie! eher muB man sie als ihre Frucht ansehen.

Da die schon besprochene Erziehungs- und arztliche Missions-

arbeit auch zur sozialen Arbeit zu rechnen ist, so seien an dieser

Stelle folgende Zahlenangaben nachgeholt, die nattirlich nur an-

nahemde Qenauigkeit aufweisen. Die evangelischen Missionen in

China unterhalten 265 Krankenhauser mit einem Stab von 435 Arzten

und 112 Schwestern. Es werden jahrlich etwa 2J^ Millionen Kranke

behandelt. Die Anzahl der Erziehungseinrichtungen betragt 4800

mit einem Stab von 944 fremden und 6436 chinesischen Lehrkraften.

Unter dem EinfluB evangelischer Erziehung stehen etwa 140000

Schuler, das sind etwa 13K Prozent ailer Schiller Qiinas. In der

genannten Zahl sind 50 Industrieschulen mit 1400 Schulem enthalten.

Von anderen Anstalten, die durch christliche LiebestStigkeit ge-

S£r.-f.^
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grundet sind, seien genannt: 7 Asyle fiir AussStzige, 13 Blinden-'

anstalten, 38 WaisenMuser, 39 ZufluchtsstStten f&r Opiumsuchtige,

eine Schule fiir Taube, mancherlei Lesehallen usw. Fast alle die

verschiedenen Veranstaltungen, die bei uns zuerst von der inneren

Mission, dann auch von den Stddten tmd dem Staate unternommen

worden sind, um den Armen, Kranken und Verkommenen zu helfen,

linden wir wenigstens im Ansatz, den veranderten Verh^tnissen an-

gepafit, auch auf dem chinesischen Missionsgebiete wieder. Bei der

Ausbildung der ciiinesischen Missionsarbeiter wird groBer Wert ge-

legt auf eine sorgsame Unterweisung in den sozialen Problemen.

AuBerordentlich modern mutet der Lehrplan der West Ctiina Union

University an, wo neben den eigentlich theologischen Lehrf&chem

der Soziologie ein breiter Raum gewidmet ist, und auf dem sich

auch ein Seminar iiber die soziale Arbeit der Kirche findet Im

Januar 1914 fand in Schanghai eine Konferenz statt, auf der iiber die

soziale Betatigung der christlichen Kirche beraten wurde. Man
strebt danach, daB in China der Zwiespalt zwischen der christlichen

Kirche und dem sozialen Qedanken, der im Abendland so stark und

verhdngnisvoll war, vermieden werden mochte und hofft auch, dafi

auf dem gemeinsamen Boden sozialer Arbeit eine erfreuliche Be-

riihrung des christlichen Geistes der Liebe mit dem Besten der

chinesischen Zivilisation stattfinden werde. Der Berichterstatter

Herbert Cressy (von den amerikanischen Kongregationalisten) stellt

es als eine wichtige Aufgabe der christlichen Kirche hin, daB sie durch

tatkraftige Hilfe den Obergang von den alten Verhaltnissen zum
modemen kapitalistischen Industrialismus erleichtert und die

Arbeiter vor Ausbeutung und Entrechtung beschiitzt £r scheint mit

der Moglichkeit zukiinftiger, groBziigiger, industrieller Musterunter-

nehmungen der Missionen zu rechnen und beruft sich dabei auf den

Handel der Baseler Mission in Indien. Die Aufstellung eines sozialen

Programmes auf wissenschaftlicher Qrundlage ist ihm von vitaler

Wichtigkeit. Ein solches miiBte naturlich vor allem das fiir China

so brennende Bevolkerungsproblem zu bewMtigen versuchen. Denn

die wirtschaftliche Lage Chinas ist durch seine Obervolkerung und

die damit engverknupfte Kmdersterblichkeit Sestimmt. Im

Jahre 1909 betrug in Hongkong die Zahl der Todesfalle von Kindem

unter einem Jahr 87 Prozent der gesamten Qeburtenziffer des be-

treffenden Jahres. Diese 2^hl bedeutet keine Ausnahme, sondem

scheint typisch zu sein. Viele ehiseitig naturwissenschaftUch

orientierte Beobaditer sehen in diesem Zustand ein notwendiges



Obel tind halten ihn fiir unabanderlich. Sie haiten es fur unver-

antwortltcb, wenn die Missionsftrzte die dmiesischen jy^tter unter-

weisen, wie man die kleinen Kinder aufzieht und pflegt. Denn nadi

ihrer Meinung ist es unmoglich, daB China die Qeborenen aite er-

nahren konne. Der OberschuB muB auswandern oder sterbeiL Die

^oBe Qeburtenziffer ist aber die notwendige Begleiterscheinung der

Ahnenverebrung, der friihen EheschlieBung, der Voriiebe fiir groBe

Familien und der tiefen SteHung, die das Weib einnimmt Die christ-

liche Mission kann sich aber, wenn sie ihre Aufgabe ernst nimmt, nut

dieser resignierten Kausalbetrachtung nicht begniigen. So wird sie

mit innerer Notwendigkeit auf das Qebiet sozialer Reformarbeit ge-

drao^. Cressy befiirwortet als erstes und wichtigstes Erfordemis

eine wissenschaftliche Anstalt fiir soziale Forschung. Wir konaen

von liier aus nicht beurteilen, ob sich die hochgemuten christlidi-

sozialen Ideen, wie sie der Bpitrag von Herbert Cressy zum Aus-

druck bringt, weitgehender Anerkennung unter den Missionaren er-

freuen. Da sie aber in einem vom PortsetzungsausschuB emannten

soziaien UnterausschuB ihre Verkorperung erhalten haben, so wird

man ia welter davon horen, und mit berechtigter Spannung sehen

gewlB viele ihrer weiteren Auswirkung entgegen.

QroBziigige soziale Arbeit wird auch seit langer Zeit schon durch

die ChristlichenVereine junger Manner (Y. M. C. A.)

getrieben. Am Ende des Jahres 1914 bestanden 29 Vereine mit

12 840 Mitgliedern und 126 studentische Vereine mit 8488 Mitgliedem,

zusammen also 155 Vereine mit 21 328 Mitgliedern. Aus der Arbeit

in ihren Bibelklassen ist ihre ausgedehnte soziale Arbeit organisch

herausgewachsen. Abendschulen fiir Arme wurden eingeriditet,

praktische Unterweisungen wurden abgehalten iiber Hygiene, Flug-

i blotter wurden verteilt, um die offentliche Meinung zu interessieren

fiir den Kampf gegen Insekten und Ratten, der Sport wurde gepflegt,

mit den chinesischen Studenten in Europa, Amerika und Japan ver-

suchte man in geistigem Austausch zu bleiben. (Schatzungsweise

befinden sich 3500 chinesische Studenten allein in Tokio, 1200 in

, Amerika und 400 in EuropaJ V -'^ .: ,

Die Arb#it an der Frauenwelt wird von Jahr zu Jahr

wichtiger, denn die Berichte stimmen darin iiberein, daB seit der

Revolution i. J, 1911/12 eine rapide Veranderung in der Stellung der

Frau im offentlichen Leben eingetreten ist.
*

Auf emem Missionsgebiet wie dem chinesischen, das erne alte

and hochentwickelte Kultur besitzt, bekommt eine Art von indirekter
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Mis^nst&tigkeit* die anderswo nicht so sehr im Vordergrunde steht,

eine iingewdhnlicfa groBe Bedeutung, namlich alles das, was man
nut dem Namen ^literarische Missionsarbeit"* be-

zeidmen kann. So gewiB das lebendige Zeugnis des gesprochenen

Wortes im allgemeinen das bcste Mittel zur Obertragung von Lebens-

kr&ften ist, so gewinnt es doch in dem gednickten Buchstaben einen

wertvoilen Bundesgenossen, znmai wenn es sich auch um die Aus-

einandersetzung zweier verschiedenen Kulturen und um die Bildung

einer Weltanschauung handelt. Eine ganze Reihe von Bibel- und

Traktatgesellschaften arbeitet denn auch seit langerer Zeit an der

Heransgabe und Verbreitung christlicher Schriften. Nun richtet der

fierausgeber des Chinajahrbuchs Rev. D. Mac Qiilivray einen

starken Appeli an die Missionskreise, dieser hochwichtigen Arbeit

ganz anders als bisher ihre Aufmerksamkeit und ihre Untersttitzung

zuzuwenden. Zwei groBe gunstige Qelegenheiten seien nidit ge-

nugend ausgenutzt worden, namlich die Zeit nach dem Taiping-

aufstand und die Zeit der einsetzenden Reformbestrebungen des

Kaiserhauses im Jahre 1898. Zu beiden Zeitpunkten seien die Ge-

muter sehr empfanglich gewesen, aber leider habe die literarische

Mission in der Heimat und bei den Missionsleitungen nicht das

Interesse gefunden, das ihr gebiihrt. Jetzt sei die Qelegenheit wieder

giinstig, weil die Qemuter seit der Revolution wieder offen seien fiir

christliche Beeinflussung. Es gehe auch nicht an, auf die schon vor-

handene christliche Literatur in chinesischer Sprache zu verweisen.

Die Biicher iiberleben sich in China ebenso schnell wie in der Heimat.

Eine Vorstellung von der GroBe der Arbeit bekommt man durch die

Statistik des Jahrbuchs, die 23 missionarische Druckereien in China

aufweist. GroBe Missionsgesellschaften, die iiber bedeutende Geid-

mittel verfiigen, bedienen sich zur Verbreitung christlicher Bucher

und Zeitschriften neuerdings eigenartiger Methoden. Sie verschaifen

sich die Listen mit den Namen bestimmter Beamtenkategorieen (be-

sonders von Post- und Telegraphenbeamten) und schicken ihnen

Bucher und Zeitschriften geschenkweise oder zur Ansicht mit einem

Begieitschreiben zu. Auf diese Weise kommen sie in Beriihrung mit

einflufireichen Personen in ganz entlegenen Stadten im innersten

China, und nicht selten entwickelt sich aus dieser ersten Ankntipfung

ein dauernder geistiger Austausch. Oft ISBt sich auch eine Be-

riihrung mit der etwa in der Stadt vorhandenen christlichen Mission

herbeifuhren. DaB eine solche hinweisende, vorbereitende Arbeit

nicht zwecklos ist, geht aus folgendem Bericht des Rev. James A.
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Heal hervor: ,JKurzlich baten zwei Postbeamte in einer der inneren

Provmzen schriftlich um Bibeln tmd christliche Schriften, indem ^e

angaben, sie hStten niemals etwas gesehen oder gelesen von den

„Heiligen Klassikern*\ und batten auch noch nichts von dem Christen-

tum gehort auBer durch unser kleines Blatt. Qerne schrieb ich ihnen

und schickte ihnen, was sie haben wollten, aber da es mlr merk-

wiirdig vorkam, daB jetzt, nach langjihriger Missionsarbeit, eine

solche Anssage gemacht werden konnte, erkundigte ich mich bei

einem Missionar, der mehrere Jahre in jener Provinz gearbeitet

hatte: Er sagte mir, daB vermutlich in wenigstens acht Stadten

jener Provinz eine solche Aussage durchaus ehrlich gemacht werden

konne. Das Evangelium ist in diesem groBen Land noch keineswegs

„aller Kreatur" verkiindigt worden. Wir bemiihen uns, durch die

Post den Samen zu saen und diejenigen Kreise personlich zu beein-

flussen, die wir zu unserem besonderen Feld erwShlt haben."

Neben der Herausgabe besonderer christiicher Zeitungen und

Zeitschriften hat sich in den letzten Jahren ein besonderer P r e s s e -

d i e n s t entwickelt, der, ahnlich wie der evangelische Pressedienst

bei uns in der Heimat, EinfluB zu gewinn^n sucht auf die chinesische

Tagespresse. Es werden Artikel mit religiosem Inhalt und solche,

die allerlei Tagesfragen vom christlichen Standpunkte aus behandeln,

mit der Bitte um Abdruck an die Schriftleitungen der TagesblStter

verschickt. Es wurden dabei etwa folgende Fragen behandelt:

Die Veranderung der Sitten in Indien;

Zu viel Studenten der Rechte und zu wenig Arzte;

Die Macht der Sffentlichen Meinung;

* Die Wurzel der Sittlichkeit;

Die Arbeit des Roten Kreuzes in Japan;

Die Familie und ihre Hebung usw.

Viele Zeitungen nehmen diese Artikel gerne auf. Diese Art der

indirekten Verkiindigung erreicht manche sonst unerreichbare

Volksschichten, besonders viele Qebildete und die Fiihrer der chine-

sischen Nation. Sie zerstort manche Vorurteile und offnet viele

Tflren. Eme wichtige Nebehwirkung besteht darm, daB die Artikel

gfinstig einwirken auf die geistige Hohenlage der ubrigen Artikel

und auf die Qesamthaltimg der Zeitung.

Dem kurzen Bericht fiber den Stand der evangelischen Missions-

arbeit in China wiirde etwas Wesentliches fehlen, wenn nicht auch

ein Blick geworfen wiirde auf die „EvangelisationsfeId-
zuge" und die nach bestimmter Methode hervorgerufenen Er-
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weckungsbewegungen, wie immer man auch iiber ihren

Wert urteilen mag. Fiir weite Missionskreise sind diese Erschei-

nungen jedenfalis der Qe^enstand bremienden Interesses. Der Edin-

burger FortsetzungsausschuB hat im Jahre 1914 einen Sonderaus-

schnfi ffir eine evangelistische VorwSrtsbewegung gebiidet, in dem
alle Bestrebungen in dieser Richtung einen Mittelpunkt finden solien.

Als erstes Qebiet fiir einen regelrechten Feldzug wurde die Provinz

Fukien ausgesucht, weil wSlirend der Anwesenheit des amerikani-

sciien Evangelisationspredigers Sherwood Eddy im Jahre 1913 sich

ergeben hatte, daB dort dasGelande giinstig und auch dieZeit reif war.

Der „Feldzug" fand nach sorgfaitigster Vorbereitung statt in der

Zeit von Oktober bis Dezember 1914. Man richtete seine TStigkeit

dabei hauptsSchlich auf die Angehorigen hoherer St^de. Der sicht-

bare Erfolg bestand zun^chst darin, daB man es auf fast 134000

Besucher der Evangelisationsversammlungen brachte, von denen

9230 eine Karte mit einem Bekenntnis zu Christus unterzeichneten,

und von denen durchschnittlich 4234 an dem sich anschlieBenden

religiosen Unterricht wahrend der nachsten drei Monate teilnahmen.

Von konfuzianischer Seite setzte eine Qegenbewegung ein. Erfreu-

licherweise legen die Berichterstatter selbst nicht viel Wert auf die

vielen statistischen Tabellen, die sie iiber den Erfolg der christlichen

ErweckiHigsbewegung vorlegen. Die vielen groBen Zahlen lenken

allzu leicht den Blick ab von den eigentlichen religiosen Wirkungen

und sind kein giiltiger MaBstab zur Beurteilung einer Bewegung,

die nun einmal mit Zahlen nicht erfaBbar ist. Auf Qrund der Er-

fahrungen, die man in den letzten Jahren gesammelt hat und die

sorgsam gesichtet wurden, ist man scheinbar auch in den in dieser

Bewegung fiihrenden (amerikanischen) Kreisen ziemlich nuchtem m
seinem Urteil. Das beweist die Art, in der die presbjrterianischen

Missionare der Mandschurei auf ihrer Jahreskonferenz in Mukden im

Juli 1914 uber den bleibenden Ertrag der mandschurischen Er-

weckung vom Jahre 1908, der man nun schon zeitlich ferner und

damit objektiver gegeniibersteht, verhandelt haben. Auch die zu-

sammenfassenden Berichte iiber den „Evangelisationsfeldzug" in

Fukien geben einige sehr niichterne Ratschlige: weil viele Unter-

zeichner von Karten keinen Begriff haben von der Wichtigkeit

dessen, was sie tun, so darf nicht so viel Wert gelegt werden auf die

Zahl der „Unterzeichner", aber es muB um so mehr Wert gelegt

werden auf die Zahl derer, die sich nachher zur religiosen Unter-

weisung einfinden. Immer wieder werden Unterweisung und sorg-
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faitige Nacharbeit gefordert. Auch wird sehr stark betont, daB es

nicht geniigt, die einzelnen Individuen lluchtig zu bertthren, sondeni

dafi die Familien erreicht werden mussen.
,

Ein wenig beachteter Zweig der evangelischen Mission in China

ist die Arbeit an den Mohammedanern. Die landlaufige An-

sicht, als ob es sich in China nur urn einige Millionen Mohammedaner
ganz im auBersten Westen handle, laBt sich nicht halten. In alien

Provinzen ist der Islam vertreten, und wegen des Kinderreichtums

seiner Anhanger wachst er schnell. Dabei ist er weit einfluBreicher,

als es das Verhaltnis der Zahl seiner Bekenner zu derjenigen der

anderen Chinesen erwarten l^Bt. Es linden sich orthodoxe und

modernistische Mohammedaner der verschiedensten Farbung in

China. Die Missionsarbeit an ihnen wurde bisher sehr stiefmfltter-

lich behandelt.- Als dringende Wunsche der Mohammedanermissioti

fin- die nSchste Zukunft nennt das Jahrbuch: Anlegung von Lese-

sSlen fiir Mohammedaner, Armenapotheken, KrankenhSusern und

Predigtraumen in mohammedanischen Strafien, Herstellung einer

besonderen Missionsliteratur. In einer Stadt in Schantung haben

die eingeborenen chinesischen Christen aus eigener Initiative be-

schlossen, einige QUeder ihrer Gemeinde mit der Missionsarbeit an

den Mohammedanern in ihrer Stadt zu beauftragen.

Das Jahrbuch gibt auch in aller Kiirze einige Angaben iiber die

anderen christlichen Missionen in China.

Die romisch-katholische Mission zahlte nach der

letzten Statistik (Calendrier Annuaire, 1915) im Jahre 1912 auf ihren

funf chinesischen Arbeitsgebieten 53 Bischofe, 1451 europaische und

744 chinesische Priester, 1615 729 Christen und 436 710 Kate-

chumenen.

Auch die griechisch-katholische Kirche ist durch

die Russen vertreten. Der kurze Bericht iiber diese russisch-

orthodoxe Mission in China auf Seite 583 f. ist das merkwurdigste

Stlick des ganzen Jahrbuchs. Zunachst einige Tatsachen: Die ge-

nannte Mission hat 32 Missionsstationen (u. z. 14 in der Provinz

Chili, 12 in Hupeh, 4 in Honan, 1 in Kiangsu und 1 in der Mongolei).

Sie besitzt ferner 1 Katechistenschuie, 17 Knabenschulen und

3 M&dchenschulen mit insgesamt mehr als 500 Schulern, von denen

94 ganz von der Mission unterhalten und 74 andere verkostigt wer-

den. Die Schulen „sind gerade in diesem Jahre eroffnet worden**

— so werden wir belehrt. Es sind 33 Lehrer (darunter 4 Russen)

und 5 Lehrerinnen (darunter 1 Russin) vorhanden, Auch ist gerade
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„vor einigen Monaten" das Seminar fur chitiesische Knaben in

Moskau eroffnet worden. Acht Knaben befinden sich schon dort.

„Im Jahre 1014 wurden 792 Personen (einschlieBlich die Kinder) vom
Heidentum herubergetauft. Die ganze Zahl der Chinesen, die zu der

rnssisch-orthodoxen Mission gehort, betragt 5035!!!" AuBer den ge-

nannten Einrichtungen besitzt diese Mission eine meteorologiscfae

Station, 1 Bibliothek, 1 Druckerei, eine galvano-plastische Werk-

Stfltte, 1 QieBerei, 1 lithographische Werkstatt, 1 Muhle usw.

Man lese die Zahlen genau, vergleiche die geographischen An-

gaben an! der Karte und achte alif die Lage zur russischen Qrenze,

man vergleiche vor alien Dingen die miihsame &itstehang anderer,

zumal evangelischer Missionen mit dieser Wunderpflanze, die ,^e-

rade in diesem Jahre" soundsoviele Schulen auftut, und man er-

innere sich dessen, was man sonst von russischer Expansion weiB

— und man wird sich schamen, daB der Bericdit in das Jalirbuc^ der

evangelischen Missionen aufgenommen wurde. Dem Heraus-

geber scheint er auch peinlich gewesen zu sein. Ob es denn drauBen

wirklich jetzt so viel Mut kostet, dem groBen Alliierten der Entente

etwas zu versagen? Mit weichem Recht steht dieser Bericht fiber-

haupt in dem Jahrbuch, mit weichem Recht steht er v o r der romisch-

katholischen Kirche, von der iiberhaupt nur eine Statistik aus zweiter

Quelle, kein Originalbericht aufgenommen ist. Leider finden wir

in dem Japanjahrbuch dieselbe Lage vor. Wir hoffen, daB es sich

nur um eine peinliche Entgleisung infolge der Kriegspsychose handelt.

Andemfalls wiirde das Jahrbuch in bedauerlichster Weise die heilige

Sache der evangelischen Mission diskreditieren und der Ansicht

derer Vorschub leisten, die in der Mission nur den VorlSufer von

Kattun, Branntwein und Kanonen sehen.

Abgesehen von diesem Einwand sind wir dankbar, daB es uns

durch das Jahrbuch ermoglicht wird, ohne uns in Einzelheiten zu

verlieren, einen Oberblick fiber das schier unermeBliche Qebiet der

evangelischen Mission in China zu gewinnen.

Aus der Mission der Gegenwart.

Und die Christen der neutralen Lander schweisen dczn?

Mit der Frage: „Und die Christen der neutralen Lander schweigen dazn?"

weist ein Teilnehmer der Edinburger Weltmissions-Konferenz im Augustheft der

„Allgemeinen Missions-Zeitschrift" auf die durch den Weltkrieg bedrohte inter-
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weite nichtchristliche Welt frei zuganglich vor der gesamten Christeiiheit, die

hierin eine starke Aufforderung zu verstSndnisvoUer Arbeitsgemeinschaft sah.

Wo ist dieselbe im Weltkrieg geblieben? England hat die Kongoakte, diese

Rechtsgrundlage fUr alle in Mittelafrika arbeitenden Mlssionen und Magna
Charta der SolidaritSt der welBen Rasse gegenuber den Primitiven, durch die

BeschieBung von Daressalam am 8. August 1915 gebrochen und Belgiens Ver-

suche auf Wiederanerkennung der Kongoakte vereitelt Gegen dieses in seinen

Wirkungen noch vollig uniibersehbare Verhalten Englands, gegen seine brutale

Behandlung der aus Westafrika ausgewiesenen Missionare, gegen die Qefangen-

nahme und Vertreibung aller deutschen Missionsgeschwister aus Indien, gegen

die sogar von ffihrenden englischen Missionsleuten immer lauter werdenden

Fordemngen auf endgultige Beseitigung aller deutschen Missionen unter briti-

scher Herrschaft hat in den neutralen Landem das christliche Gemeingefuhl

auch in den Missionskreisen kaum Einspruch erhoben. Wie energisch und er-

folgreich hatte dagegen einst D. Gustav Wameck, der Fuhrer des deutschen

Missionslebens, semen Widerspruch geltend gemacht als die franzosische Regie-

rung aus politischen Qriinden die englische Mission in Madagaskar zu vemichten

suchte. Aus derselben Achtung vor der mit politischen Interessen nicht zu ver-

quickenden Obernationalen Freiheit und Selbstlosigkeit der Mission haben jetzt

im Weltkrieg deutsche Missionsmanner die Aufforderung zur Einstellung jeder

deutschen Missionsarbeit in nicht deutschem Kolonialgebiet zuruckgewiesen.

Wenn wirklich die deutschen Missionen im Bereiche des britischen Einflusses

aufhorenmuBten, und wenn dadurch in Zukimft das der ireien Betatigungchrist-

iicher Mission ohne Unterschied der Konfission und Nation offene Arbeitsfeld in

der nichtchristlichen Menschheit sich in die durch politische Qrenzen abge-

schlossenen Gebiete teilen sollte, so fallt die Verantwortung fur diese Bedrohung

der internationalen Solidaritat der evangelischen Mission nicht nur den eng-

lischen Christen zu, die weit entfemt, ihre Regierung zu warnen, sie vielmehr

auf diesen Weg gedrangt haben, sondem auch den neutralen Christen, die dazu

fast ganz geschwiegen haben. Nicht Verbitterung, sondern die heilige Not eines

in der Tiefe erschiitterten Gewissens spricht aus dieser emsten Frage „in letzter

Stunde an die neutralen Christen". Hoffentlich verhallt sie nicht ungehort!

Freilich diirften manche neutrale Christen glauben, daB sie ebensowenig wie

die neutralen Politiker kraftig genug gegen englische Vergewaltigungen auftreten

konnen, daB sie durch Widerspruch vielleicht mehr schaden als niitzen und

daher nur in der Stille Liebe erweisen diirfen. Aber wie befreiend wiirde in

Deutschland jedes mannhafte Wort wirken! E>as Schweigen der neutralen

Christen, namentlich m Nordamerika, gehort zu der weltgeschichtlichen Tragik

des Krieges, deren Gewalt sich auch Uber das Denken der Volker erstreckt.

Soweit die Mitteilung der „Allgemeinen Missions-Nachrichten". Wir miissen

uns leider diesen Ausfiihrungen ganz anschlieBen. Gegen all das Schwere, das

die deutsche Mission zu leiden gehabt hat, ist man ziemlich stumm geblieben in den

neutralen Landern. Wir durfen das um so eher betonen, als objektive Be-
obachter, da unsere Mission ein so hartes Los nicht gehabt hat.

. r^ Dr. J. Witt e.

/-:



- 31 -

^daverei in JaoaL

Dem Qesetz nach gibt es naturlich keine Sklaverei in Japan mehr. Aber

die Fabriken und die Hauser der Unzucht kaufen Kinder von armen Leuten.

Vor 3 Jahren war in Japans Nprden jrroBe Hunjiersnot Da wurden von den

ei^enen Eltern Tausende von Kindern an etliche Kinderhandler verkauft,

und niemand hinderte es damals. Jetzt ist. so schreibt die .Japan Times", die

Polizei einem weitverzweijjten Handel mit Kindern, der heimlicih vor ach ging,

ani die Spur eekommen. Fabriken kauften Kinder von 8. 9, 10, 11 Jahren fiir

10—12 Mark. Deren Kraft wird dann in tatsachlicher Sklaverei ausgebeutet,

nach wenieen Jahren sind sie gebrochen an Leib und Seele. Was fiir ein Elend,

dafi Eitem ihre Kinder verkaufen! Was fiir em Elend, daB Kinder so zugrunde

gehen. Der Buddhlsmus ruhmt sich semes Tierschutzes, er sollte lieber die

Kinder schutzen. Dr. W i 1 1 e.

Bficherbesprechungen.

CUmu <fie Republlk der Mltte. Ihre Pr<4}lem3 und Ausdditen. Von Dr. B.L
FreiherrnvonMackay. Mit 19 NachbildunRcn chinesischer Originale.

Stuttgart und Berlin. Cotta. 264 S. Etwa 4 M.
Ein auf der Qrundlage rdchen Wissens mit scharfem Qeiste geschriebenes

Buch, voll eindringenden Verstandnisses der Seele des Ostasiaten. Der etwas

essaym^Bige Charakter des Buches fesselt gerade durch viele treffende Be-

leuchtungen. Wert und Unwert der Republik, Reife und Unreife des Jung-

china. Die eigentiimliche Art der ..groBen chinesischen Soziale". die groBe Ruck-

stSndigkeit und groBe Zukunft der Industrie in diesem Riesenreiche noch vielfach

nngeahnter MogUchkeiten werden knapp und doch hochst aiischaulich be-

sprochen. Aber Mackay hat nicht die Voraussetzungsmoglichkeit des Urteils,

die Qleichgiiltigkeit gegen den religiosen Besitz der Chrisjenheit bedeutet Wie
er unsere Chinaforscher Haas und Wilhelm wiirdigend nennt, so wiirdigt er

auch die Missionsarbeit des Qeistes. den unser Kreis pflegt Er erwartet und

sieht voraus, daB uisbesondere unset e deutsche Handels- und Industriewelt fur

deutsche Schulen und deutsche Mission ..gerne groBe Oofer bringen werden",

urn China das zu bringen, was gerade der deutsche Qeist ihm geben kann. Deutsch-

land, „das europaische Reich der Mitte", ist durch die Piarallelitat ftthreiider

Qedanken Kants und Kungfutses sowie des monarchischen Grundempfindens

viel tiefer mit dem chinesischen Geistesleben verwandt als gewohnlich erkannt

wird. Die Epoche der scharfen GegensatzUchkeit erscheint voriiber. „Oberall,

wo deutscher Handel, deutsche Mission, deutsches Schulwesen, iiberhaupt

deutsches Leben festen FuB gefaBt hat muB die Stelle, mag sie noch so aus-

gesetzt und schwach und gefahrdet erscheinen, mit Z§higkeit verteidigt miissen

ihre Platzhalter nach Kraften unterstiitzt werden." DaB aber die Seele deutscher

Kultur das Christentum ist, laBt der Verfasser nirgends auBer Zweifel; die christ-

iiche Religion ist ,das zellenbildende und universale Schcipfungselement und . .

.

Qranitfundament der europaischen Kultur". Wir freuen uns dieses ^Verstand-

nisses und nehmen gem die vielen Europaem sehr notige Mahnung an, wo wir

lehren und den Seelen wirklichen Inhalt geben woUen, selbst Lemende zu

werden, uns als selbst aufstrebende Weltmacht Weltverstehen zu erwerben;

denn die Seele des Ostasiaten entbehrt nicht der Tiefe und Schonheit ihr eigen-

tOmlicher Art. SiegfriedMaync



Erich Meye r.Pforrer. Deutsche ArbettunddeutscheKrleKserldiirisse hi

Acypteo. Mit einem Anhancc: Eine Ostersej;elfahrt im NiUklta. Verlae des Ev.

BiBKies. Berlin W 35. 1916. 132 Seiten.

Erich Meyer. Deutsdilaiid tnid Asyptea. 48. Heft des ..Deutschen

Kriexes", der politischen Flntjschriften von E. Jackh, Stuttgart-Berlin. Deutsche

VeriaRsanstalt 1915. 30 Sdten.

In der ersten Schrift erzahlt nicht nnr der Herausjfeber von dem auf-

strebenden. tiichtiKcn Wirken der Deutschen in Ajiypten vor dem Kriegc und

von semen KrieKserlebnissen bis zu sdner Ausweisung. sondem auch die Dla-

konisse Dora Brooke und die Lehrerin Hedwie Gierke aus Aiexandrien be-

richten iiber das. was ihnen in den ersten Kriejjsnionaten dort bejfegnct ist

Trotzdem die drei Verfasser sich hie nnd da beruhreii. liest man die anschaulich

und frisch und sicher ohne Obertreibung geschilderten Bilder gem und freut steh

des Keraden. tapferen Sinnes, den sie bew^hrt haben. Es sind keine Heldentaten,

auch keine Tragodien. aber emstes testes Schaffen und stilles Leiden fiir die

Aufgaben des Deutschtums und des Christentums. Ersichtlich ist nicht zu

welchem Zweck der Anhang beigefOgt ist dem er enttaus^ht — In der zwdten

Schrift jtibt E. Meyer eine Darlesrung der wirtschaftlichen, kulturellen und poli-

tischen Leistuneen und Aufgaben Deutschlands in Ajfypten. Auch dies Heft ist

klar. sachkundie und uberzeugend geschrieben.

Beiden Schriften wiinscht man sehr viele Leser. Sie sind es wert und sie

haben einen Beruf. Trotz des Weltkrieges ist noch l^gst nicht alien E>eutschen,

nicht einmal alien Gebildeten. der Weltsinn erschlossen. der uber Europa hm-
aussieht Hier kann man ein Stiick echter deutscher Arbeit in der Feme kenneu

lemen, das geeignet ist zu zeigen, daS wir einen Weltberuf haben. uns zum
Nutzen und den fremden Volkem zur Hilfe in der Welt zu wirken ais Deutsche

nnd als deutsche Christen. Dr. J. Wit te.

Mitteilung.

Ein neues Konfirmandenblatt .Unsere Pioniere* ist er-

schienen. Es kann vom Bureau (Berlin W 57. PallasstraBe 8/9) bezogen

werden.

Eingegan^ene BQchert I r

Dr. Herm. Petrich. Jugendpfiege und Staat Verlag der Vcr-

lagsbuchhandhing des Wais^ihauses Halle a. d. S., 1916. Preis 0.50 M.

A. W. S<6hreiber. Deutsche Kriegsgefangenen-Seelsorge.
Berlin 1916. Verlagsbuchhandlung Dr. Zilessen.

A. W. Schreiber. Die Seelsorge an den Kriegsgefangenen
InDcfttschland. Leipzig 1916. Verlajj von DOiifling & Francke.

Verantwortlicher Schriftleiter: Missionsdirektor Lie. Dr. J. Witte.
Bcrlin-Steglitz, Sedanstr. 40, z. Z. Marinefeldgeistlicher, Kiel, Adolfstr. 65, L

Druck von Hoffmann & Reiber, Gorlitz, Demianipiatz 28.
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Wichiige Mitteifung aus Japan.

D. S c h i 1 1 e r schreibt aus Kyoto am 21. Dezember 1916: „Dies

wird vermutlich der letzte Brief sein, den ich an Sie schreibe; deim

als Weihnachtsgeschenk beschert uns die japanische Regierung, daS

vom 25. Dezember ab die Auslandspost ftir uns paar Deutsche ge-

sperrt wird, so daB wir weder senden noch empfangen konnen. Doch
betrifft dies Herm Pfarrer Hunziker als Schweizer nicht, sofem

die Post fiir neutrale Lender bestimmt ist. Ich bitte dies bekannt zu

geben, damit niemand unnotig an uns schreibt.**

„Weitere MaBregeln gegen die Deutschen sind von der Regie-

rung geplant, ich glaube aber nicht, dafi die Missionsarbeit direkt ge-

troffen wird." „In unsem Gemeindeverh^tnissen ist nichts ver- /J

andert. Gerade kommen wieder neue Nachrichten aus Osaka, wo
in einem weiteren Krankenhaus unser Pastor Aoki regelmaSige An-

dachten abgehalten hat, auch mit der Nachbargemeinde Nackay hat

er Verbindungen angekniipft. Dort wie hier ist alles bei den Weih-

nachtsvorbereitungen. In meinem Bezirke werden sieben japanische

Weihnachtsfeiern sem, dazu kommt die deutsche Gemeindefeier in

Kobe mit Kinderchoren und meinen Predigten in den Krieg^-

gefangenenlagem in Osaka und Nagoja, auch mein Besuch in,

Gamisonlazarett zu Osaka bei den dort befindlichen Kriegs-

gefangenen." Vw

Die Entstehung der sakralen Bedeutung der Milch. :

Von Dr. Friedr. Rudolf Lehmann. ^

* (SchluB.)

Dieses auf primitiver Stuie in der Tat so aufierordentUch stark

ausgeprSgte Gefiihl fur die Zugehorigkeit zweier Objekte zueinander,

die dadurch in kausales Wechseiverhtltnis trefen, ein Gefiihl,

das so in der mannigfachsten Weise das gesamte soziale und kultir

sche Leben der Eingeborenen beeinfluBt, wird fur unsem Fall dutch

foigende Beispiele aus dem Gebiete der menschlichen Gesellschaft

nSher erlautert Kidd berichtet von einem' bei den Kaffem sich

findenden „Schutzzauber", den die Mutter anwenden, wenn sie ihr

Kind ailein im Busch zurucklassen mtissen, wahrend sie in d^
Zetedirift Or MiMioaAiuide and Religk»rvisMudaft 32.Jahrgaiie. Heft 2.
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Sonnenhitze in der Pflanzung auf Arbeit gehen. Sie tropfen dann,

bevor sie ihr Kind verlassen, einen Ring aus ihrer eigenen Milch rund

urn das auf der Erde schlafende Kind. Dabei glaubt man, daB weder

Schlangen noch Vorubergehende diesen Zauberkreis iiberschreiten

konnen. Bei einigen Kafferastammen tropft in diesem Falle die

Mutter ein paar Tropfen ihrer Milch auf den Nacken des Kindes.

Auch dies soil das Kind vor Schaden wShrend der Abwesenheit der

Mutter bewahren. Kidd fiigt hinzu, daB es interessant sei, dariiber

nachzudenken, ob dieser Brauch aus dem vagen und unbestimmten

Gefiihl herriihre, daB die Milch symbolisch die Mutterliebe reprS-

sentiere, die ein schlafendes Kind beschiitzen wiirde, oder ob man
die Milch als das Bindemittel auffasse, das das Kind mit der Mutter

verbande und so in einer allerdings etwas unbestimmten Weise die

treunende Wirkung der Entfernung aufhobe *").

Wie weit hierbei die spezifisch magische Auffassungsweise be-

teiligt sein mag, lassen wir dahingestellt, aber eines ist doch unab-

weislich, namlich daB Mutter und Kind durch die Muttermilch in ganz

besonders ausgepragter oder kraftvoUer Weise miteinander in Be-

ziehung oder in lebendiger, wirksamer Beriihrung stehen, so daB sich

sowohl Nutzen wie Schaden auf dem Wege der Milch zwischen

Mutter und SproBling in direkter Weise iibertragen laBt. Die raum-

lichen Entfemungen werden hierbei wegen der mangelnden Ein-

sichten der Primitiven in den natiirlich-moglichen Kausalzusammen-

hang ohne weiteres iiberbriickt,

Ohne Zweifel bedeutet das Kochen der Milch und vor allem des

Bockchens in der Muttermilch nicht etwa eine Verstarkung, sondem

eine sehr wirksame Zerstorung des Zusammenhanges zwischen den

verbunden gedachten Objekten. Ebenso ist dann auch fiir

primitivere Vorstellungen selbstverstandlich, daB durch die

Nichteinhaltung des Verbotes von Ex. 34, 26 groBer Schaden fiir

Mensch und Tier sich ergeben wird und zwar um so sicherer, je

intensiver die Verbindung der Qegenstande begriindet war. Dies

wiirde die Besonderheit des alttestamentlichen Verbotes, insofern

es iiber ein allgemeines Verbot des Milchkochens hinausgeht, voU-

kommen erklaren. Oberdies ist es durchaus moglich, daB neben der

eben dargelegten Motivreihe auch die erwahnten Vorstellungen von

der Identitat von Blut und Milch mitgewirkt haben.

*») Dudley Kidd, Savage Childhood, London, 1906, p. 41—42; p. 42 ff.

weitere Beispiele.
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Wir wiirden aber noch nicht die letzten Wurzeln dieser Vor-

schrift aufgedeckt haben, wenn wir nicht auf die eigentumliche

Stellung verweisen wollten, die der Mensch auf niedriger Kultur-

stufe dem Tier im allgemeinen und besonders dem zur Hauptnahrung

dienenden Tier gegeniiber einnimmt. Es sind jene Beziehungen

zwisclien Mensch und Tier, die zu der bekannten, aber noch nicht

vollig geklarten Erscheinung des Totemismus gefuhrt haben und

; die in mancher Beziehung auch einem humanen Empfinden ent*

sprungen zu sein scheinen, insofem sie sogar die Totung bestimmter

Tierarten iiberhaupt oder wenigstens wahrend einer gewissen

„Schonzeit" verbieten, aber doch gewiB nicht aus humanen Ruck-

sichten gegeben sind. Das scheinbar „Humane" ist hierbei im

Grunde nichts anderes, als das Animistische in den betreffenden Vor-
' stellungen, die wir, eben weil sie mit den Tieren als „seelischen"

Wesen umgehen, gar zu leicht und zu modern als humane Regungen

ansehen*'). -

Eine besondere Form von Milchtabus, die in die Speisetabus

hineingehort, |st die Art und Weise, wie bei verschiedenen Volkem

. Hauptlinge und Konige die Milch zu sich nehmen mussen. „Wenn
der Konig von Unyoro in Zentral-Afrika zum Milchtrinken in das

Milchhaus schritt, muSte jeder die konigliche Behausung veriassen,

und alle Frauen muBten ihren Kopf verdecken, bis der Konig zuruck-

kehrte. Niemand durfte ihn trinken sehen. Eine Frau begleitete ihn

rwar in das Milchhaus und reichte ihm das MilchgefaB, aber sie

wendete ihr Qesicht ab, solange er trank*^.

Selbstverstandlich hat hier wie in anderen Qebieten, in denen

sich eine derartige Sitte gebildet hat, die auf anderem Qrunde er-

wachsene Vorstellung von der Qottlichkeit des Hauptlings die be-

sonderen Formen der Nahrungsaufnahme im Gefolge gehabt, die bei

den viehzuchttreibenden Unyoros gerade die Milch betraf, aber die

Anschauung der Hereros, daB die Sohne der machtigsten Hauptlinge

eine Zeitlang das Leben eines einfachen Viehziichters fiihren

mussen **), und vor allem der Glaube der Todas in Indien, bei denen

der Milchmann als (geradezu) gottliches Wesen gilt *"), zeigen deut-

lich, wie hierbei auch der Milchbewertung selbst Triebkrafte ent-

*•) Vgl. die anschaul. Schilderung uber die Stellung der PolarvQlker zu
den Tieren, bes. zu den Baren bei Byhan, Die Polarvolker (1909), S. 1211

*') Frazer G. R II, Taboo and the Perils of the Soul, p. 119. •

**) ders.; Totem, a. Exog. IL 355.
") ders.; G. B. I. I 402 und Totemism. a. Exog. II, 256.
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stammen konnen, die soziale Lebensformen und soziale Urteile

erzeugen und selbst wieder dem Objekt, wie hier der Milch, sakrsUe

Bedeutung verleihen.

Die Erkenntnis der Wichtigkeit der Milch als Nahrimgsmittel,

wie sie schon in den bisher genannten Zeugnissen zum Ausdnick

kam, hat nun weiterhin eine fast auch bei uns zur Redensart ge-

wordene Vorstellung hervorgebracht, die in besonderem MaBe dieser

Erkenntnis Raum gibt: es ist die iloffnung aufdasLand.indem
MiichundHonigfiiefit. Dies Land ist das Paradies der Mildi-

wirtschaft treibenden Volker. Zunachst ist es als irdisches Paradies

gedacht, denn der Ursprung dieser Vorstellung ist durchaus nicht

mythologischer oder eschatologischer Art, wie vielfadi angenommen

wird'*), sondern beruht auf dem naturlichen Verlangen, die Milch

als wichtigstes Nahrungsmittel im Verein mit dem Honig in denkbar

reichstem MaBe hier auf Erden oder irgendwo auf dieser Erde zu

genieBen. Es liegt also dasselbe (Ursprungs-) Motiv zugrunde wie

beim Milchvermehrungszauber. Die Natur hat mit ihren reichlich

stromenden Wassern das Qleichnis fiir die GroBe des gewunschten

Reichtums und Oberflusses an Milch geliefert. Recht deutlich sieht

man das aus einigen Stellen des Rgveda. RV. I, 125, 4 heiBt es:

„Dem, der opfert und zu opfern vorhat, stromen reichlich die er-

quickenden Fliisse, die Milchkiihe ").

Von der Erde, der Urmutter der Menschen, dem Schauplatz

des Kampfes zwischen Qottem und D^monen und dem Tummelplatz

der Tiere heiBt ,es AV. 12, 1. 7: „Die breite Erde, welche allezeit ohne

Schlaf, ohne UnterlaB die Gotter bewachen, die soil uns Ueben Honig

(siiBe Worte) triefen und uns mit Glanz uberschutten (9). Auf

welcher die wallenden Gewasser Tag und Nacht gleichmSBig ohne

UnterlaB flieBen, die Erde soil uns in vielen Strahlen Milch fliefien

lassen und uns mit Glanz uberschutten." Die Erde ist dem Inder

in diesem Liede die Aliernahrerin. Denn: „Auf der Erde leben die

Menschen, die sterblichen, von der Speise als ihrer Lebenskraft.

EHe Erde soil uns Odem und Leben verleihen, die Erde soil mich

lange leben lassen." Hier erkennt man die Analogic mit dem der

£rde entquellenden und reichlich flieBenden Wasser deutlich.

Wenn es im A. T. Ex. 3, 8 von Jahve heiBt, er woUe die israeUti-

"•) So Qruppe, Qriech. Mythologie u. Religionsjiesch. II, Sp. 1426, 4;
Usencr. Mikh und Honijr, Rhein. Mus. LVII (1902), 181 ff; J, OoWziher. Mittefl.

des deutschen PaUistiiiavereins, 1903, S. 73 f.

•^) Qeldneri.Relijjionsjfesch. Leseb. hgh. v. Berthdet S. 129. — Hille-

brandtLieder des Rgv., S. 135.



— 37 —

schen Stamme aus Agypten in ein schones und weites Land hinweg-

fuhren, in ein Land, in dem Milch und lionig fUeBt, so ist damit nichts

anderes als ein Land gemeint, in dem die Vip'"»"'*ht und Milchwirt-

schaft aufs herrlichste gedeihen kann ^^). Die Verbindung mit dem
Honig zeigt eine noch niedrigere Kulturstufe an, die Stufe der soge-

nannten Sammelwirtschaft °'), denn es ist ohne Zweifel aus Ex. 3, 8

an den Honig als Erzeugnis der wilden Bienen gedacht ''*). Es liegt

weder eine bildliche Ausdrucksweise vor, indem damit ein Land ge-

meint ware, „dessen Produkte, Qetreide und Fruchte, wohl-

schmeckend wie Milch und Honig sind," wie H. Holzinger "*') meint,

noch hat die Formel an dieser Stelle einen mythologischen Hinter-

grund. Vollkommen richtig hat Ezechiel das Land, in dem Milch

und Honig IlieBt, als ein Kl6inod oder Schmuckstiick unter den

Landern der Erde bezeichnet (vgl. Jer. 3, 19), womit er das Land

Palastina zur Zeit der Besiedelung durch die israelitischen StSmme
memt (Ez. 20, 6). i

In demselben Sinne bittet der Prophet ZarathuStra seinen Oott

Afaura Mazda: „Und dies mogest du, o Weiser, in deinem Reiche

unter deine Fiirsorge nehmen: die gute Qesinnung, die Seelen der

Rechtglaubigen, die schuldige Verehrung, die demutige Gesinnung

und die suBe Milch, durch deine QroBherzigkeit, Macht, Weisheit" . .

.

(Yasna 49, 10)"). Oder an einer andem Stelle: „Das gute Reich

bringt am ehesten ein besseres Los. Es flieBt siiBe Milch (bez. SiiBig-

keit Oder OberfluB) (darin), o Asha, fiir den, der durch seine Taten,

o Mazda, das Beste als Lohn erhalt" (Yasna 51, 1) "). Die Kuh ist

der schonste Lohn neben Unsterblichkeit und Vollkommenheit, den

Ahura Mazda in seinem Reiche seinen Anhangern gewahrt"). Im
Alten Testament wird vielleicht in Jes. 7, 13 ebenfalls das herrliche

Reich der Zukunft mit dadurch charakterisiert, daB Jesaias vom
kiinftigen Jahve treuen Konig sagt: „von Dickmilch und Honig wird

er leben" *'). Zwar erscheint diese Emahrung durch den Zusatz

„bis er lernt das Bose verwerfen und das Qute erwahlen", einge-

") Vjrl. zur Sache: Guthe. Bibelworterbuch unter „Milch" (S. 435).
*') VjrI. auch Wundt Elemente der Volkerpsychologie (1912), S. 294.
•*) Vjjl. Quthe, Bibelworterbuch unter Jlonig" (S. 276).
") in: Die helL Schrift des A. T. hgb. v. E. Kautzsch», I. Bd. (1909) ru

Ex. 3, &
f*) Qeldner, i. Relijiionsjiesch. Leseb. hjtb. v. Bertholet, S. 332.
") Qeldner, a. a. O., S. 333.
'*) Jasna 51. 5—7: Qeldner a. a. 0.. S. 333.
'*") Jeremias, A. T. A. 0.» (1916), S. 594; Milch und Honig ist.Stichwort

und Symbol fiir das erwartete goldene Zeitalter. wie Weaistock mid Edgen-
baum: ML 4; Sach. 3. 10 — Jeremias, a. a. O.. S. 76.
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schrankt, so daB man zur Deutung an Erzahlungsstoffe gedacht hat,

die von der Ernahrung von Qottersohnen mit Milch und Honig

handeln, wie es z. B. von babylonischen und agyptischen Konigen

und von Zeus heiBt •*). Das fiihrt aber zunlchst nur zur Auffassung

der Milch als eines unerlaBlichen Trankes fiir das auBeriiche oder

„innerliche" Jugendstadium dieser Qottersohne. Dann sei

noch auf Joel 4, 17—18 hingewiesen, wo in unzweideutiger

Weise von der seligen Endzeit gesagt wird: „Und ihr werdet er-

fahren, daB ich Jahve, euer Qott, bin, der ich auf dem Zion wobne,

meinem heiligen Berge. . . . Dann werden an jenem Tage die Berge

von Most triefen, die Hugel von Milch flieBen, und alle Bachrinnen

in Juda vol! Wasser flieBen, und eine Quelle wird im Tempel Jahves

entspringen und das Akaziental bewassern." Diese Stelle erinnert

allerdings sehr stark an Eurip. Bakchen, 135. Es ist aber weder in

dem einen, noch in dem andern Falle bei den genannten Naturerzeug-

nissen an Qotterspeisen zu denken, sondern offensichtlich an die

Segenfulle dieser Erzeugnisse im ersehnten oder eriebten herrlichen

Lande, also eher an Qottergaben. Insofem diese Vorstellungen die

selige Endzeit, das kunftige ewige goldene Zeitalter betreffen, wird

man sie zur Eschatologie rechnen durfen.

Usener will auch das sakramentale GenieBen der
Milch in den hellenistischenMysterienreligionen
und in verschiedenen Teilen der altchristlichen Kirche
auf die mythologischen Vorstellungen vom himmlischen Lande,

wie sie am lebhaftesten in Sage und Kultus des Dionysos

ausgepragt waren, zuriickfuhren "0. Anderseits aber griindet

er diese Bedeutung der Milch fur die Mithrasmysterien auf

eine alte mythologische Bedeutung der Milch als Qotterspeise ").

Wysz hat sich in dieser Frage an Dieterichs Ausfiihrungen in der

J\4ithrasliturgie" angeschlossen, die Milch als Nahrung der „Wieder-

geborenen" aufzufassen, wie sie die Nahrung der Neugeborenen

isf). Beispiele fiir diese Deutung sind reichlich vorhanden und

von Usener selbst berichtet worden*^). Die sakramentale Bedeu-

tung der Milch faBt dann Wysz offenbar als eine Folge des

4 Mysteriums des Wiedergeborenwerdens, d. h. des Absterbens des

•°) VkL zu dieser Aaffassung Schmidt, Die groBen Propiieten (1915;, S. 75
nnd Schrader, K. A. T.^ S. 526.

") Usener. Rhein. Mus. LVIL S. 194. (Kl. Schr. S. 416).
") Usener, a. a. O. 195 (417).

Wysz. Die Milch im Kultus der Qriechen und R6mer, S. 53. .

Usenet, a. a. O. 185 (406).::j
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alten und Qeborenwerdens des neuen (unsterblichen) Menschen auf.

Die Milch ist iliin hierbei das Symbol der Unsterblichkeit "). DaB

€S sicli aber in der echten Mystik nicht um ein blofies Symbol handelt,

ist unter Hinweis auf Usener schon zuriickgewiesen worden**),

denn der Begriff ..Symbol" ist fur die Mysterien tiberhaupt un-

passend. Diese sind nach ihren eigenen Vorstellungen reale Akte,

die das in Wirklichkeit sind, was sie sinnlich darstellen und in Worten

ausdriicken. Es kann kein Zweifel bestehen, daB die Mysterien eine

aufierordentlich stark naturalistisch begriindete Religionsform dar-

stellen. In diesem Zusammenhang handelt es sich fur den Mysten

stets um eine Aneignung iibersinnlicher. gottlicher KrSfte auf Qrund

von sinnlichen Substanzen, wobei die ,J(raft" vom Stoff nicht ge-

trennt wird. Insofem sind die Mysterien auch die charakteristische

Religionsform der Naturvolker. Die geistigen, unsinnlichen Eigen-

schaften sind bei ihnen noch so eng mit den QegenstSnden verbunden

Oder in bestimmte Telle von ihnen lokalisiert, daB man mit der

korperlichen Aneignung der GegenstSnde oder ihrer Telle in dem-

selben Mafie auch die Eigenschaften der Objekte sich anzueignen

vermeint. Diese grundlegende Vorstellung, die das primitive, d. h. :|

naturalistisch bestimmte Denken der VolkcF sdler Zeiten beherrscht,

kann hier nicht naher verfolgt werden"^). Auf sie muB man aber :^

zuriickgehen, wenn man die Entstehung der sakramentalen Bedeu-

tung der Milch verstehen will. Denn nicht nur die Milch, sondem

ebenso andere Qegenstande, vor allem Rauschtranke, wie Soma,

Haoma, Wein, Bier usw., aber auch das Wasser und das Blut sind

von dieser Vorstellung ergriffen zu sakramentalen Qetranken, das

will sagen, zu VergottungstrSnken erhoben worden. Die Dar-

reichung von Milch an den Wiedergeborenen beruht nun sowohl

auf der unmittelbaren Vorstellung, daB der Neophyt Milch bekommen
musse, weil der un naturlichen Sinn Neugeborene zunachst nichts

anderes als Milch empf^gt, wie auf den Vorstellungen, daB die

Milch die Tragerin der notwendigen Nahrungsstoffe, d. h. des Lebens,

ist Sie ist „Leben^vermittlerin" und, wie es infolgedessen in d^
Mysterien heiBt: qxtgiuacov tij$ a^avcusCag^^),

••) Wysz, a. a. 0., S. 54 V
••) Vjfl. Heft 1, S.4.
*') VgL dazu F. R. Lehmann, Mana. Eine begriffsgesch. Untersuchung auf

ethnolog. Qnindlage (1915), S. 45 ff.; Dieterich, Eine MithrasUturgie (1910),
S. 96 If

•') VgL fur Wein, Wasser und 01: Schrader-Zimmern, K. A. T.*, S. 526.— Zinnnern. Lebensbrot und Lebenswasser im Babylonischra u. i. d. l^bd, A.
R. W. n (1899). S. 165 fi



Dieser Anschauung steht ebenfalls Jacoby nahe, wenn er in

seiner Abliandlung „Der Ursprung des judicium offae"") die mystl-

sche Bedeutung der Milch in der Religion auf die Anschauung von

der heilkraftigen und lebenverlangernden Kraft der Milch grundet,

wie sie in mannigfachen Verjiingungs- und Heilprozeduren bei den

verschiedensten Volkern von langer Zeit her zum Ausdruck kam.

Jacobys Darlegungen wtirden meines Erachtens nur noch in der

oben dargelegten Weise religionsgeschichtlich erganzt werden

mtissen, um die in seiner Abhandlung weiterhin folgenden, auBer-

ordentlich lehrreichen Beispiele voUstandig zu erlautern. So er-

wahnt Jacoby, daB in Agypten von Osiris in den Hymnen gesagt

wird: „Du saugst das reinste Leben mit der Milch der Horsecha-Kuh

ein" Oder daB es von der tentyritischen Hathor heiBt: „Die Spenderin

des Lebens an den Anubis dutch ihre Milch" und im Totenbuch zu

lesen sei: „Dir gibt Isis Milch" oder „die Kuh Hesat gibt dir Milch",

womit die Unsterblichkeit gemeint ist^**). Trinkt der agyptische

Konig vor allem bei seiner Thronbesteigung die Milch der Qottin

(Hathor), so empfangt er dadurch die Unsterblichkeit und wird in

die Sphare der Qotter hinaufgehoben '^).

Eins der in Unteritalien gefundenen und der pythagorSisch-

orphischen Mystik entstammenden Tontafelchen, die das Schicksal

der wiedergeborenen, sich zu voller Reinheit lautemden Seele be-

schreiben, ubertragt diese Hinaufhebung in die gottliche Seins-

sphare auf jeden Mysten. Die Seele hat ihre Himmelfahrt beendet,

wenn sie zum yaka gekommen ist ").

Die riille des hierher gehorenden Materials l^t sich in diesen

kurzen, nur hinweisenden und erganzenden Bemerkungen nicht von

feme besprechen. Es sollen deshalb nur noch die W e i t e r -

bildungen der sakramentalen Qrundanschau-
ungen erw^nt werden. Hier kommt zunSchst die sakrale

Verwendung der Milch im christlichen Kultusin Frage.

Dabei ist vor allem nicht zu vergessen, dafi die Milch wohl

nie in den Mysteriensakramenten und erst recht nicht im

Christentum allein auftritt, sondem durch die anderen sakramen-

talen Elemente, wie Wein, Brot, Honig u. a., von Anfang an in ihrer

Geltung stark beschrankt wurde und schlieBlich un Christentum

••) A. R. W. Xin (1910). S. 523ff.

* '*) Jacoby, a. a. O. 549.
") Reitzenstein, "Lam Asclepius des Pseiido-Apuleius, A. R. W. Vn,

S. 402/03.
") bieterich, Eine MithrasUturgie, S. 199. - . v
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den anderen Elementen unterlegen ist "). Ihre Rolle in der Abend-

mahlsfeier wird von Usener ausfiihrlich dargelegt '*). Auch Jacoby

bespricht dasselbe Thema in seiner Abhandiung uber das judicium

offae"). Die sakramentale Verwendung der Milch wird nSmlich

innerhalb des christlichen Kultus durch die Aufnahme zweier auf

anderem Boden entstandenen Vorstellungsreihen stark ins Allegori-

sche und Symbolische umgebogen. Einerseits wird die Speisung mit

Milch (und Honig) der Wiedergeborenen verglichen mit der Milch-

nahrung nach der natiirlichen Qeburt des Menschen (unter Hinweis

auf 1. Kor. 3, 2), anderseits wird die Milch in Verbindung mit dem
Honig als Symbol fur die kommende Heilszeit dem Qiaubigen (unter

Hinweis auf Ex. 3, 8) ausgeteilt. Je starker die hellenistische Beein-

flussung der einzelnen Kirchenprovinzen war, um so leichter hat man
sich von der biblischen Bezeichnung des Zukunftslandes zu der aus-

gestalteteren Vorstellung des Hellenismus hingewandt. Deshalb

treten zu Honig und Milch auch noch Honiggemisch, Wasser und

Wein als sakramentale Qaben '*).

Um aus den Belegen nur einiges zur Veranschaulichung hervor-

zuheben, sei auf die von Usener herangezogene Formel fur die

Pfingsttaufe aus dem sacramentarium Leoninum hingewiesen. Diese

heiBt: „Segne, Herr, auch diese deine Qeschopfe der Quelle, des

Honigs und der Milch; tranke deine Diener aus diesem Quell unver-

siegbaren Lebenswassers, das der Qeist der Wahrheit ist, und nahre

sie von dieser Milch und dem Honig, gleichwie du unsern Vatem
Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hast, sie einzufiihren in

das Land der Verheifiung, das Land, das da flieBt von Honig und

Milch. Verbinde denn deine Diener, o Herr, mit dem heiligen Geiste,

also wie hier verbunden ist Honig und Milch zum Zeichen, daB himm-

lisches und irdisches Wesen geemigt ist in Christo Jesu unserem

Herm""). Auch das 6. Kapitel des Bamabasbriefes, v. 8—17, ist

fiir diese Verbindung der Vorstellungen und ihrer Allegorisierung

sehr lehrreich. Das Land, in dem Milch und Honig flieBt, ist hier

emerseits sinnbildlich auf den kiinftig im Fleische sich offenbarenden

'•) VkI. den 2. Kanon des Konzils von Bracara (675), das ach cegen die

Verdrangunjj des Weines durch Milch bei der Taufkommunion wandte; Mansi,
Coll. cone. XI, 155 bei Jacoby. a. a. 0. 547.

") Rhein. Mus. LVIL 185ff.
") A. R. W. XIII, 551 ff. u. Dieterich, an mehr. Stellen s. MithrasUturgie.
'•) VrL Usener. a. a. O. p. 1831, 187 1, woselbst die Ouellen angegeben

^d.
'') Usener. a. a. 0. 187 f. — Mit diesen SStzen kritisiere ich zugleich die

Anfiemnxen Wysz' fiber das Verhaitnis vom Qebranch der Milch im' chr. Kult
und im Qriechentum, S. 53.
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Jesus bezogen, wobei das Land als etwas Leidendes einen Menschen

bedeute, andererseits wird es im weiteren Sinne als das g u t e Land,

als die Qemeinde der Heiligen oder als die durch Jesus bewirkte

zweite Schopfung des Menschen* d. h. des Wiedergeborenen, gefafit.

Und dann heifit es V. 17: „Waslaber soil die »»lilch und der Honig?

Wie ein Kind zuerst durch Hoiiig''), dann durch Milch am Leben

erhalten wird, so werden auch wir, durch den Qlauben an die Ver-

heifiung und durch das Wort mit Lebenskraft erfuUt, ziuu Leben in

VoUbesitz des Landes gelangen" '•). Em Shnliches, noch welter aus-

gefiihrtes AUegorisieren und Begriffsspiel mit der Milch als Logos

findet sich in dem paedagogus des Clemens Alexandrinus, der (in

Lib. I, Kap. VI) neben der Hervorhebung der iebenspendenden Kraft

der Milch, die den Qlaubigen als voUkommene und zur Vollkommen-

heit fuhrende Nahrung eingefloBt wird, auch Christus selbst als himm-

lische Milch bezeichnet ''®). i

Usener will die Wurzel auch dieser Entwicklung der sakralen

Bedeutung von Milch und Honig auf christlichem Boden allem in den

mythischen Vorstellungen vom himmlischen Land des Dionysoskult

linden. Aber diese Auffassung trifft doch wohl nur eine Seite der

Sache und m. E. nicht einmal die Hauptsache. Denn diese liegt in

der oben entwickelten Qrundvorstellung von der sakramentalen Be-

deutung der Milch, die dann im christlichen Kult durch Aufnahme

andern Motiven entsprungener Vorstellungen, wie der Vorstellung

von der Nahrung des Neugeborenen und der des seligen Landes der

VerheiBung, sehr ieicht und zeitig symbolisch-allegorisch gedeutet

wurde.

Ebenso, wie die eigentliche Bedeutung der Sakraments-

elemente ins Symbolische umgebogen werden kann, so kann sie auch

ins Magische *^) gewandt werden. Das mag kurz ein Hinweis auf

eine Vorschrift des Berliner Zauberbuches zeigen: xal Xa^aw re

yaka 6vv ra [fiiXiJxi, anoau %qXv avaxoXTqs riUov, xal t6xcu. tt. iv^Bov

iv ty 6^ xagdla *^). (Nimm die Milch mit dem Honig und trink

davon vor Aufgang der Sonne, dann wird etwas Qottliches in

deinem Herzen sein.) Mit Recht bemerkt Dieterich zu dieser

'*) VjiL dazu Usener, a. a. O. 195.
'») Hennecke, Ntl. Apokr.,'s.'l55;*Patruni Apost.Op.1.2 (1878), p. 30.
**) Mijoie. S. Or. VIII, 1, 291.— Usener. a. a. 0. 185: Jacoby. a. a. 0. 551 ff.

VgL auBerdem: Oden Salomos 30.

") scejj. Wysz, a. a. C S. 56 (z. St).
") ed. Parthey, Abh. d. Berl. Akad. 1865. S. 120, 20f.; vgl. Usener,

a. a. 0. 192. (Kl. Schr. S. 414.)
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Stelle, ,(ia6 hier die liturgische Anweisung eines groBen Kultes

heruntersinkt in das Dunke! des aberglSubischen Brauchs' *').

In der rein sakramentalen wie in der magischen Verwendung voh

Objekten ist die Vorsteliung entbalten, dafi diese auch wirklich das

Qemeinte „wirken, hervornifen" oder es „erzeugen**. Vielleicht ist

die Verwendung des Wortes M e 1 k e n in den indischen Brahmanas

in derBedeutung „schaffen, erzeugen" als eineMagisierung urspriing-

licher Opfermystik zu verstehen **). So heiBt es ira Sat. Brah. IX,

^
2, 3, 38 (S. B. E. 43, 203) von Kanva, einem Verfasser vedischer

liymnen, er babe einst die groBe tausendfach flieBende Kuh des

Qottes Savitri gemolken, die ihm alle „seine Wiinsche (= Wunsch-

gegenstande) molk", und in gleicher Weise wollen nun die brah-

manischen Opferer „alle ihre Wiinsche melken".

In ganz universeller Bedeutung als kosmische Schopfertatigkeit

erscheint das Melken und die Milch in dem Tait. Br. 2, 2. 9. Als

Prajapati die Erde durch erne Trane, die ins Wasser fiel, als Unter-

lage fflr die weitere Schopfertatigkeit hervorgerufen hatte, gebar er

unter innerlichem Sicherhitzen aus seinen Korperteilen Dimonen,

Qeschopfe, Jahreszeiten und Qotter. Ihnen molk er aus irdenen,

holzemen, silbernen und goldenen QefaBen die entsprechenden Nah-

rungsmittel. Insbesondere mOlk er die Milch den Geschopfen. In

diesen seinen Melkungen war sein Leib enthalten, den er wegwarf

und so die Ursache zu den verschiedenen Tageszeiten gab*'). Es

flieBen hierbei allerdings die Vorstellungen des Erzeugens durch Qe-

baren unter Erhitzen und durch Melken ineinander iiber, so daB nun

auch die Milch als erzeugende Kraft gedacht wurde. Aber in Manus

Gesetzbuch ist das Wort „melken" selbst in der Bedeutung „sch6pfe-

risch tatig" sein gebraucht. Der erhabene, selbstgeborene Urgeist,

der Herr, schafft das dreifache heilige Wort, Rigveda, Jajurveda und

Samaveda, dadurch, daB er es aus Feuer, Wind und dem Sonnengott

molk (Manu 1, 23)^% In §at. Brahm. II, 2, 4 wird der erzeugende

Same Agnis als Milch aufgefaBt, und Prajapati erlangt durch Reiben

seiner Hande eine Reihe Milch- und Butterspenden, die ihm den Stoff

zu seinen weiteren Schopfungen abgeben *').

") EHeterich, Mithrasliturjde, S. 171.

") Vjrl. Sat. Brah. XII, 8, 1, 1: Indras schwindende Enereien oder Lebens-
kr3fte werden durch eine Spende von Milch und Sura-Saft (bez. Somasaft)
wieder hergestellt.

*°) Qeldner, i. Religionsgesch. Leseb., hgb. v. Bertholet, S. 158.
*•) Qeldner, a. a. O., S. 162.
") Wintemitz, Gesch. der ind. Lit I. S. 192.
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Dieser Hervorhebung des Melkens auf indischem Boden konnte

man auf dem Qebiet der altchristlichen Kunst die symbolische Ver-

wendung des Melkeimers gegeniiberstellen. In seiner Besprechung

der bildlichen Darsteilungen der guten Hirten sagt L. v. Sybel: „In

anderen Malereien sehen wir den Hirten melken. Nun aber war es

antiker Branch, statt der Person auch nur ihre Attribute vorzu-

fiihren, Blitz und Adler statt Zeus, Dreizack und Fisch statt Poseidon,

Traube und Thyrsus statt Dionysos; so konnte auch Melkeimer und

Krummstab oder nur ersterer allein, statt des Hirten gemait werden.

Endlich tritt der Eimer ganz selbstandig auf, als immerhin bedeut-

sames Ornament: ein Pflanzenstengel tragt ihn wie eine Blute. Die

Milch, die der gute Hirt zu bieten hat, ist Himmelsspeise zum ewigen

Leben, unsterblich machender Nektar und Ambrosia. Man denkt an

den Bissen frischgemolkenen „KSse", den der gute Hirt der in den

Himmel eingetretenen Perpetua in den Mund steckt. Doch bleibt

die Frage, ob der Melkeimer nicht auch eucharistisch verstanden

werden kann; das wiirde die Absicht nicht einmal wesentlich

andern" *'). ^ ^ ? iw
Maine Ausfiihrungen muB ich hiermit abbrechen. Nicht aUes von

mir gesammelte Material habe ich erwShnt, sondern manches wegen
des mir zur Verfiigung stehenden kiirzeren Raumes beiseite gelassen.

Vor allem bleibt das ganze Kapitel der Verwendung der Milch im

Opferkult einer spateren Veroffentlichung vorbehalten. Das bisher

Besprochene wird aber hoffentlich die religionsgeschichtliche Wich-

tigkeit des Themas wenigstens insoweit erwiesen haben, als wir

hier an einem Beispiel in sehr lehrreicher Weise die Bedeutungs-

entwicklung eines Objektes im Qlauben und Leben der Volker ver-

folgen konnen. Daruber hinaus glaube ich auch die sachliche Not-

wendigkeit betont zu haben, daB in den religionsgeschichtlichen

Enzyklopadien der kultischen Bedeutung der Milch wieder em selb-

standiger Abschnitt gewidmet werden miisse, wie einst in dem
Werke James Gardners: ,The Faith of the World, a dictionary of all

religions and religious sects, their doctrines, rites, and customs,

vol. 11, p. 450* Oder in A- Dictionary of Christian Antiquities; ed. by

William Smith and Samuel Cheetham (1880), vol. I, 783; II, 1185, in

F. X. Kraus, Real-Encyklopadie der christlichen Altertiimer (1886),

S. 394 f. Oder in The Jewish Encyclopaedia VIII, p. 590. SchlieBlich

") Cbristliche Antike. EinfShrnng in die altchristl. Kunst I. Bd. 1906,

S. 245 (vKl. S. 244).
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aber diirfte rein sachlich sich ergeben haben, dafi die Qriinde fiir die

Entstehung der sakralen und insbesondere der sakramentalen Be-

deutung der Milch keine andern sind als diejenigen, die iiberhaupt

bei der Erhebung eines Naturproduktes zu einer solchen Bedeutung

am Werke sind, d. h. vor allem die biologische und weiterhin die

soziale Wichti^eit der betreffenden Qegenstande, verbunden iirit

der religiosen Vorsteilung, daB das in dieser Weise Wertvoile als

Q a b e der Qottheit aufgefaBt und in feierlicher tlandlung genossen

mit der spendenden Qottheit in wirksame Verbindung setzt. Aber

von einer Bedeutung der Milch (und wohl auch des Sakramentes

iiberhaupt) als eigentlicher Q 6 1 1 e r speise, wie Usener es will, habe

ich bis jetzt nichts entdecken konnen, denn beide Begriffe (Salcra-^

ment und Qotterspeise) scheinen sich genau genomtnen gegenseitig

auszuschlieBen '•). -
, :

Die jfidische Geschichte vom Blindgeborenen
*

Mitgeteilt von M. J. bin Qorion
' ^

a) Die Version des Rabbenu Nissim Qaon
Folgende Frage stellte einst der romische Kaiser an den Meister

Josua b. Korcha: Von eurem Qotte heiBt es, daB alle seine Wege
gerecht seien. Kann man das aber gerecht nennen, daB es so viele

Taube, Stumme, Blinde und Lahme gibt, die mit diesem Fehl be-

haftet aus dem Leibe ihrer Mutter gekommen sind, als man doch

noch nicht wissen konnte, ob ihr Wandel gut Oder bose sein werde?

Das sollte die Gerechtigkeit eures Qottes sein? Darauf erwiderte

R. Josua: Dem Herrn sind die Taten des Menschen offenbar, noch

ehe der Qedanke, ihn zu erschaffen, in ihm aufgestiegen ist, wie schon

Daniel gesagt hat: Er deckt auf, was tief und verborgen ist, er weiB,

was in der Finsternis liegt. Da sprach der Kaiser: Steht denn dem
Missetater nicht zu, BuBe zu tun? Moge er umkehren und moge ihm
sein Augenlicht wiedergegeben werden. Der Weise antwortete:

Ist es dir genehm, so will ich dir an einem Beispiel zeigen, was es

mit dem Innern eines BUndgeborenen ftir eine Bewandtnis hat; gib

") Vgl. Zimmern, Lebensbrot und Lebenswasser im Babylonischen
und in der Bibel, A.R.W. 11, S. 173.

• Zu Johannes IX, 1—3. — Entnommen dem zweiten Bande der
Legenden-Sammlung ,Der Bom Judas', die im Insel-Verlag zii Leipzig
erscheint
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mir tausend Dinare und laB mich von zwei getreuen Zeugen aus

deiner Umgebung begleiten. Der Kaiser gab Josua tausend Dinare

und lieB zwei verlaBliche Manner mit ihm gehen.

Hierauf begab sich der Weise zu einem, der von Qeburt aus

blind war, und sprach zu ihm: Der Konig hat iiber mich den Tod
verhangt; so lasse ich bei dir diese tausend Dinare zurtick; werde

ich getotet, so ist es um mich geschehen, wo aber nicht, so rechne ich

mit diesen tausend Dinaren, die bei dir zuriickbleiben. Der Blinde

entgegnete: Es mag so sein. R. Josua lieB darauf drei Monate ver-

streichen. Nach Ablauf dieser Frist kam er zu dem Blinden und

sprach zu ihm: Gib mir meine tausend Dinare wieder. Der Blinde

fragte: Wovon sprichst du? Josua antwortete: Ich meine die tausend

Dinare, die ich dir zum Verwahren gegeben habe. Darauf sprach der

Blinde: Nie und nimmer ist solches geschehen.

Da lud Josua den Ungetreuen vor den Kaiser, und die zwei

Zeugen sagten aus, daB er das Qeld empfangen habe; der Blinde

aber beteuerte, daB der Fall sich gar nicht zugetragen habe. Wahrend

aber die Verhandlungen noch vor sich gingen, kam einer und sprach:

Wehe diesem hier! Ich sah eben sein Weib mit einem andern

Manne scherzen und horte sie sprechen: Nun wird der StarrSugige

getotet, und wir beide wollen dann die tausend Dinare verzehren.

Alsbald holte der Blinde das Geld und legte es vor dem Kaiser

nieder. Da rief Josua: Du Missetater! Hatte ich dir solches nicht

ansagen lassen, du stablest das dir anvertraute Geld; gerecht ist,

wer dich von Mutterleibe an blind hat werden lassen. Und zu dem
Kaiser gewandt, sprach er: Du wolltest den Herrn eines Unrechts

zeihen? Wahr ist, was die Schrift von ihm sagt, daB alle seine Wege
gerecht seien.

Darauf legte der Kaiser Josua eine Perlenkette um den

Hals und sprach zu ihm: Selig euer Gott und selig sein Volk; selig,

wer den Staub eurer FiiBe aufnehmen darf!

b) Die Version in Pseudo-seder-Eliahu zuta

Ein heidnischer Konig war es, der an Josua, den Sohn liananias,

die Frage richtete: In eurer Lehre heiBt es: Gottes Werke sind eitel

Recht — wie kann man aber sein Gericht als wahr und seine Fiigun-

gen als unfehlbar ansehen, wo wir es doch mit unseren Augen

schauen, wie er Unschuldige und solche, die ohne Sunde sind, straft,

indem er einen Teil der Menschen als Kruppel geboren werden laBt;

da sind welche, die blind oder lahm, taub oder stumm auf die Welt
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kommen, die doch keine Missetat begangen haben konnten; ist^as

nicht ein Unrecht? R. Josua versetzte darauf: Die Guten unter

diesen schlagt Gott, um ihren Lohn und ihr Verdienst im Jenseits

zu mehren; die Bosen aber strait er, weil er ihren Wandel im voraus

sieht und weil er weiB, daB sie die Bahn des Bosen und nicht die des

Quten wahlen und ihren Herrn verleugnen werden; deshalb schadigt

er sie, noch ehe er sie erschaffen hat. 1st es dein Wunsch, Herr, so

will ich einen dermaBen Betroffenen priifen. Stelle mir nur tausend

Dinare zur Verfugung und laB mich zwei redliche Zeugen mitnehmen.

Das gewahrte der Konig Josua.

Also trat der Weise den Weg an in Begleitung der zwei Manner,

•das Geld in der Hand. Sie begegneten alsbald einem, der von
* Mutterleib an blind war. Josua wandte sich an ihn und sprach:

' Wisse, daB der Konig einen Befehl gegeben hat, mich zu toten; so

will ich das Geld, das ich bei mir habe, es sind tausend Dinare, bei

dir als ein Pfand zurucklassen; entrinne ich der Strafe, so gibst du

es mir wieder, widerfShrt mir aber Obles, so soil es dein sein. Da
streckte der Blinde seine Hand aus und nahm das Geld aus der Hand

Josuas. Das geschah im Beisein der zwei Zeugen, und der Blinde

zog seine StraBe welter.

Als die verabredete Frist voruber war, kam Josua zu dem
blinden Manne und sprach zu ihm: Bei deiner Giite, gib mir mein

Geld wieder, denn der Herr hat mir geholfen und hat mich aus der

Hand des Konigs gerettet; ich will dir den Lohn fiir deine Miihe aus-

zahlen. Da antwortete der Blinde: Bei meinem Leben, ich weiB

nicht, wovon du sprichst,*ob es viel ist oder wenig; ahnliches hat

sich niemals begeben, du hast bei mir nichts zuruckgelassen, auch

bin ich nicht einer, dem man ein Pfand anvertraut. Darauf sprach

Josua: Nun, so woUen wir miteinander vor den Konig treten, daB

er richte zwischen mir und dir. Also kamen die beiden vor den

Konig, und dieser forderte von dem Blmden dieRiickgabe desQeldes.

Der Blinde aber antwortete: Ich weiB von nichts. Da sprach der

Konig zu Josua: Schaffe einen Beweis fiir die Richtigkeit deiner

Worte. Darauf lieB R. Josua die zwei redlichen Manner rufen, und

diese bezeugten, daB der Blinde das Geld aus der Hand R. Josuas

erhalten habe. Der Blinde aber sagte zu dem Konige: Herr, das

ist im Leben nicht wahr, der Mann hat mir, so lange ich ihn kenne,

nichts gegeben. Da befahl der Konig, den Schuldigen aufzuh^gen.

Als der Blinde sich auf dem Wege zum Galgen befand, kam ihm
ein Mann entgegen, und dieser flusterte ihm ins Ohr: Ich horte dein
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Weib mit einem andern Manne reden und sah sie miteinander SpaB

treiben. Sie sprach zu dem Buhlen: Warte, bis mein Mann, der

Blinde, getotet worden ist; dann will ich mich dir verm^en, und

wir wollen miteinander die tausend Dinare ausgeben. Da nun der

Blinde das vemahm, rief er laut: Lafit mich hinuntersteigen; ich will

die Qolddinare herbeiholen. Er wurde von seinen Fesseln befreit

und brachte das Qeld her. Da sprach zu ihm R. Josua: Das alios

tatest du an mir, wo ich das Qeld im Beisein zweier zuverlSssiger

Zeugen dir anvertraut habe; wie wSrest du erst mit mir verfahren,

wenn ich es dir ohne Zeugen gegeben hatte? Aber es war richtig,

dafi dich dein Schopfer hat blind geboren werden lassen; es geschah

dir recht fiir die Bosheit deines Tuns. Der Konig aber sprach zu

R. Josua: Es ist wahr und steht fest, es ist unumstoBlich und unbe-

streitbar, daB euer Qott in seinem Urteil gerecht und in der Anwen-
dung seines MaBes unfehlbar ist; was er tut, ist nimmer unrecht, er

ist einzig, und es ist kein zwelter neben ihm! (Obersetzt von R. R.)

Die evangelische Mission in Japan in den Jahren 1914—1916.

Von Pfarrer Martin Schmidt in Holzhausen a. d. Heide.

Uber den Stand der evangelischen Missionsarbeit in Japan ist

auf Grund des Japan-Jahrbuchs in dieser Zeitschrilt zuletzt in dem
Jahrgang ftir 1914 (auf Seite 301 If.) ausfiihrlich und zusammen-

hangend berichtet worden. Auf den hier folgenden Seiten soli dieser

Bericht fortgesetzt werden unter Zugrundelegung der beiden in-

zwischen erschienenen Ausgaben des Jahrbuchs (13. Ausgabe von

1915 und 14. Ausgabe von 1916), das jetzt den Titel fuhrt „The

Christian Movement in the Japanese Empire including Korea and

Formosa".

Die Missionsarbeit steht in mannigfaltigen Beziehungen zur a 1 1 -

gemeinen politischen und wirtschaf tlichen Lage
ihres Arbeitsgebietes, der wir uns deshalb zunachst zuwenden. Diese

Lage ist wesentlich bedingt durch die Bevolkerungs-
zunahme in Japan. Im Jahre 1914 zahlte Japan, abgesehen von

seinen neuen Qebieten in Korea, Taiwan, Karafuto und S&d-

mandschurei, 54843083 Einwohner. Zehn Stadte hatten mehr als

100 000, zwei Stadte (Tokio und Osaka) mehr als 1 000 000 Bewohner.

Die Hauptstadt Tokio steht an 7. Stelle m der Reihe der groBten
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iStadte der Welt und folgt dort dicht auf Berlin und Wien. AoBer

Japan kSnnen nur die Vereinigten Staaten mehr als eine Stadt von

liber eine Million Einwohnern aufweisen (New York, Chicago und

Philadelphia). Das ganze japanische Reich weist eine Bevdlkenings-

ziffer von mehr als 70 Millionen auf. Der jShrliche Zuwachs des

oben umschriebenen engeren Qebietes des alten Japan pflegte bis

vor zehn Jahren etwa eine halbe Million zu betragen. In den Jahren

1907 bis 1909 betrug er ungefahr 700000 jShrlich, und seit 1909 ist er

auf mehr als 1,25 Millionen angewachsen. Diese Ziffern beruhen auf

offiziosen japanischen Angaben. Das „Statistische Jahrbuch fiir das

Deutsche Reich" (35. Jahrgang) gibt als QeburtenuberschuB Japans

fur 1910 nur 652 790 (= 12,9 auf 1000 Emwohner) an und bemerkt

dazu in einer Fufinote: „die Angaben beziehen sich auf die rechtUdie

BevSlkerung". Zum Vergleich sei die Ziffer des Qeburtenaber-

schusses fur das Deutsche Reich vom Jahre 1912 danebengesteUt:

839887 Oder 12,7 auf 1000 Einwohner.
•

Diese gewaltig zunehmende Menschenmenge flutet in immer

st^kerem MaBe nach alien Seiten iiber. Die Qfenzen des an natiir-

licher Ausstattung verh^tnismafiig armen Inselreiches vermOgen sie

nicht zuru(^zustauen. Deshalb wird das Problem der Auswande*
rung fur die japanische Politik immer wichtiger. Nach den letzten

amtlichen Angaben wohnen 542686 Japaner (darunter 205419Frauen)

im Ausland. Nach dem Japan-Jahrbuch soil diese Ziffer einen Zu-

wachs von 183 976 seit dem Jahre vorher bedeuten. Vermutlich geht

diese Behauptung auf eine verschiedene Berechnung zuriick. Abtt

sehr groB ist der Zuwachs sicherlich. Die Verteilung auf die eui-

zelnen Lander wird wie folgt angegeben: Es wohnen in i-

China . . . . . . • * . * . . 300 446 Japaner -;'^

Nord-Amerika und Kanada . . . . 175 221 „

Sudamerika . . . . .... . . 25889 .» - ;

Indien und Siidsee 18 195 W^- - -

Australien .......... 5 282 ^ . ,

Russische Kiiste .... . . . . 4554 „

Europa ... . . , * , . . . 990 „

Neuerdings ergieBt sich der Strom starker nach Brasilien. Am
leichtesten flutet er naturgemafi nach China fiber. In Kalifomien

wehrt man ihn ab. Die deutschen Kolonialgebiete in der Siidsee,

die Japan jetzt besetzt hSlt, sind zu klein, als daB sie emstlich als

Bett fur ihn in Betracht kommen kdnnten. Ein viel verlockenderes
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Zlel bieten wegen ihrer £:eo£Taphischen Lage und ihrer wittschaft-

Hchen Moglichkeiten die Philippinen *).

Auf dem tlintergrunde einer so starken Lebensbewegung wirkt

die HSufigkeit der Selbstmorde in Japan um so merk-

*) Ein z. T. wesentlich anderes Bild ais die An^aben von Christian
Movement bieten folgende Ausfuhrungen der ^Frankfurter Zeitung** vom
7. Januar 1917 (Nr. 6) onter dem litel „Die japanlsche Auswanderung", die wir
wegen der Wichtigkeit der Sache in extenso zum Abdruck bringen:

Nach der im Jahre 1913 in Japan stattgefundenen Volkszahlung, deren Er-
?;ebnisse jetzt bekannt werden, betrug die Eievolkerung im eigentlichen Japan
aoBer Korea, Formosa und Sachalin) 52911800 Personen. Die iShrliche Zu-
nahroe der Bevolkemng von 34,2 fur das Tausend bedingt eine entsprechende
Attswanderung. Die japanischen Auswanderer vertdlen ^ch allj^rlich auf die

verscliiedenen WeltteUe folgendermaBen:

Asien (auBer Japan) 134498
Amerika 117122
Australien . . . . 106865
Europa 1 231

# Zttsammen 359 716

Die folgenden Lander haben eine japanische Bevolkerung \oa uber 10000
Personen au&niweisen:

China 121356
Vereinigte Staaten 79642
Haway 90808
BrasiUen 1546^
Kanada 11959

Die japanische Auswanderung ist also fast ausschlieBlich fflr die Vereinigten

Staaten und erst in zweiter Linie fur Kanada ein Problem geworden. Weder
China, Braalien, noch andere siidamerikanische Staaten haben etwas an der

japanischen Einwanderung auszusetzen. Die japanische Auswanderung nach den
Vereinigten Staaten begann 1869. aber erst nach dem chinesisch-japanischoi

Krtege 1894/95 nahm sie einen etwas groBeren Umfang an. Man zShite aber
auch 1899 nur erst 3395, dann kam 1900 ein Aufstieg auf 12626 Einwanderer,

im nSchsten Jahr ein Heruntergehen auf 4900, dann ein allmShliches Ansteigen
bis auf 9500 in 1908. Es sei hier bemerkt, daB die japanische Regierung, die zwar
den Nutzen der Auswanderung zugibt, ihren Zug nach Amerika stets miBbilligt

hat Sie ist der Ansicht, daB der OberschuB der japanischen Bevolkerung, der
seinen Erwerb auBer dem Lande suchen muB, dieses in Asien tun konnte.

Es fragt sich nur, wie die japanische Poiitik sich zu dieser Frage nach dem
Kriege stellen wird. Man erwartet daB sie keine Anderung erfahren wird, und
dafi die Regierung die Auswanderung nach den Vereinigten Staaten und den
englischen Kolonien in Nordamerika zu hemmen versuchen wird. Dafiir spncht
in erster Reihe die Zunahme der Auswanderung nach Asien. Die japanische Be-
volkerung in der Mandschurei betrug in 1908 58 000, in 1914 100000 Personen.
Es ist wahrscheinlich, daB die im Monat Mai 1915 zwischen Japan und China
getroffene Vereinbarung, wodurch den in China ansSssigen Japanem groBere
Rechte erteilt wurden, die Auswanderung nicht nur nach der Mandschurei,
sondem auch nach anderen Teilen des chinesischen Reiches fordem wird. Ein
weiteres Zeichen fiir jene Annahme ist, daB Japan sich zu einem groBen Auf-
schwung seines Handels und seiner Industrie nach dem Kriege rustet, um den
ganzen Markt im SuBersten Osten an sich zu reiBen. Dadurch wiirde es im
eigenen Lande eine bedeutend groBere Zahl von Arbeitem beschaftigen. Dieser
Umstand wird eine Verminderung der Auswanderung iiberhaupt zur Folge haben
nad die Qefahr der japanischen Einwanderung weiter aufechieben.
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wQrdiger. Nach den vorliegenden ungenauen Statistiken ware die

Rate der Selbstmdrder, berechnet auf die Einwohnerzahl, von

188 : 1 000 000 im Jahre 1901 auf 243 : 1 000 000 im Jahre 1913 an-

gewachsen. Japan wiirde nach Angabe des Jahrbuchs in dieser

traurigen Ziffer nur noch von Danemark ubertroffen. Am
stSrksten ist die Zunahme bei jiingen Mtnnem zwischen 15 und

20 Jahren. Als Qrund nennt man vielfach den EinfluB einer agnosti-

schen, pessimistischen Weltanschauung. So konnte es kommen, daB

ein zum Islam iibergetretener Japaner mit der Begriindimg eifrig fiir

seinen neuen Qlauben eintrat, daB derselbe den Selbstmord streng

verbietet. Die Heilsarmee, die sich viel um solche Menschen, die in

Qefahr sind, Selbstmord zu veriiben, bemiiht, ist aber zu dem Schlufi

g^ommen, daB 55 Prozent aller solcher FSlle in wirtschaftlicher Not

ihren Ursprung haben. -

Der Handel Japans ist durch den Krieg tiefgehend beeinfluBt

worden. ZunSchst war eine Abnahme des Handelsvejkehrs mit dem
sonstigen Ausland zu verzeichnen, wShrend derjenige mit China und

den eigenen Kolonialgebieten zunahm. Aber allmShlich hat sich auch

dieser Zustand wieder verschoben. Es setzte eine gewaltige Kriegs-

industrie und damit ein groBer Export nach den LSndem der Aili-

ierten ein. Sodann stieg auch die Ausfuhr von mancherlei Waren
nach den friiher deutschen und osterreichischen Absatzgebieten in

Indien, Australien, Siidamerika und auf den Sfidseeinseln. Auch die

Vereinigten Staaten kauften mehr als friiher. So kam es, dafi Japan,

das seit 1910 regelmSBig einen EinfuhruberschuB hatte, im lahre 1915

einen AusfuhriiberschuB von 173 957 000 Yen zu verzeichnen

hatte. Die Ausfuhr betrug 706 002 000 Yen, die Einfuhr 532045000

Yen. Bemerkenswert ist, daB die tiandelsstadt Kobe in den letzten

Jahren Yokohama mit ihrer Handelsziffer um 77 Millionen Yen uber-

fliigelt hat. In Yokohama wohnen unter der kosmopolitischen Be-

volkerung 342 Deutsche (unter 6186 Ausldndem iiberhaupt), in Kobe

175 Deutsche *) (unter 3978 Auslandem). Das Jahr 1914 lieferte eine

vorziigliche Reisemte. Da infolgedessen der Reis billig war, soil sie

von vielen Japanem als ein Ungluck angesehen worden sein!

Da das jetzige japanische Kabinett Terautschi erst im Oktober

1916 ans Ruder kam, die Jahrbucher aber nicht fiber die ersten

Monate des betreffenden Jahres hinauszureichen pflegen, so berichten

*) An anderer Stelle zShlt da^ Jahrbuch fiir Kobe 235 Deutsche. Die
Zahlenangaben des Jahrbuchs schwanken auch sonst dfters. Yielldcht erkiart

sich die hier vorliegende Dilferenz durch den Krieg.
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sie nur iiber die Wirksamkeit des Kabinetts Okuma. Von

dem Herausgeber, dem amerikanischen Missionar J. L. Dealing,

wurde der Amtsantritt Okumas und seines anf^glichen Ministers

des AuBeren Kato als eine providentielle Fugung freudig begruBt

Fiir uns hat die amerikanisclie Beleuchtung ostasiatischer Verhait-

nisse nur sehr relativen Wert. QroBes Interesse bringen die ameri-

kanischen Missionare stets der Entwicklung der demokratischen Re-

gierungsformen entgegen, denn ilire demokratischen Ideale sind bei

ihnen aufs engste verquickt mit ilu-em religiosen Denken und Emp-

finden. Bei uns will es vielen nicht gelingen, mit derselben —
Leichtigkeit in jedem demokratisch geftrbten Wahlrechtsparagraphen

einen Sieg des Evangeliums zu sehen und zu feiem. AnlaB zu

mancherlei Beobachtungen gaben die Parlamentswahlen nach der

Auflosung des Parlaments durch Okuma im Dezember 1914. Hervor-

gerufen war die Auflosung durch den Widerstand der mtchtigen

Partei Seyukai gegen Okumas Vorlage, die militSrische Besetzung

Koreas zu verstdrken. Die Wahlen brachten dann wohl einen Sieg

Okumas, aber in Wirklichkeit war seine Stellung wenig gebessert

(cf. .J'rankf. Ztg." vom 11. Oktober 1916, Nr. 282). Bei den Wahlen

trat nun wieder deutlich hervor, daB es sich dabei in Japan weniger

um prinzipielle Kampfe, als vielmehr um die Anhdnglichkeit an die

verschiedenen politischen Fuhrer handelt. Znm erstenmal geschah

es auch in Japan, daB sich die Minister selbst nach dem Vorbild in

den westlichen parlamentarisch regierten Staaten eifrig an der Agi-

tation beteiligten. Der mehr als 77jahrige Okuma reiste umher und

hielt vom Fenster seines Eisenbahnwagens aus Wahlreden. Wo er

nicht hinkommen konnte, da lieB man ihn und den Justizminister

Ozaki durch das Qrammophon zu den Leuten reden. Auch die Frauen

trieben eifrige offentliche Wahlagitation. Unwillkiirlich muB man
dabei an Ku Hung Ming (Der Qeist des chinesischen Volkes, cf. ZMR.
1916, S. 296 ff.) und sein Urteil iiber Okuma denken. QewiB ist der

Chinese dem japanischen Staatsmann gdgeniiber nicht objektiv, aber

es ist doch charakteristisch, wenn sein konservativer Zug ihm die

bitteren Worte in die Feder gibt von den „p6belverehrenden Staats-

mannem Japans", die der pobelverehrenden Staatsmdnner QroS-

britanniens gelehrige Schiiler seien, und wenn er den Qrafen Okuma
den „gr6Bten Pobelverehrer jetzt in Japan" nennt. (Der Oeist usf.,

S. 174 Anm.) Nur als ein Zeugnis fiir das Ringen des Alten mit dem
Neuen in Ostasien moge dieses Zitat gewertet werden.— Die Wahlen

hatten ein boses Nachspiel, da man einem ublen Bestechungs-
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skandal, in den der Minister Vicomte Oura verwickelt war, aaf

die Spur kam. Da die Offentlichkeit sich mit der Sache befaBte, muBte

ein Verfahren eingeleitet werden. Das Kabinett reichte seine Ent-

lassung ein, die aber, entgegen dem Branch, nicht angenommen

wurde. Nur Oura, Kato und der Finanzminister legten ihr Amt nieder,

worauf das Verfahren eingestellt wurde. Es fehlte'dann nicht an

starker offentlicher Kritik des Justizministers wegen dieser Ein-

stellung. Auch Okuma wurde kritisiert, weil er nach diesen Vor-

kommnissen an der Spitze dieses Kabmetts biieb. Als er sich damit

rechtfertigte, er sei nur auf Wunsch des Kaisers geblieben, wurde es

vielfach fiir unehrenhaft und des Premiers unwiirdig erkiirt, sich also

hinter den Thron zu verstecken. FQr die Mission bedeutsam ist es,

dafi ein Christ mit Namen Shimada President des Unterhauses wurde.

Fiir die Qescliichte des Wahlrechts ist bemerkenswert, daB in einer

Wahlrechtsvorlage der Regierung eine Strafe fur Wahlberechtigte,

die ohne triftigen Qrund ihr Recht nicht ausuben, vorgese;hen war.

Die Staatsschulden Japans, die im Jahre 1911 auf mehr

als 52 Yen auf den Kopf der Bevdlkerung angewachsen waren, zeigen.

seit jenem Zeitpunkt erne stetige Abnahme.

Der letzte amtliche Bericht fiber das Schulwesen bezieht

sich auf die Jahre 1911 und 1912. Dennoch ist er sehr lehrreich. Das

schulpflichtige Alter reicht wie bei uns vom 6. bis zum 14. Lebens-

jahre. 98,2 Prozent der schulpflichtigen Kinder erhalten Unterricht!

Die Zahl der Lehrer betrdgt 123 262. Ihre Besoldung ist sehr gering

(durchschnittlich 18,06 Yen monatlich).*)

In der Eh ef rage hat der oberste Qerichtshof erne wichtige

Entscheidung gefallt, die von weittragender Bedeutung fur die Frauen

Japans ist. Er hat gegen das Urteil der Vorinstanzen ein Ehebiindnis,

das nach den alten Volksbr§uchen geschlossen, aber nicht standes-

amtlich eingetragen war, und das der Mann Idsen wollte, auf die

Klage der Frau hin als gesetzlich giiltige Ehe anerkannt und damit

einen wichtigen Pr^edenzfail geschaffen.

Die Bestimmungen iiber die Staatsangehorigkeit er-

hielten eine Anderung. Es wurde ein Qesetz angenommen, das be-

stimmt, daB eine Japanerin, die einen AuslSnder heiratet, die

japanische Nationalitat verUert und diejenige ihres Ehemannes er-

wirbt, und femer, daB diejenigen Japaner, die durch ihre Qeburt in

*) Weitere Angaben fiber das Schulwesen siehe spSter.
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einem fremden Lande eine andere Staatszugehorigkeit besitzen,

selbstandig mit der Ertaubnis des Ministers des Innem die japanische

Staatsangehorigkeit aufgeben diirfen. Das Qesetz ist veranlaBt durch

die Schwierigkeiten, die den in Amerika geborenen Kindem japani-

scber Eltern aus ihrer doppelten Nationalitat erwuchsen.

Die koreanische Versehworungs-Angelegen-
heit (vgl. ZMR. 1913, S. 152 f.; 1914, S. 304), durch die vor einigen

Jabren der Blick aul die Rechtspflege in Japan gerichtet wurde, hat

durch die Begnadigung des Barons Yun Chi-ho und fiinf anderer Ver-

ixrteilter ihr Ende gefunden. Eine neue Beunruhigung entstand durch

eine Verschworungaufrormosa. Es laBt sich noch nicht

klar sehen, ob es sich wirklich um emstliche, staatsgefahrliche Er-

eignisse handelte. Es wurden viele Strafen verhangt, darunter 878

Todesurteile. Bei der Kaiserkronung wurden dann aber wieder an-

nShemd 800 zum Tode Verurteilte begnadigt. Die Kritik an der

Rechtspflege, zumal an der Anwendung der Folter, ist schr lebendif

in der Offentlichkeit. So darf man hoffen» dafi die Besserung nicht

ausbleiben wird.

Das auffallendste Ereignis im inneren Leben Japans wShrend der

Berichtszeit war die Feier der Thronbesteigung des
Kaisers (vgl. die interessanten Ausfiihrungen von D. Emil Schiller

in dem Halbjahresbericht ZMR. 1916, S. 43 ff., und im 32. Jahresbericht

des Allg. Ev.-Prot. Miss.-Vereins, S. 10 ff.). Bei diesem Anlafi kam
dem japanischen Volke der Unterschied von einst und jetzt deutlich

zum BewuBtsein. Bei der letzten Thronbesteigungsfeier kummerten

sich die Weltmachte kaum um Japan. Es stand fiir sie etwa mit

Portugal auf einer Stufe. Heute ist es selbst eine umworbene GroB-

macht, verbundet mit RuBland und England und im Besitze ernes

schlagfertigen Heeres und einer starken Flotte. Eine glSnzendc

Truppen- und Flottenschau brachte diese VerSnderung auch zum
sichtbaren Ausdruck. liohe Qaste aus aller Welt, darunter der

russische QroBfurst Michaelowitsch und als Abgesandter des Papstes

der Kardinal Petrelli, erschienen zum Gratulieren. DaB der Besuch

des letzteren fiir die romisch-katholische Mission von groBer Be-

deutung ist, ist anzunehmen. Der auBere Verlauf der Feierlichkeiten

soil unerwartet einfach gewesen sein, so daB mancher neugierige

Weltenbummler nicht auf seine Rechnung kam. Unter den Aus-

zeichnungen, die verteilt warden, ist die erstmalige Verleihung voii

in Japan sonst iiblichen posthumen Ehrungen an Christen, n&nlich

an die Begriinder der Doshisha, bemerkenswert.
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! Die auBere Politik Japans wird von Dealing durchaus

einseitig dargestellt. Obwohl Amerikaner, dankt er es Japan, da6 es

die t^chiffahrt der Welt" beschiitzt habe, indem es gegen Deutsche

land kSmpfte. Er konstruiert einen Kontrast zwischen der Art, wie

Japan Tsingtau und Deutschland Belgien behandelt habe, und

zwischen der verschiedenen Behandlungsweise der Gefangenen in

beiden LSndern! Er nimmt Japan in Schutz gegen die Vorwflrfe

seiner Verbundeten, daB es keine Truppen nach Europa gesandt habe,

indem er ihnen Japans sonstige Verdienste um den Krieg aufzShlt

Ebenso stellt er JapansAbsichten gegenliberChina im allergunstigsten

Lichte dar. Hdchstens gibt er zu, daB es nicht immer ganz „taktvoU**

gewesen sei. Vermutlich werden nicht nur die Chinesen, sondem

auch die europ^schen nnd amerikanischen Missionsleute in China

seinen Optimismus nicht teilen. Die Beziehungen zu Amerika wares

nach wie vor delikater Natur. Die Japaner sind in der Rassenfrage

sehr empfindlich, und die antijapanischen Einwanderungsgesetze in

Kalifomien reizen sie immer wieder von neuem. So wird denn von

den amerikanischen Missionaren immer wieder betont, daB ein Cin-

wanderungsgesetz, das sich in gleicher Weise gegen EuropSer und

Japaner wenden wurde, die Empfindlichkeit der Japaner nicht ver-

letzen wtirde. Auch arbeiten sie im Sinne eines besseren gegen-

seitigen Verstehens. So haben die christlichen Kirchen beider Lander

sich wechselseitig durch ihre Vertreter VerstSndigungsbesuche ge-

macht, aus Kalifornien hat man dem Kaiser eine Bibel als Krdnungs-

geschenk geschickt, ein studentischer Sportverein aus Chicago hat

Japan besucht, und durch seine Weigerung, am Sonntag FuBball zu

spielen, und durch seine anst^dige Lebenshaltung tiefen Eindmck

gemacht usw. Man setzt groBe Hoffuungen auf diese Verstandigungs-

bestrebungen. Wir lesen das alles heute nach 30 Kriegsmonaten mit

eigentiimlichen Qefiihlen, wenn wir an die weiland deutsch-engU-

schen VerstSndigungsbestrebungen denken. Der stille Ozean ist

allerdings breiter als die Nordsee.

Die im Anfang des Krieges weitverbreitete Sympathie mit

Deutschland ist nach dem Jahrbuch allmahlich verschwunden, was
iibrigens bei der Herrschaft Englands uber die Kabel der Welt nicht

verwunderlich ist DaB der Krieg der christlichen Volker nicht mehr

religiose Zweifel hervorgerufen hat, erklart Dearing durch den Hin-

weis darauf, daB fiir den Japaner Religion und Moral nicht sehr eng

verkniipft sind, daB er in der Religion mehr eine Art zu philosophieren,

als eine Art zu leben sehe. Obrigens sollen sich allmahlich doch die
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Stimmen mehren, die aus dem Krieg auf die Minderwertigkeit des

Christentums schliefien.

Die vielgestaltige Arbeit der evangelischenMissionen
hat sich im Laufe der Jahre drei Mittelpunkte geschaffen:

einen Bund der Missionsgesellschaften, einen Bund der japanischen

Kirchen und den FortsetzungsausschuB.

Der Bund derMissionsgesellschaften (Federated

Missions) ist ein lockerer ZusammenschluB zum Zweck der Be-

sprechung und F5rderung gemeinsamer Angelegenheiten. Er hflit

jShrlich eine Missionskonferenz ab. Auf der letzten Tagung waren

49 Vertreter von 31 verschicdenen Organisationen anwesend. Von

den grofien Missionsgesellschaften haben sich bis jetzt die englischen

and amerikanischen Bischoflichen noch nicht angeschlossen. Fragen

der Lehre und des Bekenntnisses waren bisher von der Verhand-

lung ausgeschlossen. Doch da es bei der letzten Tagung wegen dog-

matischer Differenzen Schwierigkeiten gab (vgl. den Bericht von D.

Schiller in dem 32. Jahresbericht des AUg. Ev.-Prot. Miss.-Vereins,

S. 46 ff.), so soil in Zukunft die Frage untersucht werden, ob eine zu-

friedenstellendere Qrundlage als die blofie Zugehorigkeit zu irgend-

einer Mission gefunden werden kann. Die Konferenz gibt das Jahr-

buch und die Zeitschrift „Japan Evangelist" heraus, bemiiht sich inn

die sprachliche Ausbildung der Missionare und gibt Ratschl^e iiber

mancherlei Missionsfragen, besonders fiber die Verteilung der

missionarischen Kr&fte iiber das Land, ohne jedoch in die SelbstSndig-

keit der Missionsgesellschaften einzugreifen. Auf ihrer letzten Tagung

verhandelte si^ iiber die sozialen und religidsen VerhSltnisse anl

dem Land.

Der Bund derjapanischenKirchen (The Federation of

Churches) vertritt vor allem das japanische Christentum dem Staate

gegeniiber und in der Offentlichkeit. Er sammelte fiir die „Dulder in

Belgien", pflegte die Beziehungen zu den christUchen Kirchen

Amerikas, brachte den Qliickwunsch der Christen zur Thron-

besteigung dar und arbeitete an der VerstSndigung iiber die Probleme,

die aus dem Verhtltnis des Christentums zum Staate und zum
Schintoismus erwachsen.

: Der FortsetzungsausschuB fur Japan, ein Teil der

groiBen, in Edinburg geschaffenen weltumspannenden Missions-

organisation, wird gebildet aus je 15 Vertretern des Bundes der

Missionsgesellschaften und des Bundes der japanischen Kirchen ond

^--r-fi^-isifest.^.
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aus 15 weiteren, von der so entstandenen Korperschaft gewahlten

Mitglie^ern. Auch er kummert sich nicht um die Angelegenheiten,

die mit der Lehre, dem Bekenntnis, dem Kultus und der Selbstandig-

kdt der Missionen zusammenhangen. Sein Qebiet bilden vor allem

die Erziehungsfragen, das Studium der sozialen Verhaltnisse und die

missionarische Besetzung des Landes. Da auch er eine beratende

Kdrperschaft ist, so ist die Abgrenzung von dem Bund der Missionen

nicht ganz leicht. Seine Existenzberechtigung ist begrundet in dem
Umstand, daB sich nicht alle Qesellschaften dem Bund der Missionen

angeschlossen haben, und vor allem darin, daB er die Verbindung zu

den Missionsgebieten in anderen Landern herstellt. Auf seine An-

regung geht auch der groBe, auf mehrere Jahre geplante „Evan-
• gelisations-Feldzu g" zurtick, iiber dessen zwei erste Jahre "^

das Jahrbuch berichtet. Es wurden zahlreiche Evangelisationsver-

sammlungen hi Stadt und Land nach einem sorgfaltig durchdachten

Plan fur die verschiedenen Stande und Volksschichten abgehaiten,

die besonders von gebildeten Japanem stark besucht wurden. Das

Untemehmen fand von seiten der amtlichen Stellen manche Forde-

rung. Sogar der Cfa-af Okuma und der amerikanische Qesandte

wohnten emem Empfang bei. Bei der stadtischen Bevolkerung fand

man viel Empf^glichkeit, das Land verhielt sich zuriickhaltender.

Wie notwendig die organisierende Arbeit der zusammenfassen-

den VerbSnde ist, wenn die christliche Bewegung dem nichtchrist-

lichen japanischen Volke iiberhaupt noch als eine -Einheit erscheinen

soil, und wenn eine Zersplittenmg ins Uferlose und eine unverant-

wortliche Vergeudung von KrSften vermieden werden soil, lehrt ein

Blick auf die bunte Mannigfaltigkeit der ver-
schiedenen evangelischen Missionsunterneh-
mungen in Japan. Die Statistik zShlt fur das J^hr 1915

im ganzen 1361 nicht japanische christliche.
Missionsarbeiter (mit EinschluB der Frauen) aller Kon-

fessionen auf. In dieser Zahl ist das evangelische Deutsch-
tumnurdurchdiedreiMissionaredesAllgemeinen
Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins
und ihre Frauen und durch den Freimissionar
Qundert und Frau vertreten! Nach Abzug von einem

russisch-orthodoxen und 310 romisch-kathoUschen Missionaren bleibt

fur die gesamte evangelische Mission die Zahl 1050, die sich fast aus-

schlieBlich aus Amerikanem und Engiandem zusammensetzt und die
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sich auf mehr als 40 verschiedene Missionsgeseiischaften verteilt. Die

ganze Musterkarte der kirchlichen 2erspUtterung des englischen und

amerikanischen Protestantismus finden wir in Japan wieder. Angli-

kaner, Presbyteriai^er, Kongregationalisten, Baptisten, Methodisten

treiben eine ausgedehnte Missionsarbeit und haben es zum Teil schon

zu selbstandiger japanischer Kirchengriindung gebracht. So gibt es

schon eine angiikanisciie japanische Kirche ^Nippon Sei Kokwai",

eine „Japanische Methodistenkirche" und eine presbyterianischc

,JCirche Christi in Japan". Aber auch alle anderen Schattierungei

sind vertreten: Allianzleute, Darbysten, Pfingstleute, Adventisten,

Qlaubensmission, Heilsarmee, Unitarier usw. In ihren kurzen Jahres-

berichten meiden die einzelnen Missionsgeseilschaften ziemlich tiber-

einstimmend ruhigen Fortgang der Arbeit ohne besondere Zwischen-

falle. Die durch den Krieg hervorgerufenen finanziellen Besorgnisse

haben sich meistens schliefilich als unnotig erwiesen. Qelegentlich

taucht die Klage iiber Schwierigkeiten auf, die den Qemeinden aus

der geringen SeBhaftigkeit ihrer Qlieder erwachsen. Ober den Er-

folg der organisierten Evangelisationsarbeit urteilen die meistea

gunstig, w^rend einige, und zwar wie es scheint, besonders die

Bischoflichen, sich skeptischer verhalten. Fiir die Anglikaner ist

eins der wichtigsten Ereignisse die Annahme der neuen revidiertes

japanischen Ausgabe des Common Prayer Book durch die japanische

Kirche Nippon Sei Kokwai. Durch ihre Eigenart iSllt unter dem
vielgestaltigen Chor der Konfessionen besonders die O mi-Mis*
s i o n auf. Sie wurde im Jahre 1905 durch einen einzigen Missionar

begriindet und zMhlte im Jahre 1916 schon 32 Missionsarbeiter (dai^

unter 7 auslandische). Sie hat sich zum Ziel gesetzt, das Evangelium

ohne jegliche Rii.cksicht auf konfessionelle Eigentiimlichkeit in der

Provinz Omi zu verkundigen und die Konvertiten in finanziell selb?

Stdndigen Qemeinden zu sammeln, die sich ihren konfessionellea

AnschluB nach eigener Wahl suchen sollen. Sie sucht nur bisher un-

besetzte Qebiete auf und vermeidet es grundsatzlich, die Kreise

schon bestehender Missionen zu storen. Vor allem wendet sie sich

an die landliche Bevolkerung, weil sie „das konservativste Element

der Nation" ist und weil aus ihr vermutlich am ehesten die geistigen

Filhrer des Volkes hervorgehen werden. Femer will sie tatkraftig

an den sozialen Reformen, zumal an der Hebung der tiefsten Volks-

. schichten, mit arbeiten lind durch Studium und Experiment sich um
neue Methoden der Evangeliumsverkiindigung bemiihen. — Erfren-

licherweise hat Dr. Schiller zu beiden Jahrbttchern je einen kurzea



{j-:[ < -y--,--r, -'--,-[ _ 59 _

Bericfat uber den Stand der Missionsarbeit des Allgemeinen Evan-

gelisch-Protestantischen Missionsvereins in Japan und tiber seine

Arbeit an den deutschen Kriegsgefangenen beigetragen.

Nur auf wenigen Missionsgebieten ist die Schaffung einer

christiichen Literatur von ^nlicher Wichtigkeit wie auf

dem japanisclien. Nur in Indien und Cliina iiegen die Verh^tnisse

^hnlich. Infolge der staatliciien Schulbildung ist das japanische Volk

zu einem lesenden geworden, in das sicii nun durch das gedruckte

Wort ein Strom geistiger Beeinflussung von der alten Welt her er-

giefit Es werden immer melir Biicher gekauft, und die Vorliebe fur

das kleine, bandliche Buch fordert die Neigung zur Oberfl^chlichkeit.

Von der Starke des Lesebedurfnisses zeugt die Tatsache, daB im

Jahre 1914 eine einzige der vielen japanischen Zeitschriften fur

Frauen 220000 Exemplare absetzen konnte. Da die geistige Pro-

duktion nicht Schritt hSit, wird der Inhalt vieler Biicher und Zeit-

schriften durch Obersetzungen, zumeist aus dem Englischen, be-

stritten. Es wird naturgemaB viel Wertloses iibersetzt. Urn so

notiger ist die Arbeit der seit einigen Jahren bestehenden Q e s e 11 -

schaft fiir christliche Literatur, an der die „vereinigten

Missionen" beteiligt sind. Sie hat in einem Jahr ann^ernd acht

Millionen Seiten veroffentlicht. Auch die Arbeit der verschiedenen

Bibel- und Traktatgesellschaf ten nimmt immer

gr66eren Umfang an. Im Jahre 1915 wurden verbreitet durch die

Britische und auslandische Bibelgesellschaft: 4442 Bibein, 38844

Neue Testamente, 159 934 Bibelteile; durch die Amerikanische Bibel-

gesellschaft: 7682 Bibein, 60074 Neue Testamente. 269626 Bibelteile

und 190 Bibein oder Bibelteile fiir Blinde. Besondere Qelegenheiten

fur ihre Tatigkeit boten sich bei den groBen Evangelisationsversamm-

lungen und bei der Flottenschau anlaBlich der Thronbestelgungs-

feierlichkeiten. Als die deutschen Kriegsgefangenen von Tsingtau

nach Japan kamen, druckten die Bibelgesellschaften 8000 deutsche

Neue Testamente, die Regierung lieferte sie frachtfrei in die Qe-

fangenenlager, die Y. M. C. A. iiberwachte die Verteilung und so

kamen 4000 Exemplare in die fl^nde; der deutschen Soldaten. In

einem herzlichen Dankesbrief an die Spender schrieb der Admiral

Meyer-Waldeck: „Ihre besonders freundliche, weitherzige und edel-

miitige Qabe hat uns im hochsten MaBe geholfen, daB wir die Weih-

nachtszeit in wirklich wiirdiger Weise feiern konnten, und sie ist ein

Beweis, daB Sie der briiderlichen Liebe den vordersten Platz in

Ihrer TStigkeit geben." .
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Einen besonders interessanten und wertvollen Teil des Jahr-

buchs fur den, der aus der Feme das geistige Leben auf dem Qebiete

des Christentums in Japan verfolgen mochte, bildet die j a h r I i c h e

Ubersicht iiber die religiose Literatur von Frank

Mfiller, die nach Art eines kurzen theologischen Jahresberichts ab-

gefaBt ist. Aus der Fiille der Hinweise auf die zatilreichen Neu-

erscheinungen in den beiden vorliegenden Berichten heben wir

folgendes heraus: Das Buch iiber ,J)ie Religion des Alten Testa-

ments" von Prof. Karl Marti in Bern i^t aus einer englischen Ober-

setzung ins Japanische tibersetzt und ist unter den japanischen

Pastoren sehr popular. Von Eucken sind bereits neun Bucher in

japanischer Sprache erscliienen. Fine Bearbeitung eines Werkes
von Emile Boutroux mit Aufsatzen iiber Comte, Spencer, fiSckel,

Ritschl und James ist erschienen. Carlyle (Cromwell) und Dante

(Hdlle) wurden ubersetzt. Von der Biographie des heiligen Franz

von Assisi von Paul Sabatier erschienen zwei Ubersetzungen auf

einmal. Auch Quo vadis? hat seinen Weg nach Japan gefunden. Der

Krieg hat auch in Japan eine Menge christlicher Trost- und Er-

bauungsschriften hervorgerufen, darunter eine mit dem Titel „Christ-

licher Trost" von dem bekannten Kanso Utschimura. Die japani-

schen christlichen Qesangbucher mussen sich zum groBen Teil noch

mit Obersetzungen aus dem Englischen behelfen. Von Utschimura

sind verschiedene neue Biicher angezeigt („Die Religion und diese

gegenwSrtige Welt", „Qefuhle wahrend zehn Jahren") und aus einem

derselben lesen wir ein fiir ihn charakteristisches Zitat: „weil das

Christentum universal ist, muB es unabhdngig sein. Wenn es englisch

Oder amerikanisch wSre, muBten wir von den Englandern oder

Amerikanern abhangig sein. Aber well es eine universale — und

somit eine japanische — Religion ist, soUten wir unabh§ngig von der

Hilfe der Fremden (sc. Missionare. D. 0.) sem."

Auf dem Qebiete des staatlichenErziehungsweseos
plante man groBe VerSnderungen im Aufbau des Schulsystems. An
die Stelle des bisherigen vierteiligen Aufbaus (Elementarschule 1. bis

6., Mittelschule 7. bis 11., Koto 12. bis 14., Universitat 15. bis 18.

Schuljahr) soUte ein dreiteiliger treten (Elementarschule 1. bis 6„

Mittelschule 7. bis 13. [u. z. Unterstufe 7. bis 10., Oberstufe 11. bis 13.],

Universitat 14. bis 17. Schuljahr). Daneben sollte ein besonderer

. Bildungsgang fiir hohere Schiller, die die Universitat nicht besuchen,

. dhnlich unserer Realschule, eingerichtet werden (Elementarschule

1. bis 4., Mittelschule II 5. bis 10. Schuljahr) eingerichtet werden.

^u^-f 3f,Jl-.Cu..r_,li>?



AuBer diesem Vorschlag lagen noch verschiedene andere vor. Doch

berichtet das Jahrbuch noch nicht iiber das endgultige Ergebnis

dieser Reformbestrebungen. DaB die Missionsschulenin ab-

sehbarer Zeit in Japan uberfliissig werden Oder durch die Regienmg

benachteiligt werden konnten, ist nicht zu befurchten. Es erhalten

im ganzen 21 166 japanische Schuler christlichen Unterricht (von

evangelischer Seite). Sehr wichtig ist die fruhzeitige Beeinflussung

der ersten Kindheitsjahre in den Kindergarten. In den Jahren

1911 bis 1914 wurden deren mehr als 50 eroffnet. Es gibt jetzt (nach

der Statistik von 1915) 150 evangelische und 10 katholische Kinder-

garten mit 7559 Schfilern. Ein erfreuliches Wachstum zeigt die im

Jahre 1913 von missionarischer Seite eingerichtete japanische

Sprachschule in Tokio, die zuvorderst der sprachlichen Ausbildung

angehender Missionare dienen soil. Der Kursus ist in der Regel

zweijShrig. Der Unterricht wird grundsatzlich von Anfang an nur

durch Japaner in japanischer Sprache erteilt, und zwar so, daB im

ersten Jahr nur das Ohr ausgebildet wird. Vereinzelt nehmen auch

Angehorige anderer StSnde an dem Kursus teil. Nach dem QestSnd-

nis des Jahrbuchs werden jetzt auch englische und amerikanische

Kaufleute durch die Konkurrenz der sprachkundigen deutschen Kauf-

leute sich veranlafit sehen mussen, japanisch zu lemen.

Die geplante Qriindung einer christlichen japani-
schen Universitat wurde weiterhin sorgfaltig vorbereitet.

Die Kriegslage war naturlich diesen Bestrebungen nicht forderlich.

Ein christliches College fiir Frauen soil im Jahre 1917 eroffnet

werden.
'

/--r- -'--ir '^

Aus der Arbeit der japanischen „ Christlichen Vereine
J u n g e r Manner" (Y. M. C. A.) sei dankbar ihr Liebesdienst an

unseren gefangenen Volksgenossen erwahnt. Sie schickten ihnen zu

den Weihnachtsfesten in den Jahren 1914 und 1915 Christbaume,

Kerzen und Briefpapier und besorgten ihnen auf Kosten amerikani-

scher und deutscher FreUnde deutsche Bucher aus Leipzig. Der

chinesische Zweig der Y. M. C. A. auf japanischen Hochschulen er-

litt Starke EinbuBe an Mitgliedem, da nach dem Angriff auf Tsingtau

und erst recht, nachdem Japan seine beruhmten Forderungen an

Chma gestellt hatte, die nationale Erregung unter den chinesischen

Studenten in Japan bis zur Siedehitze stieg und sehr viele nach

China zuriickkehrten.

Den christlichen Sonnta^sschulen erwSchst eine

immer groBere Konkurrenz durch die buddhistischen Parallelunter-
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nehmimgen. Die Zeitung „Yomiuri** vom 18. MSfZ 1916 berichtct,

dafi es damals bereits 680 buddhistische Sonntagsschulen mit 110 000

Kindem gab, und fur die allernachste Zukunft erwartete man eine

bedeutende Zunahme. Die Konkurrenz wird dadurch besonders ge*

fShriich, dafi meistens ein gutes Verhaitnis zwischen den Elementar-

schulen und den buddhistischen Sonntagsschulen besteht, und dafi

deshalb die Elementarlehrer die letzteren fordern und den christ-

lichen Sonntagsschulen wachsenden Widerstand entgegensetzen. Die

Statistik des Jahres 1915 zahlt 2485 evangelische Sonntagsschulen

mit 148 333 Schiilern. An den Hinweis auf die Qefahr, die vom Bud-

dhismus her droht, kniipft das Jahrbuch die Bemerkung: „Wenn die

Christen nicht die Wichtigkeit dieses Werkes beherzigen und ihm

nicht Geld und Arbeitskrafte widmen, so wird die Arbeit der Evan-

gelisierung unendlich viel barter werden, wenn erst die Kinder

wShrend einiger Jahre gelemt haben zu singen: „My blessed Bud-

dha's praise" und ihre Herzen voUer Widerstand gegen das Christen-

tum sind."

Die sozialeFiirsorgefiirdie arbeitenden Klassen befindet

sich in Japan noch sehr im Anfangsstadium. Die Lage zumal der

Fabrikarbeiterinnen ist vielfach kl&glich. Der Wohlstand mancher

industriellen Kreise ist durch namenloses Elend weiter Volks-

schichten erkauft. Es wird geradezu Raubbau an der Volkskraft

getrieben. Nach emer Statistik, die 27 Provinzen umfaBt, sind

65 Prozent der Fabrikarbeiterinnen MSdchen unter 20 Jahren, und

von diesen sind 22 Prozent noch nicht 14 Jahre alt. Die Ldhne sind

niedrig und die Qesundheitsverhaltnisse sehr schlimm. Die tSgliche

Arbeitszeit betr^gt 12 bis 16 Stunden. J&hrlich werden etwa 200 000

junge Madchen aus der Bauem- und Fischerbevdlkerung unter

mancherlei Vorspiegelungen des verlockenden Lebens in der QroB-

stadt in die Industriezentren gelockt. Von diesen kehren 80000

innerhalb eines Jahres in ihre Heimat zuriick, darunter 13 000 wegen

schwerer Erkrankung, und von diesen wieder 3000 wegen Tuberku-

lose. Die anderen 120 000 ergeben sich wahrend der nachsten Jahre

einem unsteten Wanderleben. (SchluB folgt.)

Aus der Mission der Gegenwart.

Reformation und Mission

lantete das Thema, das Professor Mirbt aus Qottingen bei der 3. Kriegstagnng

der Deutschen Evangelischen Missionshilfe am 30. Januar im Herrenhause be-
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handelte. Er ging von der sonderbaren Tatsache ans, daB man die Qeschichte

der Reformation schreiben kann. ohne die Mission zu erwahnen, denn hlstorisch

hat die Refonnationszeit keine MissionstStigkeit hervorgebracht. Man kann auch

die Theorie der Mission darstellen. ohne dabei auf Qedanken ans dem Refor-

mationszeitalter zu stoBen. Es stehen zunSchst Reformation und Mis^on als

zwei innerlich und SuBeriich unabhSngige QrdBen nebeneinander vor deih Be-

schauer. Es war eine Schranke jener Zeit bei der mangelnden Anknupfung an

auSerchristiiche Volker die Pfllcht zur J\Ais»on nicht erkannt zu iiaben.

Aber ein historischer Uberblick fiber die Jahrhunderte von 1517 bis 1917

ergibt dann doch, daB die Reformation die evangelische Mission ideeii und

virtuell in sich trSgt, wie besonders das Heimatland der Reformation Misaon

hervorbringt, wie Zeiten der religiosen Neubelebung (Pietismus) und politischer

Emeuerung (Kolonialpolitik) die Mission als ein reciites, ectites Kind der Refor-

mation heranwachsen lassen. Ein doppeltes Erbe tritt dieses Kind ans jener Zdt

an: in der Organisation die Bewegungsfreiheit, die Ungebundenheit, die Ver-

schiedenheit der Methoden, die Vielseitigkeit der Arbeitsgebiete, die Dezentrali-

sation von Landeskirche und BehSrde, kurz das Abstreifen von jeder Gleich-

fdrmigkeit mit seinen Qefahren, aber auch setnem Segen fiir die Mission. Einheit

herrscht nur in dem zweiten Erl>e jener groBen Zdt, der gemeinsamen Ziel-

bestimmung, in der Qber alier berechtigten und oft so unberechtigten Kritik sich

hente durchsetzenden Anerkennung des hoh«i Idealismus, der Hingabe an eine

groBe, heilige Sache, die der Mission innewohnen. Die Schaffung heidenchrist-

ficher Qemeinden, die missionarischen Leistungen in Volksbildung und Volks-

erziehung, die Bewaltigung von zahllosen Bibeliibersetzungen. das sind unmittel-

bare Erbstflcke aus der Werkstatt der Reformation.

Ldder ist die SoiidaritSt der evangelischen Missionen durch Englands Hal-

tnng im Weltkrieg zur deutschen Misaonsarbeit zerschlagen worden; um der

Wahrhaftigkeit willen mussen wir ihnen mit Luther sagen: ihr habt einen anderen

Qdst als wir. Unsere deutsch-evangelische Mission wird furs erste allein

stehen, aber vor groBen Aufgaben stdien; die Zeit der Leiden hat sie uns nahe

gebracht

Eine sehr wertvolle ErgSnzung zu diesen Ausfiihrungen gab Professor

Kawerau, der als Reformationsforscher uber diesen Qegenstand schon einmal

geschrieben hat Er sieht das fehlende Mis^on^nteresse der Reformatlonszeit

ebenfails nur als eine Schranke, nicht als VersSumnis an. Denn der reforma-

torische Qedanke vom scharf umrissenen geistlichen Amt, der weder Pfarrer

ohne Qemeinde noch solche ohne behordliche Berufung anerkennt — eine Not-

wehr gegen konsekrierte Priester oder Schwarmgeister — laBt keinen Platz fQr

Missionare. Femer sehen die Reformatoren die apostolische Zeit mit dem neu-

testamentlichen Misaonsbefehl als erfuUt an, konnte doch der erste protestan-

tische Kirchengeschichtsschreiber Flacius sagen, der ganze orbis terrarum sei

christlich. So sah das 16. und 17. Jahrhundert seme Aufgabe nur darin, zu be-

gieBen, nicht aber neu zu pflanzen.

Wie weit sind wir heute beim 400jahrigen Jubil§um der Reformation iiber

diese Schranke hinaus; uns ware es unverzeihliches VersSumnis, wenn wir (Ue

weite Wdt dem Qeist der deutschen Reformation nicht erschlieBen woUten. Das
ist unser deutsches Charisma^ Devaranne.
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Die rassisciie Misskm in Cbbu.

Der Ldter der russischen Mission in China, Bischof Innocoit Fignrowk^

verSffentlicht im ^Chinese Recorder" (1916, S. 678 ff.) einen beachtenswertcn

Anfsatz iiber die Entwicklnng der mssischen Mission in China. Er unterschddet

3 Perioden dieser Arbeit Die erste Periode reicht, nach einer Vorarbeit des

Paters Maxinnis Leontieff unter dem Kaiser Kang-chi, von 1712 bis 1810. Das

ist die Zeit, in der die mssischen Missionare die offiaellen politischen und

handelspolitischen Agenten der russischen Regiemng waren. Sie zahite die Qe-

halter, sie gab ihnen die Anweisungen fiir ihr liandehi. Dies wird von dem
Bischof offen zugegeben. Man male sich die Wirkungen dieses
Zastande^ auf das Urteil der Chinesen Qber die Mission
ans. In dieser Zdt sind im ganzen 155 Missionare in China tdtig gewesoL

Ihr Hauptverdienst bestand darin, daB sie in RuBland (!) Kenntnls Chinas ver-

mittelten. Ihr Hauptsitz war Peking, ihre AnhSngerzahl betnig noch nicht 200.

Der zweite Abschnitt wird von 1860 bis 1902 gerechnet Anch in dieser

Zeit ist der praktische Erfolg der Mission gering. Von den z. T. bedentenden

Leitem ward aber wertvolle literarische Arbeit geleistet, so von dem Archi-

mandriten Paladins Kaffaroff iiber den Buddhismus und iiber die Rdsen Marco

Polos. In Urga in der Mongolei wurde eine neue Station eroffnet, ebenso in

Hankau, Kalgan and Schanghai Kirchen gebaut „Die diplomatische TStigkeit

der Mission wurde von der religiosen getrennt", behauptet der Verfasser. Dcr-

selbe kam 1897 als Leiter der russischen Mission nach Pekuig. In der Boxerzeit

wurden die wertvolle Bibliothek der Mission in Peking und ihre QebSude in

Peking, Dung-ding-ang und Kalgan zerstort Mehr ais 200 AnhSnger wurden

getotet

Das aus der Boxer-EntschSdigung gezahlte Qeld ermogUchte seit 1902 eine

wesentlich erweiterte T§tigkeit .J'redigtplStze wurden beinahe aber ganz Chim
eroffnet" Besonderes Gewicht lag auf den Missionen in Honan und Tschili

(Peking!). Die Mission unterhalt jetzt 20 Schulen und ein theologisches Seminar.

Die Zahl aller ihrer Schuler betragt 680. Die Zahl ihrer Oetauften ist 5587, 1915

wurden 583 Chinesen getauft Die Mis^on unterhSlt eine meteorologische

Station, eine Bibliothek, eine Dnickerei, eine Buchbinderei, erne Maleranstalt,

eine Tischlerwerkstatt eine Kerzen- und Seifenfabrik, eine Weberei und andere

wirtschaftiiche Untemehmungen. Sie gibt einen chinesisch-russisch-engUschen

Missionskalender und eine Zeitschrift ,J'rohe Botschaft fiir Chinesen" heraus. Ihr

wichtigstes literarisches Werk ist ein nissisch-chinesisches Wdrterbuch.

DaB die Beziehungen zur Politik Rufilands nicht gelost sind, daranf hat

der Artikel von Pfr. Schmidt in der vorigen Nummer unserer Zeitschrift

(Nr. 1, S. 281) mit voUem Recht aufmerksam gemacht Dr. J. Witt e.

Eingegant'ene Bilcliert

Dr. Friedrich Everting, Kaiserworte. Verlag Trowitzsch & Sdn^
Berlin 1917.

Verantwortlicher Schriftieiter: Missionsdirektor Lie Dr. J". Witte,
Beriin-Steglitz, Sedanstr. 40, z. Z. Marinefeldgeistlicber, Kiel, Adolfstr. 65, L

Druck von Hoffmann & Reit)er, Qorlitz, Demianiplatz 28.







ZeieM die seelite Xriessanleilie!
Die Kriegsopfer IQr alle Vdlker abzukQrzen, hat Kaiserliche QroBmut

angcrcgt.
Nun die Friedenshand verschm^ht ist, sei das deutsche Volk aufeerufen,

den verblendeten Feinden mit neuem Kraftbeweis zu offenbaren, daB (^utsche
WirtschaftsstSrke, deatscher Opferwille unzerbrechlich sind und bleiben.

Deutschlands heldenhafteSohne undWaffenbriiderhaltenunerschtitterlich
die Wacht An ihrer Tapferkeit wird der frevelhafte Veroichtungswiile
unserer Feinde zerschellen. Deren Hoffen auf ein MQdewerden daheim abcr
muB jetzt durch die neue Kriegsanleihe vernichtet werden.

Fest und sicher nihen unsere Kriegsanleihen auf dem ehernen Qrunde
des deutschen Volksvermogens und Einkommens, auf der deutschen Wirt-
schafts- und Qestaltungskraft, dem deutschen FleiB, dem Qeist von Heer,
Flotte und Heimat, nicht zuletzt auf der von unseren Truppen eric&mpften
Kriegslage.

, Was das deutsche Volk bisher in kraftbewuBter Darbietung der Kriegs-
gelder volibrachte, war eine QroBtat von weltgeschichtlich stralilender Hone.

Und wieder wird eintr§chtig und wetteifemd Stadt und Land, arm
und reich, groB uud klein Qeld zu Qeld und damit Kraft zu Kraft ffigen —
zum neuen wuchtigen Schlag.

UnbeschrSnkter Einsatz alter Waffen drauBen,
aller Qeldgewalt im Innem.

Machtvoll und hoffnungsfroh der Entscheidung entgegeni . J

Wer Kriegsanleihe zeichnet, f6rdert den Frieden.

BhakH-Hiindertvers
(Bhakti-Satakam)

von

Rama-Candra,
ins Deutsche iibertragen von Rudolf Otto, Prof. d. Theol.

Unsere Schrift wurde in Sanskrit herausgegeben von dem
buddhistischen Gelehrten Sila-skandha, in Dodauduwa, Ceylon, und

veroffentlicht durch die Buddhist Text Society of India, Darjeeling,

1896. (Printed at the Bengal Secretariat Press.) Derselbe schrieb zu-

^leich einen ausfuhrlichen, dankenswerten Kommentar dazu und

fugte im Vorworte Nachrichten iiber den Verfasser Rama-Cahdra

hinzu, denen wir das folgende entnehmen.

Rama-Candra, geboren in dem Dorfe Viravati im Distrikte

Varendra im Fiirstentume des ,Gauda-Landes', war ein angesehener

Pandita. Unter der Herrschaft des KonigsParakrama-bahu II. yon

Ceylon kam er dorthin etwa um 1245 n. Chr. Von Haus aus Hindu,

Zeitschrift fir Missionskunde and Religionswinenschaft 3Z Jabrgang. Heft 3.



- 66 -

wurde er hier durch seinen Guru Sri-Rahula zum Buddhatum be-

kehrt, und, wie sein Lied zeigt, bekampft er mit dem EHer des Kon-

vertiten seine eigene fruhere Religion. Hernach gelangte er ZU hohen

Ehren buddhistischer Qelehrsamkeit und erhielt von seinem Kdnige

den Titel und Rang des Buddhagama-cakravartin. Seine Schrift hat

ein mehrfaches Interesse. Sie zeigt einen Buddhismus, der offenbar

durchdrungen ist von den Ideen des Mahayana, die der orthodoxe

Hinayanist ^lia-skandha vergeblich sich miiht, ins Rechtgi^ubige zu

verkleinem. (Zu verkleinern, denn die Orthodoxie ist hier in der fiir

sie sonst seltenen Lage, „weniger" zu glauben als die Haretiker.)

Besonders aber sind es die Stimmungen der ,Bhakti*, die, wie die

Schrift zeigt, zu jener Zeit auch das Buddhatum durchdrungen haben.

Ich habe in meinem Buche: ,ViS]:iu-Narayaiia' (Diederichs, Jena, 1917)

Texte zum Bhakti-Marga gesammelt und eine Skizze der Bhagavata-

Religion versucht, in der die eigentliche Bhakti wohl zuerst und ur-

spriinglich zuhause gewesen ist. Aber ihre Strome waren ISngst fiber

das Bette des Hindu- und Visnutumes hinausgeflutet und batten sich

im Mahayana besonders im Avalokita-Kwanyin- und im Amida-

Kult ihre Form geschaffen. Die groBen Sektenstifter Japans, Honen

Sonin und Sinran Sonin und Nichiren sind dort die Meister und

Profeten der Bhakti. Was dort im fernen Osten sich regte, hat sich

aber offenbar zeitweilig auch in dem kalteren und rationalistischeren

Hina-Yana Ceylon's spflren lassen. Auch Rama-Candra lebt in

gliihenden Qefiihlen der ,Qlaubens-Liebe-Hingabe'. Und sein Zu-

flucbtsuchen bei der Qnade Buddha's ist von der exklusiven Qnaden-

lehre Sinrans nicht so weit entfernt und mit dem Semipelagianis-

mus des Honen nahezu schon identisch. Zweifellos ist, mindestens

zeitweilig, auch das Geprage des Hinayana ein sehr andercs ge-

wesen, als seine heutigen Vertreter es gelten lassen woUen, und die

Qrenzen zwischen Hinayana und Mahayana waren fur den Ver-

fasser dieses Bhakti-^atakam, und wohl auch fur die Schule des

Sri-Rahula fliefiend oder nicht vorhanden, wenn man sie nicht ge-

radezu beide dem Mahayana beirechnen will. — Besonders anschau-

lich wird aus unserer Schrift auch, bis zu welchem Grade sich dai»

Buddhatum bereits der Vi«nu-Religion angenahert hatte. Man ver-

gleiche in dieser Hinsicht besonders den ,Kostlichen Lobpreis' des

Yamuna-muni in meinem ,Visnu-Narayana*. Seitenweise konnte man
von einem zum andern einfach iibertragen. Wir haben hier ein be-

sonders anschauliches Beispiel von jener ,Konvergenz der Typen*,

von dem ich dort im BeschluB zum ganzenWerke gehandelt habe.
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Rama-Candra's Bhakti-^atakam.
(Hundertvers der Bhakti) ' y J^ ?5

A A/or « Buddha ist HeiL

(^rdula-vikriditam) , ,

1. Des Jnana sich auf alles erstreckt, des Wort ohn' Fehl ist,

In dem nicht Begehren noch Abneigung noch Verwirrimg ist,

Der orginale, zahllosen Wesen Qliick spendende, grofie, siifie

Qtite besitzt,

— Mogen wir ihn Buddha oder QiriSa nennen— dem Erhabenm

, iasset uns Verneigung tun.

(Sragdhara) - *

2. Nicht Rudra, der Feind, nicht Hari, der BedrSnger, nicht

Kevalin, der Vernichter,

Nicht Brahma, der gleichgiiltig-gesinnte, noch die andem hohen

Vasava's,

Nicht ein Verwandter, nicht ein Kasten- oder Sippen-Qenosse

ist in aller Welt uns Meister und Buddha:

Nur wer aller Qier frei ist und allwissend, der allein darf von

Verstandigen verehrt werden.

3. Brahma ist ja mit Avidya behaftet. Mit undurchdringlicher

QroB-Maya ist Visnu v:

Umschlungen. ^ankara (§iva) umschlingt mit eigenem Leibe in

hdchster Qier seine Parvati. .

Von Avidya frei, von Maya frei ist in aller Welt nur der

Erhabene allein, frei von Qier ist der Muni-Furst.

Wer also ist unter diesen alien der zum Heil Verehrenswurdige?

Sagt an, sagt an, Ihr Briider!

4. Wer Brahma's, Vi«nu's, $iva*s Pfad erwahlt, der "muB immer

wieder

In Folge der Ursache in Samsara wandem, in hochst ungltick-

licher Statte.

Was s(rilen diese Pfade vieler Lose, die immer wieder anfangen

und aufhoren, fur die Leibes-Trager!

Buddha's Statte suche man, die ewig ohne Anfang, Mitte und

JEnde ist.
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, .
. . ,. 2. Das Wunderwesen.

(SikharioO

5. Das lebendige, feine, aI14iinreichencie, reine, formlose,

Unbewegliche, farblose, grenzlose, Erbarmens-kernige, alterlose,

Allwissende, Triibungs-freie, durch BeseligungAmrita spendende, -

Dem Asketen zu verehrende,

dies Wesen sei mir Ziif lucht!

6. Feiner als Fei!»es, unbefleckt, unendlich, groBer als QroBes,

Durch seine Ausgezeichnetheit die Welt iiberwindend, von hoher
|

Milde, >
I

Zwei-armig, unarmig, zweifuBig, unfUBig, dreimundig, zweiaugig,
|

unaugig*),
1

Mit Eigenschaften, oline Eigenschaften '*),
—

I

dies Wesen sei mir Zuf lucht. 1
.

-
'3

i - ' 3

7. Immer-Wonne, wahrhaft, Entzuckungs-Herz, Hort edler Aus-
J

spruche, 1

Den Guten ehrwtirdig, vollkommener Wahrheits-ErkenntniSr »

3

gleichgesinnt, j

Selbsterwiesen, Strebensziel, alle Frucht verleihend, freundlich J

redend, gunstig, allgemein: J
diesWesenseimirZuflucht!

8. Durch sich selber kundig geworden^, von Daseins-Furcht be-

freiend, frei von Furcht, -;^i
]

Prangend mit den Heilszeichen, liistefrei, unbezwinglicher KrSfte,

Cupido bezwingend, • 1

Vier-pfadig, rein-naturt, karman-freimachend: 1
i

Dies Wesen verbreite groBe iiberschwengliche Lust in \

alien Welten. 1

9. Bald blau, bald gelb, bald auch rot, ^ |

Bald mondweiB, bald krapprot, bald glanzend
, I

Geht es einher und tragt vermischt 1
'^

I

Der Farben Sechsheit rings um sein Haupt. ." / |

DiesWesenseimirZuflucht! \;
*

^

*) AUegorische Bezeichnungen fur Heilstugenden.

• *) Vergleiche zu diesen Pradikaten die Charakteristik des Brahman in

.Vigiju-Narayaua', besonders in Buch 11, 1 : Suddha-advaita des Vi«iju-svaniin.

*) Ohne andere Meister.
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10. Von Feinden nicht zu spalten, goldglanzend, -"^ ' ' ^> H

Dreifacher Zuflucht, dreifachen fajirzeuges 0»

Dreifacher Erkenntnis, die Dreiwelt haltend, dreifacher Ver-

kiindigung, :.

Der Qnade QefaB, halb lachelnd'^), !m gelben Bettlerkleid,

Im Siddha-Sitz verschlungener FiiBe:

D i e s W e s e n & e i m i r Z uU u c h t

!

11. Rein, mit aufgebluhtem Lotos gleichem Augenpaar,

Den Drei-Korb wieder und wieder Deva's uhd Menschen aus

Mitleid auftuend/ ' -^-'^ ^

Hochster, Qeruhig, zu Gold und Stein, zu Silber und Ton'gleicb

. gesinnt,
, , _ ,

' Den Augen ungewohnten QenuB verleihend:

Dies Wesenseimir Zuflucht!,.-•:.: . ' TV »'-

(Maiini) 3. Akt der Zufluchtnahme.

12. Zur Zuflucht komm' ich fromm zum Allerbesten, zu Buddha!

••Zur Zuflucht folg' ich naeh dem ganz Begehrens-Freien, dem
Dharma! - - -

Zur Zuflucht geh' ich zu der Qemeinschaften bester, dem Sangha

!

Zur Zuflucht schreite ich zu diesen Dreien, zum Doppel-

Dreischatz!
, - . -'

. -^ : . :\ .'"

(Puspitagram)

13. Und wiederum zur Zuflucht schreite ich zu Buddha,

Und wiederum den Welten-Quru zum Guru nehm' ich!

Und wiederum verkiinde, preise, ehr' ich ihn!

Nie werd* ich Deiner satt, o Qautama!

14. Die ganze Dreiwelt manches Mai nach einem Meister

Durchsuchend, bin ich zu Deiner LotosfiiBe Staub -

Qeeilt. Der ist mir Zuflucht und Schutzgottheit.

Freistatt bei andern ist mir nirgends, nirgends, nirgends!

(Pathyavaktram)

15. „Bestandlos, ubel, Atman-los ist Alles" — dem so Verkiindenden,

Dem Buddha sei Ehre; Ehr' und Ehre auch dem Dharma und

dem Sangha!

*) Die Pahrzeuge der Buddha's, der Pratyekabuddha's u. der Sravaka's.
^) Das typische leise LScheln der Buddhabilder.
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(Vasantatilakam)

16. O Erhabencr, o Begehrensfreier, Deinen FuB allein

Verehr' ich, Muni-Furst, und wieder hochst verehr* ich ihn,

Und noch und nochmals, und von vom und hinten.

Von beiden Seiten, von oben, in alien Haupt- und Neben-

richtungen.

(P«fl.itam)
4. RfUquienkuU.

17. Den Pfad, da Du gegangen.

Die StStte, da Du gestanden oder gesessen,

Auch wo Du lagertest, o Muni-Fiirst, zum Yoga«

Air das verehr' ich hundertfach als heiligen Waliort

18. Wo der Erhabene geboren ward, die Statte,

Da er das ganze Dharma-Rad erkannte, v

Die, wo er es dann rein erglanzen lieB,

Und die, da er sich sattigte am Amrita^, verehr* ich.

19. Die hohe Zahnreliquie aus des Allkundigen Lotosmunde,

Dem Konige der Schwine gleichend, schon wie die Kundabltite

und der Mond,

Verehrt den Deva's, gleichentsprungen mit dem Dharma-Rade,

Ein Paradiesesbaum dem Volk, verehre ich mit Bhakti.

t

20. Des Jina edelstes Caitya^ ehre ich mit dem Haupte, das diese

unvergMngliche

Reliquie enthSlt, aufgebaut an der Wurzel des Bodhibaumes,

auf dem Qipfel

Des Meru, der zum Trikutagipfei reicht, auf dem Haupte des

Cakravala-Qebirges

Im Erdenreiche, das uber dem Schlangenreiche liegt.

21. Den Bodhibaum ^), den Baumefiirsten, dessen Wurzel

Prangt auf ihrem diamant-besetzten Sitz^ der einer perl-

gezierten Vedl gleicht,

Und die umfafit ist von goldenem Bew^serungskanal, — ihn,

unter welchem

Der Erhabene den Mara*") besiegte und die Allerkenntnis er-
"

reichte, ehre ich.

") Wo er in Nirvaua einging. — 306 nach Ceylon gebracht.
*) Heiligtum. — *) Zahn, Caitya und Bodhibaum sind auf Ceylon.
*") Der bose Feind.



5. BhakU und PrapattL
(Sracdhari)

22. O Du, mein Haupt, verneige Dich dem Buddha. Du Ohr, ver-

nimm immer den Dharma,

Verkundet von dem, der nicht zwiespdltig redet, und all-

erkenntnis-wesend.
-

Du Auge, schaue den Ohnegleichen. Rieche, Nase, seiner Fufie

Lotos. Du Freundin Zunge, preise.

^ Du Hand, tu Dienst dem, der erwiesen ist als Qluckes-Menge,

DuFuB, eil' hin v ^

Zu der Lobsanger StStte. Und sinne seiner Tugend dort, du

mein Qedanke.
. t

* i ,.. - - ,-.----. '

t
'—^ '.-.-. -..-. -.-.- ..^ ;,„-.-

23. Buddha, Dharma, Sangha: die sind das Hochpreis-Juwel dem
Heilsuchenden. :

Ihm will ich von heute an mich selber Qbergeben, um dreifachen

Daseins Dreifurcht abzuhauen.

Darauf will ich allein gerichtet sein. Denn auBer ihm ist mir

kein Heilsgang sicherlich.

Sein Schiller will ich sein. Zu zehntausend Malen verehr* ich

es, das die DreiBig-Qotter ehrem

24. Nicht far Qewinnst, auch nicht aus Purcht, auch nicht nm
Ruhmes willen,

Auch nicht aus Sucht nach Wissenscftaft, O Dharma-Olanz-

Geschlecht-entstammter Muni,

Auch nicht auf Auktoritat der Uberlieferung hin flieh' ich zu Dir.

Nein, well ich Deine leutsetige

Allkunde schaue und durch'sie in Dir den Leidensozean uber-

fahren wilL

25. In dich, Du Meer des Wohlgeruchs der Unbegier,

Der Aller-Wesen-Liebe, der Erkenntnis und sonst mancher

Tugend,

Yersinken will ich und zu keinem andern gehn, wenn auch die

Konige

Mich darum strafen, die Qelehrten mich tadein, die Verwandten

mich verstoBen.

Nicht einen Augenblick konnt' ich leben ohne Dicli, Jina,

o mein Vater.
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(^rdnla-vikriditam)

26. Mag durch mein Karman mir auch Himmel, HoUe, Tier oder I

Damon,

Der Qespenster oder der Menschen oder sonst eine Statt

bestimmt sein,

An jeder, o Allkundiger, soil mein Qemiit Deine Tugenden, die

den Ohren Amrita traufeln,

Vernehmen. Von niemand anderm will ich Qluck begehren.

. (Sikharini)
6. Der HeUand.

27. Durch Deine Tugenden hast Du mich in der Wetle zum Sklaven

gewonnen.

Dein Schuler allein bin ich, von Deinem eigenen Munde unter-

wiesen.

Nur Dein Sohn bin ich, durch Dein Qedehken glUcklich, zu Dir

als Freistatt geflohen. .

Buddha, Herr, Meister und Vater, hute mich.

28. Vater, Mutter, Bruder, Schwester bist Du mir, im Ungliick

• Treuer Freund, Verwandter, Taufvater, Schutzpatron,

Himmelsgluck, Lust, Qeld und Out und Qrofie,

Macht, Wissenschaft und Leben, o Du Allkundiger.

(Dnitavilambitam)

29. Oierfreier, Muni-Furst, o Qnadenmeer,

Sugata, KSfigzerbrecher, Amrita-Finder,

Buddha, Dir soil mein Herzlotos,

O Fehlloser, eine duftende Hutte sein.

(Bhujansa-prayatam)

30. Mich, irrend im atmanlosen, bestandlosen, unguten,

Schlimm-schlimmen Samsara-Rade hier,

Kannst Du allein nur herausholen, o Meer von Onade.

Darum, Herr, genade, genade, genade! '

31. tienade, flerr, Qotterherr, Weltenherr, Sieghafter,

Der Welt und mir und alien Quten anbetungswiirdiger, Buddha,

^ ^ Bezwhiger von Sfinde, Leid, Qier, Dunkelheit.

Dir allein bin ich ergeben") mit Leib, Wort und Qeist.

")Bhakta. • ^ :• .
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- 7, Derrechte Diener.

32. Der ist Dir Sippensohn, der Dir ergeben**),

Der fiihrt die Deichsel Deiner Lehre, der ist Schfller,

Der hat Zuflucht in Dir, der allein ist Dein Knecht,

Der auch nicht irgendwie Dein Gebot verletzt.

33. Der Welt wohltun, das heiBt allein Dir dienen;

Der Welt iibeltun, das heiBt Dich qu^len.

Wenn ich, o Jina, der Welt ubel tSte. wie miiBte ich mich dann

nicht schamen,

Wenn ich behaiiptete» Deinem Fufilotos ergeben zu sem. . ,,,

-.<
_

. -
'. ' '

. .*

34. Wenn ich dieser Welt; zu deren Wohle Du
'

Reiditum, Familie, Haus und liof, den Leib und alles hingegeben,

Leiden verschiife, wo bliebe dann fur mich

Deine Qnade, Milde und Freundschaft! xr n^i

35. Wie ein treuloses Weib dem Bublen nachlSuft,

So eilt mein Sinn, wenn er Dich verlSfit, zu den funf Liisten.

Wer aber (durch sie) auf die Objekte gerichtet ist, dem ist keine

Heilserreichung.

Was also soil ich tun! — O Muni-Fiirst, schenke mir, Dein

Diener zu sein.

36. Liebster, Allerhochst-Purusa **), Buddha, -
.^

Leidloser, Heiliger, vor aller Welt Ruhm-erlangter!

Sei Zuflucht, Du ohne Hdheren, QnSdiger.

Zu Deinen FiiBen bin ich Deiner Knechte Knecht.

8, Aus Gnaden alleui.

37. Zehn-Kraftiger! ich UnkrSftiger dieses Kali-Yuga,

Versunken unter den Wogenbergen dieser weiten uniiberschreit-

baren Flut — "

Wie konnte ich (aus eigener Kraft) Dein (rettendes) Dharma-

Schiff erreichen!

Reich' mir, o Jina, Deine Qnaden-Hand zur
Hilfe!

•*) Bhakta. ^ .^^^^^^^^^

^^^

^
") Vergleichc in ,Vi«0u-Narayana*; ,h5chster Oeist*. .hOchstesWescn*.-

£s ist hier das Brahman als ISvara.
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38. Immer wieder sei Dir meine Verneignng. , ^

Voll Purcht bin ich, wenn ich blicke auf das viele Leides-Obel.

Stfitze Du den von allzuheiBem Durste Vergehenden,

Reich'mir, oJina,DeineQnaden-HandzurHilfe!

39. Deine Gnade gegen die Menschen macht ja keine Unterschiede.

Darch sie, o Jina, reinige mich, den Siinde-verderbten.

Vollig wird mein Qliick durch sie. — Wandelt nicht auch der

Mbnd
Mit gleichen Strahlen iiber Qerechten und Ungerechten!

•W. Qeboren rait aufgesammelter groBer Verwiming, blind,

Ohne Liebe, ohne Qefuhl selbst fiif die eigenen Angehorigen,

Ohne Tugend und ohne Erkenntnis, mit aufgesprossener Schuld

Und unverstSndig — o solche Leute hiite eilend, Vater der

Elenden.

41. Das unennessne Obel, das ich einst tiegangen

Mit Leib und Wort und Qeist,

All das zerschmeize ganz im Augenblicke

Durch das Qedenken Deiner FiiBe, o Allwissender.

42. Sugata, vor Dir habe ich mich zur Erde

Langs niedergeworfen, o SiiBlehrender.

Durch Deine Macht falle alles Oble ab von mir, und so,

DaB es auch an dem Wiederaufgerichteten nicht mehr hafte.

9. Den Herm im Herzen.

43. Deiner FuBe Wasserrose nur ehre ich.

Deiner FuBe Lotos nur erweise ich Dienst.

Deiner FuBe Paar nur liebe ich.

Dein FuB ajlein ist mir Schutzgottheit..,,..'- "
. •

44. Keinen hatte ich zu verkunden, zu preisen,

Keinen hStte ich zu ehren, anzuflehn,

Keinen hatte ich zur Zuflucht, wenn ich

Deinen FuB verlieBe, o Vater. Dein Diener bin ich.'^
,

45. Von Hutte zu Hutte, von Wort zu Wor^ *
l^t

Von Weg zu Weg, von Haus zu Haus,
"

Von Land zu Land, von Wasser zu Wasser ais Buddha erwiesen

Soil mein Gemiit diesen ewigen Weltenschiitzer ehren.
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4S. Ununterbrochen schau ich mit meinem Qeiste

Wie mit Augen, frei von Dunkel, den Buddha.

Auch zur Nacht, wenn ich schlafe, ist mir doch keine Trennung
von Dir,

Da ich Dich in mein Herz getan habe.

47. Nicht iter Tag ist schwer mir, den finstere Wolken verhfillen:

Der Tag ist schwer mir, wo mir das Qedenken

Des sfiBen Namens der Bnddha-Perle fehlte.

Der sei mir feme!

10. DU Rfchten.

48. Amrita-Spender, Kundiger, Dharma-Kdnig,

Der Dreiwelt Anzubetender, Muni-Furst, Qautama!

.
• Wer so Dich preist von Tag zu Tage, den will ich

All-seiig preisen, auch wenn er mir ungut ist

49. Zehnkr&ftiger, Jina, ileiliger, von diamantener Erkenntnis,

Sugata, Tathagata, Buddha, $akya-L6we!

Wer wann wo immer so Dich preist, den will ich ehren,

Auch wenn im Sklavenstand er wSr geboren.

50. Lustezwinger, Unbezwungener, Preiswiirdiger, Qebieter, .

Du Seliger, Fuhrer, Allwissender, Erwiinschter,

Bester der Seher, der Verkunder Meister, Herr, Du Sohn des

^udhodana, O Muni, Sakya-Muni, genade!

51. Die Qotter, die man die „Altersfreien" nennt, auch wenn sie

Ambrosia getrunken, mtissen doch wieder der flundin Briiste

saugen. --^'-'^r^^-^^ ^.y..

Doch wer auch nur einmal Deiner Stimme Milch getrunken,

Kehrt auch nicht einen Augenblick zum MutterschoBe wieder.

'-.^:--^,rr--,'-% Das WeU-UnheU. ^

52. Unf^ig bin Ich, zu ertragen hier die Quaien von

Geboren werden, Sterben, Krankheit, AltersschwSche.

. Qenade mir! Ich schwindle, kenne nicht mehr links und rechts,

! Wenn ich solch schweren Jammer aller Welt erblicke.

»

53. Und wenn ich sehe, wie im Qreisenalter dann dem Menschen

Die Hande, FiiBe, Augen, alle Glieder nicht mehr gehorchen,

Hilflos, dann zittert mir mein Herz, o Jina.

Was sol! ich tun. O Herr, genade!



54. Weil nach dem gluckverleihendert Wesen mich diirstet,

Das mir zu Ohren kam, doch nicht erschaut ward«

Darum hSngt an Dir und ruht in Dir» dem Quell der Ruhe,

Ohn' UnterlaB der Meinheits-Qedanke.

55. Nicht ruht niein Sinn mir in Qdtter- oder Menschen-Qluck,

Dem untergang-verknupften, wie ich es je und je geijossen

habe. .

Wer das auch taglich siiB zu kosten hatte,

Wiirde es fahren lassen^ den Fehler drin erkennend.

12. AUes in Buddha.

56. Den kostbaren Stein der Weisen, auf flacher Hand gehalten,

Erkennt an seiner (magischen) Bewegung auch der Tor.

Wie sollte ich» den Buddha-Edelstein wegwerfend,

In der Welt noch jreich und tugendhaft und gelehrt sein!

57. Der ist einsichtig, der ein Mann, der wohlgeboren,

Der tugendreich, der ruhmreich, der ein Held,

Der in der Welt geehrt, der gliicklich nur,

Der Dir, o Jina, feste Bhakti hegt.

58. Der hat alle Wissenschaften studiert, -

Der alle heilige Lehre vernommen, alle Obung geiibt,

Der alles bezwungen, selbst ein Unbezwinglicher,

Der Dir, o Jina, feste Bhakti hegt.
* , .

59. Die, die in andern Schulen sind, folgen immer nur der Ober-

lieferung ihrer Angehorigen

Und lassen darum nicht von ihrer ialschen Ansicht,

Wie ein Kind, auf die Autoritat seiner Mutter hin, auch eine

Mit Qift gemischte SuBigkeit nicht ISBt, obschon sie lebens-

gefahrlich ist.

60. Ich bta der beste SSnger, (da ich Dich preise), o Jina, bin durch

Dich zum Doktor promoviert.

Nicht laB ich Dich, den schwer ergriffenen.

Denn die mit Sonnenatifgang eintretende Klar-Erkenntnis -

Vertreibt das bei Nacht entstandene tiefe Dunket.
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- i u r V 13. Nichts ohne Buddha. »V /^

61. Wer sich vom FuBe Sugata's gekehrt hat, -*'*''

Was helfen dem Kasteiung,- Ruhm und andres Gluck!^

Wer sich vom FuBe Sugata's gekehrt hat, ~ ^ -

Was helfen dem Kastekmg, Ruhm und andres Gluckl

62. Die zu Sugata's FuB nicht BAflife// haben, . ; .-

Die sollen nicht auf dieser Erde wiedergeboren werden. '•'

Verkundet ist: „Den frevelhaften Leuten ist bestunmt

Der Qang zur Holle, und nirgends anders hin.* •'^>

-

--^ '.'' ^i
' "'" ' ",' '- '' -''

- -.' ..'. ?t

63. Mag solcher auch alle Sastra's wissen, geboren sein

In adligem Qeschlechte, schon von Qestalt, von Jugend
'* odersonst, ^ . ,^„i

Wenn er nicht, Jina, Dein Verehrer ist, soil Urn mein Sinri

Wie eine Menschenfalle, wie einen Paria meiden. '^

-

.

i-^'v'-- ^

. I'

14. KpstUches Lebetu ^^^^^^

64. Wer frei von Lust und Stolz und Neid,

Wer vol! Erbarmen, Zucht, Versenkung, Unterscheidung

Und fester Bhakti ist zu Deinem FuBe, — auch wenn er Paria —
Der soil in jedem Dasein mir der Manner Bester und Genosse sein.

65. Wer Bhakti iibt und die gebotene Verehrung zu Jina's FuBe,

Des Leben ist kostlich, auch wenn es nur zehn Tage wahrte.

Aber ein Leben von hunderttausend mal tausend Kalpa's ist

nichts wert '^

Des, der nicht dem Lotos-FuBe des Muni-Fursten Dienst erweist

66. Der mag Genosse der Gotter-Huldinnen sein

Und sein Qefallen haben an Dienst und Bhakti zu andern als Dir,

Wer (aus Karman-) Unmoglichkeit unfahig ist, Dir Dienst zu

leisten,

Du, als Guru fiir Menschen und Gotter erwiesenerl '

.^ I

15. Kleiner Dienst — grofie Fnicht

67. Wer seiner Augen Pfad hinlenkt auf Deine

So herrliche, glanzende und (von den Heilszeichen) bunte, preis-

wurdige Gestalt,

Dem nimmt sie ab auch groBes und in ianger Zeit

Qehauftes Obel, o Du Seher-Furst.
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68. Wer Deine Abbildimg, aus Qold, Edelstein oder Stein gefertigt,

Verehrt, oder wer Dich (geistig) als den, der nicht aufgehort

hat "),

Unmittelbar verehrt, — der beiden Manner Frucht ist die gleiche

Wegen der Qleichheit der guten Meinung.

69. Wer auch nur einmal Deinem FuBe Dienst tut

Mit wilden Blumen, fromm-verst^dig,

Dem wird zu Teii die Herrlichkeit, die fleclcenlose,

Mit Kranz und Krone nnd der Schar der sich vor ihm neigenden

Qotter.

70. Wenn auch nur die Schar derer, die durch eines einzigen Augen-

blickes Qedenlcen

Bei Dir Zuflucht nahmen und dadurch die Reinheit gewannen,

Einmal den Augen sichtbar wiirde, so wiirde sie allein schon

den ganzen Himmel (an Qlanz)

Obertreffen,o Du Zuflucht der Heerscharen,Du ganz Edler, Outer.

71. Wer Deiner Tugenden Aufz^hlung unternimmt.

In den, o Muni, dringen Deine Tugenden selber ein,

Wie in den Indiiphala-Stein^^), der dem aufgehenden Monde zu-

gekehrt ward,

Der Mondes-Strahlen eigene Kaite elndringt.

72. Auch wenn man einmal nur, o tierr, Dir ein Qeringes schenket,

Wenn man dabei dem Daseinsdurst entsagt hat: das Qeringe

Qeniigt schon, alle Fehl und Laster abzuhauen,

Wie ein scharfes Schwert den Baum.

16, Extra fidem splendida vitia.

73. Was man auch Qutes hier voUbringen m6ge — wenn es in

falscher Erkenntnis geschah.

So bringt es emem doch ein iibles Resultat,

So wie die Samenkorner des Nimb-Baumes, zur Erde geweht.

Den Qeschmack des Erdenwassers durch ihre eigene Bitterkeit

bitter machen.

**) Obwohl er in Nirvaoa einging.
**) Der Candra-kanta-Edelstein. Er biidet sich aus den Mondstrahlen.

ergianzt nur im Mondenscheine und schwitzt dann cine feuchtigkeit,
einen ,Tau' aus.



.a«-^'«-- . -^'i

- 79 -

74. Wer aber zu Deinen FuBen sich niederwirft,

Der fahrt nie mehr in die vier HoUen.

Denn keiner, der dies fleilvolle volibrachte,

Qeht irgend wann und wie den iiblen Gang.

17. Donum perseverantiae. %

75. So durch Deine Unterweisung belehrt, bin ich . -

Dem Dienste Deines LotosfuBes ergeben "). Mache mir fest,

Erhabener, von Yuga zu Yuga, von Dasein zu Dasein

Die Bhakti zu den Edlen (Drei Kleinodien), die falsche Meinung

mir vertreibend.

76.' Mein Herz, auch wenn es einmal einen Augenblick feststeht in
'

Deinem Worte, ^ « f? : t

Macht doch bald wieder schwankend die Feinde-Schar

Von Hand, FuB, Auge und andern Qliedern

Mit Obermacht und plagt es sehr. — O Freier! Hut' es,

hiite, hiite!

77. Wenn unsereins sich miiht, sein Auge in seine Gewalt zu

bringen,

Dann lauft alsbald das Ohr davon. Und wenn dieses,

Dann — ach und web! — sind sogleich Zunge, Nase

Und die andern Glieder nicht mehr zu bandigen.

78. Der Lauf des iiberaus zappeligen Denkens hier

1st, wie des Windes Lauf am Himmel, schwer festzulegen.

Wie sehr man sich auch in stufenweiser und langer Obung
Und durch die heilsame Qleichgiiltigkeit der Bestandigkeit

befleiBigen mag. ,

'
r I

18. Nichts durch mich — allis durch Dich.

79. Mein Geist, obwohl von Haus aus rein, ist nun

Durch lang geiibte Siinden mit SchwSrze flberzogen.

Wie konnte durch ein paar Wassertropfchen von Verdienst

von mir .

Mein Trachten gerelnigt werden von den aufgehauften Fehlen!

'•) Bhakta.



. / .

./.;..:_-,.,. .^..,.. _ 80 - ^:-- - - . .;

80. Reinige Du durch deines hochst remen Wortes Amrita-StrSme

In einem Augenblicke mich, dessen ganze Sinnens-Kette

Von Schuld befleckt ist, mich^ den iibermaBig gequalten^

O Aller Bester. Anbetend werfe ich mich vor'Dir nieder.

f

81. Denn wenn Du gnadig bist, AU-Quru, Muni,

Was ware dann noch hier oder drtiben, das schwer zu eriangen

ware!

Haben Deine Knechte so die Fleckenlosigkeit ihres Sinnes

erlangt, _ . .

So kummem sie sich fiirder nicht um Qotter-Herrlichkeiten.

82. In Folge des erfahrenen Ubels, das den Sunden folgt,

Verleiden uns die Sinne, ferner noch der Objekte Gift zu

trinken,

Sowie das Kind, das einmal den Schraerz des Sich-Verbrennens

erfahren hat,

Nicht wieder nach dem Strahl der Lampe greift.

83. Eh' ich noch durch den steten QenuB

Des Qiftes der Objekte ganz hinfallig geworden bin,

Rette Du, der Du giitig bist denen, die Deine Zuflucht suchen,

Mich Zufluchtslosen eilends, mit gutem Karman mich versehend.

19. Die Grunderkenntnis.

84. Obschon ich weiB, daB Sohn, Weib, eigener Leib

Und Haus und Hof und alle Giiter nur fata morgana sind,

Verdunkelt mich doch allzusehr die Meinheit und die Ichheit ^%
Der ich im gahnenden Rachen der Verwirrung stecke.

85. Alles entstand ja aus dem eignen Tun,

Verweilt und altert und vergeht aus eigner Ursach.

So auch ich selbst und der Geschdpfe Heer.

Wie also kormte ich ihm, wie es mir angehoren, o Muni.

86. Wenn die Ichvorstellung entsteht, ^ n v

Dann erzeugt sie auch die Ichsucht. > .

Die entfaltet dann alsbald die Seins-Begier,

. Die zeugt von Augenblick zu Augenblicke die Verwirrung.

'0 Vergleiche die Crzahlung vom BuBer Saubhari in .VigQu-Narayaqa'.
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87. Durch diese wirkt man Karman, gutes und ungutes.

Das aber schatft dann Leiden in der Daseins-Dreiheit. ^

Des Leidens Wurzel ist darum jene Selbst-Vorstellung.

Die hau mir ab, o Jina, mit Deines Wortes Schwerte.

20. Gedenken ohne Unteiiafi.

f, 88. Drum preise ich den Allkundigen, den Qiite-Ozean,

^ Der Ursach ist der Ursach der drei Welten, den Adiigen,

Den Allgegenwartigen, Unendlichen, Seins-Beruhigten,

^ Den Schwan im See des Muni-Volks, den Herrn.

(^rdula-vikritjitam)

89. Bei Baden, Wirken, Essen, Spenden, Riechen, Horen, Meditieren,

'Bei Tasten, Sehen, Unterhalten und so weiter soil mein Sinnen

So fruh wie spat, bei Tag und Nacht und stetig weilen bei

Deinem Lotos-FuB,

Wie das Gedenken der Jiinglinge stetig bei der Jungfrau weilt**).

^, 90. Mein Herr, mein mir erwiinschter Paradiesesbaum, meine

^ Schutzgottheit, mein Guru,

O, meine Mutter, mein Anzubetender, mein lieber GenoB, mein

Umgang,

Meine Wissenschaft, mein All-Leidens-Stiller, mein Sinnen, mein

Schatz, meine Erlosung,

Mein Edel-Qliick, mein Leben, mein Buddha — schirme mich.

21. Die HerrUchkeiten Buddha's.
(Sragdhara)

91. Brahma -Viergesicht stand als Schief-Gesicht, Brihaspati, der

Guru, stand als Unguru, Surya, der Tagesfiihrer, ward

Unfiihrer,
' —

$ukra, der Dichter, ward Undichter, Visnu ward stille. Siva,

der „Herr'', ward Unherr, die Wiirde Sesa's, des Herrn

der Schlangen, ward verschlungen,

Indra's Name, der „Zerbrecher", ward zerbrochen, vor Deinem

; Preise! Wer bin ich,

Der Tor und JSmmerliche, Deine Tugenden zu preisen, o Herr

; der DreiBig (Qotter) und der Menschen.

*") Der alte Kahlkopf war auch einmal iung! — Der Kommentator
schwankt, ob dieser Vers unanstandiiE ist Oder nur poetisch im aileemeinen.
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(Prithvi)

92. Du Lauterer, des Leib prangt glanzend mit den 32 QroBherrlich-

keits-Zeichen samt den 80 Nebenzeichen,

Von dem Brahma und aller flimmlischen Scharen noch nicht

Ein Sechzehntel des Sechzehntels ausmachen,

Wie konnte wer der Menschen Deinen Ruhm erreichen.

93. Wie des groBen Indra neuer Bogen so erglanzt von alien Seiten

(Um Dein Haupt) immer Dein entzuckender Qlanzkreis ***).

In wessen Menschen Sehkreis er kommt, dem fuhrt er ferae

Auch das tiefste Dunkel, innen wie auBen.

(Sardula-vikriditam)

94. Dein Leib, den Augen lustig, Deine sUBe Stimme, den Ohren

Wonne gebend, Deine Qnade, alien Losung schaffend, Dein

(Bettler-)Kleid, so hochst beruhigend-ruhevoll und

Deine Weisheit sind aller Welt erwiesen, o Erhabener, der Du
Allkundiger heiBt.

Das Verlassen der Konigsherrschaft in Deiner Jugend ist als

hochste Begehrens-Freiheit offenbar.

95. Dein Sieg iiber den Cupido, der mit den schlimmen Pfeilen

Sonst so ieicht diese Welt samt Gottern und Damonen
bezwingt,

Und Nirvana's Offenbarmachung haben vollig Deine Macht

gezeigt. Wie sollen wir aufzahlen

Die QroBe Deiner Macht, die der Welt Deichsel fiihrt *").

23. Heidentum.

96. Den Veda, der das Toten von Bocken und Rossen gebietet, ver-

wirfst Du, aus Liebe

Zu alien Lebewesen. Niemand sonst ist so groBen Mitieides

wie Du.

Deine groBen Tugenden gehen den Murrenden iiber den Verstand.

„Ach*', jammern diese Narren, „dieser Sugata tadelt meinen

Veda!"

19'
*) Heiligenschein.

*") Die die hochste ist.
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97. (O Vedagiaubiger), mit dem Manne, den deine hochl^eruhmte

Laksmi, die Freundin derer.

Die im Bade mit den Brusten der Qotter-Huldinnen spielen und

im Schautne der Himmels-Qanga und des Milch-Meeres

in tiblen Scherzen nicht trage sind,

Mit dem Manne, den diese Laksmi lieute auch schon nicht

mehr umarmt ^% mit solch Verlorenem

Sei mir keine Qemeinschaft. — Das ist mwne Bitte, o Erhabener,

Du Arzt der krankhaften Sucht nacli Verkelir.

24. Himmelsfreude. '*

98. Die zu Dir fliichten, die heilige Formel sprechend, die Quten,

gehn keinen iiblen Gang.

V Wenn sie ihre menschlichen Leiber verlassen, so erhalten sie

himmlische, iibersciiwenglich gliickliche Leiber wieder.

Und schreckende Traume, Obelbringendes, bose Schlangen, Un-

holde, Planeten-Obelwesen, Leid

Und Kranklieit ailer Art konnen ihnen infolge ihres Verdienstes

nichts mehr anhaben.

(Sra^dhara)
(25. Vendwbene Sirofe^^

99. AIs Du, o Muni-Fiirst, vom Himmel, wo Du den Dharma ver-

kiindigt hattest, herabstiegest zur Erde,

Da hielt Dir Brahma den Schirm uber, mit Edelsteinen besetzt

und fehilos; Vi«nu

Hielt den Wedel; SSnger in Poesie und Pfosa waren Siva,

Brihaspati und $e«a;

Indra biies die Posaune. Andere Deva'sstanden,Lampen,goldene

Kriige, Flaggen und Blumen schwenkend, in demiitiger

Bhakti.

26. Die zehn Qebote.

100. Wem des andern Weib wie die eigene Mutter ist, wer nicht be-

gehrt des andern Out,

Nicht lugt, nicht Rauschtrank trinkt, nicht Lebewesen schadigt,

Wer die Qrenzen innehalt, wes Herz voller Erbarmen ist, wer

alien Stolz aufgegeben,

Der Rechtschaffene allein vermag Deinen FiiBen Dienst zu tun.

") Infolge der Predigrt Buddhas.
**) Strofe 99 ist wohl verschoben. Sie muBte an Strofe 91 anschlieBen.
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101. Wer sich enthSIt aller LebensschSdigung, des Raubes fremden

Qutes, des Weiber-Umgangs, i

Der Liige, Trunkenheit, und frei ist von unzeitigem Essen und

von der Ausgelassenheit

Weltlicher Lieder und dem Schmucke der Kranze und Wohl-

geriiche, und von hohen Lagern und Sitzen —
Der Verstandige allein, o Du Quru der DreiBig und der

Menschen, ist Dein Sohn. Daran ist kein Zweifel.

27. Corpus mysticum.

102. Die Heilswege des Strom-Eintrittes und die andem, versehen mit

den 8 Teiien des achtteiligen Pfades, vernichten die Begier

und die iibrigen Fehle.

Durch jener Wirkung zum Vergang gebracht und an der Wurzel

abgehauen, kommen solche Fehle zur Ruhe.

Die Fehlbefreiung durch die Heilswege wird Grund des nicht

aiternden Amrita-^).

Dieser neun Dharma's Grund aber ist Dein Wort, o Muni. Und
Deines Wortes Grund bist Du.

103. Die 4 Klassen von Menschen, die mit dem Keil der reinen Er-

kenntnis den Berg des 20fachen Irrtumes hinsichtlich des

Leibes-*) gespalten haben,

Und so Begier und alle Fehle und das daraus entspringende

Karman entwurzelt und die 4 Pfade gefunden haben,

Und welter dann die 4 Klassen derer, die die entsprechende

Frucht erlangt haben:

Sie bilden die Gemeinde der acht edlen Klassen. — Sie rechnen

wir als von Dir nicht gesondert.

• 25. Unendlich.

104. Der Ather ist unendlich, alle Wesen sind unendlich,

Dieser ganze weite Weltkreis ist unendlich. So verkiindigst Du,

o Jina. "

Und doch hast Du sie durch Deine unendliche Erkenntnis-

Mitteiiung kund getan.

Ja, Du erkennst auch Deine eigene unendliche Tugend.

") Des ewig-seligen Nirvana.
**) Den Irrtum, den Leib fur das SELBST zu halten.

rt^^^';^-^-^.yjk.^-:.
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- * 29. Abgesang.

105. Zu dem Erhabenen, dem Vertilger der Daseinsturcht, dem Ziel-
'"

"

erreicher,
;'""-" ^^:""'^ "-' ^'•^--•:

/: .:^''"-^\

Sei mir, sei mir Bhakti in Geburt und Wiedergeburt! J: v

Sei mir, sei mir der Dharma allezeit mein Meister!

Sei mir, sei mir der Sangha das heilige Land ohne Qleiciien!

Coda. "-:'^'=^/'"

M6gen durch das selir reine und reichliche Verdienst, das auf-

gespeichert wird

Durch diesen Deinen Lobpreis, o Buddha, o Du der Dreiwelt zu

Preisender,
' Alle Wesen in der Welt die Erkenntnis eines VoU-Buddha erlangen.

In ihrem Denken rein geworden von Fehl. =f
• ' " "-

i-
-'' -*

'

Unter der Qesetz-achtenden Regierung des QroBkonigs des Herrn
von Hehr-Lanka, -^ n^v

Des Herrn Parakrama-Bhuia, dieser Sonne und Lotosblflte der

glSnzenden Sonnendynastie,

Hat Hehr-Rama-Candra, der Weise, ein Apoll unter den Dichtern,

FQr die Sravaka's dieses Verdienst, Qewinn und Heil verleihende

Bhakti-Satakam verfaBt.

Hier endet das

von dem obersten Diener des allkundigen Sakya-Muni-Bhaga-

vant, von dem Manne aus Qauda-Land, dem Kaiser der

Schriftgelehrten, dem doctor illustris und QroBmeister verfaBte

Bhakti-Satakam.

^l Chinas Abkehr von Deutschland *).

Von Alissionsdirektor Lie. Dr. J. Witt e.

Schon im Herbst 1915 hat die Entente versucht, China zur

Kriegserklarung gegen Deutschland zu bewegen. Damals ist dieser

Plan an dem Widerstande Japans gescheitert. Jetzt hat Japan aber

offenbar seine Zustimmung erteilt, daB auch China in die Zahi der

Feinde Deutschlands eintritt. Nein, nicht eintritt, sondern

*) Noch ist die letzte Entscheidung nicht gefallen. Aber es ist sehr
wahrscheinlich, daB sie gegen uns fallt. Soilte der Kriegsfall wider Er--

warten nicht eintreten, desto besser ftir China und uns. Witte.
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hineingezwungen wird in die Kriegsteilnahme. Denn China

selbst hat ja nicht das geringste Interesse daran, Deutschland zu be-

kampfen. Es besteht, zumal nach der Fortnahme Tsingtaus, nicht die

geringste Reibungsflache zwischen China und uns. Im Qegenteil,

China hofft fur seine Zukunft viel Qutes von unserer Hilfe. China

wird von unseren Feinden vergewaltigt. Schon der Protest Chinas

auf die deutsche U-Boot-Note war von unseren Feinden China in die

Feder diktiert. Da China ja gar keine Schiffahrtsinteressen im

Kriegsgebiet hat, wirkte dieser Protest sogar etwas spaBhaft, aber

China war eben gezwungen. Nun ist es welter und weiter gedrangt

worden. Es k a n n keinen Widerstand leisten. Es hat offenbar im

Ministerium heftige Kampfe gekostet. Sicher ist den fuhrenden

Mannern klar, daB China nur verliert, wenn es in den Krieg eintritt.

Zwar hat die Entente China als Lockmittel den Vorschlag gemacht,

China solle von der fur China sehr driickenden Zahlung der Boxer-

Entschadigung befreit werden und um 5 Prozent die Einfuhr-

zolle erhohen durfen. Aber die Chinesen sind klug genug,

um zu wissen, daB der kommende Kriegsschaden fiir sie viel groBer

sein wird als dieser Vorteil. Denn die Entente will Chinas Teilnahme

nicht nur, um den deutschen Handel und die deutsche Qeistesarbeit

in China lahmznlegen, und das deutsche Kapital zu vernichten,

sondem sie will Chinas Vorrate und Kraftquellen fur sich ausbeuten.

Einmal handelt es sich um Lebensmittel, sodann um die reichen Mine-

ralschatze, schlieBlich um Chinas Kriegsvorrate in den Arsenalen und

um Hilfe zur Munitionserzeugung. Auch kann man dann chinesische

Arbeiter in groBter Zahl erhalten.

Die Bedrohung der Freiheit der Deutschen in China, ihrer Arbeit

und ihres Besitzes ist natiirlich sehr bedauerlich. Auch daB die

deutsche Mission in China nun stillgelegt wird, ist sehr zu beklagen.

Den Ausgang des Krieges aber wird Chinas Eintritt in den Kampf

nicht irgendwie wesentlich beeinflussen. Der Krieg entscheidct sich

in Europa.

Ein Ratsel bleibt vielleicht fiir viele die Frage, warum denn

Japan jetzt seine Zustimmung gegeben hat. Dazu ist Folgendes zu

sagen: Japan treibt natiirlich japanische Politik und sucht aus dem
Kriege fur sich den denkbar groBten Vorteil zu Ziehen. Es halt sich

klug zuruck und laBt sich jede Tat zugunsten seiner Freunde von

diesen teuer bezahlen. Wenn ihm der Preis hoch genug ist, tut es

den Schritt, sonst nicht. Offenbar hat die Entente im Herbst 1915

nicht genug geboten fur seine Zustimmung. Sicherlich hat jetzt
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Amerika, um in dem Streit mit uns Japan sichfreundlich zu erhalten,

Japan groBe Zugestandnisse gemacht. Darauf deutet die Nachricht,

dafi Amerika die japanischen Arbeiter-Organisationen in Amerika

jetzt anerkannt habe. Wir wissen heute noch nicht, welchen Preis

Japan bekommen hat. Aber soviei steht fest, es hat einen hohen

Preis erhalten.

Es ist selbstverstandlich Japans gutes Recht, fur sich aus all

diesen Dingen Vorteil zu Ziehen. DaB wir 1895 beim Frieden von

Schimonoseki durch unseren Einspruch uns Japan verSrgerten, ohne

von Frankreich und RuBland, die'wir dabei unterstutzten, irgend

einen Vorteil zu erhalten, bezeichnet auch Furst v. Btilow als einen

schweren Fehler unserer Politik.

Jetzt haben wir Japan ein Biindnis angeboten im Verein mit

Mexiko. Es scheint nicht sehr aussichtsvoil, daB das j e tz t gelingt.

Wir haben Japan jetzt nichts zu bieten. Und von den anderen be-

kommt es ja alle seine Wiinsche erftiUt ohne einen Schwertstreich.

Unsere Mission wird durch die neue Wendung der Dinge nicht

beruhrt. Wir stehen ja ganz im japanischen Machtgebiet. Unsere

Arbeiten werden also auch jetzt ungestort ihren Fortgang nehmen.

Die evangelische Mission in Japan in den Jahren 1914—1916.

Von Pfarrer Martin Schmidt in Holzhausen a. d. Heide.

(SchluB.) V »

Auf die Dauer muB der MiBbrauch der weiblichen Lebens-

kraft die Qeburtenziffer herabdriicken und die Kindersterblich-

keit fordern. Der Anfang ist wohl mit einer Arbeiterschutz-

gesetzgebung gemacht. Aber die Unternehmer halten durch-

greifende gesetzliche Reformen auf. Wohl sind von christlicher Seite

zahlreiche Wohlfahrtseinrichtungen getroffen worden. Einen Licht-

blick bieten auch verschiedene Musteruntern%hmungen christlicher,

japanischer Unternehmer, die sich ihrer sozialen Verpflichtung be-

wuBt sind. Aber sie vermogen das Elend nicht aus der Welt zu

schaffen. Ihre groBte Bedeutung besteht wohl darin, daB sie auf die

Note aufmerksam machen. Es bedarf vor allem der Weckung und

Scharfung des offentlichen Qewissens, damit es allmShlich zu einer

durchgreifenden Qesetzgebung kommt. Hier zeigt sich eine der vor-

nehmsten Aufgaben der japanischen Christenheit in der Offentlich-

keit fijr die nSchste Zeit.
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Als eine dringend notige soziale Aufgabe den Qebildeten gegen-

iiber bezeichnet das Jahrbuch die Errichtung von Studentenheimen,

um die Studenten vor sittlicher Verwahrlosung zu behiiten. (cf. ZMR.

1914, S. 310.)

Die arztliche Mission wurde nach der Statistik fiir 1915

durch 9 fremde und 28 japanische Arzte in 12 KrankenhSusern aus-

geiibt.

Fur den feraerstehenden Missionsfreund und Leser, der die Ver-

hSltriisse in Japan nicht aus personlicher Lebenserfahrung kennt,

bringen die beiden vorliegenden Jahrbiicher einige sehr interessante,

kiirze, monographische Beitrage, die zum Teil von Japanern ge-

schrieben sind. Wir heben aus dem Band fiir 1915 heraus: „Das

Christentum in industriellen Unternehmungen in Japan" von Q. M.

Fisher, „Fabrikarbeiterinnen" von demselben Verfasser und „Die

gesetzliche Stellung der japanischen Frau" von MiB A. C. Macdonald;

femer sei besonders aufmerksam gemacht auf folgende BeitrSge des

Bandes fiir 1916: „Studentenpensionen und -heime in Tokio" von

Bunya Takiura, „Das Leben des Kindes in Japan" von H. Takashima

und die „Obersicht iiber das dorfliche Leben", an der Q. W. Fulton,

D. R. McKenzie, E. K. McCord und L. W. Bickel mitgearbeitet haben.

Wenn auch vieles aus den in diesen Heften und in den Jahresberichten

veroffentlichten Briefen und Obersichten der Missionare bekannt ist,

so bietet doch die monographische Zusammenstellung mancherlei

Interessantes. Die Studie iiber das dorfliche Leben ist das

Ergebnis einer Umfrage, die im Auftrage der vereinigten Missionen

veranstaltet wurde, und die den Zweck hatte, die rechte Methode

fiir die zukiinftige Missionsarbeit auf dem Lande zu finden. Sie er-

streckte sich auf das Bildungswesen, die gesundheitlichen, wirtschaft-

lichen und religios-sittlichen Verhaltnisse. Auf dem Qebiete des land-

lichen Bildungswesens kam man zu folgenden Schliissen:

„1. Es ist voile Vorkehrung getroffen, um alien Kindern auf

dem Lande in Japan wenigstens sechs Jahre Elementarunterricht

und solchen, die es wiinschen, noch zwei Jahre oder auch noch

linger Unterricht in gehobenen Elementarschulen zu geben.

2. -Zwei Drittel der Elementarlehrer haben die vorgeschriebene

LehrbefShigung. 25 Prozent der Lehrkrafte sind Lehrerinnen.

3. Schulgebaude und Ausstattung der Volksschulen sind in aus-

reichendem Zustande.

4. Tatsachlich besucht das ganze Volk vom 6. bis zum 12. Jahre,

Knaben und Madchen in gleicher Weise, die Schule.



5. WShrend in den Elementarklassen die Zahl der MSdchen und

Knaben fast gleicli ist, sind in den Klassen der gehobenen Stufe die

Knaben in der Oberzahl. Bisweilen ist das Verhaltnis wie 4:1.

6. Bei etwa der HSlfte der erwachsenen Bevolkerung entspricht

der Bildungsstand einem sechsjahrigen Schulbesuch.

7. Christliche Schriften konnen unter die landliche Bevolkerung

verteilt werden, und man darf annehmen, daB ein groBer Teil davon

gelesen werden wird."

Die MaBnahmen zur Qesundheitspflege sind auf dem Lande sehr

mangelliaft. Wasserleitungen sind sehr selten vorhanden, Kanalisa-

tion noch seltener, und so laBt die Reinlichkeit viel zu wunsclien

ubrig. Qanz schlimm sind die Wohnungsverhaltnisse in den groBen

Dorfern und kleinen Stadten der Industriebezirke, wo die Tuberku-

lose denn auch ihre reichen Opfer fordert.

Wenn man alle Bewohner von Stadten und Doriern mit weniger

als 10 000 Einwohnern zur landlichen Bevolkerung rechnet, S9

wohnen 75 Prozent des japanischen Volkes auf dem Lande. Docli

sind nur etwa 70 Prozent der gesamten landlichen Bevolkerung

eigentliche Bauern, wahrend der Rest von 30 Prozent anderen Be-

rufsarten angehort und nur zum Teil nebenher sich mit Landwirt-

schaft beschaftigt. Die Bauern werden immer mehr zu PSchtern,

da das Land immer mehr in die Hand der QroBgrundbesitzer iiber-

geht. Im allgemeinen scheinen Reibungen zwischen den ansassigen

Qrundbesitzern und den Pachtern selten zu sein. Aber es bildet sich

neuerdings, seit es aufgekommen ist, daB reiche Stadtleute das Land

aufkaufen, eine Klasse von nicht auf der SchoUe ansassigen QroB-

grundbesitzern. In diesen Fallen ist das VerhSltnis nicht so gut, da

die herzlosen Agenten der Qrundbesitzer den Bauern das Leben sehr

schwer machen. So ist gerade das Verhaltnis zwischen den Qrund-

besitzern und Pachtern ein besonders deutliches Symptom des

schwierigen Obergangsstadiums vom alten patriarchalischen System

zur modernen Wirtschaftsordnung, in dem Japan sich befindet.

Aus dem Bericht iiber die sittlichen Zustande unter der land-

lichen Bevolkerung verdient der starke Hinweis auf die groBe Ver-

breitung der Trunksucht und der Unzucht besondere Beachtung. Der

amerikanische Berichterstatter L. W. Bickel fordert, daB die christ-

liche Mission vor allem das offentliche Qewissen scharfe und furcht-

los gegen den Damon der Unzucht auf dem Lande auftrete, der

schUmmer sei als die konservative AnhSnglichkeit an die alten Re-,

ligionen und als moderner Zweifel an jeder Religion. —
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W\i der Zunahme der japanischen Auswanderung wird die Mis-

sionsarbeit unter den im Ausland lebenden Japanem und die kirch-

liche Versorgung der Christen unter ihnen immer wichtiger. Be-

sonders eigenartig liegen die Verhaltnisse auf H a w a i , diesem

„Mischkessel der menschlichen Rassen". Nach einer Statistik vom
Jahre 1915 lebten damals auf der dazu gehorigen Inselgruppe 90 000

Japaner, von denen schon 23 000 dort geboren waren. Es werden

jahrlich etwa 3000 japanische Kinder dort geboren, von denen die

meisten sehr stark veramerikanisieren. Die altere Generation ist

noch von ausgepragter japanischer Eigenart und spricht noch

japanisch, vvahrend der jiingeren, weil sie auf amerikanischen

Schulen ausgebildet ist, die englische Sprache gelaufiger ist als ihre

Muttersprache. Es ergibt sich daher die Notwendigkeit eines doppelt-

sprachigen Seelsorgeramtes. Es miissen japanische Hilfsgeistliche,

die die englische Sprache vollkommen beherrschen, angestellt

werden. In Schanghai sind verschiedene Missionsunterneh-

mungen, die sich um die Sammlung der christlichen Japaner be-

miihen.

In der M a n d s c h u r e i treiben die Presbyterianer (amerikani-

sche und japanische) seit 1906, d. h. seit der Zeit unmittelbar nach

dem russisch-japanischen Krieg, eine eifrige Evangelisationsarbeit.

Japanische und englische Episkopale befassen sich weniger mit

Evangelisation, aber pflegen eifrig, ihrer Eigenart entsprechend, in

Dalny ihr rituelles Kirchentuni. Die Heilsarmee kampft dort in ihrer

praktischen Weise gegen Laster und Elend, hat dagegen scheinbar

weniger Erfolg mit ihrer eigentlichen Evangelisationsarbeit. Der

Christliche Verein junger Manner erreicht durch seine Bibelunter-

weisungen auch viele nichtchristliche Kreise. Die Aussichten sind

fiir das Christentum in den von der mandschurischen Eisenbahn be-

riihrten Qebieten wegen des Mangels an Missionaren vorlaufig nicht

gUnstig. AuBer in Dalny befinden sich auch in Mukden und Port

Arthur von japanischen Pastoren geleitete presbyterianische Qe-

meinden. An anderen wichtigen Stationen der Antung—Mukden-

Bahn erlebte das Christentum eine kurze Bltite, die aber nach dem
Wegzug der Fiihrer wieder erstarb. Das starke Oberwiegen der

fluktuierenden Bevolkerung uber die ansassige bringt ein starkes

Fluktuieren des christlichen Einflusses mit sich. Die Qemeinde-

bildung ist erschwert und es liegt dann alles an den christlichen

Personlichkeiten.
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Auf Formosa haben sich auch, nicht sehr iange nach der Be-

sitzergreifung durch Japan, verschiedene japanische christliche Qe-

meinden gebildet. Es war eine groBe Ermutigung fur die einge-

borenen und chinesischen Christen, daB sich so viele Japaner sofort

offen zum Christentum bekannten. Die Missionsarbeit der engli-

schen und kanadischen Presbyterianer an den Eingeborenen und

Chinesen auf Formosa erfreut sich einer guten Entwicklung und der

Gunst der japanischen Behorden. Voriibergehende Storungen erlitt

sie durch den Aufstand. Die englischen Presbyterianer in Siidformosa

melden vom 31. Oktober 1914 bis dahin 1915 ein Ansteigen ihrer Mit-

gliederzahl von 8451 auf 8843. Aus Nordformosa liegt keine

Statistik vor.

In Korea, der jetzigen japanischen Provinz Chosen, wohnen

nach der Statistik von 1915 etwa 300 000 Japaner (davon 70000 in

Soul und Vorstadten). Es sind Beamte, Lehrer, Kaufleute usw. Wenn
sie eine Niederlassung grunden, so ist das erste gute Qebaude, das

sie bauen, das Schulhaus. Bald danach bauen sie haufig einen bud-

dhistischen Tempel, denn die Buddhisten sind von den Nichtchristen

am eifrigsten in der geistlichen Versorgung ihrer ausgewanderten

Landsleute. Die Regierung laBt aller religiosen Arbeit voUige Frei-

heit. Die japanischen Christen treiben eine eifrige Missionsarbeit

unter ihren Volksgenossen in Korea. Sie verfiigen uber 14 Kirchen-

gebSude. In 23 Qemeinden sind 25 japanische Prediger und 7 fremde

Missionare an der Arbeit. Unter den 300 000 Japanern befinden sich

2131 Christen, die im Jahre 28919,13 Yen zur Unterhaltung der Qe-

meinden beitragen. Aul die einzelnen Kirchenkorper verteilen sich

die japanischen Christen in Korea so, daB 650 zur presbyterianischen

Nihon Kirisuto Kyokai, 500 zur kongregationalistischen Kumiai

Kyokai, 620 zur methodistischen Nihon Mesojisuto Kyokai und 361

zur anglikanischen Sei Kokwei gehoren. Es ist bemerkenswert, daB

diese ganze Arbeit fast ausschlieBlich von Japanern fiir Japaner aus-

geiibt, geleitet und bezahlt wird. Die Kumiai-Kirche arbeitet zu-

gleich auch an den Koreanern.

Es ist naturgemaB unmoglich, auf dem Qebiete Koreas, das von

Japan regiert und von japanischem Wirtschaftsleben durchdrungen

wird, scharf zu scheiden zwischen der kirchlichen Arbeit unter den

Japanern und der Missionsarbeit unter den Koreanern. Auf die

Mi s s i o n i n K o r e a , iiber die das Jahrbuch 1915 sehr ausfuhrlich,

dasjenige fiir 1916 in aller Kiirze berichtet, soil hier zum SchluB noch

ein Blick geworfen werden. Das Berichtsjahr 1914/15 hatte auBer-
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ordentliche Erfolge der Mission aufzuweisen, wahrend das folgende

einen normalen Verlauf nahm. Die Statistik, die uns nur fiir das

erstere vorliegt, zahlt 395 auslandische und 1103 koreanische Mis-

sionsarbeiter, 76 825 Kommunikanten, 35 876 Katechumenen, 83 748

„andere AnhSnger" (einschl. getaufte Kinder), mithin Qesamtsumme

aller Christen 196 389. Davon wurden in jenem Jahre getauft 9019.

Der gesamte Qewinn jenes Jahres betrug 24 398. Weitaus den }

starksten Mitgliederstand und die groBte Zunahme zeigen dip

amerikanischen Presbyterianer. Die Qesamtbeitrage der einge- I

borenen Christen betrugen 273 430 Yen. Die hoheren Schulen wurden i

besucht von 1976 Knaben und 1120 Madchen, die Elementarschulen

von 22207, die theologischen Schulen von 326, die Bibelschulen fiir I

Frauen von 493, andere Schulen von 1151 Schiilern. Die Bibel und

christliche Schriften werden in stark steigendem MaBe gelesen. Die

amerikanische Bibelgesellschaft, die ihre Biicher zum groBten Teil |

in Soul druckt, verkaufte oder setzte ab ' 4

im Jahre 1912: 88 214 Bibeln und Bibelteile 1

., „ 1913: 176880

„ „ . 1914: 458 694 „

„ „ 1915: 481 431

Die britische und auslandische Bibelgesellschaft setzte ab

im Jahre 1912: 183 845 Bibeln und Bibelteile ^

„ „ 1913: 389 401

„ „ 1914: 755 380

„ „ 1915: 826635

Die koreanische Traktatgesellschaft in Soul verteilte im Jahre 1914

mehr als eine Million und im folgenden Jahre mehr als zwei Millionen

christlicher Schriften. Besser als alles andere beweisen diese nackten

Zahlen die schnelle Zunahme des Lesebediirfnisses und des Fragens
l^

nach dem Christentum in Korea. Leider fehlt es noch an geeigneter

apologetischer Literatur fiir die gebildete Jugend. Da die ver- -

schiedensten modemen Qeister in schonen, koreanischen Ausgaben

zu haben sind, so wird das Fehlen spezifisch christlicher Literatur fur

Gebildete bitter empfunden. Denn das junge Korea beginnt selb-

standig zu lesen und zu denken, so wie es das junge Japan vor

50 Jahren tat.

Fiir die Missionsschulen in Korea ist es von groBer Tragweite,

daB die japanische Regierung auch dort die „Trennung von Religion

und Erziehung" angeordnet hat, und daB auch in alien Privatschulen

Religion als Lehrfach verboten ist und keinerlei Qebete oder sonstige



religiose Obungen vorgenommen werden diirfen. Ferner miissen

sich alle Scliulen den neuen staatlichen Stoff- und Lehrplanen an-

passen. Bis zur voUen Durchfuhrung dieser Anordnungen lassen die

Ausfiihrungsbestimmungen eine Gnadenfrist von zelin Jahren. In

der Zwischenzeit kann die Bibel in den Missionsschulen als Lelirbucli

benutzt werden. Man hofft scheinbar in Icoreanischen christliciien

Kreisen, daB dieser Brauch schlieBlich doch auch nachher bei-

behalten werden icann, da er niclits Staatsgefahrliches an sich hat. In

Soul ist die gemeinsame Qrtindung eines christlichen Coliege im

<3ange.

Der japanischen Verwaltung Koreas stellt das Jahrbuch das

Zeugnis aus, daB sie die Rechtspflege verbessert, das Eigentum

besser gesichert, die Land- und Forstwirtschaft gehoben, StraBen

und Eisenbahnen gebaut und ein einheitliches Schulwesen einge-

richtet habe. Die Erziehung ist vor allem auf wirtschaftliche Tiich-

tigkeit gerichtet. Die (japanische) ,J^ationalsprache" wird in alien

Schulen gelehrt. Die Koreaner lernen sie ziemlich leicht und schnell,

da die japanische und koreanische Sprache in ihrem grammatischen

Aufbau miteinander verwandt sind, und da die Kenntnis der chinesi-

schen Schriftzeichen dem Koreaner als Schliissel zum Verstandnis

der japanischen Sprache dient. „Die nachste Generation der

Koreaner wird mit der Sprache ihrer Beherrscher voUig vertraut

sein. Sie werden Fahi^eiten zeigen, die der oberflSchliche Be-

obachter des koreanischen Volkes nicht vermutet. Ihre Talente sind

jahrhund^^'telang unterdriickt worden und die Wirkung war Verfall.

Wenn man ihnen Gelegenheit zur Beriihrung mit den Bildungs-

elementen der Welt gibt, so werden sie ebenso bemerkenswerte

Fortschritte machen wie ihre Beherrscher, die Japaner." Unter den

vielen Reformen, die von den Japanern eingefuhrt wurden, beriihrte

noch eine unmittelbar das Werk der Mission und gab eine Zeitlang

AnlaB zu Befiirchtungen, die aber bald wieder verschwanden. Im

Oktober 1915 traten die japanischen Bestimmungen iiber berufs-

maBige religiose Propagandaarbeit jeder Art in Kraft. Danach be-

darf alle solche Arbeit, wenn sie berufsmaBig ausgeiibt wird, jedes-

maliger fur die Person des einzelnen Missionars usw. auszustellenden

Genehmigung durch die staatlichen Behorden. Die Bestimmung

richtet sich gegen etwaigen politischen MiBbrauch der Mission.

SchlieBlich sei noch ein Ereignis erwahnt, das die offentUche Auf-

merksamkeit in Korea stark erregte. Im Herbst 1915 feierten die

Japaner die funfjahrige Dauer ihrer Herrschaft iiber Korea durch
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eine groBe Qewerbeausstellung in Soul. Die Christen benutzten die

Qelegenheit, bauten eine groBe Evangelisationshalle mit drei ge-

trennten Salen und hielten zahlreiche japanische und koreanische

Qottesdienste und Evangelisationsversammlungen ab. Der groBte

Saal diente vor allem der kinematographischen Vorfiihrung der

biblischen Geschichte und von Bildern aus der Mission. Die Ver-

sammlungen wurden im ganzen von etwa 100 000 Menschen besucht.

Die koreanischen Qottesdienste batten etwa 73 500, die japanischen

etwa 5000 und die Lichtbildervortrage etwa 21 500 Besucher aufzu-

weisen. Da zu der Ausstellung die Besucher aus ganz Korea zu-

sammengestromt waren (die Gesamtzahl der Besucher betrug mehr

als 750 000), so hat diese Art der Evangelisation zum mindesten das

erreicht, daB viele Menschen auf das Evangelium aufmerksam ge-

worden sind.

Okumenisch ist das Jahrbuch „The Christian Movement" seiner

Haltung nach zwar nicht. An vielen Einzelzugen tritt dieser Mangel

zutage. Dem deutschen Leser fSlIt vor allem ein unverzeihlicher

Mangel auf: wenn von der kirchlichen Versorgung der in Japan

lebenden Fremden gehandelt wird, ist von der deutschen Kirche

uberhaupt nicht die Rede. Auch scheint das pazifistische Problem,

das jene angelsachsischen Kreise so beschaftigt, mit Tsingtau gar

nichts zu tun zu haben, wohl aber mit den Philippinen und Kali-

fornien und ahnlichen heiklen Dingen. So konnte man fast meinen, die

Welt bestehe auBer aus Japanern nur aus Englandem und vor allem

aus Amerikanern. Aber vorztiglich redigiert ist das Jahr))uch, und

es erschlieBt dem, der sich bemiiht, immer wieder durch den Zahlen-

schleier hindurchzusehen und das^dahinter pulsierende, so schwer

erfaBbare Leben zu erfassen, eine weite und groBe Welt gewaltigen,

geistigen Qeschehens, denn es fiihrt ihn hin zu den FuBspuren Jesu

Christi in der Weltgeschichte. Und an jenen Mangeln sind wir zum
Teil selbst schuld. Unsere Versaumnisse auf dem Qebiet der auBeren

Mission in vergangenen Qenerationen Ziehen nun ihre Folgen nach

sich. In der Zukunft soil es, will's Qott, anders werden.
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Neae Religionen in Japan.

Von Missionsdirektor Lie. Dr. J. Witt e.

DaB Japan ein Land ist, das uberaus reich an religiosem Leben

aller Art ist, steht fest, nicht nur im Urteil der Missionsmanner,

sondern auch anderer Kenner des Landes, die das dortige Leben nur

einigermaBen grCindlich beobachtet haben. Besonders interessant ist

die Tatsache, daB sich dort auch in der Qegenwart neue religiose

Qebildc entwiciceln, die nicht nur unter den niederen Klassen,

sondern aus den gebildeten Schichten Anhanger gewinnen, ja sogar

einzelne EuropSer zu ihren Gldubigen zihlen. An erster Stelle ist die

Tenrikyo-Religion zu nennen, die Lehre von der himmlischen Ver-

nunft, die von einer Bauerin Nakayama Miki vor etwa 30 Jahren ge-

griindet wurde, die nach der einen Angabe zwei, nach anderen An-

gaben 7 Millionen Verehrer in Japan zahlt. Von ihr gesondert besteht

die im Jahre 1892 (am 1. Januar) gegriindete Religion Daihonkyo,
der gleichfails zahlreiche Japaner aller Stande anhangen. Ober ihre

Entstehung sei Eolgendes mitgeteilt. Diese Religion ist von der

Bauerin Naoko, einer ganz ungebildeten Frau, ins Leben gerufen

worden. Sie war mit dem Bauern Deguchi Nasagora, einem lieder-

lichen Menschen, verheiratet. Dieser Ehe entstammten drei Sohne

und funf Tochter. Das Ehepaar lebte in dem Dorf Motomiga, im

Kyoto-Bezirk. Im Alter von 57 Jahren begann die Witwe gewordene

Bauerin von Zeit zu Zeit in Verziickungszustande versetzt zu

werden. In diesen Zustanden gebrauchte sie eine ganz andere

Sprechweise als sonst und redete von Dingen, die ihr sonst ganz un-

gewohnt und unvertrautwaren. In den Zeiten desNormalseins glaubte

sie zeitweise selbst, sie sei geistesgestort. Die Polizei nahm Sie in

Haft, entlieB sie aber wieder, da sie nichts Strafbares oder Betriige-

risches an ihr feststellen konnte. Sie lebte dann bei Verwandten in

einer kleinen Kammer. Hier, so erzahlen ihre Qlaubigen, vollbrachte

sie zahlreiche Wunder, durch welche die noch zweifelnden Ange-

horigen uberzeugt wurden, Wunder, deren Tatsachlichkeit iiber jeden

Zweifel erhaben sei. Im Jahre 1899 wurde plotzlich der Schwieger-

sohn Naokos, Deguchi Wanisaburo, von der Macht der Qottheit im

Alter von 29 Jahren ganz ergriffen, gab seinen Bauernberuf auf una

zog sich in. die volUge Einsamkeit zuruck, urn seine Seele durch Ge-

bet zu reinigen. Nach einer Woche kehrte er, von der Qottheit voll,
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zuriick und begann sein Priesteramt auszuiiben. Er heilte durch Qe-

bet Blinde, Taube und Stumme und gab jedermann AufschluB Uber

seine Zukunft. Seitdem ist Deguchi Wanisaburo der Oberpriester

der I^eiigion, und, so heiBt es, jedermann konne sich durch Augen-

schein von seiner machtvollen Wirksamkeit uberzeugen, die er in

den Tempeln der Religion in Ayabe, Osaka und Kyoto ausiibe.

AIs Naoko 1892 ihre ersten Offenbarungen empfing, da sprach

der Qeist aus ihr: „Ich bin die Qottheit des Nordostens. Lange habe

ich die Welt von meiner entfemten Behausung aus beobachtet. Jetzt

in der FuUe der Zeit komme ich, die Welt zu erneuern. Die, welche

krank sind, soUen geheilt werden, wenn sie mich anrufen. Ihr sollt

erfahren, welcher Art mein gottliches Wesen ist. Die heutige Welt

ist verderbt- Qierig nach Wissenschaft hat sie ihren Ursprung aus

Qott vergessen. Eine Welt, in der nur der starkste siegt, ist eine

Welt boser Wesen. Die Menschen mussen von ihrem jetzigen Wege
des Verderbens umkehren. Die Welt ist schmutzig und muB gereinigt

werden. Japan ist das erwahlte Land der Qotter, und die Qotter sind

bereit, ihm zu helfen. Aber einem unbuBfertigen Volke werden sie

nicht helfen. Der Tag kommt, da werden sich die Qotter mehr und

mehr offenbaren auf Erden. Dann wird ein Krieg zwischen Japan

und China kommen, und Japan wird den Sieg gewinnen. Aber Japan

darf damit nicht zufrieden sein, denn es wird auch gegen RuBland zu

kampfen haben. Auch dabei werden die Qotter, ihm helfen. Auch

dann darf Japan noch nicht befriedigt ausruhen, denn ein viel

groBerer Krieg, als seit Beginn der Welt je war, wird kommen."

Die Ausspruche der noch jetzt lebenden Naoko sind in 9000

kieinen Heften gesammelt. Es sind tells Ermahnungen, tells Beleh-

rungen, teils Weissagungen.

^ Als nun zwei Jahre nach diesen Ausspruchen der chinesisch-

japanische Krieg tatsachlich ausbrach, da gab das der neuen Religion

groBen Ruckhalt und verschaffte ihr viel Zulauf. Ober den Inhalt der

neuen Lehre sagt der Japaner Asano Wasaburo, ein begeisterter An-

hSnger aus der Zahl der Qebildeten in der Zeitschrift Jimbun: „Die

Daihonkyo-Religion griindet , sich nicht (wie die Tenrikyo) auf die

Vemunft, sondem auf die Wirklichkeit." „Sie behauptet nicht nur, daB

der Mensch eine Seele hat und daB diese lebt, sondem sie weist die

^yirklichkeit der Seele und die Qegenwart der Qottheit nach, so daB

jedermann diesen Tatsachen beistimmen kann. Sie gibt die Kraft,

Krankheiten zu heilen und die Fahi^eit, sogar feme Ereignisse vor-

auszusagen." „Es muB aber betont werden, daB es nicht die Haupt-



aufgabe der Daihonkyo ist, Heilungen zu vollbringen. Ihre Haupt-

aufgabe ist viel wichtiger, und die Zeit der Erfiiliung ist nahe. In

ihrem Ursprung hat die Daihonkyo tiichts Neues. Sie ist nur ein Mark-

stein auf dem „Weg der Qotter" (Schinto), der heute noch derselbe

ist wie zu der Zeit, als das Kojiki entstand. Es gibt weder Mythen

noch Mysterien, aber groBe Wirklichkeiten. Das Kojiki ist ein in-

spiriertes Buch. Es ist wie eine geheimnisvolle Trommel, die, wenn

sie nur leise beriihrt wird, nur ein Murmeln von sich gibt, aber, stark

geschlagen, das ganze Haus mit ihrem Klange fullt. In anderen

Worten: gemSB dem Qrad des Eifers und des Qlaubens des Suchen-

den ist auch der Qrad der Offenbarung, (die man empfangt). Die

Qotter des Kojiki sind keine Dorf- oder Stammesgotter, sondern sie

sind universal. Christentum, Buddhismus, Konfuzianismus, und die

anderen sind nur verschiedene Offenbarungen des Daihonkyo. QemaB
dem Kojiki ist der Takamagahara der Schintoisten das Universum,

welches die Offenbarung des Amenominakanuschi-no-kami ist. Das

Universum ward in zwei Welten geteilt, die geistige und die

materielle, die durch Takamimusubi-no-kami und Kamimimusubi-no-

kami. Aus dem letzteren ging Kunitokotachi-no-mikoto hervor, der

„Herr der Welt". Der ist es, der sich der Witwe Naoko, der Qriin-

derin der Daihonkyo, offenbarte. Mit Kunitokotachi-no-mikoto war
die Qottin Toyokumono-no-mikoto verbunden, und sie war es, von

der Deguchi, der Oberpriester, erfuUt ward. Das mannliche Prinzip

erfiillte den weiblichen und das weibliche den mannlichen Propneten.

Was wir heute als Japan kennen, ist nicht das Japan des Kojiki,

das die ganze Welt umfafite, sondern nur ein kleiner Teil davon. Aus

obigen Darlegungen kann man entnehmen, was Daihonkyo in Wirk-

lichkeit ist, aber man muB auBerdem noch viele Dinge lernen und er-

forschen. Es ist aber wichtig, daB die Qotter der Bibel, die des Kojiki

und die der buddhistischen Schriften so, wie wir sie verstehen, in

die nahe Beziehung zu einander gebracht werden soUten, die tai-

sSchlich zwischen ihnen besteht. Ebenso wichtig ist, daB die Kosmo-

gonie des Kojiki in Verbindung mit Astronomie, Physik, Philosophie

und den anderen Wissenschaften durchforscht werden soUte.

SchlieBlich mtissen wir die Beziehung der Menschen zu den

Qottern erforschen, die sehr tiefgehend ist, da die Seele jedes

Menschen eine Ausstrahlung der Qottheit ist. Um es anders auszu-

dru:ken: Der menschliche Korper ist ein Tempel einer lebendigen"

Qottheit, und so lange, als er rein und ehrbar ist, kann keine Krank-

heit ihm nahen. Die materielle Welt ist nur ein Echo, eine Reflektie-

v.
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rung, ein Spiegelbild der geistigen Welt. Obwohl Kunitokotachi-no-

kami In einer so niedrigen Hutte, wie der Korper der Witwe Nakoto

es fiir die Zwecke seiner Offenbarung es ist, wohnte, hat er doch

eine sehr groBe Aufgabe zu losen, denn in seiner Hand liegen die Qe-

schicke der Volker, und die Schicksale Europas und Asiens sind

seiner Leitung unterworfen. So furchtbar auch die Tragodien der

Welt uns erscheinen mogen, so brauchen wir doch nicht zu ver-

zweifeln, denn die Daihonkyo lehrt uns, daB die Welt schlieBlich doch

in die Hande der Amaterasu-Omikami, der Vizeregentin der Qottheit

Amenominakanushi-no-kami, des Herrn des Alls, kommen wird,

wenn die Zeit erfullt sein wird. Und die Zeit mag bald nahe sein."

Das Heilen von Krankheiten, so fuhrt Dr. Fujinami im Taiyo aus,

ist mit alien Kulten des Buddhismus und Schintoismus verbunden.

Viele Qo*'heiten sind geradezu Spezialisten, so Kusayokejizo fur der-

matologische Krankheiten, Nakanmrajizo fur Kopfschmerzen,

Oharayakushi fiir Koliken, Yoschida Jinscha fur Infektionskrank-

heiten und Miyake Hachiman fiir Kinderkrankheiten. Der Ruhm der

letzteren Qottheit kommt einem Arzt fiir Kinderkrankheiten, Dr.

Miyake, zugute: „Er wird oft aufgesucht, nicht well man ihn als ge-

schickt erprobt hat, sondern wegen seines verheiBungsvollen

Namens."

Es gibt noch andere solche Personlichkeiten wie die Witwe Naoko

im heutigen Japan, welche fur ihre neuen religiosen Ideen oder Me-

thoden Anhanger gewinnen, meist auf Qrund von Heilungen. So hat

in Tokio eine siebenunddreiBigjahrige Frau, Midzuno Tsuruko, An-

hanger gewonnen. Dieselbe war auf den Tod krank. Keine Arzneien

halfen ihr. Da betete sie sich gesund. Seitdem heilt sie auch andere

durch Qebet, und viele Qebildete erweisen ihr hohe Verehrung und

glauben an sie. Von ihr geht das Qerucht, daB sie auch die Bewe-

gungen der Himmelskorper beeinflussen konne. ^
Man sieht, es ist religios-erregter Boden in Japan. Aber alle

diese Bewegungen sind ein Zeichen groBen religiosen Suchens. Das

gibt gute Aussichten auch fur das Christentum.

Unscr heimatliches Missionswcsen.

.. j Von Prof. D. Bornemann. .1
-^sitlnser heimatliches Missions we sen, Bei-

trSge zu wissenschaf tlicher Behandlung des-

s e 1 b e n " — unter diesem Titel hat der Nestor unter den Tragern
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der heimatlichen Mission, Pastor a. D. Professor D. Dr. Reinhold

Qrundcmann, kiirzlich eine sehr beherzigenswerte Schrift ver-

(iffentlicht. (Leipzig, Hinrichs, 1916. 110 S. 1,50 M.) Man merkt es

jedem Satze an, daB alles Gesagte nicht bloB auf griindlichem, urn-

sichtigem und scharfem Nachdenken, sondern zuglcich auf heiliger,

aufrichtiger Liebe und auf iangj^riger, sachkundiger, praktischer

Erfahrung beruht. Es ist die Frucht eines langen, unermiidlichen und

gesegneten Menschenlebens, eines lauteren und charaktervollen

Herzens, von dem Verfasser selbst als ein VermSclitnis an die mis-

siontreibende Christenheit gedacht.

Seit Jahrzehnten stand Qrundemann neben Warneck als einer

der bewShrten Forscher und Fuhrer der deutschen evangelischen

Missionswissenschaft. Auf dem Felde der Missionsstatistik und

Missionsgeographie hatte er unter alien Deutschen die groBesten

Verdienste. Qeboren am 9. Januiar 1836 zu Barwalde in der Neu-

mark, machte er nach beendigtem theologischen Studium groBere

Reisen in Qriechenland und Norwegen und bildete sich, nachdem

er einige Jahre Pfarrstellen in der Provinz Sachsen und Branden-

burg bekleidet hatte, in Qotha 1865 bis 1869 zum Missionskarto-

graphen aus. Spater hat er auch eine missionswissenschaftliche

Studienreise durch Ostindien unternommen. In der mannigfachsten

Weise hat er literarisch die Missionsarbeit und Missionswissenschaft

befruchtet. Im Jahre 1871 gab er den „Allgemeinen Missionsatlas",

1883 den „KIeinen Missionsatlas", 1896 den „Neuen Missionsatlas",

1901 die „Kleine Missions-Geographic und -Statistik" heraus. In

volkstiimlicher Darstellung sind seine „Kleine Missionsbibliothek"

(1881), seine „Missionsstunden" (1888—1900), die „Dornen und Ahren

vom Missionsfelde" (1886—1908), „Vater Christliebs Abendunter-

haltungen uber die Heidenmission" (1891—1^6) gehalten. Fur

Kinder besonders schrieb er „Missionsgeschichten" (1900—1908) und

die in 700000 Exemplaren verbreiteten „Missionsbilder niit Versen"

(1893—1904). Wissenschaftlich die groBte Bedeutung besitzen aber

wohl die „Missionsstudien und Kritiken" (2 Bde., 1894 und 1898), ein

Werk, das die ganze Selbstandigkeit, kritische Nuchtemheit und

sachliche Weitherzigkeit Grundemanns offenbart. Andere Missions-

schriftsteller mogen glanzender und geftihlvoUer schreiben und durch

ihre Darstellung mehr hinrelBen und liberreden; Grundemanns Art

ist schlicht, zuverlSssig, streng priifend und deshalb auf die Dauer

und fiir jeden Tiefergrabenden so viel fruchtbarer, anregender und

uberzeugender.
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Darum ist es mit groBter Freude zu begruBen, daB der ver-

diente Missionsmann, hochbetagt, aber geistig frisch, in seinem

neuesten Werke uns noch eine wissenschaftliche Darstellung des

heimatlichen Missionswesens darbietet, bei der es ihm in unpar-

teiischer Untersuchung und Darstellung urn das innere, wahre Wesen

und den Wert der in Betracht kommenden Erscheinungen zu tun ist.

Was er im Vorwort iiber die Vorgeschichte dieser Veroffentlichung

berichtet, klingt zugleich riihrend und leider auch fur unsere Zust^de

charakteristisch, zumal wenn man es etwa mit dem vergleicht, was
Dietrich v. Oertzen in seiner kurzlich erschienenen Selbstbiographie

(Berlin, Edwin Runge) fiber seine Erfahrungen in bezug auf kirch-

liche Schriftstellerei erzahlt. Qrundemann woUte namlich eigentlich

seine eigene Lebensbeschreibung unter dem Titei ,J^issionserfah-

rungen und Missionsarbeiten in acht Jahrzehnten" herausgeben, ein

Plan, der, wenn er verwirklicht wurde, uns voraussichtlich ein her-

vorragendes Werk, eine iiberaus inhaltsreiche Biographie und eine

reiche Fundgrube fiir wertvoUe Erkenntnisse aller Art schenken

wurde. Leider wurde Qrundemann, mitten in den Vorbereitungen

~dazu, durch schwere Krankheit 1912 veranlaBt, seine Absicht aufzu-

geben. Er entschloB sich aber, unter dem Titei „Die Ergebnisse

eines Missionslebens" wenigstens einen Ausschnitt jenes Werkes

auszuarbeiten. Schon fiirchtete er, daB auch diese Absicht durch den

Tod vereitelt wurde, als die Qenesung ihm, nachdem er sein Pfarr-

amt in Morz niedergelegt hatte, die Kraft und Freudigkeit schenkte,

die begonnene Arbeit wieder aufzunehmen und um Pfingsten 1914 zu

vollenden. Aber nun kamen andre Schwierigkeiten. Wo fakid er

einen Verleger? „Meine fruheren Verleger", so erzShlt Qrunde-

mann, „waren nicht in der Lage, die Veroffentlichung zu tiber-

nehmen", — und zwar wegen der rucksichtslosen Offenheit, mit der

er wie schon fruher, so ganz besonders diesmal seinen kritischen

Standpunkt geltend gemacht hatte! Ein Ausweg ifand sich, indem

das Manuskript, freilich erheblich gekurzt und auseinandergerissen.

dazu alles Personlichen entkleidet, also durch und durch umge-

arbeitet, in einzelnen Nummem der „Studierstube" erschien. Da-

zwischen kam dann der Krieg und Qrundemanns TStigkeit als

Lazarettpfarrer. Man kann dem Verfasser und dem Hinrichsschen

Verlage nur dankbar sein, daB sie trotz aller Bedenken und Schwie-

3& rigkeiten sich dennoch entschlossen haben, noch wahrend des

Krieges diese Sonderausgabe zu veranstalten. Es ist zu wunschen.
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daB die Darlegungen Grundemanns eine unbefangene, besinnliche

und empfSngliche Leserschar finden.

Wenn Warneck in seiner groBen „MissionsIehre" (1892—1903)

von 1128 Seiten dem heimatlichen Missionswesen im ganzen nur

30 Seiten gewidmet hat, so ist es durchaus begreiflich und dankens-

wert, daB ein Kenner wie Qrundemann hier eine Liicke ausfiillt und

den bislang wissenschaftlich vernachlassigten Zweig der heimat-

lichen Mission einer zusammenh^ngenden Priifung und Darstellung

unterzieht. Abgesehen von einem Anhang iiber „Der Krieg und die

Mission" (105—110) und einem notwendigen und wertvoUen, aber

etwas aus dem Plan herausfallenden Kapitel „Der Kampf gegen die

Missionsanekdote" (51—63) bietet er Erorterungen fiber folgende

Gegenstande: Einleitung und Qrundlegung. — Die Arbeiter. — Die

Mission in der Predigt. — Das Missionsfest. — Die Missionsstunde

und ihr zeitgemSBer Ersatz. — Die Mission im Konfirmandenunter-

richt. — Missionsvereine und Missionskonferenzen. — Die Missions-

literatur. — Das Qeld in der Mission. ^-.^ ^
Statt „EinIeitung und Qrundlegung" hatte der erste Abschnitt

auch „Die Missionsgemeinde" uberschrieben werden konnen. Der

zweite ware deutlicher „Die Trager der Missionsarbeit" genannt

worden. Wunschenswert waren, gerade bei Qrundemanns viel-

seitiger Erfahrung, Abschnitte fiber „Missionshauser**, „Missions-

komitees" und „Missionsausstellungen" gewesen. Endlich batten die

auf S. 80 erwahnten „Missionslehrkurse" wohl eine ausffihrliche

Behandlung in einem eignen Abschnitte verdient. Auch- ein zu-

sammenhangender geschichtlicher Qberbiick fiber die Wandlungen

des heimatlichen Missionslebens ware recht lehrreich gewesen: von

den ersten AnfSngen der dSnisch-hallischen Mission bis zur Aus-

gestaltung und Arbeit der Herrnhuter Missionsgemeinde und bis zu

der von England her beeinfluBten Form der Missionsgesellschaften;

sp&ter die Kritik von Langhans und ihre Abwehr, darauf die Be-

grfindung der modemen Missionskonferenzen und andrer Wege, die

Entstehung des Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missions-

vereins, die Aufnahme der Mission in die synodale Arbeit, die evan-

geli'sche Missionshilfe.

Nach Qrundemann ist die Mission ein grundlegendes Merkmal

und eine notwendige Aufgabe der Kirche, so daB eigentlich ein

jeder rechte Christ sich irgendwie daran beteiligen und jede rechte

Qemeinde dazu erzogen werden muB. Die berufenen TrSger des

heimatlichen Missionslebens mfissen danach die Pfarrer sein, die alle
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in der Mission nicht eine Liebhaberei oder eine Sonderleistuiig,

sondern eine unumgSngliche Aufgabe sehen sollten, deren sie sich

mit VerstSndnis, Qeduld und Treue annehmen miiBten. Jcder Pfarrer

sollte an scinem Teil wenigstens immer mehr ein Missionsarbeiter

w e r d e n , sich selbst die erforderliche Sachkenntnis erwerben und

sie seiner Qemeinde in planvoller Weise vermitteln. RegelmaBiges

und griindliches Lesen bestimmter Missionsblatter, Selbstbeschriin-

kung und Gewissenhaftigkeit im Stadium, Anscliaulichkeit und WahF-

haftigkeit in der Darsteilung sind dabei die Hauptsachen, die von

Qrundemann in verschiedener Hinsicht beleuchtet werden.

Sehr wertvoll, aus der Erfahrung geschopft und in der Wirk-

lichkeit erprobt sind die Winke fiber die Mission in der Predigt. Mit

Recht fordert Qrundemann, daB die Missionspredigt nicht lediglich

eine Erweckungspredigt sein, sondern daB sie Bekanntschaft mit der

Heidenmission vermitteln und innere Teilnahme sowie werktatigc

Liebe fur sie hervorrufen und pflegen soil. Weil das eine ganz be-

sondere Aufgabe ist, so fordert er eine besondere Missionshomiletik,

erzahlt sehr lehrreich von einem langere Zeit von ihm deshalb ge-

leiteten missionshomiletischen Seminar und gibt allerlei ein-

leuchtende Winke fiber die Vorbedingungen, die Vorbereitung, die

Ausarbeitung, die Aufgabe und das Ziel der Missionspredigten. Zu-

gleich aber rat er, in taktvoller MaBigung die Qemeinden nicht jeden

Sonntag mit Mission zu „uberfuttern". Bei einer ausfiihrlichen Er-

orterung fiber den Charakter eines rechten Missionsfestes fordert er,

daB dasselbe weniger ein ktinstlich und besonders hergestelltes

Werbefest, als vielmehr ein selbstverstandliches, freiwiUiges, von

eignem Verstandnis der Qemeinde hervorgerufenes und getragenes

Dank- und Freudenfest sein solle: nicht eine menschliche Bemuhung,

die Mission zu galvanisieren und eine reiche Kollekte zu erzielen,

sondern ein unmittelbarer, volksttimlicher Ausdruck der Freude an

den Qottestaten der Mission. Vor Verweltlichung der Missionsfeste

in ihrer Vorbereitung, ihrem Zweck und ihrem Verlauf warnt Qrunde-

mann dringend.

Die Missionsstunden, die er mittelbar aus den mittelalterlichen

Horen abzuleiten weiB, charakterisiert er ihrem eigentlichen Sinn und

Inhalt nach, unter Beibringung allerlei bedeutsamen geschichtlichen

Stoffs. Er bedauert, daB sie, nachdem die Kirche sich der Mission

angenonimen habe, nicht Qemeindesache geworden, sondern Partei-

sache geblieben und in der zweiten Halfte des letzten Jahrhunderts

stark in Verfall geraten seien. Man solle sie als selbst^ndige Stucke

i£^,:
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ganz fallen lassen und ihre wesentlichen Bestandteile, also vor allem

einen anschaulichen Missionsbericht nebst. Missionslied und Mis-

sionsgebet« an bestimmten Sonntagen als AbschluB in den Qemeinde-

gottesdienst aufnehmen. Innerhalb der Predigten, Berichte und

Traktate gelte es, sich der Legenden, Anekdoten und Schauer-

geschichten, soweit sie nicht der Wahrheit entsprachen, zu enthalten.

Bei dieser Qelegenheit gibt Qrundemann eine ganze Reihe typischer

Beispiele, bei denen er selbst die Unrichtigkeit festgestellt, abcr

mehrfach weder Dank noch iiberhaupt Qehor gefunden hat. Es ist

das ein Punkt, in dem er zum Teil seinen Qesinnungsgenossen selbst

unbequem geworden ist.

Pie Missionsstudienkranzchen der angloamerikanischen Christen-

heit, heutzutage auch bei uns oft warm empfohlen, betrachtet er als

eine „verfehlte Einrichtung", es sei denq, daB es sich um angehende

Missionare handelt. Im Konfirmandenunterricht halt er eine tiber-

triebene Verwertung der Mission fiir bedenklich, eine maBvoUe Aus-

nutzung bei bestimmten Qelegenheiten — z. B. beim 1. Gebot,

3. Artikel, der 2. Bitte — fiir zweckmaBig und wunschenswert. Jedes

Gebet fUr die Mission soil schlicht und einfach sein. Der Qedanke,

daB die Missionare als Stellvertreter der Gemeinde unter den Heiden

wirksam sind, ist in Predigt und Unterricht zu betonen.

Bezeichnend und lehrreich ist, was Grundemann iiber Missions-

vereine und Missionskonferenzen geschichtlich berichtet und sachlich

ausemandersetzt. Auch hier dringt er auf Einfachheit, Echtheit und

Verstandnis und legt dar, wie das eigentiich erwiinschte Ziel und

Wesen dieser Veranstaltungefr fast immer nicht voUig verwirklicht

sei, und zwar einerseits um der Bequemlichkeit und Oberflachlich-

keit, andrerseits um der Parteisucht der Pfarrer willen: Immerhin

haben Vereine und Konferenzen anregend, unterrichtfend und be-

fruchtend gewirkt, namentlich auf literarischem Gebiet. Aber eigent-

iich miisse eine Missionskonferenz „eine Qemeinschaft evangel ;-

scher Pastoren sein, aie in ihren Gemeinden r e g e 1 m a B i g fur die

Mission a r b e i t e n und sich um die weitere Forderung des heimat-

lichen Missionslebens bemiihen, inneutraler Stellung
zu den kirchlichen Parteien wie zu den unter den
Heiden arbeitendenGesellschaften".

Hinsichtlich der Missionsliteratur^die unmittelbar der Forderung

der heimatlichen Missionsgemeinde dienen soil, bespricht Grunde-

mann die Missionsblatter, als deren wesentlicher Inhalt immer mog-

lichst sachliche Berichte, ohne Schonfarberei, tendenziose Ent-
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stellungen, Unwahrhaftigkeiten und unzweckmaBig angebrachte

Bilder zu gelten haben, und die volkstumlichen Missionstraktate, die

sich ganz besonders — im Qegensatz zu ihrer tats^chlichen Ver-

gangenheit — der Wahrhaftigkeit befleiBigen mussen, wenn sie aucb

typische Qestalten und Ereignisse, die der inneren Wahrheit ent-

sprechen, in dichterischer Kunst bringen durfen.

Cber das Qeld in der Mission, das natiirlich nicht nur wichtig,

sondern auch notwendig ist, urteilt Qrundemann vom Standpunkt

echter Olaubensgesinnung mit ebenso groBer Nuchternheit wie Zu-

versicht. Das Qeld, das durch kiinstliche Mache gesammelt und

ohne innere Beteiligung gegeben wird, erscheint ihm ohne Segen und

Wert. Von Haussammlungen fur Mission und vom DrSngen auf

Qaben halt er nichts. „Rechtes Missionsgeld sind die von Herzen,

"freiwillig dargebrachten Gaben, welche die fortschreitende Kraft des

Wachstums in sich tragen." Ein Defizit sollte moglichst vermieden

werden. Wohltuend und charakteristisch ist die Art, mit der Qrunde-

mann ablehnt, uber „Missionsgebete" sich weitiaufig zu ergehen.

In dem Anhang fiber „den Krieg und die Mission" mahnt er auch

die Mission, sich emsthaft zu priifen und die vorhandenen SchSden

buBfertig abzustellen. Das Missionswerk selbst weiB er geborgen

und gcsichert in Qottes Hand.

Mit inniger Freude und ehrerbietigem Danke folgt man dem
verehrten Verfasser Schritt fiir Schritt, mit dem Qefiihl von einem

alten, vielerfahrenen Praktikus geleitet zu werdeh. Qanz besonders

erfreulich aber ist das, was Qrundemanns Arbeiten von jeher aus-

gezeichnet hat: der offene Blick, die nuchteme Aufrichtigkeit, das

unbestechliche Urteil, der personliche Mut auch gegeniiber Lieb-

lingsmeinungen, Parteidogmen und Tagesstromungen. Es lohnt

sich, eine Reihe solcher charakteristischer AuBerungen zusammen-

zustellen.

Qrundemann lehnt den unsinnigen Namen „Innere Mission" und

zugleich den entsprechenden Namen „AuBere Mission" ab (2). Er

geiBclt die Pfarrer, die aus Bequemlichkeit ihr Missionsblatt nicht

lesen (10 f.). Er bezeichnet es als einen MiBgriff, jede Erweckungs-

predigt fur eine rechte Missionspredigt zu halten (17 f.). Er ver-

schmSht es, uberlieferte Missionsfeste aufrechtzuerhalten, wenn der

Sinn und die Arbeit fur die Mission erkaltet sei (31). Er hSlt es fiir

unrichtig, die zur Erholung in der Heimat weilenden Missionare mit

ausgedehnter Festpredigtarbeit zu belasten (32). Er redet der Auf-

hebung der Missionsstunde das Wort, wenn diese sich innerlich
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iiberlebt hat (42). Er sieht — im Qegensatz zur pietistischen Eng-

herzigkeit fruherer Zeiten — auch in den staunenswerten Fort-

schritten der Kultur das Walten Qottes; (44). Er fiihrt den schSrfsten

Kampf gegen die Unwahrhaftigkeit der Missionsanekdoten (52—54),

Er slellt fest, daB man auch dem Heidentume eine gerechte Beurtei-

lung schuldig sei (55). Er protestiert gegen die in vielen Kreisen

iiberlieferte Verwechslung von Missionsinteresse und personlicher

Claubigkeit (64). Er warnt die Vertreter der Mission davor, sich gar

zu sehr auf ihren eignen Bauplan zu verlassen (69). Er kritisiert

aufs scharfste die feinstilisierten, geistreichen oder dogmatischen,

offentlich^n Missionsgebete (691.). Er urteilt: „auch in der Mission

menschelt es" (73). Er schatzt die allmahlich sich vollziehende Ver-

kirchlichung der Mission hoher ein als die alten Vereine und ihre

Verbande (75). Er kritisiert offen, wie wir schon sahen, auch die

Stellung und Entwicklung der Missionskonferenzen (76 ff.). Sach-

kunde und Verstandnis stehen ihm hoher als allgemeine Erbauiich-

keit (84). Schonfarben, Entstellen und unwahrhaftiges Verschweigen

sind ihm in Frommigkeit und Mission zwiefach ein Qreuei (85 f., 89 f.).

Dcnjenigen, die sich selbst den Namen „Qiaubensmissionare" geben,

well sie sich angebhch nur auf den tlerrn und nicht auf Menschen-

hilfe verlassen, weist er ihre Selbstt&uschung nach (94 f.). Er meint,

nach den geschichtlichen Fugungen Qottes JiSAte \&agst eine griind-

liche Revision der Missionsmethode und -praxis erfolgen soUen"

(103). Er beklagt, daB die Mission das heilige, makellose Qotteswerk

nicht war, als das sie immer hmgestellt wurde (106), daB sie immer

mehr Parteisache wurde, verstrickt in die Streitigkeiten der em-

ander oft bitter bekampfenden Parteien (107). Er gibt auch aus der

neueren Zeit Beispiele davon, wie man hie und da in der Missions-

arbeit die Wahrheit nicht ertragen kann und nicht zugeben will (109).

Wir vom AUgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missions-

verein konnen alle diese Urteile mit Ruhe, Zustimmung und Freude

iesen, so schmerzlich wir auch ihre sachliche Richtigkeit empfinden.

Aber auch wir wollen sie uns aufs neue einpragen und daraus lernen.

Tiefschmerzlich aber beruhrt es zu Iesen, daB ein so sachkundiger

Mann um solcher charaktervollen, sachlichen Offenheit willen Ver-

lagsschwierigkeiten gehabt hat. Ich personlich wiirde viel darum

geben, wenn es Qrundemann doch noch vergonnt ware, seine ur-

sprUnglich geplante Lebensbeschreibung zu voUenden und der Mis-

sionsgemeinde darzubieten. Jedenfalls hoffe und wunsche ich, daB

seine bange Ahnung in bezug auf die vorliegende Schrift sich nicht
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bewahrheiten moge: „Vielleicht konnte ich mir manche trube Stundc

ersparen, wenn ich die Veroffentlichung bis nach meinem Tode hin-

ausschobe". Denn eigentlich sollte doch jeder rechtschaffene Mensch,

dankbar uiid empfangiich, hier nur die Wahrheit des alttestament-

lichen Wortes empfinden: „Treugemeint sind des Liebenden

Schiage!"
,

Halbjahrsbericht

des Superintendenten D. Emil Schiller zu Kyoto.

Abgeschlossen am 15. Oktober 1916.

' 2. Teil.

Udsere Missionsarbeit in Japan, vor allem im Kyotobezirk.

1. UnsereMissioninderKriegszeit.
Kriegszeiten sind fUr eine Mission schwere Zeiten, daheim und

draufien, besonders wenn ein Krieg solche Dimensionen annimmt,

wie der jetzige Weltkrieg. Wir nehmen auch hier in Japan innigen

Anteil an den schweren Schicksalen, welche iiber so manche

deutschen Missionen und Missionsgebiete gekommen sind. Wir selbst

konnen aber mit Dank gegen Qott bekennen, daB unser eigenes Werk
bisber im groBen und ganzen unversehrt geblieben ist. Wenn auch

Japan in den Reihen unserer Qegner steht, so hat doch die japanische

Regierung in dankenswerter Weise uns in Frieden weiter unsere

Arbeit tun lassen.

Wenn freilich die „Japan Times" in Tokio in dieser Zeit einmal

schrieb, wenn die deutschen Missionen in Japan — es kommen auBer

uns auch die katholischen in Betracht — jetzt geringere Resultate

erzielten als sonst, so ISge das lediglich daran, daB sie im Kon-

kurrenzkampfe der Qeister sich als den anderen nicht ebenbiirtig er-

wiesen, so widerspricht das doch in mancher Hinsicht den Tat-

sachen. Denn man hat die deutschen Missionen zwar auBerlich in

Ruhe gelassen, aber sie fiihlen sich doch indirekt auf mancherlel

Weise beengt. Schon allein die scharfere polizeiliche Oberwachung

der Missionare hemmt diese in ihrer Tatigkeit und laBt sie ihre

Reisen auf das allernotwendigste MaB einschranken. Namentlich an

kleineren Orten haben die Japaner eine ziemliche Scheu vor der Be-

riihrung mit der Polizei, und Versammlungen miissen darunter leiden,

wenn vor und hinter dem Hause Polizisten stehen und die Aus- und

Eingehenden iiber den Missionar ausfragen. Auch Hausbesuche sind

aus dem gleiphen Qrunde erschwert, viele meiden das Haus des



Missionars, uiid das urn so mehr, je langer der Krieg wShrt und je

mehr Japan in den Handelskrieg gegen Deutschland und die Boykot-

tierung der Deutschen hineingezogen wird. Japan geht in dieser Be-

ziehung schrittweise vor: hier eine Ausweisung und da eine solche;

wer das Land verlSBt, darf nicht wieder hinein; kein Deutscher wird

vom Auslande hereingelassen; selbst Durchreisende diirfen nicht

landen, so daB 2 deutsche MSdchen aus Sliangliai, die iiiren eng-

lisclien QroBvater auf einer Erholungsreise in ein japanisclies See-

bad begleiten wollten, in Yokoiiama nicht vom Schiffe geiassen

wurden und darum — es waren noch Kinder —, weil gerade kein

Dampfer ziir Ruckreise nach China vorhanden war, unntttzerweise

die . groBc kostspielige Reisc nach Amerika und zuriick machen

muBten. Die Tatigkeit der deutschen Kaufleute in Japan ist schon

lange dadurch lahm gelegt, daB man die Schiffahrtsgesellschaften an-

gewiesen hat, ihre Waren nicht mehr zu transportieren, und daB auch

die Schwarze Liste von seiten Englands stillschweigend anerkannt

wird. Die einzige deutsche Bank ist geschlossen, und weitere MaB-

regeln gegen die deutschen Kaufleute stehen bevor. — Nur eins

machen die Japaner nicht mit, namlich die Boykottierung deutscher

wissenschaftlicher Werke, welche sie zu ihrem Wissenschaftsbetrieb

und fur ihre hSheren Schulen bitter notig haben. ^ ^

Trotz aller dieser Hindcrnisse haben wir unverdrossen unsere

Arbeit weiter fortgesetzt. Kyoto, Osaka, Otsu-Zeze, Toyohashi-Ta-

hara, Tokio-Togozaka, Tokio-Koishikawa, Chiba und Umgegend sind

die Hauptplatze unserer Tatigkeit. Nur in Tsuruga ruht unsere

Arbeit noch vollstandig. Auch der Chiba-Bezirk hat noch keinen

eigenen Pastor wieder, sondern wird von Tokio aus durch Pastor

Akashi mit Predigten und Vortragen versorgt. Fiir Tokio-

Koishikawa ist endlich ein eigener Prediger gewonnen

worden. Es ist der Evangelist Ishimaru, ein Mann
in den DreiBigern, der aus der Baptistenkirche zu uns

kam, wo er neben dem theologischen Studium auch erfolg-

reiche praktische Arbeit getan hatte. Man lieB ihn dort ungern

Ziehen, aber seine religiose Oberzeugung fuhrte ihn uns zu. Er ar-

beitet in Koishikawa seit Beginn des Sommers. Auch im Chiba-Be-

zirke sind durch den Eifer des Pastors Akashi die Versammlungen

wieder besser besucht als friiher. Akashi meldete dasselbe aus seiner

Qemeinde, in der er auch einen Junglingsverein gegriindet hat. •

Studentenheim und Kindergarten in Tokio haben ihre Tatigkeit un-

verandert fortgesetzt. Es ist doch etwas Erfreuliches, daB wir auch

V ,-'i
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in dieser Kriegszeit im Laufe eines Jahres, vpm 1. Juli 1915 bis Ende

Juiii 1916, auBer unserer sonstigen padagogisthen Tatigkeit und der

Arbeit unter den Deutschen und den Kriegsgefangenen iiir Japaner

772 religiose Versammlungen fUr Erwachsene und 283 fiir Kinder

halten konnten.

Mit den Missionaren und Predigern des Tokio-Bezirks iiielt ich

am 28. Juni zu Tokio die Jahreskonferenz. Von einem Vortrage oder

einer offentlichen Predigt meinerseits sah ich wegen der polizei-

lichen Oberwachung ab. Wir berieten vormfttags und nachmittags,

nachdem eine kurze Andacht vorausgegangen war. Nachdem Pfr.

Hunziker sich zwei Jahre lang sprachlich und anderweitig einge-

arbeitet hat, ist fiir ihn die Zeit gekommen, sich mehr als bisher an

der Missionsarbeit zu beteiligen. Die Bibliotheksverwaltung und die

Kassenfuhrung hatte er schon vorher ubernommen, ebenso hatte er

schon die deutsche Abendschule gehabt. Nunmehr ist ihm auch die

Fursorge fur die Koishikawa-Qemeinde in Tokio ubertragen worden.

Wer hatte vor zwei Jahren in der Anfangszeit des Krieges zu

hoffen gewagt, daB wir unser Werk trotz der Sturme der Zeit in der

Hauptsache unversehrt erhalten konnten? Wir hatten im Laufe

dieser beiden Jahre oft genug AnIaB, uns des Apostels Paulus zu er-

innem, der zu Rom, von einem Kriegsmanne begleitet, seine Ver-

kundigungsarbeit tat. Wie er, konnen auah wir mit Dank bekennen:

"Das Wort Qottes ist nicht gebunden!"

Ober die Arbeit im Tokiobezirke werden die dortigen Missionare

genaueren Bericht erstatten. Im folgenden soil es sich vor allem

um die im Kyotobezirke handeln.

2. DieKyoto-Qemeinde.
Wie bisher besteht die regelmaBige Arbeit in der Kyoto-Ge-

meinde aus Sonntagsschule, Sonntagspredigten, Bibelstunden, reli-

giosen Vortragen und Frauenversammlungen. Sie wird von Pastor

Suzuki und mir getan, und die friihere Bibelfrau Uemura hilft uns

neben ihrer sonstigen tSglichen Berufsarbeit. Eine freiwillige, wert-

volle Helferin ist unsere Hauslehrerin, Fraulein Qaedeke, welche in

der Abendschule unterrichtet, in einer Frauenversammlung einen

Vortrag hielt, mir bei den schriftlichen Arbeiten hilft und schon

manchen Aufsatz fiir das Missionsblatt geschrieben hat, ohne daB

wir freilich die QewShr haben, daB er in diesen unsicheren Zeiten

auch wirklich sein Ziel erreicht hat. Als eine dauernde Stutze der

Oemeinde erweist sich auch Professor Dr. Fujinami, in dessen Hause
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wir zu Anfang des Sommers einen schonen Qemeindeabend hatten.

Seine Frau und Kinder kommen nicht nur fleiBig zu Sonntagsschule,

Predigt und Bibelstunde, sondern haben auch noch besonderen

Religionsunterricht durch die Bibelfrau zu Hause, da Professor

Fujinami, wie seine Qattin, den Wert religidser Jugenderziehung zu

schatzen weiB. Der alteste Sohn, ein Qymnasiast, wurde am 7. Juni

zusammen mit zwei anderen Qymnasiasten, einer Japanerin, der

Braut eines japanischen Bankbeamten in Amerika, und einem Kinde

aus einer christlichen Familie, von mir getauft. Am Karfreitag

hielten wir in meinem Hause Passions- und Abendmahlsfeier. In

der heifiesten Zeit wurden die Versammlungen reihum in den Privat-

hausiern gehalten. Bibelstunden fanden dreimal wochentlich statt:

eine am Samstagabend in P. Suzukis Haus, eine zweite am Freitag-

abend in meinem Hause und eine dritte am Mittwochabend in

unserem Predigtlokale. Die Jetztere ist fur Studenten und andere

Gebildete bestimmt. Fur diese halte ich auch wochentlich einen

Vortrag, augenblickiich fortlaufend iiber das Leben Jesu. P. Suzuki

hat auch auswarts Vortrage gehalten, in Osaka, Otsu und Toyohashi,

er halt auch zuweilen Andachten in einem chri^lichen Hause auf

dem Lande zwischen Kyoto und Osaka. Zum ersten Male habe ich

Schwierigkeiten mit nieiner Sonntagsschule, da der Rektor der be-

nachbarten Volksschule sich als Qegner des Sonntagsschulweseiis

erweist und die Schiiler und Schulerinnen vom Besuche der Sonn-

tagsschulen — nicht nur der meinigen — abzuhalten sucht, was nicht

nur durch Warnungen und Nachfragen in der Schule' am Montag-

morgen geschieht, sondern auch durch Entsendung eines Lehrers

zur Oberwachung einzelner Sonntagsschulen. Dadurch ist die Zahl

meiner Sonntagsschulkinder betrachtlich gesunken. Aber auch das

ist eine Wolke, welche voriiberziehen wird. Als wir im Vorsommer

unseren jahrlichen Sonntagsschulspaziergang zum nahen Gebirgc

machten, hatten wir an Erwachsenen und Kindern 60 Personen bei-

einander. In der Sonntagsschule hilft mir der Sohn unseres ver-

storbenen Pastors Hashinami, der in der Doshisha Theologie

studiert. Auch ein friiherer Sonntagsschuler, der jetzt Student der

Literatur in der Doshisha-Universitat ist, kommt zuweilen.

Da der Weltkrieg sich so lange hinzieht, und wir zun§chst keine

Aussicht haben, zu dem so lange geplanten Bau eines Versammlungs-

hauses zu kommen, da auch unser jetziges kleines Ver-

sammlungszimmer fur Abendversammlungen zu offentlich ist,

da die StraBenjungen neugierig an den Fenstem empor-
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klettern, so haben wir den friiheren Zustand, wie er

vor meiner letzten Urlaubsreise bestand, wiederhergestellt,

fur den Pastor eine geeignete Wohnung gesucht und darin

eine zweite Versammlungsstatte eingerichtet, die jenseits des

Flusses etwa eine halbe Stunde von dem Predigtiokal in ineinei

Wohnung entfernt ist und in derselben Strafie liegt, in der wir vor

etwa 16 Jahren unsere Arbeit in Kyoto begonnen und viele Jahre

gefijhrt batten. Dort hat P. Suzuki zuerst eine neue Sonntagsschulc

eingerichtet, seit Anfang Oktober, und richtet nun Abendgottes-

dienste ein. Wir haben zu Anfang Oktober diese neue Versamm-
lungsstatte durch einen Qemeindeabend eroffnet und hoffen, daB von

dort aus eine Verstarkung unserer Wirksamkeit in Kyoto ausgeheii

wird.

Wie die Lage des Christentums iiberhaupt in Kyoto ist, moge
folgende Statistik zeigen. Die StacU Kyoto hat jetzt auBer den

romisch- und griechisch-katholischen Unternehmungen 28 evange-

lische Arbeitsstatten mit 69 Arbeitern (Pastoren, Evangelisten, Bibel-

frauen, Missionare usw.). Hinzu kommt noch die Arbeit der christ-

lichen padagogischen Institute, der Doshisha mit Universitat, Gym-
nasium und hoherer Madchenschule, der bischoflichen hoheren

^ Madchenschuie, einer Anzahl von Kindergarten usw. Die Qesamt-

zahl der ortsanwesenden Christen, inkl. der Schiiler, Lehrer und

deren Familien, betriigt 2775 Evangelische, die Zahl der Er-

wachsenentaufen betrug im letzten Jahre 475. wovon allein 74 auf

die Doshisha kommen. Die Jahreszunahme betrug 421 Evangelische.

Das zeigt, daB das eigentliche Kyoto mit seinen uber 500 000 Be-

wohnern noch kaum- vom Christentume beriihrt ist, daB es noch fast

ganz den alten Religionen angehort, daB es aber durch seine Schulen

einen christlichen EinfluB auf das Land weithin ausubt. Alljahrlicli

verjassen eine ganze Anzahl von jungen Leuten die Stadt, die hier

dem Christentume und seinen Idealen zugefiihrt worden sind.

3. Die Ar.beit in Osaka.

Ein betrachtliches Stuck ist Pastor Aoki in seiner Arbeit in

Osaka weitergekommen. Er halt regelmaBig Sonntagsgottesdienste

und Sonntagsschule in seinem Hause. Die Orgel wird von einem

Fraulein Aoki gespielt, das auch in der Sonntagsschule hilft. Die

A'ersammlungen sind noch sehr klein; aber P. Aoki bemuht sichuner-

^ mudlich, immer neue Verbindungen anzukntipfen, wozu er besonders

geschickt ist. Auch in Privathausern halt er Andachten, z. B. in den



Hausern mehrerer angesehener Arzte, wobei danri auch immer
Krankenpflegerinnen zugegen sind. Ich selbst habe einmal in Osaka
gepredigt, als gerade ein neues Qemeindeglied aufgenommen wurde.

Aber die polizeiliche Oberwachung war so lastig — sie begann in

Aokis Hause schon drei Tage vor meiner Ankunft —, daB ich es um
der japanischen Besucher der Versammlungen ^kis willen vorzog,

in dieser Zeit niciit zu oft nach Osaka zu gehen.

Aoki hat seine Christen gleich organisiert und ISfit sie regel-

F^ maBige Beitrage zahlen. Ein Student der Qewerbeschule wurde

getauft, desgleichen eine Frau, die aber bald wieder von Osaka weg-

zog. Mit den Pastoren der anderen Kirchen unterhUlt Aoki, wie ich

es yberall unseren Pastoren empfehle, briiderliche Qemeinschaft,

nimmt auch an ihren Konferenzen aktiven Anteil, was fiir ihn um so

leichter sich machen lieB, als der angesehenste Pastor der Stadt,

der Kumiaipfarrer Miyagawa, sein Verwandter und Berater ist. Zu

Vortragen hat Aoki die Pastoren Suzuki von Kyoto und Takano von

Otsu kommen lassen, auch andere Redner aus Osaka gebeten. Fiir

die Kiristokyo Sekai (Christliche Welt), die in Osaka erscheint, — es

|: ist das Organ der Kumiaikirche — schrieb Aoki einen langeren Auf-

satz iiber die religiosen Zusttode in Deutschland wahrend des

1^ Krieges, wozu er das Tatsachenmaterial von mir erhalten hatte.

Die Choleraepidemie, welche im Spatsommer und Herbste wiitete

und in Osaka besonders stark war, so daB man in dieser Stadt

allein uber 3000 Falle zahlte, auch in unmittelbarer Nahe von Aokis

Wohnung, hat die Arbeit eine Zeitlang gestort.

Monatlich einmal reist Aoki nach Hyogo, dem Westteile der

groBen Hafen- und Handelsstadt Kobe, wo er in einem Hause eines

unserer Christen Qottesdienste halt und so mit dabei hilft, unsere

Christen in der Diaspora, die fast die Halfte der zu uns gehorigen

Christen ausmachen, nicht nur uns zu erhalten, sondern auch weitet

religios zu yersorgen.

Einige neue Arbeiten in Osaka sind gerade begonnen. So ladt

Aoki an einem Abende die Junglinge in seiner Nachbarschaft in sem

Haus ein und hat auch die Erlaubnis erhalten, in einer groBen

Spinnerei religiose Versammlungen fiir die Angestellten zu halten.

4. DieArbeitinOtsuundZeze.
Stiller als die Arbeit in Osaka ist die in Otsu und dem Nachbar-

stadtchen Zeze. P. Takano halt am ersteren Orte Sonntagsschule

und Sonntagsgottesdienst, am letzteren an den Samstagabenden
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Predigtversammlungen. In der letzten Zeit ist in Otsu auch eine

Bibelstunde eingerichtet worden, deren Besucher meist Gymna-
siasten sind. Die Besuchsziffcr dcr Versammlungen ist im Durch-

schnitt etwas besser als in Osaka. Eine Storung in unsere Arbeit in

Zeze brachte die Krankheit und der Tod des alten Qemeindegliedes

in Zeze, in dessen Haus die Versammlungen stattfinden, da die

kleinen Hauser gewohnlich nur zwei Raume haben, welche nur

durch Papierschiebetiiren getrennt sind. Mit den Kindern der Sonn-

tagsschule veranstaltete P. Takano im Vorsommer ein Blumenfest.

Im Sommer lud er P. Suzuki aus Kyoto und P. Aoki aus Osaka zu

Vortragen nach Otsu und Zeze ein, die recht gut besucht waren.

5. Die Arbeifin Toyohashi undUmgegend.
Seit der Wiedereroffnung der Arbeit in Toyohashi hat Prediger

Ezuka mit groBer Treue und unermiidlichem Eifer dort gearbeitet.

Er halt in Toyohashi eine ganze Reihe von regelmaBigen Versamm-

lungen, Sonntagsschule, Qottesdienste, Evangelisations-Versamm-

lungen, Bibelstunden, Jiinglingsversammlungen, und hat eine Schar

von Leuten, altere und jungere, um sich versammelt Seine Oattiii

hilft ihm vor allem in der Sonntagsschule und bei der Einubung der

Kirchenlieder, spielt auch in <j|^n Versammlungen das Harmonium.

Es war mir eine besondere Freude, daB ich im Sommer einmal dort

predigen konnte und dabei eine gute Versammlung vorfand, obwohl

um der politischsn Lage willen nicht Sffentlich eingeladen war. Die

jungen Leute uben mit besonderem Eifer die deutschen religiosen

Lieder, die ich ihnen auf ihren Wunsch hin sandte. Ezuka selbst hat

mit groBem Eifer die Zeit, die er wegen SchlieBung unserer Tsuruga-

arbeit genotigt war, ohne Stellung in Tokushima, der Heimat seiner

Frau, zu verbringen, benutzt, um ohne Lehrer die deutsche Sprache

zu erlemen, und schon eine ziemliche Kenntnis derselben erlangt,

so daB er mit mir in dieser Sprache Briefe wechseln kann. Die

polizeiiiche Oberwachung ist, weinn ich nach Toyohashi komme, be-

sonders scharf. Auch die formelle Erlaubnis zur Neueroffnung

• unserer Arbeit ist von der Behorde immer noch nicht eingetroffen,

obwohl das Gesuch schon vor einem Jahre gestellt ist. Es kommen

von Zeit zu Zeit immer neue Fragen von seiten der Behorden, offen-

bar, um die Sache bis nach KriegsschluB hinzuziehen. Doch hindert

das gliicklicherwetse zunachst die Arbeit nicht. Auch Ezuka hielt

im Vorsommer mit seinen Sonntagsschulkindern ein Blumenfest, zu

welchem 160 Erwachsene und Kinder versammelt waren. Zu einem



Vortrag reiste im April einmal P. Suzuki aus Kyoto dorthin, der dort

immer sehr willJcommen ist. Die jungen Leute veranstalteten am
nMchsten Tage einen Familienabend, bei welchem Suzulci wieder

redete.

Auch in dem Stadtchen Tahara, jenseits der Meeresbucht, tiSit

Prediger Ezuka monatlich zweimal Predigt, Bibelstunde und Sonn-

tagsschule, und hat dabei immer eine kleine Schar von Teilnehmern.

Desgleichen hielt er einmal im Monate eine Versammlung in einem

christlichen Hause des Stadtchens Shinshiro, das nordlich von

Toyohashi an der Bahn liegt, wahrend Tahara im Suden aut einer

Halbinsel schwer zu erreichen ist. Im Laufe des Sommers verzog

abec die betreffende Familie nach Okazalci, das an der Bahn im

Westen Toyohashis liegt, und Ezuka ist mit den Monatsversamm-

lungen dorthin nachgefolgt. Es handelt sich um die Familie eincs

Lehrers, der mit den Seinen besonderes religioses Interesse zeigt.

6. DieArbeitinTsuruga.

Leider haben wir die Arbeitsstelle in Tsuruga noch nicht wieder

besetzen konnen. Doch wird Prediger Ezuka aus Tsuruga dem-

nachst einmal wieder auf diesen seinen friiheren Posten hinreisen,

um die dortigen Christen zu besuchen.

7. Unsere literarische Arbeit.

Es ist eine erfreuliche Tatsache, daB wir trotz dem Kriege

unsere Monatsschrift ,3hiori", d. h. Wahrheit, die von P. Akashi m
Tokio redigiert wird, welter heraugeben konnten. Es ist das ein

geistiges Band, welches die einzelnen Arbeitsbezirke verbindet, die

in der EHaspora wohnenden Christen anregt und mit uns in Ver-

bindung erhalt, und in weiteren Kreisen die Aufmerksamkeit auf uns

lenkt. Meine monatlichen BeitrSge werden dem P. Suzuki japanisch

diktiert, der sie dann stilistisch umarbeitet und auch eigene BeitrSge

liefert. Eiii besonders eifriger Mitarbeiter in meinem Bezirke ist

P. Aoki zu Osaka, der eine sehr gewandte Feder fiihrt. Ober den

Inhalt der einzelnen Monatsnummern wird an anderer Stelle be-

richtet werden.

Oft werden wir gefragt, ob nicht neue Publikationen, Bucher

Oder Broschiiren von uns herauskamen. Leider haben wir augen-^

blicklich nicht die Mittel dazu. Erwiinscht ware aber ein weiterer

Kommentar vom Standpunkte der deutschen Theologie in der Weise
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itieines Matthaus-Kommentars, etwa eine Erklariing des Johannes-

evangeliums Oder der Paulusbriefe.

In Soul, der alten Hauptstadt Koreas, hatte der Kumiaipastor

Yamamoto, der aus unserer theologischen Schule hervorgegangen

ist, mit einem koreanischen Pastor begonnen, meinen Matthaus-

Kommentar ins Koreanische zu ubertragen. Davon ist fast die

Halfte fertiggestellt, Aber dann geriet die Arbeit ins Stocken, well

der betreffende koreanische Pastor seinen Beruf aufgab und Soul

verlieB. P. Yamamoto, der gerade bei mir war, hat die Absicht, im

nachsten Jahre seine Arbeit in der japanischen Qemeinde zu Soul

aufzugeben und daftir sich ganz der Missionsarbeit unter den

Koreanern zu widmen. auch wieder seine theologische Schule zu

eroffnen. Dann hofft er, auch die Weiterfiihrung dieses Ober-

setzungswerkes in die Hand nehmen zu konnen.

Noch von einer anderen Seite wurde ich gebeten, die Erlaubnis

zur Obersetzung unserer japanischen Schriften ins Koreanische zu

geben. Ein christlicher koreanischer Arzt, namens Oh, der einige

Jahre meine Abendschule in Kyoto besuchte, und nun in seiner

Heimat an einem christlichen Hospitale arbeitet, mochte selbst

einige unserer Veroffentlichungen ins Koreanische iibersetzen. Es

handelt sich zunachst um die Schriften: Schiller, Hauptlehren des

Christentums (165 Seiten).*Christlieb, Vortrage uber das Christen-

tum (221 Seiten), Ehlers, Christentum fiir die Gegenwart (531 Seiten)

und Falke, die drei Weltreligionen (156 Seiten). Moge dieser Plan

gelingen und der koreanischen Klrche, die immer mehr wSchst una

schneller, als die japanische, sich ausbreitet, von Segen sein.

8. Die deutscheAbendschule inKyoto.

Als vor zwei Jahren der Kampf um Tsingtau tobte, war es sehr

fraglich, ob die deutsche Abendschule, die wahrend meines Heimat-

urlaubs geschlossen, oder doch nur zeitweise von anderen weiter-

gefiihrt worden war, zu Beginn des Winterhalbjahrs wiirde wieder

eroffnen konnen. Es stellten sich auch zuerst nur zwei Schiller,

ein formosanischer Arzt und eine japanische Krankenpflegerin, beide

Christen, ein. Alle anderen schienen die Sache Deutschlands fiir

verloren anzusehen und darum auch das Erlernen^der deutschen

Sprache nicht mehr fiir notig zu halten. Allmahlich stellten sich

dann im Laufe des Winters auch wieder andere Schiiler ein, als

man sah, daB ich meine Arbeit ungestort weiter betrieb. Das ist

nun inzwischen ganz anders geworden; die Erfolge der deutschen



- 117 -

Waffen haben auch in Japan gewirkt, so daB im vorigen Herbste die

Schulerzahl iibcr das in fruheren Jahrcn gewohnte Mali hinaus an-

schwoll. Ahnliches war auch bei anderen Schulen im Lande zu be-

merken. Die Regierungsschule fur fremde Sprachen in Tokio pflcgte

alljahrlich 50 Bewerber fur den Eintritt in die deutsche Abteilung

zu haben. Im Fruhjahr 1915 meldeten sich nur noch 32, aber im
Friihjahr 1916 waren es schon wieder 66, also mehr, als es je ge-

wesen waren.

Dieser Herbst hat nun wieder eine kleine Abnahme gebracht,

weil der Krieg sich in die Lange zieht und der verflossene Soinmer

keine sichtbare Entscheidung gebracht hat, weil Japan auch ein

Sonderbiindnis mit RuBland geschlossen hat, welches viele veran-

laBt, den Blick dorthin zu richten und die russische Sprache zu er-

lernen. Dennoch hat meine Abendschule wieder den bisher noimalen

Stand erreicht, wenn auch die SchUlerzahl geringer ist, als im

vorigen Winter. Ich habe sie wieder etwas erweitert und es wird,

wenn ich die beiden religiosen Stunden am Mittwoch, Bibelerklarung

und Vortrag tiber das Leben Jesu, hinzurechne, an fiinf Abenden

der Woche in liinfzehn Stunden unterrichtet. AuBer mir erteilen

den Unterricht unsere Hauslehrerin, Fraulein Gadeke (3 Stunden),

Professor Brasch vom Obergymnasium (2 Stunden) und ein

Qraduierter der deutschen Literaturabteilung und Schriftsteller,

namens Enomoto, ein fruherer Schiiler von mir (2 Stunden).. Aus*

hilfsweise tritt auch meine Frau in den Unterricht ein, so daB fUr.

Mannigfaltigkeit des Unterrichts gesorgt ist. Ich selbst nehme die

fur den Unterricht schwersten Facher, namlich Grammatik und

Obersetzung aus dem Japanischen, treibe auch Lektiire, las z. 15.

eine Predigt Schleiermachers, Reden Wilhelms des Ersten, Moltkes

und Bismarcks. Der ubrige Unterricht besteht aus Konversation,

Briefubungen, Aufsatz und Lektiire, z. B. Hebbel, Meine Kindheit.

Die Schulerzahl in alien drei Klassen erreicht fast die Zahl 30. Es

sind Arzte, Bankbeamte, Studenten und Beamtc, einer auch ein

christlicher Pastor, der aus unserer theologischen Schule hervor-

gegangen ist, namlich der Kumiaipastor Nakamura aus Fukuoka,

der einen langeren Urlaub zu Studienzwecken in Kyoto verbringt.

Der Nationalitat nach sind die meisten Schiiler reine Japaner, doch

ist auch ein Formosaner und ein Chinese darunter. Koreaner fehlen

in diesem Jahre. Einige Schiiler kommen auch zu unseren Ge- •

meindeversammlungen, wenn auch nicht regelmaBig. Die Schiiler

werden von Zeit zu Zeit in mein Haus eingeladen, wo nicht nur
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Unterhaltung gepflogen, sondern gelegentlich auch ein Vortrag uber

deutsche Dinge von mir gehalten wird. In der Abschiedsfeier vor

dem Sommer in meinem Hause hielten einige Schiiler nette deutsche

Reden.

9. Die religiose Arbeit unter den Deutschen in

West japan.

Die Lage der Deutschen in Japan wird durch die Lange des

Krieges immer schwieriger, da die meisten QroBkaufleute, und nun

an jeder Arbeit verhindert sind. Formell ist ja bisher kein Verbot

ihrer Berufsarbeit ergangen, und die zu Anfang des Krieges ge-

gebene ErklSrung der japanischen Regierung, daB kein Deutscher an

der Ausubung seines Berufes gehindert werden solle, besteht noch

zu recht. Aber das ist nur Theorie. In der Praxis hat der von Eng-

land aus inszenierte Boykott und die Aussperrung vom Fracht-

verkehr zur See, sowie auch die kiirzlich erfolgte Suspendierung

der deutsch-asiatischen Bank und viele andere indirekte Mittel

dieses anfangliche Versprechen wirkungslos gemacht und den

Deutschen ihre geschSftliche BetStigung fast ganz genommen.

Weitere MaBregeln gegen dieselben stehen bevor. Es nimmt darum

die Zahl der in Japan \\ohnenden Deutschen, die ohnehin schon

klein ist, immer mehr ab. Andere befinden sich auch in japanischer

Oder englischer Kriegsgefangenschaft. Zu riihmen ist die fleiBige

Liebestatigkeit, welche den Kriegsgefang^nen in Japan und Sibirien,

den in Sibirien internierten Landsleuten aus OstpreuBen und RuB-

land, wie auch den in Not befindlichen Landsleuten in Japan zugute

kommt. Sie wird in Kobe ausgeiibt durch die organisierten Vereine

„dentscher Hilfsverein" und „deutsche Frauenhilfe". Erwahnt moge

hier werden, daB der erstere Verein die nicht unbetrachtlichen

Kosten meiner Reise zu den Kriegsgefangenenlagern tragt.

Deutsche Oottesdienste werden welter von mir von Zeit zu Zeit

in der Union Church zu Kobe gehalten. Es nehmen auch jetzt noch

Qlieder anderer Nationen, selbst Russen, daran toil. Die Versamm-

"^iungen finden aber stets unter Oberwachung eines polizeilichen

Dolmetschers statt. Da die religiose Sprache miBdeutig und fur

nichtchristliche Auslander schwer verstandlich ist (vgl. auch den

folgenden Abschnitt), so ist es wohl daher zu erklaren, daB mir ein-

mal polizeilicherseits eine Mahnung zur Vorsicht zuging, die mir

allerdings auf indirektem Wege iibermittelt wurde, wie man das in

Japan so sehr liebt. Die Oottesdienste sind trotz der Verminderung



der Zahl der Deutschen, und trotzdem die meisten jetzt auBerhalb

Kobes auf dem Lande wohnen, besser besucht als in Friedenszeiten,

was ja durch den Ernst der Zeit, der die Qedanken auf Qott richtet,

erklSrlich ist. Meine zweite Tochter spielt in Kobe, wie auch in

Kyoto, bei den Qottesdiensten das Harmonium. Funf Kinder sind im

Berichtszeitraum getauft worden; sonst fanden keine Kasualien

Statt. .,,--.:>-.,-" ^ ,-,5?C;<^^,:;..,/;j;:s,
':,.;/'',•

<-:--\:di..::'^'--'^-'
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Erfreulich ist, daB die deutsche Volksschule in Kobe ungestort

ihre stille Arbeit weiter tun konnte. Es hat dort zu Ende des

Sommers ein Lehrerwechsel stattgefunden, und es ist fur die aiteren

Kinder, die wegen des Krieges nicht in Schalen der Heimat fiber-

geh^n konnen, obwohl es nur sehr wenige sind, eine weitere Lehr-

kraft eingestellt worden, so daB jetzt fur 29 Kinder drei Lehrer vor-

handen sind, von denen zwei akademisch gebildet sind (einer ist ein

Theologe). Das soil natiirlich nur ein Provisorum sein. Auf die

dringende Bitte des Schulvorstandes ubernahm ich selber den

Religionsunterricht, mit dem es fruher immer etwas gehapert hatte,

und reise darum jeden Montag nach Kobe, um vormittags . und

nachmittags 23 in drei Klassen eingeteilten Kindern drei Religions-

stunden zu geben. Die Kleinsten haben besonderen Religionsunter-

richt bei ihrem Klassenlehrer, so daB diese Frage jetzt zur Zufrieden-

heit der Eltern erledigt ist. Leider nimmt die Zahl der Kinder bei

der L^nse des Krieges durch Wegzug allm^lich ab.

10. Die Arbeit unter den deutschen K.riegs-

;: gefangenen. ;

Ober die Lage der Kriegsgefangenen in Japan gilt dasselbe, was

schon fruher berichtet worden ist. Die Leute haben das, was zum
Leben notwendig ist, aber wenig mehr. Sie werden human behandelt,

aber die Behandlung ist je nach den Lagem und den ausiibenden

Personlichkeiten verschieden. In manchen Lagern erkennt man deui-

lich das WohlwoUen der Verwaltung; in anderen tritt das mehr zur

ruck. Aber manchmal fassen die Kriegsgefangenen selber die Ab-

sichten der Vorgesetzten nicht richtig auf, da ihre Stimmung durch

die lange Qefangenschaft verbittert ist. Einige bleiben guten Mutes

und sind zufrieden, andere lassen sich durch die VerhSltnisse nieder-

beugen und leiden an nervoser Depression. Das letztere ist nun

aber etwas- wofur die Japaner weniger Verstandnis haben. Im all-,

gemeinen ist der Qesundheitszustand aber nach wie vor ein guter,

da die Japaner groBen Wert auf sanitSre Einrichtimgen legen.
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Fluchtversuche werden mit groBer Strenge bestraft, bis zu 3H
Jahren Qefangnis. Teilnahme von auBen her wird den Kriegsgefan-

genen auBer von den deutschen Landsleutcn und zu Weihnachteii von
seiten der japanischen Junglingsvereine kaum zu teil. Namentllch

versagen in dieser Beziehung die Neutralen, darunter die vielen

amerikanischen Missionen. Doch kann man hier zur Crklaruug die

Unkenntnis der deutschen Sprache hinzunehmen. Urn so aner-

kennenswerter sind einzelne Ausnahmen. Von der amerikanischen

Botschaft ist einmal ein Beamter zu den Lagern gereist. Die ganze

Behandlung der Internierten ist strenger, als seinerzeit die der

Russen im russisch-japanischen Kriege; doch bemuht man sich, die-

selbe der in den deutscheii Kriegsgefangenenlagern ahnlich zu ge-

stalten, iiber welche Berichte einer internationalen Kommissioii voi-

liegen. Ein Kriegsgefangener berichtete zweimal in der New Yorker

Staatszeitung in einer die Absichten der japanischen Behorden aner-

kennenden Weise. Andere Stimmen wiirden allerdings die Lagcr-

zensur auch nicht passieren. £>a die Qefangenschaft in oit recht

primitiven Raumen, in ziemlicher Enge und in einem ungcvvohnten

Klima so lange dauert, so ware es wohl erwiinscht, wenn jedcr, der

es konnte, durch Briefe, Postkarten und auch kleine Qeschenke, den

Leuten Teilnahme zeigt^, ohne dass er eine Antwort erwartetc,

welche wegen der engen Qrenzen der Brieferlaubnis nicht immer

moglich ist. Ein Internierter klagte mir einmal: „An uns hier denkt

niemand. Wir sind ganz vergessen!" Er befand sich allerdings mit

anderen in einem Qarnisonlazarett, das vom eigentlichen Lager weit

entfernt ist.

Wir haben unsere monatlichen evangelischen Qottesdienste in

den jetzt elf, iiber das Hauptland und die Inseln Shikoku und Kyusbm
weit verstreuten Lagern nach Moglichkeit fortgesetzt. Pfr. Schroder

bat um seiner Gesundheit willen, wahrend der heiBesten Zeit von

den Lagerreisen entbunden zu werden. Pfr. Hunziker ubernahm

darum den Monat Juli. Im August reiste Prof. Gundert voni Ober-

gymnasium in Kumamoto, ein wiirttembergischer Theologe, muBte

aber die Reise in der Mitte abbrechen, well er bei der furchtbaren

Hitze von der iiblichen Sommerkrankheit befallen war. Er hilft uns

auch zu anderen Jahreszeiten, so weit sein Beruf es ihm moglicii

macht. Ich selbst besuchte dann im August die ostUchen Lager. Im

Septeml)er und Oktober waren fast alle Lager wegen der in Japan

herrschenden Cholera-Epidemie gegen die AuBenwelt, auch fiir uns

Prediger, gesperrt, so daB z. B. auch die wenigen in der Nahe ihrer



Biternierten Manner wohnenden deutscheii Frauen ihre wochent*

lichen oderHtagigen Besuche nicht ausfiihren konnten. Da jetzt im

Herbste die Cholera-Eipdemie nachlSBt, so hoffen wir bald wieder

nut den Besuchen beginnen zu konnen. Bei einer solchen Predigt-

reise ist man nicht nur unter bestandiger Oberwachung durch Polizei

und noch mehr durch Qeheimpolizisten, wie auch sonst stets, sondern

es sind auch in den Lagern viele Beschrankungen gezogen. Es ist

schon allein schwer, den Reiseplan aufzustellen, da eine Reihe von

Lagern den Qottesdienst am Sonntag nicht zulafit, well die iiber-

wachenden Beamten Ruhe haben wollen — dieses Stuck des

Christentums leuchtet ja den Japanern am allerschnellsten ein —

,

weil vieder andere nur bestimmte Tage der Woche gestatten. Fiir

die Predigt selbst sind Qrenzen gezogen, weshalb an den metsten

Orten der Predigtentwurf vorher der Zensur iibersandt werden muB.

Worte wie „Kaiser, Vaterland" sind zu vermeiden. Einer unserer

bibiischen Predigttexte „ . . . daB dir niemand deine Krone nehme"

muBte geSndert werden in „ . . . daB dir niemand deinen Schatz

nehme", weil der Ausdruck „die Krone nehmen" sich fiir Japan nicht

eigne! Eine Predigt Uber die herrliche Freiheit der Kinder Qottes er-

regte starke Bedenken, und man schlug mir statt des ominosen

Wortes „Freiheit" vor, die buddhistische Redewcndung „anshin

ritsumei", d. h. „Seelenruhe und Hinnahme des vom Himmel be-

stimmten Schicksals" zu gebrauchen. Ja, selbst das Thema „Kampf

wider die Siinde" erschien bedenklich. Man merkt da den buddhisti-

schen EinfluB, unter dem die Japaner stehen, der sie vor dem MSnn-

lichen und Tatkraftigen im Christentume erschreckcn laBt. Auch ist

die christliche Ausdrucksweise dem nichtchristlichcn Japaner zu-

nachst nicht ganz verstandlich, so daB er an den kriegerischen Redc-

wendungen bildlicher Art AnstoB nimmt und auch politische Andeu-

tungcn darin vermutet. So hat mich ein im iibrigcn schr liebens-

wiirdiger iiberwachender japanischer Hauptmann tatsachlich gc-

fragt, welches Reich ich eigentlich meine, wcnn ich bete: „Dcin

Reich komme!" Gar vieles, was man den Horern in dieser Zcit am
liebsten sagen miichte, ist darum leider von der Verwendung m der

Predigt ausgeschlossen. Doch muB ich anerkennen, daB ich, ein ein-

ziges Lager ausgenommen, bisher iiberall hoflich und freundlich und,

soweit die Bestimmungen es gestatten, auch entgegenkommeiid be-

handelt worden bin.

Einmal konnte ich auch eine Beerdigungsfeier eines Kriegsgefan-

genen halten. Es war ein Landwehrmann, der im Lager zu Oita,

mi--
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fern von seiner in der Heimat weilenden Familie, gestorben war. Das
Lagerkommando hatte alles getan, urn die Feier so wurdig als mog-
lich zu gestalten. Das ganze Lager nahm an dem Qottesdienste in der

^

Methodistenkirche der Stadt, die uns von der Qemeinde freunUlichst

zur Verfiigung gestellt und die mit Blumen reich geschmiickt war,

wie auch an dem Leichenzuge teil, ebenso wie der Lagerkomman-

dant und die Lagerbeamten, -der Oberbiirgermeister der Stadt, Ver-

treter des dort garnisonierenden Regimentes und der methodistische

fieistliche.

Im allgemeinen ist das Lagerleben nicht geeignet, religiose Be-

diirfnisse der Insassen zu nahren oder gar zu wecken. Es fehlt den

Leuten an Stille dazu, da sie ja niemals allein sind und allzu eng bei-^

einander hausen. Auch ist ein groBer Teil der angesessenen Ost-

asiaten, namentlich der Chinaleute, religios indifferent oder gar anti-

reiigios und auBern sich in diesem. Sinne. Das erfahren die in den

Lagern internierten Missionre, die gern mehr in religioser Beziehung I

fiir ihre Kameraden tun mochten. Doch konnen sie wenigstens ge-

legentlich, wenn auch nicht regelmaBig, Qottesdienste halten. in i

einem Lager pflegte jeden Abend unter Leitung des Feldwebels urn

9 Uhr ein Choral gesungen zu werden. Doch fiel das spater weg, weil

cin paar anwcsende Katholiken dagegen protestierten. Der japa-
^

nische Kommandant seiber driickte mir sein Bedauern dariiber aus,
|

da er, obwohl seiber kein Christ, doch einsehe, daB fiir Leute in 1

solcher Lage die Religion eine Quelle des Trostes und ein Mittel zur

Erhaltung der geistigen und moralischen Frische sein miisse. Aus

einem Lager kam einmal die Bitte an mich, dafiir zu wirken, daB

einer der an anderen Orten internierten Missionare zum Zwecke

der religiosen Versorgung dorthin verlegt wiirde; leider wurde mein

Gesuch vom japanischen Kriegsministerium zunachst abschlagig be-

schieden. Tatsachlich ist aber nachher doch ein Missionar dorthin

geschickt worden.

Da die Lager soweit auseinander liegen und ihr Besuch tagelange

Reisen erfordert, so ist es nicht moglich, alien Qottesdienste an den

Hauptfesten des Jahres zu gewahren. Doch haben wir uns Miihe ge-

geben, in der Oster- und Pfingstzeit moglichst alle Lager zu er-

reichen, namentlich diejenigen, in welchen keine Missionare wohnen.

Ich selbst habe in der Oster- und Pfingstzeit in den meisten Lagern

gepredigt und in der Osterzeit auch wieder in 3 Lagern Abendmahls-

feiem halten konnen, die sehr feierlich waren. Einem iiberwachenden

japanischen Offizier fiel die Ergriffenheit der Leute auf, und er fragte
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niich nachher nach der Ursache. Da ich in der Osterpredigt das

Durersche Bild „Ritter, Tod und Teufel" erwahnt hatte, so meinte
er, das Christentum sei doch dem Buddhismus und dem Bushido (dem
japanischen Ritterverhalten) sehr ahnlich.

Die eingetroffenen Buchersendungen sind meist zur Aufstellung

von Lagerbibliotheken verwandt worden. So hat z. B. Hauptmann
Qrabow im Lager zu Kurume eine solche Leihbibliothek eingerichtet.

Die Lager sind verschieden reich bedacht worden, das in Narashino,

friiher Tokio, befindliche offenbar am meisten, denn von dort schrieb

man mir, daB der Bucherbedarf gedeckt sei. Das steht aber einzig

da. Im Lager zu Matsuyama, wo unser Missionar Dr. Bohner weilt,

und wo viele Leute mit tieferer Bildung zusammen sind, wunscht

man tiefere LektUre, z. B. Phiiosopliie, Psycliologie, Sprachforschung,

Mathematik zu treiben. Leider lassen sich die Biicher nicht von

Lager zu Lager austauschen, um die mannigfaltigen Bediirfnisse der

Leute zu befriedigen. Vom internationalen Jiinglingsbund zu Genf

erhielten wir fiir die Kriegsgefangenen eine Anzahl Pakete mit Evan-

geiienharmonien (Jesus von Nazareth von Alexander Westphal, Dr.

theol. zu Toulouse, deutsche Ausgabe, herausgegeben vom Welt-

komitee der christlichen Junglingsvereine zu Genf fiir die Kriegs-

gefangenen und Internierten deutscher Zunge). Ein Marineoffizier

schrieb mir nach dem Empfange, daB er sofort das ganze Buch durch-

gelesen habe.

Die Internierten beschaftigen sich auch nach Moglichkeit mit

ihrcr Weiterbildung. In manchen Lagern sind dazu Unterrichts-

klassen fur Sprachen, Werkmeisterunterricht u. dergl. eingerichtet.

Am besten steht alles in dieser Beziehung da, wo die deutschen Offi-

ziere mit ihren Leuten im selben Lager untergebracht sind und man
ihnen erlaubt, die Leute zu solchen Zwecken zu organisieren. Be-

merkenswert ist, daB der japanische Lagerkommandant zu Nagoya

einen Vortrag hat drucken und an alle japanischen Offiziere ver-

senden lassen, in welchem er auf allerlei vorbildliche Ziige im tflg-

lichen Leben der deutschen Kriegsgefangenen hinwies, z. B. auf ihre

Sparsamkeit in der Benutzung von Staatseigentum, wie Licht,

Papier, Streichholzern usw. Die in Osaka erscheinende Tageszeitung

Asahi Shimbun fragte darauf, warum man den Vortrag nicht der

Offentlichkeit zur allgemeinen Nachachtung ubergeben wolle.

Schon aus dem Vorhergehenden ergibt sich, daB uns durch die

Tatlgkeit unter den Kriegsgefangenen mancherlei Mehrarbeit zugc-

wachsen ist. Dazu gehort fiir mich auch eine reiche Korrespondenz
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' mit den Qefangenen und in bezug auf dieselben, namentlich auch mit

deren Angehorigen. Selbst in bezug auf die in Sibiricn Internierten

habe ich mancherlei Korrespondenz zu fuhren. Diese wird natiirlich

mit Freuden getan. Wir bedauern nur, daB wir hier drauBen, abge-

schnitten vom Vaterlande, nicht in der Lage sind, mchr ftir unscr

Volk zu leisten. Doch ist unsere stille Berufsleistung und unscre

humanitare Betatigung auch eine Arbeit, die schlieBIich unserem

Voike zugute kommen wird.^^

Ahs der Mission der Gegenwart.

Cber das Auslands-Deutschtum.

* Bin hoher deutscher Ofiizier hat, als er von einer Organisation zur Milfe

fiir Auslandsfluchtlinge urn seine Untersttitzung (Qenehmigung einer Sammtung
usw.) gebeten wurde, in einem am

t

lichen Schreiben folgendes erwidert:

„Zudem mochte ich meine Bitte, mich nicht in die Liste der Mitglieder des

Ehrenausschusses aufzunehmen, damit begriinden, daB ich durch vieie Bei-

spiele zu der Auffassung geiangt bin, daB die im Ausland iebenden Reidis-

deutschen oder ihre Nachkommen bereits in den ersten Qenerationen meist ihr

Deutsclitum schon zu verlieren pflegen. Als Trager deutscher Kultur und deut-

scher Sitte kann man sie wohl in ilberwiegender Mehrzahl nicht ansprechen.

Eine besondere Untersttitzung der Auslandsdeutschen mochte ich personlich

unter Beriicksichtigung'der Not, die in groBen Kreisen der heimischen Bevdlke-

rung herrscht, auch deshalb nicht fiir am Platze haiten, da alle E>eutsche, die

sich einen Wirkungskreis im Ausland geschafien haben, dies nur tun konnten

mit der GewiBheit, daB sie fiir den Fall eines Krieges aus der neuen Heimat aus-

gewiesen wiirden."

Man muB furchten, daB diese Meinung in weiteren Kreisen noch verbreitet

ist Das ist doch uberaus bedauerlich und betriibend. QewiB haben viele Ans-

landsdeutsche ihr Deutschtum aufgegeben infolge unsrer allgemeinen deutschen

Schwache frentden Kulturen gegeniiber und infolge mangelnden Riickhaltes an

der Heimat Aber ungezahlte andere Auslandsdeutsche sind treue tapfere

Pioniere deutschen Wesens in der Feme gewesen, haben nicht nur ihren wirt-

schaitlichen Interessen gelebt sondem deutsche Qeisteskultur gepflegt unter den

Volkem, in deren Mitte sie lebten. Nun haben viele Tausende von Deutschen

fiir ihr Deutschtum schwer zu leiden gehabt haben ihr Hab und Gut eingebiiBt

und sind in Not — Und nun di^e Antwort! Wir sitzen hier in Sicherheit und

festem Schutz. Jene, die unsere Vorkampfer waren, weist man ab und krinkt

sie durch solche allgemeinen, unbegriindeten VorwUrfe.
'

Wenn viele Auslandsdeutsche ihr Deutschtum zu verlieren in Qefahr

waren, so kann es doch nur einen Weg geben fiir ein zukunftsfrohes Volk, nam-
licb, diese Deutschen zu starken in ihrer deutschen Art mit alien Mitteln.

Diese VorwUrfe treffen auch unsere deutschen Missionare, sie sind auchAus-

landsdeutsche! Was haben sie QroBes geleistet fur deutsches Wesen in der Welt
Es ware dringend zu wunschen, daB eine amtliche Erkiarung von hoher

:^elle diese Vorwurfe zuriickwiese.
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Mail muBte alie Auslandsdeutschen genau so entschSdigen wie die Ost-

preuBen iiir alien erUttenen Schaden. Deim urn ihres Deutschseins wiUen haben

sii wie jene Schweres erlitten. / 1 r I>r- J- Witte.

Wan^ansai fai Indien.

Im „Evangelischen Missionsmagazin" hat der vertriebene Missionar

A. Scheuer sehr lehrreiche Artikel iiber die Wandlungen in Indien veroffentlicht.

Man weiB, mit welchen Mitteln England sich miiht, China mit englischen

Schulen und englischer Bildung zu durchdringen. In Indien, das nun schon

solange unter Englands Herrschaft steht, sind heute noch von d«i Knaben

70 Proz., von den Miidchen 95 l^roz. von den offentlichen Schulen unberiihrt!

Das ist die amtliche englische Feststelluiig vom Jahre 1914. Dem Drangen

der Inder nachgebend, muB die Regiehing in neuer Zeit die Schulen vermehren,

aber eS geschieht sehr zogemd. Und man weiB wohl, warum. Auch das hohere

Schulwesen suchen die Inder auszubauen, die Regiening sucht den Ausbau zu

hindern.

Auch das Kastenwesen gerat ins Wanken, und zwar von seiten der oberen

Kasten geht eine Bewegung aus, es zu beseitigen. Anf euier groBen sozialen

Konferenz ist mehrfach gesagt worden« was em Redner besonders klar zum
Ausdnick gebracht hat: „Das grausame System der Kaste hat viele unserer

Mitmenschen von vornherein zu einem Dasein auf der niedersten Stufe des

Lebens verdammt. Dies raubte euiem gewaltigen Teil des Volkes jedes Gefflhl

der Selbstachtung und unterwarf ihn einer Behandlung, die selbst die niederen

Tiere nicht kennen, Ich behaupte: wenn die Kaste nicht abgeschafft wird, gibt

es fiir die Zukunft Indiens keine Hoffnung." Bei Festen und Festessen wird

jetzt im Kriege zum Teil jede Riicksicht auf die Kaste durchbrochen.

SchlieBlich hat der Krieg gerade die Inder auf die Bedeutung des Heeres-

wesens aufmerksam gemacht. Sie fordem jetzt, daB jeder Inder ohne Riick-

sicht aui Kastd, Stamm und Rasse das R e c h t haben soil, im Heer zu dienra.

Bisher sind die meisten Stamme vom Heere ausgeschlossen. Sie fordem weiter

die Zulassung aller betahigten Inder zum Offiziersrang und die Qriindung von

Kriegsschulen zu ihrer Heranbildung, und drittens fordern sie die Erlaubnis fiir

jeden Inder, in ein Freiwilligenkorps einzutreten.

Das aligemeine Programm der Inder geht dahin, daB sich Indien allmahlich

so m die Hohe arbeiten soil, bis es zur Selbstregierung reif ist und England sie

ihm nicht longer vorenthalten kann. Dr. J. Witte.

D. J. Richter fiber die deutsche Mission in Japan.

In der A. M. Z. (1917, S. 151) sagt Professor D. Julius Richter in

einem Artikel iiber christliche Literatur auf dem Missionsfelde Folgendes:

,Es ist hochst bedauerlich, daB die deutsche evangelische Mission und

die deutsche Ausgestaltung evangelischen Qlaubens und Lebens in Japan

in so voUig unzureichender Weise zur Qeltung kommt. (Dazu die FuB-

note: „Es ist bekannt, daB der Allg. Evangelisch-Protestantische Missions-

verein in Japan einige literarische Arbeit betreibt, die fruher von Be-

deutung war".) Es ist nur wenig erfreulich, daB neuerdings die deutschen
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Jesuiten unter der Fflhrung des begabten und fleiBigen Orientalisten

J. Dahlmann durch die Begriindung einer anspruchsvollen katholischen

Hochschule und Starke Beforderung deutscher Sprache sich als die

genuine Vertretung des deutschen Christentums darstellen und dort im
auBersten Osten gegenuber der Losung: ,protestantisch ist angelsachsisch"

die Gegenlosung: ,deutsch ist katholisch" zur Qeltung bringen woUen."

Es ist hochst bedauerlich, daB von diesem deutschen Missionsmann
die einzige deutsch-evangelische Mission in Japan und unsere auch heute
noch bedeutsame literarische Arbeit so unfreundlich abgespeist wird.

Lie Dr. J. W i 1 1 e.

Mitteilungen.

1. Nach kiirzlich eingegangenen Nachrichten aus Japan und
aus Tsingtau vom November und Dezember 1916 geht unsere Arbeit

hier wie dort ruhig fort. Unsere Missionare befinden sich wohl.

2. Missionsdirektor Dr. Witte wohnt vom 1. Mai an: Kiel.
MoltkestraBed, I.

Bficherbesprechungen.

Carl Mirbt, Die evangellsche Misskm Deutschlands unter dem Dnick

des gegenwartisai Weltkiieges. Verlag der Deutsch-£vangelischen Missions-

hiUe, Berlln-StegUtzt HumboldtstraBe 14. 1917. 29 S. 50 Pf.

Der bekannte Qottinger Professor und Missionsforscher gibt hier eine feine,

klare Obersicht fiber die jetzige Notlage der deutsch-evangelischen Mission im

Kriege. Er spricht z u e r s t von den Schicksalen und Erfahrungen der Mission,

schildert die Lage der Missionsleitungen in der Heimat und gibt dann einen Ab-

rifi iiber die Qeschehnisse in den einzelnen Arbeitsgebieten, in den deutschen

Kolonien, in den Qebieten der feindlichen MSchte und fiber die neue Versorgung

der Neuchristen. Z u zw e i t spricht der Verfasser von den Folgen des Krieges.

Er nennt als bose Folgen: die Einschrankung des europaischen Kulturkreises, die

Erschutterung der AutoritSt der weiBen Rasse und die SchwSchung des

Christentums im Kampf mit den anderen Religionen. Zudritt entwckelt der

Verfasser Qedanken fiber Aufgaben nach dem Kriege: schnellere Erziehung der

Neuchristen zur Selbstandigkeit, bewuBt-religiose Mission unter Zuhilienahnie

der Kulturarbeiten, stSrkere Pflege der deutschen Eigenart der deutschen

Misaon und ihres nationalen Charakters. In einzehien Punkten kann man viel-

leicht Fragen erheben: Warum z. B. horte man nicht auf die Stimmen, die schon

vor dem Kriege auf die unglaubliche deutschfeindliche Propaganda der angel-

sachsischen Missionen m Ostasien aufmerksam machten? Als der Unterzeich-

nete dies vor dem Kriege tat, wurde ihm trotz des groBen belastenden Tat-

sachenmateriais widersprochen und die angeisSchsische Mission als unschul-

. dig in Schutz genommen (zu S. 20). Ist es femer wirklich so, daB die Autoritat

yder WeiBen auf ihrer geistigen und si tt lichen Oberlegenheit beruht?

Das wird vx)n anderer Seite auf Grund langer Erfahrung stark bestritten (zu

S. 17). Man vergleiche: Dr. Lion, Die Kulturfahigkeit des Negers. Ich glaube
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auch nicht, daff das Christentum so stark erschiittert wird, wie der Verfasser
meint, jedenfalls nicht in Indien, China und Japan. Dort hat man seit je einer-

seits die Harte der europSischen Politik auch fruher oft erfahren, andererseits

auch schon fruher wohl unterscheiden gelemt zwischen den Idealen und der

Praxis der Europaer. Die Propaganda des japaniscHen Buddhismus in China be-

stand schon seit 1904 (vergl. O. Franke, Ostasiatische Neubildungen) und hatte

Erfolg schon vor dem Kriege. Die Bedeutung der Bedingungen Japans an

China jetzt im Kriege wird bei uns uberschatzt Einen besonderen Auf-

schwung hat der Buddhismus im Kriege nicht erlebt. Die angelsachsischen Mis-

sionen arbeiten ja weiter, z. T. mit verstSrkter Kraft. Und ihre Werke sind

doch die weit uberragenden gegenuber der deutschen Mission. Das Heft ist eine

treifliche Qabe, auf knappem Raume ein sehr reicher Inhalt. Es sei zur Ver-

breitung in den Kreisen der Qebildeten warm empfohlen. Lie. Dr. J. W i 1 1 e.

Professor D. J. Schmidlin, Mls^ons- md KulturverhaHnisse im

fernen Osten. EindrQcke und Berichte von meiner Missionsstudienreise im

Winter 1913/14. Munster i. W. Verlag von Borgmeyer & Co. 375 S., nebst

einigen Bildern und einer Karte. J r "• ^

Das vorliegende Buch zerfailt in zwei Teile, die beide Berichte iiber die-

selben Erlebnisse enthalten. Wahrend di" Reiseberichte im ersten Teil mehr die

missionarischen Fragen behandeln und die besichtigten Anstalten nebst den be-

suchten Konferenzen schiidern, gibt der zweite Teil t)berblicke iiber die all-

gemetnen KulturverhSltnisse in der Form der ErzShiung der auBeren Reise-

erlebnisse. Die Abschnitte des ersten Teils sind als Artikel in der Germania,

dem Bayrisclien Kurier und anderen Zeitungen erschienen, die des zweiten Teils

in der Kolnischen Volkszeitung. Trotzdem bei dieser Anlage VViederholungen

nicht ausbleiben konnten, wandert man gem auf dieser Reise mit dem Fuhrer

der deutschen katholischen Missionswissenschaft durch Indien, einen Teil der

Sudsee, China und Japan. Denn das Buch ist klar und frisch geschrieben und

hat besonders im ersten Teil einen reichen Inhalt. Man bekommt einen guten

Oberblick uber die groBe katholische Mission in jenen Landem und vielu wert-

volle Einblicke in ihre Arbeitsart. Es wird auch mit Kritik nicht zuruckgehalten,

z. B. in bezug auf die SuBerliche Bekehrungspraxis und den Mangel an Fuhlung

mit den gebildeten Kreisen in China. Die evangelische Mission wird einersdts

in der teilweise die katholische uberragenden QroBartigkeit ihrer Kulturwerke

der katholischen als Vorbild huigestellt, andererseits fehlt es nicht an oft ganz

unnotig scharfen Worten iiber sie.* Von unserer Mission in Japan wird geurteilt:

„auch die deutsche Mission scheint ungefShr auf dem dogmatischen Nullpunkt

angekommen zu sein" (S. 170). „Auch die deutsche Weimarer Mission des AU-

gemeinen Evangelisch-protestantischen Missionsvereins, also des liberalen

Flugels unseres deutschen Protestantismus, ist von diesem VerhSngnis nicht

verschont geblieben" (S. 330). Ober dies „Verhanguis" sagt der Verfasser:

ndurch ihre mdst voUige Dogmen- und Autoritiitslosigkeit, nicht zuletzt auch

durch die revolutionare Politik, welche ihre Jugendvereinigungen betreiben, hat

sie (die evangelische Mission) sich dermaBen diskreditiert, daB ihre Aussichten

eher ab- als zunehmen." Nun mag ja dem Katholiken jede evangelische

Christentumsauifassung als dogmen- und autoritatslos erscheinen und die in

Japan sich ausbildende Form des evangelischen Christentums in besonderem
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MaBe, trotzdem ja audi in Japan alle Richtungen evangelischen Christentnms
vertreten and. Aber der Vorwurf revolutionarer Politik ist fur Japan ganz nn-
berechtigt. Selbstverstandlich gehoren die evangelischen Christen meist zu dcr
Richtung (hofientlich doch auch die katholischen), die ihrem Volke eine Los-
losung aus dem Bann des mit der Regierungspolitii« verquicliten Schintoismus
wiinschen, aber selbst in den evangelischen Kreisen hat man viel eher als mit
revolutionaren Regungen mit der Neigung zu kampfen, das altjapanische Wesen
mit dem Christentum irgendwie zu verquicken (z. B, Pastor Ebinas Stdlung
zur Kaiserverehrung). Aber auch auf rein religiosem und theologischem Qebiet
ist der gegen unsere Mission erhobene Vorwuri ganz unberechtigt Wir werten
die Dogmen durchaus als die geschichtUch notwendigen Hiillen der ewigen
Wahrheiten des Evangeliums und denken gar nicht daran, die Japaner irgend

mit bloBer seichter Aufklarung beffledigen zu wollen. Doch werden wir mit dem
Verfasser eine Verstiindigung hieriiber kaum erzielen. In dem Kriegsnachtrag

fallt auf, daB der Verfasser von „der pietatlosen, hochmutigen, selbstsuchtigen

Gesinnung der gelben Japse" ohne Einschrankung redet. Nach unseren Er-
fahrungen mit Rumanien und Italien soUten wir bei allem Zom iiber den Angriff

Japans auf Tsingtau etwas vorsichtiger reden, zumal der Krieg in Deutschland

selbst wahrlich nicht nur Selbstlosigkeit gezeitigt hat Auch haben sich

unsere christlichen Japaner so treu und emst bewahrt, und erleben wir auch

im Kriege durch neue Tauien in Japan so viel Erfreullches, daB wir zumal als

Junger Jesu, die um die Seelen aller Menschen werben soUen und wollen, in

dieser Weise nicht sprechen konnen.

Doch sieht man davon ab, so ist das Buch sehr lehrreich und eine ^rund-

liche, tiichtige Letstung, zu unserer Orientierung iiber die dortige katholische

Mission gut geeignet Der Verfasser ruft mit warmen Worten die deutschen

Katholiken zu groBen Anstrengungen aut Ostasien zu gewinnen. Mogen die

evangelischen Christen Deutschlands sich das merken. Lie. Dr. J. W i 1 1 e.

Eingegangene Bfichert

Vorlesungs ve rzeichnis der Humboldt- Akademie fQr das

2. Vierteljahr 1917, April—Juni. 39. Studieniahr.

Von der Zentralstelle zurVerbreitung guter deutscher
Literatur in Nassau (Lahn) gingen ein:

1. Th. Bauerle, Krieg und Schule. Vortrag. 22 S. 50 Pf.

2. F. W. Brepohl, Gebetsleben, Personlichkeitsideal, Heldensinn.

27 S. 50 Pf.

. 3. Dr. Karl Brunner, Im Ringen nach einer Weltanschauung. Selbst-

bekehntnisse eines Arbeiters. 26 S. 50 Pf.

4. Pastor P. Denker, Zum Herrn erhebet die Herzen. Fiir Stunden

der Stille in Tagen des Sturmes. 48 S. 50 Pf.

h. Bischof Dr. G. Moog, Die wahre Heldenkraft. 16 S. 50 Pf.

Verantwortlicher Schriftleiter: Missionsdirektor Lie. Dr. J. Witte,
Berlin-Steglitz, Sedanstr. 40, z. Z. Marinefeldgeistlieher, Kiel, Adolfstr. 65, L

'4ii Druek von Hoffmann & Reiber, Gorlitz, Demianiplatz 28.
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Das Udana.
Eine zu dem Pali-Kanon der sudlichen Buddhisten gehorende Schrift.

In deutscher Obersetzung aus dem Urtext

^ von Dr. phil. K. Sei dens tucker.

r Erste mifte: Vagga I bis IV.
•« »

Verthnmg dus0m erhabenttij ooUtndmUn hdchsien Buddha!

Ersies Kapftel: Bodhlvagsa.

Erstes Sutta*). ,

So babe ich gehort: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Uruvela^) am Ufer des Flusses Neranjara') am FuBe des Bodhi- ^

Jaum^s *), unmittelbar nachdem er ein Erleuchteter geworden war.

\vi jener Zeit aber saB der Erhabene sieben Tage lang mit gekreuzten

^einen, die Seligkeit der Erlosung") genieBend. Und nachdem der

'Erhabene sich nach Ablauf der sieben Tage aus dieser Andacht *) er-

hoben hatte, betrachtete er wShrend der ersten Wache der Nacht im

Qeiste aufmerksam das ,bedingte Entstehen* ') in fortlaufender Rich-

') Die Titel der einzelnen Sutten sind in den .Ubersichtpn" (uddana)
am SchluB eines jeden Kapitels angegeben, Ober das Cirfa/ia-Werk selbst
handelt des Verfassers .Allgemeine Einleitung zum Udana* ^ Leipzig 1913.

') Name eines Fleckens in Magadha, In der Ndhe des Flusses
Neranjara Oder direkt an diesem gelegen. Heute Urel. Vgl. Cunningham.
Ancient Geography of India* p. 457.

*) Neranjara. skr. Nairanjana. Der Name lebt fort im heutigen
ilajan oder Lilaian. Identisch mit der alten Neranjara aber ist nach
unningham der heutige Phalgu-

*) Bodhi-Baum, d. i. Erleuchtungs-Baum, Baum der Weisheit oder
rkenntnis; unter ihm soil Qotama die Buddhaschaft erlangt haben. Die

StStte der Erleuchtung lag nach alter Tradition (vergl. Majih. 26) in der
Nahe von Uruvela und Qaya, etwa dort, wo sich heute der Mahabodhi-
Tempel von Buddha-Qaya erhebt. Der Bodhi-Baum ist eine Feigenart,

/ fiats rdigiosa.

') Crlosung (vimutti) bedeutet im Sinne des Buddhismus wie der in-

dischen Religionen uberhaupt letzten Endes Befreiung vom Kreislauf der
Cxistenzen (samsara). Diese Erlosung, welche bei Lebzeiten sich einstellt.

und zwar (mit einer einzigen Ausnahme) als nur im menschlichen
Dasein erreichbar gedacht ist, wird unmittelbar bewirkt durch die Auf-
hebung der wirkenden Tat (kamma), welche zu neuen Qeburten fuhrt; die
wirkende Tat wird aufgehoben durch die Vemichtung des .Durstes*
(tanha^ leidenschaftliches Begehren), und dieser .Durst* verschwindet,
wenn das Nichtwissen (c*vijja) vernichtet und an dessen Stelle die er-

losende Erkenntnis (panna, Weisheit) getreten ist. Aufhebung der wir-
kenden Tat bedeutet fur den Buddhisten Beseitigung von Begehren, HaB
und Wahn als den Motiven des Handelns. Kamma umfaBt alles Sich-
betatigen in auBeren Handlungen, in Worten und in Gedanken.

•) samadhi.
*) Ober diese Formel Ats Paticcasamappnda s. Oldenberg, Buddha*,

p. 251ff., 272 ff. und die daselbst gegebenen Literaturhinweise.

Zeitschrift ffir Missionskuiide und RelisionswUsenschaft 32. Jahrgang. Heft 5.



tung in dieser Weise: „Weiin dieses ist, ist jenes, infolge des

Entstehens dieser [Erscheinung] entsteht jene [Ersdieinung]; das

will sagen: Wenn Nichtwissen da ist"), sind Sankharas ; wenn San-

kharas da sind, ist BewuBtsein; wenn BewuBtsein da ist, ist der

psycho-physische Apparat; wenn der psycho-physische Apparat da

ist, sind die sechs Qebiete; iwenn die sechs Qebiete da sind, ist Be-

riihrung; wenn Beriihrung da. ist, ist Empfindung; wenn Empfindung

da ist, ist ,Durst*; wenn ,Durst'-da ist, ist Haften; wenn Haften da

ist, ist [ein feraeres] Wandelsein; wenn Wandelsein da ist, ist Qe-

burt; wenn Qeburt da ist, stellen sich Alter und Tod, Kummer, Weh-
klagen, Schmerz, Oram und Verzweiflung ein. Solcherart ist der Ur-

sprung dieser gesamten Leidensmasse."

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana") aus

:

„Wahrlich, wenn die Erscheinungen des Daseins*') dem eifrigen,

vertieften") Brahmana") offenbar werden, dann entweichen alle

seine Zweifel, dieweil er die Erscheinung des Daseins mitsamt ihrer

Ursache recht versteht."

ZweitesSutta.

So habe ich gehort: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Uruvela am Ufer des Flusses Neraiijara am FuBe des Bodhi-Baumes,

unmittelbar nachdem er ein Erleuchteter geworden war. Zu jener

Zeit aber saB der Erhabene sieben Tage lang mit gekreuzten Beinen,

die Seligkeit der Erlosung genieBend. Und nachdem der Erhabene

sich nach Ablauf der sieben Tage aus dieser Andacht erhoben hatte,

betrachtete er wahrend der zweiten Wache der Nacht im Qeiste auf-

merksam das ,bedingte Entstehen' in riicklaufender Richtung in

") Wortlich muBte hier<;(und in den folgenden Stellen) ubersetzt
werden: ,1n AbhSngisrkeit vom Nichtwissen sind (die) Sankiiaras". DaB
aber die vorliegende Obersetzang den Sinn genau trifft, ergibt sich aus
dem vorhergehenden Satze: imasmin sati idam hoti.\ flWenn dieses ist, ist

Jenes.y
"7 Vergl. Verf. Allgem. Einleitang zum Ud.^ p. 33 ff.

") dhamma Nach dem ganzen Zusammenhange mtiB dieses viel-

deatige Wort hier natflrlich auf die Qlieder der im Vorhergehenden auf-

gefuhrten Kausalformel bezogen werden. Qanz verfehlt scheint mir datier

D u t O i t S Obersetzung (Leben des Buddha, p. 67) zu sein, der an erster

Stelle den Plural dhammi, durch ,Wahrheit", und an zweiter Stelle
sahetudhnmmam durch ,wohlbegrundete Lehre" widergibt.

") Die eigentliche Bedeutung ist J'ana ubend", d. i. die Versenkungen
im Samadhi ubend. Ober die Jhanas s. Maijh. 26 und 36.

") Im folgenden bleibt das Wort brahma^a in der Obersetzung Qberall

dort nnverSndert bestehen, wo es in ubertragenem Sinne (echter Brahmane,
wahrer Priester, Heiliger u. dergl.) gebraucht wird.
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dleser Weise: „Weiui dieses nidit ist, ist jenes nicht, infolge der

Aufhebung dieser [Erscheinimg] wird jene [Erscheinung] aufge-

hoben; das will sagen: Auf der Aufhebung des Nichtwissens beruht

die Aufhebung der Sankharas, au! der Aufhebung der Sankharas

die Aufhebung des Bewufitseins, auf der Aufhebung des Bewufitseins

die Aufhebung des psycho-physischen Apparates, auf der Aufhebung

des psycho-physischen Apparates die Aufhebung der sechs Qebiete,

anf der Aufhebung der sechs Gebiete die Aufhebung der Beriihningt

auf der Aufhebung der Beriihrung die Aufhebung der Empfindung,

auf der Aufhebung der Empfindung die Aufhebung des J^urstes*, auf

der Aufhebung des JDurstes' die Aufhebung des Haftens, auf der Auf-

hebung des Haftens die Aufhebung [ferneren] Wandelseins, auf der

Aufhebung [ferneren] Wandelseins die Aufhebung der Qeburt, in-

folge der Aufhebung der Qeburt werden Alter und Tod, Kummer,

Webklagen, Schmerz, Oram und Vcrzweiflung aufgehoben. Solcher-

art ist die Aufhebung dieser gesamten Leidensmasse."

Da brach der Erhabene. nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

nWahrlich, wenn die Erscheinungen des Daseins dem eifrigen,

vertieften Brahmana offenbar werden, dann entschwinden alle seine

Zweifel, diewell er das Verschwinden der urs&chlichen Be-

ziehungen^*) erkannt hat."

^ Drittes Sutta.

So habe ich gehdrt: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene

bei Uruvela am Ufer des Flusses Neraniara am Fufie des Bodhi-

Baumes, unmittelbar nachdem er ein Erleuchteter geworden war.

Zu jener Zeit aber safi der Erhabene sieben Tage lang mit gekreuzten

Beinen, die Seligkeit der Erlosung genieBend. Und nachdem der

Erhabene sich nach Ablauf der sieben Tage aus dieser Andacht er-

hoben hatte, betrachtete er wahrend der letzten Wache der Nacht im

Qeiste aufmerksam das ,bedingte Entstehen' in fortlaufender und

nicklaufender Richtung in dieser Weise: „Wenn dieses ist, ist jenes,

infolge dieser [Erscheinung] entsteht Jcne [Erscheinung]; wenn dieses

nicht ist, ist jenes nicht, infolge der Aufhebung dieser [Erscheinung]
t

wu-d jene [Erscheinung] aufgehoben; das will sagen: Wenn Nicht-

wissen da ist, sind Sankharas; wenn Sankharas da sind, ist BewuBt-

sein"; wenn Bewufitsein da ist, ist der psycho-physische Apparat;

wenn der psycho-physische Apparat da ist, sind die sechs Qebiete;

") paccaya: Die in der Kausalformel aufgefuhrten bedingenden Faktoren.



wenn die sechs Gebiete da sind, ist Beruhrung; wenn Bpruhrung da

ist, ist Empfindung; wenn Empfindung da ist, ist ,Durst' ; wenn

,Durst* da ist, ist Haften; wenn Haften da ist, ist [ein ferneres]

Wandelsein; wenn Wandelsein da ist, ist Qeburt; wenn Qeburt da

ist, stellen sich Alter, Tod, Kummer, Wehlclagen, Schmerz, Oram

und Verzweiflung ein. Solcherart ist der Ursprung dieser gesamten

Leidensmasse. Aber auf der restlosen, spurlosen Aufhebung des

Nichtwissens beruht die Aufhebung der Sankharas, auf der Auf-

hebung der Sankharas die Aufhebung des BewuBtseins, auf der Auf-

hebung des BewuBtseins die Aufhebung des psycho-physischen

Apparates, auf der Aufhebung des psycho-physischen Apparates die

Aufhebung der sechs Gebiete, auf der Aufhebung der sechs Qebiete

die Aufhebung der Beruhrung, auf der Aufhebung der Beriihrung die

Aufhebung der Empfindung, auf der Aufhebung der Empfindung die

Aufhebung des ,Durstes', auf der Aufhebung des ,Durstes' die Auf-

hebung des Haftens, auf der Aufhebung des Haftens die Aufhebung

[femeren] Wandelseins, auf der Aufhebung [ferneren] Wandelseins'

die Aufhebung der Qeburt, infolge der Aufhebung der Qeburt werden

Alter und Tod, Kummer, Wehklagen, Schmerz, Qram und Verzweif-

limg aufgehoben. Solcherart ist die Aufhebung dieser gesamten

Leidensmasse."

Da bracfar der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

„Wahrlich, wenn die Erscheinungen des Daseins dem eifrigen,

vertieften Brahmana offenbar werden, dann steht er da, Maras ^*)

Heer verscheuchend, wie die Sonne, die den Himmelsraam durch-

strahlt"

Viertes Sutta.

So habe ich gehort: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Uruvela am Ufer des Flusses Nerafijara unter dem Ajapala-

Nigrodha[-Baume] ^'), unmittelbar nachdem er ein Erleuchteter ge-

worden war. Zu jener Zeit aber saB der Erhabene sieben Tage lang

") Mara, der Versucher, ist vomehmlich der Herr der untersien Region
der Welt (Sinnenlust-Region, kamavacara). Der Kamavacara umfaBt 1. die
ilollen, 2. das Qespensterreich, 3. die Damonenwelt. 4. das Tierreich, 5. die
Menschenwelt una 6. die sechs flimmel der Qotterwelt {devaloka). Ueber
Mara s. Windischs eingehende Untersuchungen in seinem Mara und
Buddha.

") Ajapalanis[rodha wird gewohniich ,Feigenbaum der Ziegenhirten*
ubersetzt. Es ist aber nicht ausgeschlossen, daB hier A/apala, der ,Ziegen-
hiiter" irgend einen herdenbescliUtzenden Qott bedeutet und daB dieser
Baum ein Wahrzeichen (cetiya) dieser Oottheit war. Vergl. das Ajakalapaka-
Wahrzeichen Ud, I, 7 und den Mucalinda Ud. II, 1. Nigrodha = Ficus Indica.
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mit gekreuzten Beinen, die Seligkeit der Erld$ung genieBend. Und

der Erhabene erhob sich nach Ablauf der sieben Tage aus dieser An-

dacht. Da begab sich ein gewisser standesstolzer Brahmane bin

zum £rhabenen» tauschte dort^°) mit dem Erhabenen freundlichen

QruB und stellte sich, nachdem freundliche Worte der BegruBung,

wie es herkdmmlich ist, gewechselt waren, zur Seite bin. Zur Seite

stehend sprach nun jener Brahmane zum Erhabenen also: „Inwiefern,

Qotama, ist man wohl ein Brahmane, oder vielmehr: Welches sind

die Eigenschaften, die einen Brahmanen ausmachen?*'

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

„Ein Brahmane, der die bosen Eigenschaften abgelegt hat, der

Irei ist von Stolz, frei von Befleckung, ein Selbstbeherrschter, der

zum En(le des Wissens gelangt ist^^) und einen reinen Wandel ge-

fiihrt hat, — der [Brahmane ")] mag von sich das Wort Brahmana

mit Recht gebrauchen; etwas, was ihn ilberragte, gibt es nu-gendwo

in der Welt." x

PQnftes Sutia.

So babe ich gehort: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Savatthi *') im Jeta-Haine, im Klostergarten des Anathapindika ^o).

Zu jener Zeit aber begaben sich zum Erhabenen der ehrwurdige

Sariputta *^), der ehrwurdige Maha-Moggallana^*), der ehrwurdige

*•) Statt «dort* wortl. ,sich hinbegeben habend* {upasamkamitva).
Dieselbe Kurzung ist im folgenden uberall, wo diese stereotype Formel
wiederkehrt, durchgefuhrt.

*") Es konnte auch iibersetzt warden: „Der die Veden griindlich kennt*;
dies gibt aber in dem ganzen Zusammenhange keinen befriedigenden Sinn.

*) Das Wort brahmano stort das Metrum und fehlt in einigen Hand-
schriften.

") Savatthi (Sravastf) war die Hauptstadt des Konigreichs
Kosaia und zu Buddhas Zeit die Residenz des Konigs Pasenadi. Die ge-
naue Lage des Ortes ist noch nicht mit Sicherheit ennittelt. Cunningham
identifizierte es mit dem heutigen Sahet Mahet.

**) Anathapiudika, dessen eisentlicher Name Sudatta gewesen sein
soli, war ein reicher Kaufherr in Savatthi und wurde ein treuer Laien-
an'aanger des Buddha. Er kaufte einen Teil des dem Prinzen Jeta ge-
horenden Jeta-Haines (Jetavana) bei Savatthi um vieles Geld, errichtete

dort Klosteranlagen und machte dfesen Klostergarten {arama) dem Buddha
und seiner Qemeinde zum Qeschenk. Die Qeschichte dieser Schenkung
wird erzahlt CuLavagga VI, 4,9 (deutsch bei Dutoit, Das Leben des
Buddha, p. 139 ff.).

*') Sariputta und Moggallana gelten als die beiden HauptjQnger des
Buddha. Vor ihrer Bekehrung waren sie Schuler des Asketenfuhrers
Sanjaya. Den Bericht ihrer Bekehrung gibt Mahavagga I, 23—24 (deutsch
bei Dutoit, a. a. O. p. 129 ff.).
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Maha-Kassapa **), der ehrwfirdige Maha-Kacca[ya]na **), der chr-

wiirdige Maha-Kotthita, der ehrwfirdige Maha-Kappina, der ehr-

wfirdige Maha-Cunda, der ehrwfirdige Anuruddha **), der ehrwfirdige

Revata, [der ehrwfirdige Devadatta")] und der ehrwfirdige [A]-

Nanda**). Es sah nun der Erhabene diese Etirwfirdigen von feme

herankommen. Als er sie erblickte, richtete er das Wort an die

Mdnche: „Hier kommen Brahmanas, ihr Mdnche; hier kommen
Brahmanas, ihr Monche!" Nach diesen Worten sprach ein gewisser

M6nch zum Erhabenen also: „Inwiefem, Herr, ist man woU ein

Brahmane» oder vielmehr: Welches sind die Eigenschaften, die einen

Brahmanen ausmachen?"

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

,4^e nach Ablegung der bosen Eigenschaften allzeit klar be-

sonnen") wandeln, die Erleuchteten, deren Fesseln'*) vernichtet

sind, die, wahrlich, sind Brahmanas in der Welt."

SechstesSutta.
So habe ich gehort: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Rajagaha ") im Bambus-Haine '") beim Kalandakanivapa '*)• Zu

"*) Die Schriften des Kanons kennen unter den hervorragenderen
JQngern vier mit dam gleiclien Namen Kassapa, die unterschieden werden
als Mahd-Ka^apa, Kuniara-Kassapa, Uruvela-iCassapa, Nadi-Kassapa und
Qaya-Kassapa. Die drei zuletzt genannten waren nach den Berichten
Bruder, die vor ihrer Belcehrung in der Nahe von Uruvela als JatUcf
Aslceten lebten (Mahavag^a I, 15—20). Malia- Kassapa soil der Prasident
des unmittelbar nach Buddhas Tode abgehaltenen Konzils von Rajagaha
gewesen sein, dessen geschichtlicher Charakter indes sehr zweifelhaft ist.

•*) kaccayana nach der £d„ o kaccana nach S.
**) Anuruddha war nach der Tradition ein Verwandter des Buddha.
") Das Eingeklammerte fehlt in 5. Devadatta war derjenige JQnger

des Buddha, der von der Lehre abfiel und dem Meister nach dem Leben
trachtete. Vergl. Callavagga VII, 2-4 und Ud. V. 8.

*^ Ananda nach der Ed^ Nanda nach 5. Ananda war der Lieblings-
ginger und stiindigc Begleiter des Buddha, Nanda wird Ud. Ill, 2 erwShnt.
eide Junger waren, ebenso wie Devadatta, Vettern des Buddha.

•") sata ,besonnen", d, i., die in der Uebung der sati (Besinnung) firm

sind. Sammasati (rechte Besinnung) ist die siebente Stufe des achtgliedrigen

Weges. Vergl. Digha XXII und Majjh. 10; V e r f. Pali-Buddhismus. p. 362 ff.

^ Es ist fraglich, ob hier nur allgemein von ^Eesseln", die den
Menschen an femere Existenzen ketten, gesprochen, oder auf die sogen. »zehn
Fesseln" angespielt wird. Ueber diese vergl. Ve r f. Pali-Buddhismus, p. 178.

") Rajagaha (Rajagrha) war zu Buddhas Zeit die Hauptstadt von
Magadha und die Residenz des Konigs Seniya Bimbisara, der nach der
Oberlieferung von seinem Sohne Ajatasattu ermordet wurde. Die Ruinen
der alten Stadt liegen in der Nahe des heutigen Rajgir.

*") Der Bambus-Hain (Veluvana) bei Rajagaha • wurde dem Buddha
and seiner Qemeinde vom Konige Bimbisara zum Qeschenk gemacht. Der
Bericht findet sich Mahavagga I, 22 (deutsch bei D u t o i t, a. a. O. p. 122 ff.),

»») Vergl. V e r f. E i n I. p. 46, Anm. **). . . ,. .
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jener Zeit aber weilte der ehrwurdige Maha-Kassapa in der Pip-

phali-Qrotte "), [er war ")] leidend, elend, schwerkrank. Und in der

Polgezeit erholte sich der ehrwurdige Maha-Kassapa von diesem

Leiden. Da kam dem ehrwiirdigen Maha-Kassapa, als er sich von

diesem Leiden erholt hatte, folgender Qedanke: »Wie ware es» wenn

ich nach Raiagaha wegen Almosenspeise ginge?* Zu iener Zeit aber

waren fiinfhundert Qottheiten von dem Verlangen beseelt, dem
ehrwiirdigen Maha-Kassapa Almosenspeise zu verschaffen. Der

ehrwurdige Maha-Kassapa jedoch wies diese fiinfhundert Qottheiten

ab, kleidete sich zur Zeit des Vormittags an und ging, mit Napf und

Qewand ") versehen, wegen Almosenspeise nach Rajagaha, dorthin,

wo die StraBe der Armen, die Strafie der Elenden, die Strafie der

Weber ist. Es sah nun der Erhabene den ehrwiirdigen Maha-Kas-

sapa, wie er wegen Almosenspeise nach Raiagaha ging, dorthin, wo
die StraBe der Armen, die StraBe der Elenden, die StraBe der

Weber ist.

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus^^):

„Ihn, der keinen andern als Pfleger hat, den Unerkannten, Be-

zahmten, in seinem innersten Kern fest Stehenden ••), der den Irr-

tum vernichtet '0, die Fehler") abgeworfen hat, — ihn nenne ich

einen Brahmana." 4^^K^ J v

") Nach dem Kommentar war die Pipphali-Grotte ein Vihara (Airfent-

haltsort fur Monche). '

••) Das Eingeklammerte fehlt in S.
•*) Almosennapf und Qewand (in seinen drei Teilen) — pattadvara —

sind die beiden Requisiten, deren ein buddhistischer Mendikant (bhikkhu)

auf seinem Almosengange bedarf.
") C i n L p. % ist auf die Schwierigkeit hingewiesen, welche die ersten

Worte dieses Ud. (ananfiaposim agiiatam) bieten. Hier ist die a. a. O. in

der FuBnote begrundete Uebersetzung gegeben.
•") Oder ,den in dem Kern (der Heiislelire) fest Stehenden {sorepatitihUam)*^
'^ khioasava .einer, der den Irrtum vemichtet hat* ist eine Bezeichnung

fOr einen Arahat, der die Erlosung erlangt hat. Die Lehre von ^en Asava
(Sinnenlust, Daseinslust, irrige Ansichten, Nichtwissen; vergl Ma/jfh. 2) be-
reitet dem Verstandnis einige Schwierigkeiten, insonderheit was ihr Verhalt-

nis zum ^Nichtwissen" (avijja) betrifft. Bald nSmlich werden die Asavas
auf das Nichtwissen, bald wird dieses auf die Asavas zurQckgefiihrt. Die
Uebersetzung , Irrtum" ist nur ein Notbehelf; die eigentliche Bedeutung ist

^Einstromung, Beeinflussung. Influenzierung". Nach den Auffassungen des
Siteren Buddiiismus scheint es sich hier um karmische Influenzierungen,

angeborene ,Trtibungen'' zu handein, die allem Erkennen und Streben von
vornherein eine auf die FortfQhrung des Saipsara gerichtete und deshalb
verkehrte Tendenz geben. Solange die Asavas nicht beseitigt sind, wird der
Samsara fortgefiihrt und kann die triosung nicht emingen werden. Die Doktrin
von den Asavas erinnert entfemt an die christliche Lehre von der Erbsunde.

'^ Oder .Hafi', was an dieser Stelle weniger gut passen wQrde; dosa
ist mehrdentig.
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;^^ e Sieb entes S u 1 1 a.

^ So habe ich gehort: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Pava**) am Aiakal£paka-Wahrzeichen *") im Bereiche des Yakkha")

Ajakalapaka. Zu jener Zeit aber saB der Erhabene in stockfinsterer

Dunkelheit bei Nacht unter freiem Himmel, und es regnete in einem

fort. Und der Yakkha Ajakalapaka, der das Verlangen hatte, dem
Erhabenen Furcht, Lahmung und Haarstrauben zu erregen, begab

sich hin zum Erhabenen und stieB dort in der NMhe des Erhabenen in

dem Gedanken: „Qrauen! Qrausen!" dreimal den grauen- und

grausenerregenden Schrei aus: „Asket, dieser Unhold") [naht

sich] dir!"

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

denten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

„Wenn ein Brahmana in seinen eigenen Pflichten vollkommen ist,

dann uberwindet er diesen Unhold und Qraus."

Achtes Sutta*').

So habe ich gehSrt: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene

bei Savatthi im Jeta-Haine im Klostergarten des Anathapindika.

Zu jener Zeit aber war der ehrwiirdige Sangamaji nach Savatthi ge-

kommen, um den Erhabenen zu sehen. Nun horte die friihere Frau

des ehrwurtligen Sangamaji: ,,EhrwUrden Sangamaji ist [wie man
^erzShlt^*)] nach Savatthi gekommen." Sie nahm ihr Kntblein und

ging in den Jeta-Hain. Zu jener Zeit aber saB der ehrwurdige Sanga-

maji am FuBe eines bestimmten Baumes und hielt Mittagsruhe. Und
die friihere Frau des ehrwurdigen Sangamaji begab sich hin zum
ehrwfirdigen Sangamaji und sprach dort zum ehrwurdigen Sanga-

maji also: ,3ieh doch den kleinen Sohn, Asket, — ernahre mich!**

Auf diese Worte hin verhielt 5dch der ehrwiirdige Sangamaji

schweigend. Und zum zweiten Mai sprach die friihere Frau des ehr-

wOrdigen Sangamaji zum ehrwiirdigen Sangamaji also: „Sieh'doch

^ So nach S. und iW. Die Ed. gibt als Ort der Handlung Fatal! an.
Pava (vielleicht das heutige Pappaur) lag nicht weit von Buddhas Sterbe-
ort Kusinara (nach Cunningham das heutige Kasia im Distrikt Qorakhpur)
entfemt: beide Orte waren im Qebiete der Mallas gelegen.

*») Wahrzeichen = cetiya. Vergl Ve r f. E i n 1. p. 88 und 60.

") ycMtha ( yaksa). Ueberirdische, halbgottliche, haufig bosartige
Wesen. Als Herr der Yakkhas gilt Vessavaqa oder Kuvera, der Welthuter
des Nordens.

**) piszca ist der Name gewisser bosartiger Spukwesen.
*) Ueber dieses Sutta s. Ve r f. E i n 1. p. 96 if.

**) kita fehlt in der £</.
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den kleinen Sohn, Asket, — ern^re mich!" Auch zum zweiten Mai

verhielt sich der ehrwurdigeSangamaji schweigend. Und zum dritten

Mai sprach die friihere Frau des ehrwiirdigen Sangamaji zum ehr-

wurdigen Sangamaji also: „Sieh' doch den kleinen Sohn, Asket, —
ernahre mich!" Auch zum dritten Mai verhielt sich der ehrwurdige

Sangamaji schweigend.

Da legte die friihere Frau des ehrwiirdigen Sangamaji jenes

Knabieih vor dem ehrwiirdigen Sangamaji nieder und ging fort mit

den Worten: „Dies ist dein Sohn, Asket, — ernahre i h n !" Aber der

ehrwiirdige Sangamaji blickte jenes Knablein weder an, noch sprach

er zu ihm. Und als nun die friihere Frau des ehrwiirdigen Sanga-

maji nicht weit gegangen war und zuriickschaute, sah sie den ehr-

wiirdigen Sangamaji, dafi er das Knablein weder anblickte, noch zu

ihm sprach. Als sie das sah, dachte sie bei sich: „Diesem Asketen

ist nicht einmal an seinem Sohne etwas gelegen!" Darauf kehrte

sie wieder um, nahm das Knablein und* ging fort.

Es sah nun der Erhabene mit dem himmlischen Auge*"), dem
geklSrten, iibernienschlichen, solch' ungehoriges Betragen**) der

friiheren Frau des ehrwiirdigen Sangamaji.

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Oelegenheit in folgendes Udana aus *^:

„Ober die Kommende freut er sich nicht, iiber die Fortgehende

betriibt er sich nicht; den von der Fessel **) befreiten Sieger im

Kampf *•), — ihn nenne ich einen Brahmana.**

**) Das ,himmlische Auge* {dibbacakkha) ist eine der sechs holieren

FShigkeiten (abhifina). Vergl. Verf. Pali-Buddhismus, p. 355, sowie unten
Anm. 212.

'") vippakara kann auch ,Schimpf, Scliande, Schmach, Beleidigung*
bedeuten.

") E i n 1. p. 97 babe ich wahrscheinlich zu machen gesucht, daB der
Sinn der ersten beiden Padas dieses Udanas urspriinglich ein ganz anderer
gewesen ist, namiich: ,,Er freut sich nicht auf die Zukunft, er gramt sich

nicht iiber die Vergangenheit". Trifft dies sowie die andere ibid, begriindete

Annahme zu, daB dies Udana einen Eigennamen Sangamaji liberhaupt
nicht enthalt, so kann es als ziemiich sicher gelten, daB die dem Udana
vorausgeschickte Rahmenerz^hlung erst spater geschaffen wurde, um das
an zwei Stellen miBverstandene Udana aus einem Milieu heraus verstSndlich
zu machen.

") -Fessel" = sanga. Die fQnf Sangas sind: Leidenschaft (raga\ HaB
{dosa), Wahn (moha), Diinkel (mana), irrige Ansichten (ditthi). C h i 1 d e r s.

*") Die Lesart im dritten Pada halte ich jetzt (im Qegensatz zu der
in E i n 1. a. a. O. ausgesprochenen Ansicht) doch fiir richtig. Nur darf

sangamajim nicht als Eigenname, sondem wortlich genommen werden
(^.Sieger im Kampf). Hierzu stimmt die nord-buddh. Paraiiele Udanavarga
XXXIII, 23: „who has conquered in the fight'* in R o c k h i 1 1 s Uebersetzung.
Zu sangamaji vergl. sangamajuttamo in Dhp. 103.
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NeuntesSutta.
So habe ich gehdrt: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene

bei Gaya *<*) am Oayasfsa "). Zu jener Zeit aber — in den kalfen

winterlichen Ntcliten, wSlirend des Astaka-Festes **), zur Zeit des

Sdineefalles — tauchten viele Jatilas**) in der Gaya***) auf und

unter, vollzogen das Auf- und Untertauclien, besprengten sicli nnd

bracliten Feuer-Opfer dar"), indem sie dacliten: „Hie"rdurch wird

Reinlgung ") erzielt.** Es sah nun der Erhabene diese vielen Jatilas,

wie sie in den kalten winterlichen NSchten, wShrend des Astaka-

Festes, zur Zeit des Schneefalles in der Gaya auf- und untertauchten,

das Auf- und Untertauchen vollzogen, sich besprengten und Feuer-

Opfer darbrachten, indem sie dachten: „Hierdnrch wird Reinignng

erzielt."
j....
I

....

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

denten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus

:

„Nicht durch Wasser wird es rein, das viele Volk, das hier sich

badet'*); in wem Wahrheit und Tugend wohnt, der ist rein, der ist

ein Brahmana."

Zehntes Sutta").

So habe ich gehort: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene

bei Savatthi im Jeta-Haine im Klostergarten des Anathapindika. Zu

jener Zeit aber lebte Bahiya^*) Daruciriya *') in Supparaka*®) am
Ufer des Meeres; er wurde geehrt, wertgeschStzt, hochgeachtet,

respektvoll gegriiBt und mit Aufmerksamkeiten bedacht und erhielt

die erforderlichen Dinge'*), namlich Qewandung, Almosenspeise,

") Name eines Ortes in der NShe von Uruvela und eines Flusses, an
dem der Ort gelegen war. Qaya war ein brahmanischer Wallfahrtsort.

") Name eines Berges bei Qaya.
") Das brahman ische Agtaka-Fest wurde zur Zeit der Winter-Sonnen-

wende gefeiert Vergl. Hillebrandt, Ritual-Literatur, p. 94 und SBE.XMI,
p. 130. Anm. 1.

**) Orthodoxe brahmantsche BuBer (vergl. Mahavagga VI, 3^, die ge-
flochtenes Haar trugen.

•*) Wdrtlich: „bie opferten dem Agni".
") Naturiich in ubertragenem Sinne (,LSuterung*) zu verstehen.
'*) Vielleicht auch: ....wird man rein, mag auch ein Mensch hier

haufig baden". *

^») Vergl. Ein 1. p. 82 f.

**) Bahiya ist der Name eines Volksstammes; also hier: ,der B&hiyer*.
") So nach M. Die Ed. und S. lesen Darucirlyo.
**) Supparaka (Surparaka) *war die Hauptstadt von Aparsnta. Heute

Sopara im Thana-Distrikt von Bombay.
*') D. h. die fur einen in freiwiliiger Armut lebenden Asketen erforder-

lichen Dinge.
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Lagerstatte und Arznei fur Krankheitsf^le. Und [wfthrend] nun

Bahiya Daruciriya [einsam sinnend weilte] **), erhob sich in seinem

Qemute folgende Erwggung: „Ich bin doch wohl auch einer von

alien denen, die in der Welt Vollendete •*) sind oder die den Wcg
2ur Vollendung •*) betreten haben." Aber eine mitleidige, auf seine

Wohlfahrt bedachte Qottheit, vormals ein Blutsverwandter des

Bahiya Darnciriya, welche im Herzen die innere Erwagnng des

Bahiya Daruciriya bemerkte, begab sich hin zu Bahiya Daruciriya

und^sprach dort zu Bahiya Daruciriya also: „Weder bist du, Bahijra,

ein Vollendeter, noch anch hast du den Weg zur Vollendung betreten,

auch ist dieser dein Pfad nicht solcherart,^da6 du auf ihm ein Voll-

endeter werden oder den Weg zur Vollendung betreten kdnntest

Welches sind denn nun aber in der Welt, einschlieBlich der Qotter,

Vollendete oder solche, die den Weg zur Vollendung betreten haben?

In nordlicher Qegend, Bahiya, liegt eine Stadt mit Namen Savatthi.

Dort weilt gegenwSrtig jener Erhabene, der vollendete hochste

Buddha ••). Er, der Erhabene, Bahiya, ist namlich ehi Vollendeter

und verkiindet auch die Lehre zur Vollendung."

Da ging, von jener Qottheit angetrieben, Bahiya Daruciriya nn-

verzflglich von Supparaka fort und begab sich, in einer Nacht die

ganze Strecke durcheilend, nach Savatthi zum Jeta-Haine, in den

Klostergarten des Anathapindika, wo der Erhabene sich aufhielt **).

Zu jener Zeit aber gingen viele Monche im Freien auf und ab. Und

Bahiya Daruciriya begab sich zu jenen Monchen und sprach dort zu

den Monchen also: „Ihr Herren, wo weilt wohl gegenwartig der er-

habene, vollendete hochste Buddha? Ich habe das Verlangen, diesen

^rhabenen, voUendeten hochsten Buddha zu sehen." — „Der Er-

habene, Bahiya, ist in die Hauser wegen Almosenspeise gegangen.**

Da entfernte sich Bahiya Daruciriya, am ganzen Korper zittemd,

aus dem Jeta-Haine, und als er nach Savatthi gekommen war, sah er

**) In der Ed. fehit rahogatassa patisalUnassa.
**) Vollendeter = arahat. Bezeichnuns; fur den Junger des vierten

Pfades', der das Nibbana {nirvana) erreicht hat. Vergl. Verf. Pali-Buddhis-

mus, p. 175 ff.

**) Vollendung » arahatta, die Arahatschaft, der Zustand eines Arahat
Vergl. V e r f. a. a. O. p. 176.

**) Hdchster Buddha =* sammasambuddha, wdrtl. „ein vollkommen Er-

ieuchteter". Der altere Buddhismus k^nnt sieben hochste Buddhas; der
letzte derselben ist der historische Buddha Gotama. Die vier letzten

Buddhas sind in dem gegenwartigen Weltalter erschienen. Ihre Namen
sind: Kakusandha, Konagamana, Kassapa, Gotama. S. Di^uuukaya XIV.
Vergl auch E i n 1 p. 88, 89.

••) So nach der Lesart von M.
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den Erhabenen auf seinem Almosengange in Savatthi, den Anmut-

reichen, QluckverheiBenden ''^), dessen Sinne und Qemlit sanft sind,

der hochste Selbstdisziplin und Ruhe erlangt hat, den beherrschten,

bewachten '*) Sinnesziigler *°), den Qewaltigen, — und als er ihn er-

blickte, begab er sich bin zum Erhabenen, neigte dort sein Haupt zu

den FuBen des Erhabenen und sprach zum Erhabenen also: „Es moge
mir, Herr, der Erhabene die Lehre verkunden, es moge mir der

Heilige '") die Lehre verkunden, auf daB es mir ftir lange Zeit zum
Heil und diick gereiche!" Nach diesen Worten sprach der Erhabene

zu Bahiya Daruciriya alsoc ,JEinstweiIen ist es unpassende Zeit*

Bahiya; ich bin auf dem Wege zu den Hausem^^) wegen Almosen-

speise begriffen." Auch ein zweites Mai sprach Bahiya Daruciriya

zum Erhabenen also: ,J^un ist dies aber schwer zu erkennen, Herr,

nSmlich was in dem Leben des Erhabenen oder in meinem Leben an

, ^ndernissen dazwischentreten kann; es moge mir, Herr, der Er-

habene die Lehre verkunden, es moge mir der,Heilige die Lehre ver-

kunden, auf daB es mir fiir lange Zeit zum Heil und Qluck gereiche!"

Auch zum zweiten Male sprach der Erhabene zu Bahiya Daruciriya

also: „Einstweilen ist es unpassende Zeit, Bahiya; ich bin auf dem
Wege zu den Hausern wegen Almosenspeise begn'iffen." Auch ein

drittes Mai sprach Bahiya Daruciriya zum Erhabenen also: ,J4un ist

dies aber schwer zu erkennen, Herr, namlich was in dem Leben des

Erhabenen oder in meinem Leben an Hindernissen dazwischentreten

kann; es moge mir, Herr, der Erhabene die Lehre verkunden, es

f
moge mir der Heilige die Lehre verkunden, auf daB es mir ftir lange

! Zeit zum Heil und Qliick gereiche!" — „Was das betrifft, Bahiya, sa

/ sollst du dich also in dieser Weise iiben "), daB alles das, was du

^ ") So nach der Lesart von 5. und M,
•") D. h. „der sich selbst bewachl*. v

. •") 5. und At. lesen tichtig yatindriyam.
"

s . .

,

''^ Sugata, einer der Ehrentitel des Buddha. Das Wort hat eine
doppehe Bedeutung: 1. Der gut oder recht gegangen ist oder gewandelt
hat, also etwa ein Heiiiger, Vollkommener; 2. einer, dem es gut gegangen
ist, d. h. ein Gliicklicher, Seliger.

"') In der Ed. fehit antaragharam.
- ") Der Sinn der folgenden, etwas frei ubersetzten Stelle durfte dieser
sein: An allem, was ein strebender Asket vermittels der Sinne, des Denk-
organs oder des Erkenntnisvermogens in sich aufnimmt, darf er keinerlei
personhches Interesse nehmen, darf es vor alien Dingen nicht mit dem ich
seiner Personlichkeit, das nach der Lehre des Buddhismus eine illusion ist,

irgendwie verknupfen. Jeden einzelnen Seh-, Hor- usw. Eindruck hat er ganz
objektiv als einen vorubergehend sich abspielenden Vorgang zu nehmen,
und dabei kommt er zu dem SchluB, daB jeder einzelne dieser Vorgange
nicht-verharrend und dem Wandel unterworfen ist. So lost sich ihm die
Welt (loka) in eine Summe wechseinder, entstehender und vei^ehender
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siehst, horst, denkst und dessen du bewufit wirst.ausschiieBlich nur

als Gesehenes, Gehdrtes, Gedachtes und Bewufitgewordenes zu

selten hat. In dieser Weise also, Bahiya, hast du dich zu uben. In-

sofern nun, Bahiya, alles das, was du siehst, horst, denkst, oder

dessen du bewuBt wirst, fiir dich ausschlieBlich nur als Gesehenes,

Gehdrtes, Gedachtes oder BewuBtgewordenes gilt^'), gehorst du

weder dem Hienieden, noch dem Jenseits an, noch auch dem, was

innerhalb beider liegt; eben dies ist das Ende des Leidens."

Da wurde durch diese in kurzer Form gehaltene Lehrverkundi-

gung des Erhabenen das Gemiit des Bahiya Daruciriya unverzfiglich,

ohne mehr zu haften, von den Irrtiimern '*) erlost. Und nachdem nun

der Erhabene dem Bahiya Daruciriya diese in kurzer Form gehaltene

Ermahnung erteilt hatte, ging er fort. Nicht lange aber, nachdem der

Erhabene fortgegangen war, fiel eine Kuh, die ein junges Kalb hatte,

den Bahiya Daruciriya an und beraubte ihn des Lebens.

Und als nun der Erhabene in Savatthi betteln gegangen war und

sich nach dem Mahle, vom Almosengange zuruckgekehrt, mit vielen

Monchen aus der Stadt entfernt hatte, sah er den toten Bahiya Daru-

ciriya. Als er ihn erblickte, richtete er das Wort an die Monche:

„Nehmt, Mdnche, den Leib des Bahiya Daruciriya, legt ihn auf eine

Bahre, tragt ihn fort, verbrennt ihn und errichtet ihm ein Gedenk-

mal"); ein Mitasket") von euch, ihr Monche, ist der Tote." — „Ja,

Herr," erwiderten jene M6nche dem Erhabenen, dann legten sie den

Leib des Bahiya Daruciriya auf eine Bahre, trugen ihn fort, ver-

brannten ihn und errichteten ihm ein Gedenkmal. Alsdann begaben

sie sich hin zum Erhabenen, begruBten dort den Erhabenen und

setzten sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend sprachen nun jene

Monche zu dem Erhabenen also: „Verbrannt, o Herr, ist der Leib

Prozesse auf (so wird der Begriff „Welt" definiert z. B. Samy. XXXV, 83).

Und von alien diesen Prozessen hat fur ihn die These zu gehen: ^Das
gehort mir nicht an, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst". Damit
hort er auf, sich mit irgend etwas (z. B. auch mit dem Korper) zu identi-

fizieren und daran zu haften. Mit dem Aufhoren des Haftens fallt die Not-
wendigkeit ferneren Wandelseins fort (vergl. die vier letzten Glieder der
Kausal-Formel), die endgiiltige Erldsung ist eingetreten.

") Der folgende Satz ist korrumpiert. Samtliche Handschriften wt^ichen
von emander ab, und keine gibt einen voll befriedigenden Sinn.i Die
Korruptel scheint alt zu sein, da auch der Kommentar versagt. In der vor-

liegenden Uebersetzung ist, unter mogh'chster Aniehnung an den Text der
Siamesischen Ausgabe, nur der mutmaBliche Sinn wiedergegeben.

**) Irrtum = asava. Vergl. Anm. 37.

") Gedenkmal = thupa. Vergl. Einl. p. 88.

") Mitasket = sabrnhmacarin. brahmacariya bedeutet .reiner, keuscher
Wandel;" brahmacarin ist also ein in vollkommenerKeusdiheit lebenderAsket
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des Bahiya Daruciriya, und ein Qedenkmal ist ihm errichtet Welches

ist sein Weg, welches sein kiinftiger Zustand?" —
^oncfae, als ein wohl Bewanderter wandelte Bahiya Daruciriya

den Vorschriften der Heilslehre gemSB^'), nnd er behelligte micb

nicht in Sachen der Heilslehre. Vollkommen erloschen '"), ihr

Monche, ist Bahiya Daruciriya.*
" r .- ^

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies za be-

deuten hatte, bei jener Gelegenheit in folgendes Udana aus: r

^Wo Wasser, Erde, Qlanz und Wind") keinen Boden findet, —
dort leuditen Lichter "") nicht, nicht strahlt die Sonne, dort scheint

der Mond nicht, nicht findet dort sich Dunkelheit Und wenn der

Weise '*), der Brahmana, durch sich selbst in der Stille zum Wissen

gelangt ist, dann wird er frei von Qestalt und Nicht-Qestalt, von

Qluck und Leid.** , . . -

[,Auch dieses Udana ist von dem Erhabenen gesprochen wor-

den', so habe ich gehort").]

Das erste Kapitel: [Der] Bodhi[-Bauin].

~"
Obersicht: : i J ^i ?

Drei [fflhren den TItel] Boclhi-[Baum] (1—3), der Nlgrodha (4), die

Qeistlichen") (5), Kassapa (6), Pava"") (7). Sansamaji (8), die Jatiias (9)

nnd Bahiya (10); das sind die zelin.
'

% (Fortsetzuns foljrt.)

' *^ dfmmmasm' anudhammam.
") Vollkommen erloschen — parmibhaia. Wir k&inten auch ubersetzen

>selig** Das Wort ist hier gebraucht zur Bezeichnung eines Er 1 6s ten
nach dem Tode Bm solcher ist fur immer aus dem Samsara ausgeschaltet
und tritt in keiner Erscheinungstorm wieder ins Dasein. Das nun folgende
Udana bezieht sich auf diesen alien Vorstellungsmoglichkeiten entruckten
Zustand des Enosten nach dem Tode (parinibbana), wozu die Ausspruche
Ud.Ml\\, 1-4 und 10 zu vergleichen sind.

") Die vier ,groBen Elemente" (mahabhaia). ^ t^ *

*») Oder ,Farben" (sakkaj.
'-' *0 mum.

.,-•*,•--... ..._

"•) Dieser Satz fehlt in 5. Vergl. hierzu Einl. p. 8 und 86.
") Geistlicher = ihera (wortl „Alter, Senior") Dies ist der Titel

eines schon langere Zeit dem Mdnchsorden angehorenden, vollordinierten
Monchs, der zum Lehren berechtigt ist

**) So nach 5. und M. Die Ed. liest PaialL

Zur Beachtung! Erst nachdem mir der Satz des ersten Kapitels zur
Korrektur zngegangen war, sah ich, daB die Druckerei in ihrem Bestande an
kursiven Lettem tiber keine Buchstaben mit diakrttischen Zeichen verfiigt. Ob-
wohl nun. namentlich in den PuBnoten zum ersten Kapitel, ein groBer Teil der
Pali-Nameo und -Worter in Kursivdnick ohne die diakritischen Zeichen gesetzt
war, muBte von einer durchgreifenden Aendening des Satzes Abstand ge-
nommen warden. Ich darf wohl annehmen, daB der Leser im Hinblick auf
die gegenw^rtigen Zeitverh§ltnisse diesen bedauerlichen Umstand nicht zu
scharf beurteilen wird. DerVerfasser.
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Die hdbereo Scbalen der Ausl&nder in China.

Von Missionsdirektor Lie. Dr. J. W i 1 1 e.

Es wird viel fiber die Schularbeit der Westm&chte in Cbina ge-

scbrieben und geredet. Aber selten bekommt man ein ganz klares

Bild. Daher ist es lehrreich, einmal eine Ubersicht fiber die hoheren

Schulen in Cliina zu gewinnen. Das Jahr 1913 liegt der folgenden

Aufstellung zugrunde:

A. Englische Schulen. -

-#.
, V /;^,^^^^•

l. Das „Angio-Cliinese College" der Londoner Mission und der

Englischen Presbyterianer in A m o y , 1898 gegrundet mit 8 Jahres-

klassen, 4 englischen, 10 chinesischen Lehrem, 156 Schtilem. Die

Unterrichtssprache ist Englisch. Ein Jahr wird Maschinenkunde ge-

trieben„auch gibt es eine Handelsabteilung.

2. „Middle School and St. Marks College" der Church Mis^onary

odety in Futschau, gegrundet 1880, erweitert 1906. In Ver-

dung damit steht das Theologische Seminar (Divinity School).

Die Unterrichtssprache ist Englisch, 4 fremde, 8 chhiesische Lehrer,

141 Schuler. Die Mittelschule bildet Lehrer aus, das College bildet

zum SeezoU- und Postdienst vor.

3. Das wQriffith John College" der Londoner Mission in

Hankau, 1899 gegrfindet, 1908 nach Schanghai verlegt, ver-

bunden mit Predigerseminar. Das eigentliche College (Oberstufe)

ist 1914 erdfhiet Die Unterrichtssprache in den Oberklassen ist

Englisch. 6 fremde, 7 chmesische Lehrer, 117 Schfiler. Die Unter-

stufe (High School) hat 6 Jahresklassen.

4. Das ,JVlanchurian Christian College" der Church Missionary

Society, der United Free Church of Scotland und der Irish Pres-

byterian Church in Mukden, 1910 erSffnet. Die Unterrichtssprache

1st Englisch, 3 englische, 2 chinesische Lehrer, 65 Schfiler. Haupt-

sdchlich Lehrer-Ausbildungsanstalt. 4 Jahresklassen.

5. Das „Mukden Medical College" derselben Missionen wie

bei4m Mukden, 1912 eroffnet Die Unterrichtssprache ist

Chinesisch, 6 englische Arzte als Lehrer, 50 Schfiler. 5 Jahresklassen.

6. Das „Trinity College" der Church Missionary Society in

N i n g p o , 2 englische, 5 chinesische Lehrer, 85 Schuler, ist vor allem

Prediger-Seminar. 4 bis 5 Jahresklassen.

7. Das „English Methodist College" der „English United Metho-

dish Church" in N i n g p o, 1906 gegrundet. 2 englische, 10 chinesi-
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Sdie Lehrer, 150 SchOler. JDie Unterrichtssprache ist Englisch.

7 Jahresklassen.

8. Das „Medhurst College" der Londoner Mission in S c h a n g -

h a i , in den achtziger Jahren aus kleinen Anfangen entstanden, 1904

erweitert. 2 englische, 8 chinesische Lehrer, 138 Schiiler, bildet vor

fiir Stellmigen bei Kaufleuten und in Bureaus. 6 Jahresklassen.

9. Die „Anglo-Chinese School" der Church Missionary Society

in Schanghai. In den achtziger Jahren entstanden, 1903 er-

weitert, I englischer, 10 chinesische Lehrer, 150 Schuler, bildet aus

fiir Post, Seezoil und Firmen, Hauptgewicht gute englische Bildung.

3 Jahresklassen.'' "^^•"> "'••-'"-' '=^ -' :-„/:-;",.: ^ -.-.-; :-^:k:

10. Das „Anglo-Chinese College" der English Presbyterian Mis-

sion in S w a t a u , gegriindet 1904. Die Unterrichtssprache ist Eng-

lisch. 2 englische, 5 chinesische Lehrer, 78 Schiiler, bereitet vor auf

die „Hongkong University". 5 Jahresklassen. • v ; :

V 11. Das wAnglo-Chinese College" der Londoner Mission in

Tientsin, 1902 gegriindet, 8 englische, 10 chinesische Lehrer,

505 Schiiler. Gute englische Bildung. Drei Abteilungen a) allge-

meine Bildung (arts), b) Realien (science), c) Ingenieurfach. 4 bis

5 Jahresklassen. . - . ; vj

12. Die „High School" der English Friends Foreign Missionary

Society inPschungking, 1893 gegriindet, 1905 erweitert. 3 eng-

lische, 6 chinesische Lehrer, 40 Schiiler. Die Unterrichtssprache ist

Chinesisch, ein Lehrerseminar ist angegliedert. 5 Jahresklassen.

13. Das „Wesley College" der Wesleyan Methodist Missionary

Society in Wutschang. Die Unterrichtssprache in den oberen

Klassen ist Englisch. 3 englische, 7 chinesische Lehrer, 120 Schuler.

Ein Lehrer-Seminar ist angegliedert. 9 Jahresklassen.

14. Das „Oueens College" der Regierung von Hongkong in

Hongkong. Die Unterrichtssprache ist Englisch. 15 englische,

20 chinesische Lehrer, 555 Schiiler. Qute Allgemeinbildung, Vor-

bereitung auf die Hongkong University, 3 Jahresklassen, daneben ein

Handelskursus von 2 Jahren.

15. Das „Hongkong Technical Institute" der Regierung von

Hongkong in Hongkong, 1906 gegriindet 20 englische Lehrer,

421 Schiiler. Ingenieur-Wissenschaft, Realwissenschaft, Handels-

kunde und Lehrerausbildung fiir die Regierungsschulen der Kolonie.

1 bis 3 Jahresklassen.

16. Die „University of Hongkong" der Regierung in Hong-
kong. 1887 zuerst als Medical College gegrundet, 1912 in groBem
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MaBst^e erweitert. 3 Fakultaten: Medizin, TechnUc, sowie

Wissenschaften. Die Unterrichtssprache ist Englisch. 21 englische,

2 chinesische Lehrer, 73 Studenten (1913). 4 bis 7 Jahresklassen.

17. Das „Eliis Kadoorie College" der Ellis Kadoorie Schools

Society in Hongkong, 1902 gegrundet. Allgemeine Vorbereitun^^

ffir Beamte und Kaufleute. Die Unterrichtssprache ist Englisch;'

4 englische, 14 chinesische Lehrer, 800 Schiller. Die Anstalt bereitet

jetzt auch vor auf die Hongkong University. 5 Jahresklassen. ^*

B. Amerikanische Schulen.

1. Das „Foochow College" des American Board inFutschau.
Die Unterrichtssprache ist Chinesisch. 8 amerikanische, 17 chinesi*

sche Lehrer, 125 Schiiler. Ausbildung von Lehrern ftir die Mission,

daneben 'Vorbereitung fiir den Besuch amerikanischer technischer

Hochschulen. 7 Jahresklassen. ^

2. Das „Angio-Chinese College" der American Methodist Epi-

scopal Mission in Futschau, 1881 gegriindet. Die Unterrichts-

sprache ist Englisch. 9 fremde, 15 chinesische Lehrer, 350 Schuler.

Qute Bildung fiir technische Facher, ein besonderer Kursus ffir

Maschinenbau. ,> >
. .

3. Das „Hangschow Presbyterian College" der American Pres-

byterian Mission in Hangtschau. 1845 in Ningpo gegrimdet,

18674iach Hangtschau verlegt. Die Unterrichtssprache ist Chinesisch,

nur in einzelnen Fachern Englisch. Gute Allgemeinbildung, 5 ameri-

kanische, 10 chinesische Lehrer, 102 Schiiler. Angegliedert ist eine

Medizinschule mit 4 fremden Arzten, 1 Chemiker und 5 Chinesen

als Lehrer. 8 Jahresklassen. -'^-v < * v^

4. Das „Canton Christian College", 1884 von der American

Presbyterian Mission gegriindet, 1893 von der New Yorker Uni-

versitat als Zweiganstalt anerkannt. Die Unterrichtssprache ist

Chinesisch in den Unterklassen, sonst Englisch. 1904 erweitert und

einem Verwaltungsrat der in China tatigen amerikanischen_ Mis-

sionen unterstellt. 1910 wurde das 1904 gegriindete Medical College

der Medical Missionary Society angegliedert. 24 amerikanische,

25 chinesische Lehrer, 433 Schiiler. 7 Jahresklassen.

5. Das „William Nast College" der American Methodist Epi-

scopal Mission in Kiukiang, 1881 gegriindet, 1904 vom Staate

Ohio als Stiftung und Rechtspersonlichkeit anerkannt. Die Unter-

richtssprache ist liberwiegend Chmesisch. Angegliedert ist ein
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253 Schuler. 12 Jahresklassen.

6. Die „University of Nanking" der American Presbyterian,

Foreign Christian, Metliodist Episcopal Mission in N a n k i n g. 1909

aus den hoheren Schulen dieser Missionen gebildet. Angegliedert

ist das East China Medical College. Die Anstalt erteilt Grade unter

Anerkennung der Universitat New York. Die Unterrichtssprache

ist Chinesisch. 15 amerikanische, 27 chinesische Lehrer, 497

Schiller. 12 Jahresklassen.

7. Die „Peking University" der American Methodist Episcopal

Church North in Peking, verbunden mit^ Predigerseminar. Die

Unterrichtssprache ist Englisch. 10 amerikanische, 10 chinesische

Lehrer, 370 Schiller.

8. Die „Anglo-Chinese Methodist School" der American Metho-

dist Episcopal Church inSchanghai,in den achtziger Jahren ge-

griindet. Die Unterrichtssprache ist Englisch. 1 amerikanischer.

11 chinesische Lehrer, 150 Schiller. 6 Jahresklassen.

9. Die ,Xowrie High School" der American Presbyterian Mis-

sion inSchanghai, 1860 gegriindet. Die Unterrichtssprache ist

Englisch. 9 Jahresklassen. 4 amerikanische, 4 chinesische Lehrer,

no Schule/.

10. Das „Shanghai Baptist College" der American Bapist Foreign

Mission Society und der Southern Baptist Convention in Schang-
h a i , 1907 gegrundet. 8 Jahresklassen. Die Unterrichtssprache ist

Englisch. 8 amerikanische, 9 chinesische Lehrer, 140 Schiller.

11. Die „St. Johns University" der American Episcopal Mission

in Schanghai, 1879 gegriindet. 7 bis 9 Jahresklassen. Die

Unterrichtssprache ist Englisch. Die Anstalt hat 5 Abteilungen:

a) Philosophie, b) Naturwissenschaften, c) Theologie, d) Medizin,

e) chinesische Sprache und Literatur. 20 amerikanische, 20 chinesi-

, sche Lehrer, 412 Schiiler. wt: 6

12. Die „Soochow University" der American Methodist Epi-

scopal Church South inSutschau, 1899 gegrundet, 1912 erweitert.

Die Unterrichtssprache ist Englisch. 8 Jahresklassen. . 10 ameri-

^ kanische, 15 chinesische Lehrer, 315 Schiiler. Die medizinische und

die theologische Abteilung sind mit der MissionsHniversitat in

Nanking vereinigt worden.

13. Die „American Presbyterian Mission School" der American

Presbyterian Mission in Tschif u. 5 Jahresklassen, mit Handels-

"? schule verbunden. 4 fremde, 5 chmesische Lehrer, 180 Schuler.
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14. Die „Bone University" der American Episcopal Mission in

Wutschang, 1871 gegriindet, 1903 erweitert, mit Zweigunter-

abteilungen in iiankau; vom Staate Columbia anerkannt, verleiht

amerikanische Grade. 4 Abteilungen: allgemeine Bildung, Medizin,

Theologie, chinesische Wissenschaften. Die Unterrichtssprache ist

Englisch. 8 bis 9 Jahresklassen. 12 fremde, 17 chinesische Lehrer,

aiOSchuler.

15. Das „Tsin Hua College" der chinesischen Regierung in

Peking (Tsiu Hua Yuen), 1911 eroffnet. Anstalt zur Vorbereitung
«

fur den Besuch amerikanischer Hochschulen, vor allem zum Studium

der Technik und Verwaltungsfacher. Die Anstalt steht ganz unter

amerikanischem EinfluB. 8 Jahresklassen. Die Unterrichtssprache

ist Englisch. 17 amerikanische, 11 chinesische Lehrer, 500 Schiller.

16. Die „Harvard Medical School" einer Vereinigung voa

Gliedern der Harvard-UniversitSt in S c h a n g h a i , 1911 gegriindet.

Vom Staate Massachusetts anerkannt. 5 Jahresklassen. 6 fremde

Lehrer, 20 Schuler.

17. Das „Yale College" einer Vereinigung von Qliedem der Yale-

Universitat inTschangscha, 1914 gegrundet 5 Jahresklassen

Vorbereitungsschule, 3 Jahre College. Die Unterrichtssprache ist

Englisch, doch wird im College und d^r obersten Klasse der Vorr

schule daneben obligatorischer deutscher Sprachunterricht erteilt

7 amerikanische, 5 chinesische Lehrer, 120 SchUler.

C. Englisch-Amerlkaiilsche Schulen.

1. Das „Union Medical College" der London Missionary Society,

Wesleyan Methodist Missionary Society und American Baptist

Foreig^n Mission Society in H a n k a u , 1909 gegriindet in Anlehnung

an eine Anstalt der Londoner Mission. 5 Jahresklassen. 2 fremde,

1 chinesischer Lehrer, 40 Schiiler.

2. Das „Union Medical College" der North China Educational

Union (American Presbyterian, American Board, Womens Foreign

Mission), der Church of England Mission to North China und der

Medical Missionary Association of London, m Peking, 1906 ge-

griindet. 6 Jahresklassen. Die Unterrichtssprache ist Chinesisch.

6 fremde, 2 chinesische Lehrer, 124 Schiiler.

3. Die „West China Union University" der West-China Educa-

tional Union (American Baptist Foreign Mission Society, Canadian

Methodist Mission, English Friends Foreign Missionary Society,

American Methodist Episcopal Mission) in Tschengtu, 1910 ge-
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griindet. Eine Mittelschule und eine Hochschule mit 5 Abteilungen

(AUgemeine Bildung, Realien, Geschichte und Staatswissenschaften,

Padagogik, Medizin). 9 fremde, 11 chinesische Lehrer, 109 Schtiler.

•-'^
4. Die ^Chungking High School" der American Methodist Epi-

scopal und der Canadian Methodist Mission in Tschungking,
1913 gegriindet. 6 Jahreslclassen. Die Unterrichtssprache ist vor-

wiegend Chinesisch. 4 fremde, 8 chinesische Lehrer, 110 Schiller. •

5. Die „Shantung Christian University" der English Baptist Mis-

sionary Society, American Presbyterian Mission und der Church of

England Missionary Society in Tsinanfu, Tsing-schoufu
und W e i h s i e n. Das College in Weihsien und das Union Medical

College in Tsinanfu und das Gotsch Robinson Union Theological

College in Tsingt-schoufu haben sich 1909 vereinigt. 7 bezw. 5, bezw.

3 Jahresklassen. Die Unterrichtssprache ist Chinesisch. 15 fremde,

25 chinesische Lehrer, 582 Schiiler. I

6. Das ,Jsforth China Union College" der North China Educatio- I

nal Union (London-, American-Presbyterian-, American Board-, I

Womens Foreign Mission) inTungtschou. Als Aufbau auf alten,
|

schon 1867 errichteten Schulen 1903 gegriindet. 4 Jahresklassen I
s

Mittelschule, 4 Jahresklassen College, 1 Jahresklasse Lehrerseminar. I

Die Unterrichtssprache ist Englisch. 7 fremde, 7 chinesische Lehrer, I

lOOOSdiiUer. - ^
I

^ '-
'

' D. Franzosiscfae Sdmlea. I

1. Das „Coll6ge du Sacre Coeur" der Mission du Sacr6 Coeur In |

K a n t o n , 1904 gegriindet. 7 Jahresklassen. Die Unterrichts-

sprache ist zuerst (3 Jahre) Chinesisch, dann Franzosisch, daneben
|

Englisch. 5 franzosische, 8 chinesische Lehrer, 456 Schiiler.
^

2. Das „Colldge Saint Ignace de Zi-ka-wei" der Jesuiten-Mission

in Schanghai (Zi-ka-wei), 1850 gegriindet. Vorstufe zur Uni-

versity I'Aurore (No. 3). 7 Jahresklassen. Die Unterrichtssprache

ist Chinesisch. 7 fremde, 7 chinesische Lehrer, 330 Schiiler.

3. Die „Universit6 I'Aurore" der Jesuiten-Mission in Schang-
hai, gegriindet 1903. 6 Jahresklassen, auBerdem 1 ^ Jahresklassen

Ingenieurschule. 9 fremde, 6 chinesische Lehrer, 165 Schuler.

*" 4. Die ,Xcole St. Louis**' der Franzosischen Franziskaner-Mis-

^ sion in T s c h i f u , 1913 gegriindet. 6 Jahresklassen. Die Unter-

richtssprache ist Englisch, aber es ist auch franz5sischer Sprach-

Bnterricht. 4 katholische Qeistliche, darunter 2 Engl^der, als Lehrer,

7§ SchOler.
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5. Die „Chuan-tung Ghi-ming hsiieh-tang" der „Missions Etran-

gdres de Paris" in Tschungking, 1913 gegriindet. Die Uuter-

richtssprache ist Chinesisch. 3 franzosische, 3 chinesische Lehrer,

50 Schiller. ,

V

s- ^-^ •

6. Die ,fcole Municipale Fran^ise" der franzosischen J^eder-

lassungsgemeinde in Hank a u. 6 Jahresklassen. 7 franz6sische

Jesuiten, 2 Chinesen als Lehrer, 188 Schiiler.
: : :>;n:i ^

7. Die „Ecole de Medicine" der franzosischen Kolonial-Regierung

von Indo-China in K a n t o n , 1904 gegrundet 3 franzosische Arzte,

1 Chinese als Lehrer, 35 Schiiler. ,,
-

8. Die „Ecole Municipale Franco-Chmoise" der franzosischen

Niederlassungsgemeinde inSchanghai, 1886 gegrundet. 7 Jahres--

klassen. . 7 franzosische Maristenbriider, 14 Chinesen ^Is Lehrer,

278Schuler.

9. Die „Ecole Municipale Franchise" der franzdsischen Nieder-

lassungsgemeinde in T i e n t s i n. 6 Jahresklassen. 6 franzosische

Maristenbriider, 3 Chinesen als Lehrer, 150 Schiiler.

J
'E. Deutsche Schulen.

' h Das „Deutsch-Chinesische Seminar" des Allgemeinen Evan-

gelisch-Protestantischen Missionsvereins inTsingtau. 5 Jahre

Unterstufe, 4 Jahre Oberstufe. Die Unterrichtssprache ist Deutsch,

auBer in chinesischen Fachem. 3 deutsche, 6 chinesische Lehrer,

160 Schiiler. Vorbereitung auf die „Deutsch-Chinesische Hochschule**

Oder zum Lehrerberuf (besonderer Kursus) Oder fur praktische

Berufe.
,

,, ^
;, ^

2. Die „MitteIschule** der Basler Mission in Kajintschu.
4 Jahresklassen. Die Unterrichtssprache ist Chinesisch. 1 deutscher,

2 chinesische Lehrer, 62 Schiiler (einschliefilich der Vorschule, in

der Mittelschule selbst nur 12).

3. Die „Mittelschule nebst Lehrerseminar" der Basler Missi(Mi

in Kutschuk, 1906 gegriindet. 4 Jahresklassen in der Mittel^

schule. 3 deutsche, 2 chinesische Lehrer, 81 Schiiler.

4. Die „Mittelschule" der Berliner Mission inLukhang, 1867

gegrundet. Die Unterrichtssprache ist Chinesisch. , 2 deutsche,

7 chmesische Lehrer, 130 Schiiler. jn^

n: 5. Die J\littelschule" der Rheinischen Mission in Tungkun.
Im Ausbau begriffen. Die Unterrichtssprache ist Chinesisch.

3 deutsche, 2 chinesische Lehrer, 33 Schiiler. 4 Jahresklassen.
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sion in Tsiningtschou. 1909 eroffnet. 5 Jahresklassen.

Die Unterrichtssprache ist Chinesisch, in den 2 Oberklassen Deutsch.

4 deutsche, 4 chinesische Lehrer, 160 Schuler. ^^ r k? li^

•^v 7. Die „Deutsch-Chinesische Schule" des Deutschen Schul-

vereins der Deutschen Hankaus in Hankau, 1908 eroffnet. Die

Unterrichtssprache ist Deutsch. 4 Jahresklassen. 3 deutsche,

4 chinesische Lehrer, 54 Schiiler. ^ ;- >: :

8. Die „Deutsch-Chinesische Schule" der Deutschen Kantons in

Kan ton, 1909 gegjundet. 4 Jahresklassen. Die Unterrichts-

sprache ist Deutsch. 3 deutsche, 3 chinesische Lehrer, 70 Schiiler.

9. Die ..Deutsche Medizin- und Ingenieurschule" der Deutsch-

Asiatischen Gesellschaft und der Vereinigung zur Errichtung deut-

scher technischer Schulen (in Berlin) inSchanghai. Die Medizin-

schule ist 1907, die Ingenieurschule 1912 gegriindet. Sie besteht

aus 1. einer Sprachschule, 4 Jahresklassen Realschule; 2. Medizin-

schule, 5 Jahresklassen; 3. Ingenieurschule, 3 Jahresklassen. Die

Unterrichtssprache ist Deutsch, auBer in chinesischen F§chem.

19 deutsche, 4 chinesische Lehrer, 213 Schiiler. Die Ingenieurschule

ist noch im Ausbau begriffen.

• * 10. Die „Deutsch-Chinesische Schule" des Deutsch-Chinesi-

schen Schulausschusses in Tientsin, 1907 gegriindet. Seit 1913

Vorbereitung auf die Deutsch-Chinesische Hochschule in Tsingtau.

4 Jahresklassen. Die Unterrichtssprache ist Deutsch, auBer in

chinesischen FSchem. 5 deutsche, 3 chinesische Lehrer, 83 Schiiler.

11. Die „Deutsch-Chinesische Schule" der Deutschen Regierung

in Tschengtu, 1909 gegriindet. 4 Jahresklassen. Die Unter-

richtssprache ist Deutsch, auBer in chinesischen FSchem. 2 deutsche,

2 chinesische Lehrer, 57 Schiiler. : .

. ^^ 5 5::

12. Die „Deutschen Sprachkurse fiir Chinesen" der Deutschen

Regierung in T s i n a n f u , 1910 eroffnet. 1913 ein Schulmuseum er-

Cffnet. Im Ausbau begriffen. 6 Jahresklassen sind geplant. Die

-Unterrichtssprache ist Deutsch. 3 deutsche, 3 chinesische Lehrer,

96 SchQler. I .

13. Die „Deutsch-Chinesische Hochschule" des Reichs-Marine-

^'Amts in Tsingtau, 1909 eroffnet. 1. Unterstufe, 5 Jahresklassen

Realschule; 2. Oberstufe mit a) 3 Jahresklassen Rechts- und Staats-

wissenschaft, b) 4 Jahresklassen Medizin, c) 4 Jahresklassen Natur-

wissenschaften und Technik, sowie Bergbau und Hiittenwesen,
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d) 3 Jahre Land- und Forstwissenschaft. Die Unterrichtssprache ist

Deutsch. 19 deutsche, 6 chinesische Lehrer, 380 Schuler.

Es ergeben sich also folgende Zahlen: In englischer Schulpflege

standen 3644, in amerikanischer 4387, in gemeinsamer 1965 Schfller*

also in angelsachsischer insgesamt 9996, in franzSsisclier Schulpflege

1722, in deutscher 1579. Das alles betrifft hohere Schulen fur Knaben.

An Volksschulen, die samtlich Missionsschulen sind, gab es in

China im Jahre 1913:

1. deutsche: 500 mit 12000 Schiilem. Davon waren 164 mit

5000 Schiilem deutsch-evangelische, 336 mit 7000 Schulem

deutsch-k a t h 1 i s c h e ;

2. englisch-amerikanische evangelische Schulen: 3500 mit

80000 Schiilem;

3. Njchtdeutsche katholische: 6500 mit 110000 Schulentc

Also ergibt sich fiir die Volksschulen:

1. deutsche: 500 mit 12000 Schulern; '

2. nichtdeutsche: 10000 mit 190000 Schulern.

Alle Angaben, auch die iiber die hoheren Schulen, sind naturliclk

nicht absoluter Art, aber doch zuverl^sig, soweit in solchen neo-

artigen, wachsenden Verhaltnissen eine Statistik moglich ist.

Aus der Mission der Gegenwart.
%

Die Sonse urn die BevSllceruiiK der Koloirien.

In der ..Deutschen Kolonialzeitung" (1917, S. 54 ff.) gibt Professor Dr» »

Karl Sapper bedeutsame RatschlSge fur die Behandlung der Eingeborenen in

den Kolonien. Er sagt:

„AIs einen zweiten wichtigen Punkt, auf den wir nach dem Frieden mit

Energie unsere Aufmerksamkeit richten mussen, mochte ich die systematische

Losung der Eingeborenenfrage, vor allem moglichste Hebung ihrer Volkszahl

and Volkskraft unter gleichzeitlger Erhaltung ihrer Eigenart bezeichnen. Es

ist ja zwar — abgesehen von alien idealen Erwagungen — seit geraumer Zeit

die Erkenntnis zum Qemeingut aller Kolonialfreunde geworden, daB in tropischen

Qebieten eine zahlreiche und krSftige Elngeborenenbevolkemng ebenso wcrtvoU

Ist, wie der Qrund und Boden mit den darin schlummemden Reichtumem selbst,

da der Eingeborene unter alien Umstanden dem Klima und anderen Eigentum-

lichkeiten des Wohnorts gut angepafit ist und bei vemiinftiger Behandlung auch

meist den denkbar biliigsten und zugleich oft den tiichtigsten Arbelter stellen

kann. Es ist ja zuzugeben, daB wir seit der Besitzergreifung Kriege. MiBbrauche

und Unsitten der Eingeborenen in unseren Schutzgebieten mit fester Hand unter-

druckt haben, und daB man bei uns im allgemeinen mehr menschenfreundllchc

MaBnahmen zum Wohle der Eingeborenen ausgedacht hat, als in den Kolonien
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ahderer VoBcer; aber nichtsdestoweniger ist offenbar die Volkszahl in unseren

Schutzgebieten zuriickgei^angen, was ich nur dahin deuten kann, daU eben in der

Behandlung des Menschenlcapitals Fehler gemacht worden sind.

* Am anffSlligsten war der RQckgang der Bevolkerung in der Siidsee — so-

wohl in deutschen, wie in nichtdeutschen Besitzungen. Neben den Verheerungen

der eingefiihrten Krankheiten ist hier namentiich das System der Femanwerbung

mit furchtbaren Verlusten der Bliite der mannlichen Bevolkening verkniipft ge-

wesen, und in Kolonien mit starken klimatischen Gegensatzen (wie Deutsch-

Ostafrika) hat man Ihnliche Beobachtungen gemacht. Wenn wir horen, daO in

den Neuen Hebriden von den aui 2 bis 3 Jahre augeworbenen Arbeitern im

Durchschnitt nur 60 Prozent nach Hause zuriickkehren, aber 40 Prozent zu-

grunde gehen, so zeigen solche erschreckende Zahlen mit aller Deutlichkeit, daB

das System nicht in der bisher geiibten Weise "beibehalten werden kann, wenn

es niclit binnen kurzer Frist zu volligem Bankrott der Eingeborenenbevolkerung

fiihren soil. Audi in Deutsch-Neuguinea war im Durchsclinitt der ersten 25

Jahre unserer Herrschaft % aller Angeworbenen im Dienst geblieben, und wenn

es auch in den letzten Jahren vor dem Kriege den liochst lobenswerten, unaus-

gesetzten Bemiiliungen der kolonialen Regierung daselbst gelungen ist. infolge

guter hygienischer und humanitarer Mafinahmen die Sterbiichkeit der Ange-

worbenen auf 1% bis 3 Prozent zurflckzudrQcken, so gibt uns doch ein Ver-

gleich dieser Zahlen mit dem langjahrigen Durchschnitt den sicheren AufschluB,

daB wir zwei Jahrzehnte lang Raubbau an dem Menschenkapital unserer

groBten Siidseekolonie getrieben haben. Aber wenn es uns auch geglQckt ist, die

Sterbiichkeit der Arbeiter auf ein normal zu nennendes MaB zurUckzuschrauben,

so erhebt sich doch die Frage, ob die anderweitigen nachteiligen Folgen, die mit

dem Anwerbesystem notwendigerweise verkniipft sind, nicht trotzdem schlieB-

lich zur Entvolkerung dieser herrlichen Qebiete fiihren miissen? MUBten diest

imd viele andere Fragen nicht aufs sorgfaltigste von Kennem des Landes und

der Eingeborenen studiert werden? .
*

j L v^i^

-.-:- Es ware meines Erachtens angebracht, unseren Kolonialregierungen, die

sich so schon deutsch als „Qouvernement#*< bezeichnen, nicht bloB landwirt-

schaftliche, technische, Srztliche, sondem auch ethnologische Sachverstandige

beizugeben, die vom Standpunkt der Eingeborenenbevolkerung aus alle be-

stehenden oder in Aussicht genommenen RegierungsmaBnahmen priiften und in

den Gouvemementsratssitzungen die Aufgabe hatten, den Standpunkt der Ein-

geborenen in voller Unabhangigkeit zu verteidigen. Es handelt sich ja bei

manchen RegierungsmaBnahmen um tiefe Eingriffe m das soziale oder wirt-

schaftliche Gefiige der Eingeborenenbevolkerung, und es tate dringend not, daB

schon bei der Vorbereitung emschneidender Gesetze oder Verordnungen der

Kute Rat eines unparteiischen Sachverstandigen, eines intimen Kenners der Ein-

geborenen, ihrer Sitten, Gebrauche und Einrichtungen, gehort wUrde. Als es

sich z. B. darum handelte, in Deutsch-Neuguinea das Eingeborenengeld fiir den

Europaer endgiiltig abzuschafien — eine MaBregel, die tief in das Wirtschafts-

Icben und das soziale Gefiige der Ureinwohner einwirken muB —, da ist, wie ich

aus dem Studium des Amtsblattes dieser Kolonie entnahm, in der entscheidenden

Oouvemementsratssltzung vom 13. November 1913 nur der Standpunkt der

Europaer genauer erortert worden, aber niemand scheint die Stimme erhoben zh

haben. um die Wirkungen der Verordnung auf die Eingeborenen zu tteleuchten.
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Es liegt hier offenbar ein organischer Mangel in der Regierunesmaschine vor;

es fehlt der ethnologische Sachverstandige, der fur soiche raile auch uber eine

gute volkswirtschaftliche Bildung verfiigen' miifite; er w§re imstande, ein

Gegengewicht gegen die bei allem guten Willen naturgemau doch etwas ein-

seitige Auffassung der Regierungsbeamten und Qouvemementsratsmitglieder zu

bieten. Es wtirde wohl nicht leicht sein, die geeigneten Personlichkeiten fur

diesen Posten zu finden; sic muBten frei von Humanitatsduselei sein, anderseits

iedoch fest und unbeirrbar die Interessen der Eingeborenen vertreten; aber es

wQrde gewiB gelingen, sie zu finden und durch ihre Vermittelung erne sichere

QewShr fur eine gerechte und dem Ganzen dienende, wenn auch manchmai

vielleicht fiir den einzelnen nicht angenehme EingeborenenpoUtik zu schaffen.

Als dritten wichtigen Punkt mochte ich schlieBlich noch in alter KOrze

anfiihren, daB nach dem Kriege in unseren Schutzgebieten deutsche Sprache und

Eigenart in ganz anderem MaBe gepflegt werden muB als bisher, wo das

Deutsche vielfach auf den engeren amtlichen Verkehr und das Innere der deut-

schen Priv^tkreise beschrankt war, wahrend die Eingeborenen vielfach sich des

Rdgin-Englisch (Siidsee, Kamerun), des Burischen (Sudwest) oder des Suaheli

(Ostafrika) im Verkehr mit den EuropSem bedienen — ein Zustan4 wie er

ahnlich in hollandischen oder einst danischen Kolonien besteht, in starkstem

Qegensatz zu dem straffen, nationalen und sprachlichen Geprage, das Spanier

und Portugiesen, Englander und Franzosen ihren Kolonien zu geben ver-

mochten. Sprache und Kultur sind ein weit festerer Kitt z^ischen Mutterland

und Kolonien, als manche glauben mochten; darum soil es nach Friedensschluli

auch unser ernstes Bestreben sein, der Eingeborenenbevolkerung den Stempel

deutschen Geistes aufzudriicken und sie dadurch dauemd an uns zu bmden."

Was die ethnologischen SachverstSndigen anlangt, so wurden wohl

Missionare die gegebenen MSnner sein. Wenn friiher ein Missionar das sagte,

was jetzt Professor Sapper sagt, wurde er der Humanitatsduselei beschuldigt

Es besteht ein wesentlicher, erfreulicher Fortschritt in diesen Fragen. Das gilt

auch von dem Verbreit'en der deutschen Sprache. Noch heute fehlt es nicht an

solchen, die die Verbreitung der deutschen Sprache in den Kolonien fur schad-

lich halten. Der Standpunkt ist grundsatzlich iiberwunden. Dr. J. Witt e.

Vom neuen iiqKUiisdien Buddhianus.

Der EinfluB der christlichen Mission auf ihren Arbeitsfeldem zeigt sich,

wie bekannt, zuerst in einer Anspomung der alten Religionen. Der Buddhismus

in Japan arbeitet machtig an seiner Emeuerung. Wieweit er dabei christliche

Elemente aufnimmt, zeigen die folgenden Stimmen.

Eine neue buddhistische Zeitschrift in Kobe, ,Jiyu Bukkyo' (Freier Bud-

dhismus), fiihrt aus: „Der Buddhismus ist wie ein Gasthaus, das wohl nahe

an der Eisenbahn, aber zwischen zwei Stationen liegt Friiher war es erne

beriihmte Herberge, aber der Bau der Eisenbahn hat zur Folge gehabt, dafi es

verlassen bleibt und verfSllt Und will nun em Reisender emkehren, so findet er

keine Bequemlichkeit, das Gasthaus hat keine neuen Mobel und alles m ihm

ist verbraucht und veraltet Genan so ist der japanische Buddhismus Qberholt

und getrennt vom modemen Fortschritt und ist unfahig, geistige Erfrischung
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zu gewShren. QewiB, es gibt noch einige Qebildete, z. B. Universltatsprofessoren,

die sich zum Buddhismus bekennen, aber es sind sehr wenige, die groBe Mehr-

heit der Buddhisten foigt blind der Tradition. Sie tun, was ihre Vater taten,

und wissen nicht, welche Umwandlungen die Wissenschaft in der Welt hervor-

gerufen hat, w^rend ihre Tradition tot ist, ohne EinfluB auf ihr Leben. Diese

Leute sind nicht so sehr zu tadeln wie die Priester. Sie behaupten, den
guten Kampf zu kSmpfen (von uns gesperrt), aber ihre alten Wafien

sind nutzlos in der jetzigen Taischo-Ara. Veraltete Festungen sind heutzutage

ein schwacher Schutz. Sieht man nicht mit Schmerz das Treiben der Bud-

dhistenpriester in Kobe? Darum sagen wir, wir miissen einen neuen Weg fur

den Buddhismus offnen, und der neue Weg ist der alte, zu Buddha zuriick-

zukehren und die Wege der Sekten zu verlassen. Es brauchen nicht alle bud-

dhistischen Sekten zerstort zu werden. Jede hat ihre Aufgabe, und sie sind eine

sichere Zuflucht fiir die alten Leute, die nlchts von Fortschritt wissen. Aber

indem wir auf Buddha zurilckgehen, grilnden wir einen neuen Buddhismus, der

der Religion ermoglicht, mit der Wissenschaft Hand in Hind zu gehen. Das
soli unser Ziel sein."

Im einzelnen gehen dann doch die Ansichten dieser neuen Bestrebungen

weit auseinander. In einem Artikel iiber „Religi6se Reform" schreibt der

Japaner Fujitam Schucho in der Zeitschrift „Yuben" (Beredsamkeit) : „Ich

bitte, zu bedenken, daB die Religion mehr eine Sache fiir diese Welt ist als fiir

die nSchste. Einige buddhistische Sekten glauben, daB diese Welt ein Tranen-

tal ist- Wir glauben, daB sie ein Garten voll Freude und Hoffnung ist" „Friiher

mag es fiir die Religion genug gewesen sein, die Seelen fur die nSchste Welt

vorzubereiten, aber jetzt brauchen wir einen Qlauben, der uns stark macht in

den KSmpfen dieser Welt Alte Leute mogen Trost fiir das Herz suchen, aber

wir jungen Menschen woUen Kraft fiir die Herzen haben. Die Religionsdiener

miissen Fuhlung haben mit den Forderungen ihrer Zeit" „Warum hatten

Nichiren undSchinransolch Gluck mit der Griindung ihrer Sekten? Der Grund

ist klar. Sie sahen das Volk von Formeln belastet und vereinfachten den

Glauben. So war es auch mit Gautama selbst Er sah das Volk von der Kaste

bedriickt und erklarte, der Weg des Buddha sei frei von all dergleichen und

Buddha woUe alle erquicken. So war er in der Tat ein religioser Fiihrer.

Ahnlich so miissen die heutigen reii^osen Lehrer unsere Lebensbedurf-

nisse verstehen. Es ist daher ein Fehler, zu rufen „Zuruck zu Schin ran* Oder

^uriick zu Nichiren" oder „ZurUck zu Christus", denn die Welt ist heute nicht

dieselbe wie in jenen alten Tagen. Gautama, Jesus, Schinran und Nichiren

hatten wichtige Botschaften fiir ihre Zeit aber nicht fiir unsere. Der Bud-
dhismus nimmt ab, weil die Buddhisten das nicht verstehen. Wir miissen zu

Nichiren oder Schinran zuriickkehren, aber zu einem neuen Nichiren Oder zu

einem neuen Schinran, und miissen unsem Glauben emeuem, aber in einer

Weise, die fiir unsere Zeit paBt"

Ein anderer Vertreter dieser Richtung, Professor Kaneko von der Waseda-

IJniversitat in Tokio, schreibt im Organ der „Young Mens Buddhist Association"

(Seimu Yuben = Jugendliche Beredsamkeit), der Buddhismus sei ^die

bcste Religion". „Aber sie ist eine Sonne, die hinter Wolken verborgen ist Er

ist zuriickgeblieben hinter der schnell fortschreitenden Welt" ,Rabintranath

1 agore -^ ein Heiliger, der jiingst bei uns war — sprach fiber den Buddhismus,
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die beste aller Religionen, aber er weckte kein Echo in den Herzen seiner

Horer. Warum nicht? Weil er, meiner Meinung nach, nicht in Fiihlung stand

nut dem Fortschritt der Zivilisation in Japan. Eine Religion soUte in soziaier

Hinsicht fiihrend sein, sonst kann sie nie sagen: „Komnit her zu mir,
die ihr mUhselig und beiaden seid, ich will each Ruhe
gebe n " (von tins gesperrt). Die Worte mfigen die Worte eines Heiligen sein,

der innere KSmpfe, zumal die der Jugend, nicht kennt Es gibt Leute, die den

Buddhismus fiir voUkommen halten und seine Reformer fiir seine Feinde. Aber

die Reformer kommen nicht, aufzulosen, sondern zu er-
fallen (von uns gesperrt). Alle lebendigen Wesen wachsen, und wenn der

Buddhismus nicht wSchst, wird er abnehmen." ,,Der Buddhismus kann leicht

mit den Erfordemissen der Zivilisation und den geistigen Bediirfnissen der

MSnner der Wissenschaft in Einklang gebracht werden. Und in dieser Hinsicht

Qbertrifft er alle andem Religionen."

In diesen und anderen AuBerungen ist noch vieles unklar, was denn nun

eigentlich geschehen soil Auffallend gering ist die direkte BekSmphing des

Christcntums. Oft wird es zur Nacheiferung empfohlen, 6xe Missionare h^ufig

als Vorbilder hing:estellt. Der Krieg hat die grundsdtzliche Stellung des

Christcntums kaum irgendwie erschiittert Dr. J. Witte.

Kiffze Nachrichten aus Osta^en.

1. Am 31. MSrz 1917 hat in ganz China der Handel mit Opium aufgehort

2. Das chinesische Parlament hat den Antrag, den Konhizianismus zur

Staatsreligion zu machen, trotzdem auch die Buddhisten und Taoisten den An-
trag unterstiitzten, abgelehnt.

3. Die Ja'i)aner haben in den GebSuden der „Deutsch-Chinesischen Hoch-

schule" in Tsingtau eine „Japanisch-Chinesische Universitat" errichtet, an der

nur japanische und chinesische Lehrer unterrichten.

4. Die amerikanischen Missionen in China bekommen aus Amerika fiir

ihre Arbeiten in China j^rlich mehr als 26 Miliionen Mark.

5. In China leben: 78000 Japaner (auBer den jetzt 28 000 in Tsingtau),

51000 Russen, 10 000 Engiander, 3400 Amerikaner, 1900 Franzosen, 2800

Deutsche (auBer denen in Tsingtau). Von den Deutschen leben 1088 in

Schanghai, 750 in Tientsin, 315 in Hankau, 217 im Konsulatsbezirk Kanton. die

anderen zerstreut Neben 1283 japanischen Firmen gibt es 606 englische, 313

russische, 112 franzosische. 111 amerikanische und 260 deutsche.

6. Chinas Wehrmacht besteht aus 176 000 Mann mit 800 Oeschfltzen,

7 geschiitzten kleinen Kreuzern von 2600 bis 4400 Tonnen und 13 Torpedobootea

und Zerstorem.

7. Die Japaner haben nach Meldung franzfisischer Zeitungen den Portu-

giesen ihre chinesiche Kolonie Macao abgekauft. Macao liegt nur 65 Kilo-

meter vom englischen Hongkong entfemt!

8. In Japan hatte der Reichstag gegen das MinisteriumTerautschi Oppo-

sition gemacht. Es waren vor allem die englandfreundlichen liberalen Parteien,

die den Qrafen Terautschi stiirzen wollten. Der Reichstag wurde aufgelost

Die im April voUzogenen Neuwahlen haben einen Sieg des QrafenTerautschi
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gebracht, der slch anf die Konservativen stfltzt Das Verhaitnis der Zahlen ist

iolgendes: Regierungspartei 162, die Opposition Kenseikai 122, die Opposition

Kokuminto 36, die Unabhangigen 60. Von diesen letzten halten sich 50 zur

RegieningsparteL Der Ausfali dieser Wahl kann fur den zukiinftigen Regie-

.mngskurs groBe Bedeutung bekommen. Die Konservativen neigen nach

Deutsctiland.

Die Kriessdnnalmi^i do* detitsch-evaiiKellschea MlsskNien. .

Die englischen Missionen haben 1915 gegen 1914 im ganzen eine Mehr-

Einnahme gehabt von 130 000 M. Die amerikanischen Missionen hatten 1915

^egen 1914 eine Mdir-Einnahme von 11 Millionen Mark. Es ist interessant,

dem gegeniiber die Kriegseinnahmen der deutichen Missionen zu vergleichen.

Dem „Jahrbucli der SSchsischen Missionskonierenz fur 1917" sind die folgenden

Zahlen entnommen. Bei 1913 ist die Kaiserspende nicht mitgerechnet:

1913 1914 1915

1. Hermhuter Mission . . . . 1232883 M. 923 597 M. 1020 418 M.
2. Easier Mission 1594 357 „ 1494350 „ 1375130 „

3. Berliner Mission ..... 1 064588 „ 884404 „ 795 196 „

4. Banner Mission 1 058 449 „ 1 040 613 „ 888 287

5. Bremer Mission 247614 „ 189691 „ ITS 233

6. GoBnersche Mission ... 389688 „ 327758 „ 211221

. 7. Leipziger Mission .... 759 189 „ 747 016 „ - 571 723

8. Hermannsburger Mission . . 489 748 „ 554 389 „ 485 673

9. Breklumer Mission .... 290116 „ 247370 „ 219012 „
10. Neukirchner Mission ... 140208 „ 146413 „ 109147 „

11. Betheler Mission .... 264010 „ 167430 „ * 170992 „
12. Neuendettelsauer Mission . 232 733 „ 109161 „ 134310 „
13. Banner Cliina-Allianz-Miss. 79270 „ 62 024 „ 66600 „

14. Hildesheimer Blinden-Mission 34 355 „ 30689 „ 20910 „
15. Deutsche Baptisten-Mission 151160 „ 114 791 „ 98 050 „
16. Hannov. ev.-Iuth. Freikirche 51 776 „ 34 016 „ 31 910 „
17. Liebenzeller Mission ... 196443 „ 136799 „ 169407 „
18. Sudan-Pionier-Mission ... 45 104 „ 40601 „ 16459 „
19. Kieler China-Mission ... 7945 „ 7433 „ 5450 ^
20. Orient-Mission 115 671 „ 108 533 „ 92826 „
21. Deutsche Adventisten-Mission 371103 „ 389359 „ 314 993 „
22. Allgemeiner Evangelisch-Pro-

testantischer Missionsverein 170 826 „ 126298 „ i 15 138 „

Unser Missionsverein hatte 1916 eine Emnahme von 125 461 M. Die

Angaben iiber die JQnnahme der andem Qesellschaften fur 1916 liegen noch

nicht vor.
. , „ ;

Die Gesamteinnahmen aller Gesellschaften, einschlieBIich der Frauen-

verdne fiir China und fur das Morgenland betrugen: 1913: 9 177860 M., 1914:

8088 647 M., 1915: 7350927 M.; es ergibt sich also 1915 gegen 1914 eine

Mindereinnahme von 737 720 M. Dr. J. Witte.

»»

»»
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»»
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Aus unserem Vereinsleben.

1. Nach einer Mitteilung D. S chillers vom 10. MSrz 1917 sind

nnsere Missionare in Japan wohlauf und kdnnen ihr Werk ung&^

liindert treiben. Er berichtet kurz, daQ unsere Arbeit s:ute Erfolge babe.

Unsere Mission werde nicht gestort werden.

2. Wir bitten, unter den Biicherbesprechungen die Anzeige unserer neuen

flugschrift von Pastor S. Maync, ^Deutsche Zukunft in Ost-
a s i e n " zu beachten. Von der Schrift unseres Freundes Pfarrer Dr. M e r k e 1,

„China, Land.und Leute" ist eine zweite Auflage (6.—10. Tausend)

erschienen. Preis 20 PL

Bficherbesprechungen.

Siegfried Maync, Deutsche Zitlauift in Ostaslen. StreifUchter aitf

religiSse, kujtnrelle und wirtschaftliche Aufgaben. 28 S. 20 Pf.

Diese neueste Flugschrift unseres Vereins, die von unserm Bureau

(Berlin W 57, Pallasstr. 8/9) bezogen werden kann, ist geschrieben von einem;

warmen, eifrigen Frennde unserer Sache, Pastor in Qleiwitz. Er selbst sag^l

fan Qeleitwort, was er mit der Schrift will: „Der erste Teil dieser Schrift

sucht die Herzen aller fur eine groBe Aufgabe christlichen Verantwortlichkeits4

bewuBtseins zu gewinnen. (1. Die religiose Frage. Ostasien und die christ-

liche Religion.) Der z w e i t e Teil wendet sich an das Urteil derer, die von

der Bedeutung des deutschen Qeistes fiir die Welt hoch denken. (2. Deutsche

Kulturarbeit m Ostasien. Das Schulwesen und sein EmfluB auf das 6ffentliche

Leben.) Der dritte Teil bezweckt, die deutschen Handels- und Industrie-

kreise auf Notwendigkeit und Nutzen vermehrter deutscher Kulturarbeit fur die

deutschen fiandelsbeziehungen mit Ostasien hinzuweisen. (3. Deutscliland und

Ostasien in ihren wirtschaftlichen Beziehungra.) Das Ganze bOdet ein weites,

aber in sich geschlossenes Programm fiir allseitige fruchtbare Betatigung

deutschen Qeistes in Ostasien."

Die sehr klar, frisch und iiberzeugend geschriebene, tief frotran und zu-

gleich scharf die Wirklichkeiten des Lebens erfassende Schrift sei unsem

Freunden warm empfohlen, urn in liandeis- und Industriekreisen fiir uns za

werben. -« > 7

Ein hervorragender klingender Erfolg, den der Verfasser mit seiner Schrift

bereits erzielt hat, sollte unsere Freunde ermutigen, mit derselben einen

weiteren Versuch zu machen. Lie. Dr. J. W i 1 1 e.

Alfred Bonn, Pastor, INe Rhdnische Mteslon dahdm und drauBeo.

Eine Einfiihrung in ihr Werden und Wirken. Barmen, 1917. Verlag des Mls-

sionshauses. 191 S. mit 7 Karten. 2 M., geb. 2,50 M.

Der Verfasser bespricht erst die Entstehung dieser Mission, die erste Aus-

sendung, das erste eigene Helm, die Inspektoren, den inneren Ausbau und

darnach die Arbeitsfelder, das Kapland, S&dwestafrika, Borneo, Sumatra, Nias,

Mentawei und Enggano, Pulu Tetto, China, Neugumea und Nordamerika. Man
liest das flieBend und klar geschriebene Buch mit Freude. Oberall bekommt
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mail Einblicke in das Ringen und Siegen der Missionare, es wird auch ganz offen

yon den Fehlschlagen der Arbeit geredet. So erfahren wir, daB auf Borneo im

Jahre 1859 nach 23iShriger Arbeit auf den 8 Stationen erst 361 Getauftc vor-

handen waren, 1914 waren es nach 78j§hriger Arbeit auf 11 Stationen 4007.

In Neu-Quinea gab es in den ersten 17 Jahren iiberhaupt keine Taufe. In

Deutsch-Siidwestafrika kam es vor, daQ Hunderte von Qetauften wieder zu-

riickfielen; im Kapland ^^iichsen von 1873—93 die Qemeinden kaum. Daneben
stehen die guten, groBen Erfolge auf anderen Qebieten. Man kommt aber beim

Lesen nicht um das Urteil herum: die Erfolge werden um so solider, je mehr

die Arbeiten auf kultureller Basis ruhen, auf Schulen und dhnlichen Grundungen.

Interessant ist die Darstellung, wie die deutschen Missionare die bereitwilllgsten

Dienste geleistet haben bei der Annexion von Siidwestafrika durch Deutschland.

Direr Hilfe ist es zu danken, dafi die deutschen Vertrdge mit den HSuptlingen

eher zustandekamen, als die Qegenversuche der Engl&ider. Man mag das

loben Oder tadehi.

Erwahnt sei noch als ffir unsere Ereunde bedeutsam ein Abschnitt

aus den Darlegungen iiber den innem Ausbau der Mission in der Heimat Mit

einem gewissen Unwillen wird der Tatsache gedacht, daB die Evangelische Mis-

sionsgesellschaft fur Deutsch-Ostafrika sich in Bethel bei Bielefeld nieder-

gelassen hat Aber es kann doch unmoglich die Rheinische Mission eine Art

Monopol auf Westdeutschland erheben woilen. Das wSre doch ein zu geist-

loscr Standpunkt und eine VerauBeriichung der Missionsarbeit Im iibrigen gibt

es ja doch auch schon die Neukirchner Mission im Westen und in Barmen selbst

did nChina-AUianz-Mlssion". Auch der Grundung der China-AIIianz-Mission in

Barmen (1890) wird nicht gerade freundlich gedacht Dann heiBt es wortb'ch:

„In letzter Zeit haben die kirchenpolitischen Streitigkeiten auch mitunter

an! das Missionsgebiet hiniibergegriffen. Im Jahre 1913 haben z. B. die

^Freunde evangelischer Freiheit" in Aachen ihre Gesinnungsgenossen aufge-

fordert, die orthodoxe Rheinische Missionsgesellschaft nicht zu unterstiitzeii.

Dinen nahestehende Geistliche haben mehrfach die Gaben aus Gemeinden« in

denen Barmen Missionskenntnis und Liebe gepflanzt hat, dem Allgemeinen
Evangelisch-Protestantischen Missionsverein zugefiihrt,

der sich nach Mlssionsgrund, -botschaft, -weg und -ziel von den altgl^bigen

Missionsgesellschaften deutlich abhebt"

Man versteht dies nicht ganz. Was kann denn Barmen gelegen sein an

Gaben von Menschen, die man in Barmen doch sicher kaum fiir Christen

halt? Barmen hat damals freilich sogar den Allgemeinen Evangelisch-Pro-

testantischen Misisonsverein aufgefordert, er soUe die „Freunde evangelischer

Freiheit" in Aachen veranlasseiy ihre Opposition gegen Barmen aufzugeben.

DaB eine seiche eigenartige Zumutang abgelehnt worden ist, versteht sich von

selbst Die Barmen jiahestehenden kirchlichen Kreise stehen in scharfstem

Gegensatz zu den „Freunden evangelischer Freiheit" und doch erwartet man,

daB diese Barmen unterstiitzen? Das ist wirklich eine merkwiirdige Stellung-

nahme, wo doch der Ailgemeine Evangelisch-Protestantlsche Missionsverein

da ist der ja wohl den „Freunden evangelischer Freiheit" am sympathischsten

sein wird- Oft genug hat man erklSrt die kirchlich freigerichteten Kreise

leistcten nlchts fUr die Mission; das zeige sich deutlich daran, daB der Ailge-

meine Evangelisch-Protestantlsche Missionsverein so wenig Einnahmen habe.
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Mit ienetn Vorwurf setzt man also voraus, daB die kirchlich Freigerichteten nicht

Barmen, sondern den Missionsverein unterstutzen, nur eben zu wenig. Und nun

will man die Gaben dieser seiben freigerichteten Kreise fUr die „aitglaubige"

Barmer Mission? — Was dann von den unsrer Mission befreundeten Pastoren

gesagt ist, ist irrefiihrend. Wenn ihnen Qaben fur Barmen gegeben werden,

werden diese selbstverstSndlich an fearmen abgefiihrt Viele leiten die Banner
Hilfsvereine weiter. Aber daB die Pastoren dann anch noch fur unsere Mission

werben, ist ihr gutes Recht, das doch wohl niemand bestreiten kann. Oder

nehmen wir den umgekehrten Fall: Es gibt ja auch zahlreiche Qemeinden, in

denen unsere Freunde uberhaupt erst in groBerem MaBe Missionsliebe geweckt

und gefordert haben durch die Pflege unserer Mission. Wenn da nun ein Pastor

hinkommt, der ein Freund Barmens ist, wie wird der handeln? Man versteht

dies Pochen auf das Monopol des dortigen kirdilichen Lebens um so weniger,

als iiber die bestehende Kirche sehr scharf geurteilt wird: „Im allgemeinen wird

ia die engere Missionsgemeinde alies andere lieber tun, als ihre Sache mit dem
nngewissen* religiosen Ziel und SuBeren Schicksal der i»rteizerrissenen preuBi-

schen Landeskirche auf GedeOi und Verderb zu verketten."

Das Abrucken von unserem Missionsverein waren wir ja vor dem Kriege

gewohnt. DaB die so oft beliebte Kennzeichnung unseres Vereins sachlich un-

richtig ist, daB der Lauf der Entwicklung z. B. die Unterschiede in der Arbeits-

art auf beiden Seiten stark angen^ert hat, daB Motiv und Ziel im Qrunde doch

(Ue gleichen ^d, das storte die nicht, die nach Parteischlagworten urteilen.

Es scheint, daB dieser groBe Krieg darin wenig andem wird. Das ist ein groBer

Schmerz fur alle die, die stSrker als alle Unterschiede die Einheit fiihlen und

betonen. Die obigen Bemerkungen des Verfassers machten bedauerlicherweise

diese Klarlegung notwendig. Lie. Dr. J. Witte.

Dr. QeorgQrimm,Dle Lehre des Buddha, die ReUgkm der Vomnft
Miinchen, 1915. Verlag R. Piper u. Co. 512 Seiten.

Als schriftstellerische Leistung ist dies Buch, worn man bedenkt, daB es

von keinem Fachmann geschrieben ist, hoch zu werten. Mit groBem FleiB hat

der Verfasser sich in die durch Ubersetzungen zug^gliche Literatur huiein-

gelesen und das Beste, was er fiir seinen Zweck brauchen konnte, geschickt

ausgew^lt Er will dent Leser durch die langen Quellenzitate einigermaBen die

Bildung eines eigenen Urteils ermoglichen. DaB durch die L&ige der Zitate

die Obersichtlichkeit der IDarstellungen zugleich leidet und das Qanze etwas

weitschweiHg wird, muB man in Kauf nehmen als bei dieser Art der Beweis-

fiihrung unvermeidlich. Der Aufbau ist so, daB nach einer Einfuhrung uber

Thema und Basis der Lehre Buddhas die vier grundlegenden Wahrheiten ein-

gehend behandelt werden.

In der Vorrede sagt der Verfasser, er wolle eine Darstelluns der

Lehre Buddhas bieten, eine mdgiichst objektive \^iedergabe des echten, alten

Systemes, damit auch der Leser ein mogiichst obiektives Urteil gewinnen

konne und wenn mSglich in der Buddhalehre seine voile Be-
friedigung finde. Der erstgenannte Zweck der objektiven Darstellung

1st, dem Verfasser vielleicht gar nicht ganz bewuBt, seinem zweitgenannten

Wunsch, fiir die Lehre Buddhas zu begeistem, zum Opfer gefallen. Das wird

iedem sofort klar, der dies Buch mit dem wirklich objektiven klassischen Werke
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Oldenbergs vergleicht. Tatsfichlich stellt Qrimm nicht dar, sondern er beweist

fiberall (oder mochte beweisen), daB die buddhistische Lehre die einzig be-

friedigende Lebensanscbauung ist. und es trifft ihn sein eigener, mit ziemlich

bissigen Worten gegen die andern Religionen erhobener Vorwurf, daB jede von

ihnen beanspniche, „daB der von ihr gewiesene (Weg) der ailein richtige sd,

daB man also nur ihr, nicht den andern glauben darf" (S. 6). Es ist doch z. B.

nicht gerade objektive Darstellung, wenn er eine von der buddhistischen Lehre

abweichende Auffassung vom Wesen der Seele abtut, das sei „ein bloBes HiriH

gespinnst, die Ausgeburt unklaren, unbesonnenen Denkens".

Es handelt sich also nicht um eine reine Darstellung der Lehre Buddhas,

sondern um eine aus tiefer Oberzeugung und mit warmer Begeistening ge-

schriebene, auf wissenschaftlicher Hohe stehende Lobpreisung des Buddhismus,

als der wahren, allem verniinftigen und begliickenden Losung aller LebensrStseL

Wenn dieser Versuch freilich auch nicht neu ist in Deutschland, so ist doch

^ von alien Biichem dieser Art das vorliegende das beste. i :*

Was nun den Inhalt des Buches angeht, so kann nicht geurteOt werden,

daB dem Verfasser der Nachweis gelungen sei, daB der Buddhismus als Religion

der Vernunft Befriedigung biete. Selbst das hiufige Zuhilferufen Schopen>

hauers Sndert daran nichts. Es wird z. B. von der menschlichen Personlichkeit

gehandelt und die Anffassungen der Philosophic und der andern Religionen abge-

lehnt Das Wesen des Menschen sei nicht Persdnlichkeit, auch alle sonstigen

Auffassungen von der Seele des Menschen werden abgelehnt Aber Svas denn

nun das Wesen der geistigen Seite des Menschen sei, bleibt ebenso unklar wie

eben auch im genuinen Buddhismus, dem das, was wir Qeist nennen, eben doch

nur die Summe der Regungen ist, die wir als Begehren, Vorstellen u. a- be-

obachten. Der Verfasser scheut slch, hier die verniinftigen Folgerungen aus der

Lehre Buddhas zu Ziehen. Das wird erst recht klar da, wo er vom Endziel

spricht. Es ist ein Zustand ohne BewuBtsein, ohne Regungen, aber weder Sein

noch Nichtsein. Ja, was ist es denn? So hat Buddha es geschildert Das ist

ganz richtig. Aber wenn wir nun horen von Grimm, das sei eine verniinftige

Lehre, so muB man doch sagen: «e ist alles andere, nur das nicht Das Leben,

das Sein ist das Ungluck der Menschen. Verblendet smd, die es fiir etwas

Gutes halten und von ihm Gutes hoffen. Vom Leben-Wollen muB der Mensch

los. Hat er gar kein Leben-Woilen mehr, so geht er in die Erlosung ein: das

ist nach vemunftigem Denken doch folgerichtig das Nicht-Mehr-Sein, das Nichts.

Ein anderer logischer Ausweg bleibt ja gar nicht Daran Sndem alle die

schonen Beispiele nichts, die beweisen sollen, daB dies Nichts nicht das Nichts ist

Trotz dieser grundsatzlichen Ablehnung muB man sagen, daB das Buch

em wertvoller Beitrag ist zur Kenntnis der Stunmung, die in Deutschland in

wdten Kreisen der Qebildeten herrscht die zum ^ddhismus durch Schopen-

hauer hmgefiihrt ^d. Lie. Dr. J. Witte.

Den beigefiigten Prospekt des Hutten-Verlag tiber das Werk „Luther
in Worten aus seinen Werken" von Prof. D. Martin Rade
empfehlen wir der besonderen Beachtung unserer Leser.

Verantwortlicher Schriftleiter: Missionsdirektor LicDr. J. Witte,
Berlin-Steglitz, Sedanstr. 40, z.Z. Marinefeidgeistlicher, Kiel, MoltkestraBe 3.

Druck von Hofimann & Reiber, Qorlitz, Demianiplatz 28. .' -







Zar Frage nach den Anflingen der Religion.

Von Lie. theol. H. W. Schomerus.

Eng verknupft mit der Erforschung der' Religionen der Natur-

vdlker ist die Frage nach dem Urspning oder wenigstens nach der

ftltesten Form der Religion. Es ist dies nicht verwunderlich. Einem

Zeitalter» das prinzipiell auf dem Boden der Entwicldungslehre steht,

mussen die auf der denkbar tiefsten Kulturstufe stehenden Natnr-

vdllcer als die ReprSsentanten der auf einer dem Anfang nachweis-

bar am li^hsten stehenden Entwiclclungsstufet sich befindlichen

Menscliheit und ilire Religion als eine von alien anderen Religionen

zeitlich am weitesten zuriickreichende erscheinen. Es muBte sich

ihm, sobald es etwas Nfiheres von den Naturvolkern und ihren Reli-

gionen erfuhr, mit innerer Natumotwendigkeit der Versuch fdrmlidi

aufdrdngen, aus dem sich ihm darbietenden Material eine Art Ur-

religion zu rekonstrnieren oder wenigstens die Wege aufzuzeichnen,

die zur Religion gefuhrt haben.

Es darf die enge Verkniipfung zwischen der Erforschung der Re-

ligionen der Naturvolker und der Frage nach den Anfdngen der Re-

ligion auch kaum als vdllig unberechtigt beanstandet werden. Der

menschliche Qeist muB die Frage nach den Anfangen der Religion

aufwerfen und eine Antwort auf dieselbe suchen. Richtiger als der

Weg rein gedanklicher Konstruktion, den die Religionsplulosophie

fruherer Tage beschritten hat, ist fiir die Beantwortung der Frage

doch zweifellos der, von zutage liegenden Erscheinungen ^uszu-

gehen. Trifft das zu, dann empfiehlt sich zunSchst doch ^cherlich

kein geeigneterer Weg als der uber die religidsen Erscheinungen bei

den Naturvdlkern hmweg. da uns fraglos kein anderer Weg so weit

und so nahe an die Anfange der Menschheit zurudcfiihrt

Eine andere Frage ist es freiiich, ob dieser Weg auch wirklich

zum Ziele fiihrt Wenn auch viele schwerwiegende Qrunde vor-

handen sind, anzunehmen, daB die sogenannten geschichtlichen Reli-

gionen, die hohere Religionstypen darstellen, Jiingere Qebilde sind

als die Religionen der Naturv51ker, so ergibt sich daraus doch noch

nicht ohne weiteres, daB die letzteren die alteste Form der Religion

darstellen. Denn es finden sich hi ihnen nachweisbar sehr alte Ele-

mente, die ihrem Charakter nach charakteristischen Merkmalen der

Zeittciirift fOr Mitnomkande and ReiigionswisMnsduft 32. Jahrgang. Heft (.
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sogenannten geschichtlichen Religionen nSher stehen als den

charakteristischen Merkmalen der primitiven Religionen. Diese Tat-

sache zwingt zur Vorsicht und legt die Frage nahe: LaBt sich auf

dem Wege der Erforschung der spezifischen Eigenart der Religionen

der Naturvolker fiberhaupt eine gewisse Urform der Religion rekon-

struieren? Oder haben wir in den Religionen der Naturvolker bereits

eine Verktimmerung eiiier noch alteren, vielleicht sogar h6her stehen-

den Religionsform, deren Vorhandensein eine genaue Analyse der

primitiven Religionen uns wohl nahe legen kann, deren Beschaffen-

heit aber auf einem anderen methodischen Wege zu bestimmen wira

versucht werden miissen? Das heiBt, wird die Erforschung der

primitiven Religionen uns nur an die Qrenze der zu losenden Fragen

bringen konnen und daher ihre Verkniipfung mit der Frage nach den

Anfangen der Religion nur eine vorubergehende sein durfen und im

Interesse der letzteren wieder geldst werden miissen?

Weiter erhebt sich die Frage, ob die Loslosung der Frage nach

den AnfSngen der Religion von der Erforschung der primitiven Reli-

gionen nicht auch im Interesse der beschreibenden Religions-

forschung liegt. Es steht wohl auBer Frage, daB die in Frage stehende

Verkniipfung mit dazu gefiihrt hat, die Religionen der verschiedenen

primitiven Volker in den verschiedensten Teilen der Erde als eine

einheitliche QroBe anzusehen und die Befunde in den verschiedensten

<jegenden zu einander in engste Beziehung zu setzen, d. h. die reli-

giosen Erscheinungen bei dem einen Naturvolke durch das, was sich

'bei anderen vorfiridet, zu erklSren und zu ergSnzen, anstatt zu ver-

suchen, sie zunSchst einmal fiir sich allein zu verstehen und als selb-

standige GrdBen zu betrachten und darzulegen.

Die Frage, ob die enge Verbindung zwischen der Erforschung

der Religionen der Naturvolker und der Frage nach den Anfangen

der Religion im Interesse beider liegt, hat sich mir bei der Lektiire

des bedeutsamen Buches des Wiener Theologen: „Religion und

Magie bei den Naturvolkem"*) wieder von neuem aufgedrSngt. Ich

denke, sie ist wichtig genug, um die Besprechung dieses Buches, das,

wie der Untertitel besagt, ein religionsgeschichtlicher Beitrag zur

Frage nach den Anfangen der Religion sein will, unter diesen Qe-

sichtswinkel zu rucken.

*) Beth, Karl, D. Dr. o. 6. Universitatsprofessor in W^ien; Religion nnd
Magic bei den Naturvdlkem. Ein reiigionsKeschichtiicher Beitrag zur Frage
nach den AnfSngen der Religion. B. Q. Teubner, Leipzig-Berlin 1914. (XU.
S. 238.) Qeh. 5 M.
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Beth ist sich, was von groBer Niichternheit zeugt und sympathisch

beruhrt, der groBen Schwierigkeit vollauf bewuBt, auf dem Wegc
ethnologischer und religionshistorischer Forschung zu einer Ldsung
der Frage nach dem Ursprung, ja auch nach der aitesten Form der

Religion gelangen zu konnen. £r unternimmt es daher nicht, das

«rste Entstehen von Religion in der Menschheit aufzudecken oder

eine erste Religionsform zu rekonstruieren, sondern begnugt sich da-

mit, „die in den einfachen Lebenserfahrungen und in der menscb-
lichen Psyche zusammenlaufenden Motive rehgioser Anschauung
und religiosen Verhaltens zu ermitteln."

Diese Aufgabe wird dadurch zu losen versucht, dafi die religidsen

Erscheinungen bei den Naturvdlkem einer eingehenden Analyse

unterzogen, d. h. auf ihre einfachsten und urspriinglichsten Erschei-

nungsformen zuruckverfolgt werden. DaB dies nicht allein auf dem
Wege historischer Forschung moglich ist, scheint Beth anzuerkennen.

Benutzt er doch bei seinem Versuche, die einfachsten und urspriing-

lichsten Erscheinungsformen festzusteilen, in weitgehendem MaBe
die psychologische Methode. Damit soil aber nicht gesagt sein, daB

er den Weg historischer Analyse verwirft Er verbindet, wenn ich

recht sehe, vielmehr beide Wege miteinander, indem er die Erschei-

nungen, soweit es mOglich ist, auf die nachweisbar einfachste und

ilteste Form, in der sie auftreten, verfolgt und dabei die Motive, die

zu ihrer Entwicklung gefiihrt haben oder geffihrt haben konnen, als

ein wichtiges Hilfsmittel benutzt, sie, soweit sie sich historisch nicht

auf die alteste und einfachste Form zuruckverfolgen lassen, von

sptterem Beiwerk zu befreien, um dann, nachdem die einfachste und

schembar Slteste Form festgesetzt ist, zu zeigen, aus welchen Mo-
tiven heraus die betreffende Handlung oder Vorstellung erstmalig

aufgekommen sein kann. Auf der Herausarbeitung der Motive liegt

dabei das Hauptgewicht und nicht auf der Herausarbeitung der

Sltesten und einfachsten Form. Die letztere ist ihm eigentlich nur

Mittel zum Zweck der Feststellung der Motive. Um die Motive zur

religiosen Betatigung feststellen zu konnen, bedarf er die religiosen

Erscheinungen in ihrer emfachsten Form. Aus den A|otiven zieht er

dann weiter seine Ruckschliisse auf das Wesen der Religion in ihrer

besonderen Eigenart, womit er sich bescheidet. Der Versuchung, ndi

Hilfe des Materials, das ihm seine Zuriickfuhrung der religiosen Er-

scheinungen auf die einfachste und scheinbar Slteste Form an die

Hand gibt, nun erne erste Religion zu rekonstruieren, ist er nicht

unterlegen, offenbar, well er sich bewuBt ist, daB die einfachsten
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formen der verschiedenen Erscheinufifen nicht als zeitlich zu-

sammenfallend erwiesen und daher nicht als Bausteine benutzt

werden diirfen, sondern zu verschiedenen, von einander abweichen-

den Religionsformen gefiihrt haben kdnnen.

Die zwei ersten Kapitel des Bethschen Buches sind gegen die Vcr-

Suche gerichtet, die Religion aus piimitivem Animismus oder aus

primitiver Zauberei abzuleiten, wie es von den Verfechtern der soge-

nannten animistischen Theorie (Tylor) und der magischen Theorie

(Frazer) und der praaniinistischen Theorie (Marett, PreuB, Vierlcandt)

versucht worden ist. Beth steht mit seiner eigenen Auffassung der

praanimistischen Theorie nahe. Wie die Verfechter dieser Theorie

sieht er im Animismus nicht den Ndhrboden von Religion und Magie,

sondern hSlt beide fiir filter als jenen. Aber in der Beschreibung des

Verhfiltnisses von Religion und Magie zu einander unterscheidet ei

sich wesentUch von ihnen. Und dieser Unterscheidung verdankt sehi

Buch die Entstehung. Wfihrend die Prfianimisten dazu neigen, der

Magie eine tatsachliche und ursachliche Prioritfit vor der Religion

zuzuschreiben, will Beth scharfe Qrenzlinien zwischen Religion und

Magie gezogen wissen.

Zur Begriindung seiner von der Ansicht der Prfianimisten ab-

weichenden Ansicht fiber das Verhfiltnis von Magie und Religion zu-

einander handelt Beth im III. Kap. ausfiihrlich iiber den Bestaitd und

Ursprung der Magie unter den heutigen Primitiven. In dem Abschnitt

Hphfinomenologie der Magie" versucht er, indem er die Zauber-

gebrauche auf ihre einfachsten und urspriinglichsten Formen zuriick-

verfolgt, den Nachweis zu bringen, daB der Zauberglaube setaen Ur-

sprung der kausalen Fragestellung verdankt und erne Antwort iiber

die Ursache der Krankheiten und Obel enthfilt. Im AnschluB daran

erdrtert er die Frage nach der psychologischen Qnmdlage der Magie.

Durch scharfsinnige Analyse einer groBen Anzahl von Zauberriten

kommt er zu dem Resultat, daB „die Magie ohne die Voraussetzung

von besonderen Kraften und Qeistern entstehen kann und erstmalig

gewiB in v311iger Unabhangigkeit von ihr entstanden ist", daB somit

„die Annahme unberechtigt ist, daB Animismus und Qeisterg^aube in

ihrem Hintergrunde liegen". „Vielmehr ruht Magie in ihren einfachen

und sicherlich ersten Formen auf dem Qedanken von der zuver-

ISssigen Macht des menschlichen Wunsches resp. von der Erreichung

des Wunschgegenstandes durch einfachste Hantierungen. Die Magie

ist sonach in ihrem eigentlichen Wesen die einfache und unverhiillte

Objektivierung des Wunsches in der menschlichen Vorstellimg, und
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der faktische Erfolg oder die reale Objektivierung ist nichts anderes

als die zufSIlige BestStigung jener idealen Objektivierung." — ,^ ist

(|ie egoistische oder egozentrische Denkrichtung, die zu soichem

Qlauben fuhrt, der sich iiber das MaB der gewohnlichen TStigkeit

hinaus in eigenttimiicher, mittelbarer Einwirkung auf Qegenstanae

und Verhaltnisse erproben will."

Wohl zeigt sich in vielen, besonders den komplizierten Zauber-

riten, was Beth nicht iibersieht, eine enge Verkniipfung von Magie

und iibersinnlicher Kraft, d. h. von Magie und Religion, aber diese

Verknupfung ist nicht eine urs^chliche, sondern erst eine Erschei-

nung sp&terer, wenn auch schon fruh ehitretender Entwicklung und

darf nicht dahin gedeutet werden, als ob die Magie aus der Vor>

stellung von der fibersinnlichen Kraft erwachsen sei oder zu ihr ge-

fiihrt habe. Der ersteren Anschauung hat Beth dadurch, dafi er den

Ursprung der Magie auf die mit der einfachen primitiven Lebens-

praxis sich einstellenden Wunsche und Vorstellungen zuriickfuhrt,

prinzipiell bereits jeden Boden entzogen. Im IV. Kapitel erhfirtet er

die Unmoglichkeit, m dem Qlauben an eine ubersinnliche Kraft den

Mutterboden der Magie zu sehen, sowie die andere Unmoglichkeit, m
der Magie eine Vorstufe zum Qlauben an ubersinnliche Krafte und

damit zur Religion zu erblicken, noch dadurch, daB er die Anschau-

ungen der primitiven Volker von einer iibersinnlichen Kraft einer

eingehenden Analyse unterzieht.

Was hat zur Vorstellung einer iibersinnlichen Kraft gefiihrt, wic

sie uns in dem mana der Melanesier, dem wakonda der Sioux, dem
orenda der Irokesen, dem manitu der Algonkin, dem arunkulta und

deb Tjurunga-Kraft der Aranda, dem mulungu der ostlichen Bantu-

stdmme, dem lunyensu der westlichen Bantus und in analogen Be-

griffen anderer Volker entgegentritt? Beth glaubt auf Qrund seiner

historisch-psychologischen Analyse dieser Begriffe, die im Einzehien

auf ihre Richtigkeit bin zu untersuchen zu weit fiihren wiirde, daraui

die Antwort geben zu konnen: Der Anlafi der Idee einer iibersinn-

lichen Kraft darf in dem Staunen oder in der Furcht vor etwas Aufier-

ordentlichem erblickt werden, das in einzelnen Begebenheiten wahr-

genommen wird. „Indem die einzelnen Begebenheiten dieser Art auf

dieselbe oder auf dhnliche Weise wiederkehren, entsteht die Idee

einer in eben dieser Richtung bet&tigten Kraft." Zu dem Staunen

und der Purcht vor dem AuBerordentlichen haben sich dann, nach-

dem es zu einer wenn auch noch so vagen und unbestimmten Vor-

stellung von einer sinnlich nicht wahrnehmbaren Kraft auBer den
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menschlichen und tierischen KrSften gekommen war, noch andere

Qefuhle wie Scheu und Ehrfurcht hinzugesellt, Empfindungen, die

als religiose bezeichnet werden miissen und von den Empfindungen,

die zur Magie gefiihrt haben, prinzipieil verschieden sind.

Von welcher Art die Vorstellung von der ubersinnlichen Kraft

in ihren ersten Anfangen gewesen sein mag und wie die geschiclit-

liche Entwickelung dieser Vorstellung im Einzelnen gewesen ist, laBt

sich nach Beth nicht feststellen. Sie hat hochstwahrscheinlich bald

die verschiedensten Eormen angenommen, deren geschichtliche Aul-

einanderfolge aber in Dunkel gehiillt bleiben wird. Was sich fest-

stellen ISfit, ist allein das, daB „irgend einmal, und zwar vielleicht m
friihen Zeiten eines mehr ausgesprochenen JSgerstadiums, innerhalb

der Menschheit das Empfinden durchbrach, daB es auBer den mensch-

lichen und tierischen Kraften noch etwas anderes gibt, das iiber alle

sinnlich wahmehmbaren KrSfte hinaus wirksam und mSchtig ist: eine

iibersinnliche Kraft."

Auf Qrund der im III. und IV. Kapitel durchgefiihrten Zuruckfuh-

rung der Magie und der Religion auf zwei ganz verschiedene psychi-

sche Motive kann Beth dann im V. Kapitel den prinzipiellen Unter-

schied zwischen Magie und Religion im Einzelnen n^er dar-

legen. DaB sie in der Praxis eine so innige Vereinigung eingegangen

sind, daB ihre Sonderexistenz nicht mehr historisch nachweisbar ist,

indem die Magie schon sehr friih die Vorstellung von der iibersinn-

lichen Kraft in ihren Dienst stellt und die Religion sich vielfach

magischer Riten bedient, hebt ihre grundsatzliche Verschiedenheit

nicht auf. Auch wo die Magie sich der Vorstellung von der sinniichen

Kraft bemachtigt hat, verliert sich doch der ihr eigentiimliche

Charakter nicht, und auch wo magische Elemente in die Religion ein-

gedrungen sind und sie verderbt haben, ISBt sich noch ihr prmzi-

pieller Unterschied von der Magie erkennen. Sie sind eben doch von

ihren ersten Anfangen an als zwei ganz wesensverschiedene Qeistes-

richtungen aufgetreten, als zwei verschiedene psychische Reaktionen

auf die Lebenserfahrungen von der Begrenztheit und Unsicherheit

*der KrSfte und Werte, die dem Menschen m dem Umkreise seiner

MaBnahmen zugSnglich sind, und verleugnen ihren Ursprung nie

ganz. In der Magie reagiert die menschliche Psyche durch den mit

SelbstbewuBtsein untemommenen Versuch, ihre Wiinsche zu reali-

sieren, in der Religion dadurch, daB sie unter Bejahung ihrer Ohn-

macht eine auBer- oder iiberempirische Kraft anerkennt und sich ihr

demiitig und vertrauensvoU hingibt.
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Auf die Frage, von welcher Bedeutung die Zuruckluhrung der

Religion und der Magie auf zwei verschiedene Qeistesrichtungen fur

die Wertbeurteilung der Religion ist, kann hier nicht ausfiihrlich ein-

gegangen werden; denn uns interessieren hier besonders die rein

religionsgeschichtlichen Fragen.*)

Beth stellt die Forschung der Religionen der KaturvSlker in den
Dienst der Frage nach den Anfangen der Religion, obgleich er, wie

das Ziel, das er sich gesteckt hat (das Aufweisen der Motive, die zur

Religion gefiihrt haben), sowie der Weg, den er eingeschlagen hat,

(historisch-genetische Untersuchung des in den Anschauungen und

Riten sich widerspiegelnden Seelenlebens der Naturvolker) beweisen,

sich bewuBt ist, daB die Erforschung der Religionen der Naturvolker

nur im beschrfinkten Mafie den Dienst leisten kann, den man fiir die

Losung der Frage nach den Anfangen der Religion von ihr erwartei

hat. Darin wird man Beth recht geben mussen. Die Erforschung der

Religionen der NaturvSlker wird uns schwerlich jemals zu einer Ent-

wickelungsstufe zuriickfiihren, wo der Obertritt von einem religions-

losen Zustande zur Religion nachzuweisen sein wird. Auch wird sie

uns schwerlich jemals die Religion in ihrer ersten Form zeigen, oder

uns in den Stand setzen, eine bestimmte Form der Religion als ihre

hochstwahrscheinlich alteste Form zu rekonstruieren. Das FV. Kapitel

des Bethschen Buches, das von der iibersinnlichen Kraft handelt, er-

weckt ja freilich den Emdruck, als ob Beth die Vorstellung vom
mana, wakonda usw. fiir die tlteste Religionsform angesehen haben

wolle. Ich glaube aber, daB das IV. Kapitel nicht dahin gedeutet

werden darf, als sehe Beth in dem Qedanken- und Ritenkreis, der

Isich in den verschiedenen Naturvolkem um die mana-orenda-Vor-

|stellung gebildet hat, die Religion in ihrer Urform. ErwShnt er doch

Igelegentlich, dafi der Damonenglaube, der sich nicht mit der mana-

I orenda-Vorstellung deckt, wohl aber aus demselben Motive wie diese

•) Die Frage nach dem Wert der RelisSon interes^ert Beth sehr, wie er

|an mehreren Stellen, besonders in der Kritik der Frazerschen Bestimmung des

iVerhaitnisses von Magie und Religion zu einander deutlich zu erkennen gibt

|Die Wesensbestimmung der Magie bei Beth ISBt den Qedanken aufkommen, ob
er nicht demselben Fehler verfallen ist, den er bei Frazer riigt, nSmlich dem
Fehler, die Magie zum Nachteil der Religion in die nachste Nachbarschaft zur

Wissenschaft zu rucken. Auf Qrund der Definition, die Beth von der Magie
gibt, last sich die Wissenschaft sehr leicht als aus demselben Boden wie die

Magie erwachsen und als grundsStzlich zu ihr, nSmlich als ihre sie korrigierende

Fortsetzung, in Beziehung stehend begreifen, also auch leicht eine die Religion

leicht kompromittierende Qegnerschaft zwischen ihr und der Wissenschaft
folgem. Jedenfalls erscheint die Religion nur als ehie mehr oder weniger gleich-

wertige LebensSuBerung neben anderen.
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entspnmgeii' ist, in ebenso spftte Zeit zuriickweist. Dasselbe wird

Beth sicherlich von dem sogenannten Urheberglauben gelten lassen.

Ich babe wenigstens den Eindnick bekommen, daB er die der mana-

Vorstellung ahnliche Vorstellung lediglich als eine Reprasentantin

der verschiedenen Erscheinungen angesehen haben will, die sich aus

4er Erkenntnis, daB es auBer der wahmehmbaren Kraft noch nicht

wahmehmbare KrSftc gibt, ergeben, Es wire vielleicht im Interesse

der Klarbeit besser gewesen, wenn Beth im IV. Kapitel nicht nur die

"Imana-orenda-Vorstellung, sondern auch noch andere, besonders die

^ Urheber-Vorstellimg herangezogen hStte. Seine Position wftre dann

vor MiBdeutungen sicherer gewesen und seine Ausfiihrungen hatten

dadurch noch an Beweiskraft gewinnen k6nnen.

Wie die Bethschen Ausfiihrungen ein Beweis dafiir sind, daB die

•Benutzung der Religionen der Naturvolker nur von beschranktem

Werte fiir die Losung der Frage nach den AnfSngen der Religion ist,

so sind sie m. £. auch ein Beweis dafur, daB sie nicht zu entbehren ist

und positive Ergebnisse zeitigen kann. Schon die Erkenntnis ist als

ein positiver Gewinn zu bezeichnen, daB die Erforschung der Najtur-

' vdlker uns schwerlich jemals in den Stand setzen wird, einen Zu-

stand der Religionslosigkeit zu beweisen. Daraus ergibt sich freilich

noch nicht mit Sicherheit, daB es iiberhaupt keinen Zustand der Re-

ligionslosigkeit gegeben hat, wohl aber, daB die Religion sehr alt ist

und religidses Fiihlen und Tun auf das engste mit dem Menschentum,

wenigstens mit dem erwachten Menschentum verbunden ist.

LSBt sich das erste Entstehen der Religion nicht mehr geschicht-

lich nachweisen, so laBt sich natiirlich auch nicht geschichtlich nach-

weisen, aus welchen Motiven es erstmalig zur Religion gekommen
ist. Deswegen braucht aber die Frage nach dem Motiv zur Religion

uberhaupt nicht als unlosbar zuruckgewiesen werden. Per historisch

festzusteliende Befund, daB religidses Fiihlen und Tunanf das engste

mit dem Menschentum verbunden ist, legt die Frage niihe, auf welche

psychischen Griinde diese enge Verbindung, die doch kaum erne zu-

fdllige sein kann, zuriickzufQhren ist. Die psychische Qrundlage der

Religion wird sich nun zweifellos am sichersten dadurch feststellen

lassen, daB man auf die nachweisbar Slteste und einfachste Form der

Religion zurtickgeht, die man nur auf dem Wege intimster Bekannt-

schaft mit den Religionen der Naturvolker, wenn auch nicht in ihren

Einzelheiten, so aber doch in ihren grundlegenden Motiven wird be-

stimmen konn^. Durch eine sorgfaitige Analyse der primitiven Reli-

gionen wird mian eher iiber den in der menschlichen Psyche liegen-
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den inneren Zwang zur Religion AufscliluB erhalten, als durch Be-

trachtung der mehr Icomplizierten Pormen, bei deren Heranbildung

auch an sich gerade nicht religiose Motive beteiligt gewesen sein

kdnnen und auch si^d. So wird die Forschung nach den Motiven zur

Religion nicht an den Religionen der Naturvolker vorflbergchen

dfirfen.

Die auf die Auffindung der zur Religion fiihrenden Motive ge-

richtete Beschaftigung mit den Religionen der Naturvolker wird

aber, woftir gerade das Buch Beths ein klassisches Beispiel genannt

werden darf, aiich befruchtend auf ihre Erforschung zuruckwirken.

Die Verhaltnisse bei den Natorvdikem sind einfacher als bei den

Kulturvolkem. Die Emfachhelt aber besteht zum Teil darin, dafi die

verschiedenen Lebensaufierungen noch kein gesondertes Dasein

ftihren, sondern m- und miteinander existieren, die Qrenzlinien

zwischen ihnen also oft schwer aufzuzeichnen sind. Die Folge ist,

daB man leicht gewisse Erscheinungen, die ihrem innersten Wesen
nach mit Religion nichts zu tun haben, als zu ihr gehorig ansiebt Das

Suchen nach den Motiven zur Religion zwingt nun dazu, scharfen

Ausblick nach dem zu halten, was wirklich zur Religion gehort, und

alles auszusondem, was ihr nur mehr oder weniger aufierlich ange-

gliedert ist. Und je welter man fortschreiten wird in der Auffindung

der Motive zur Religion, desto sicherer wird man die Qrenzlinien

zwischen Religion und dem ihr nur Angegliederten zu erkennen im-

stande seui. So kann die Verkniipfung der Frage nach den Anf^gen

der Religion mit der Erforschung der Religionen der Naturvolker

auch fur letztere fdrderlich sem.

Die nationalen and die ilbernationalen Aafgaben

des Chrisientams.

Vortrag, gehalten am 12. Februar 1917 auf der Missionsversammlung

in Halle a. S. von Missionsdirektor Lie. Dr. J. W^i 1 1 e.

Das Christentum ist als Religion des Einzelnen die durch Christus

vermittelte Qemeinschaft mit Qott. Da aber der Christ nicht dieser

Welt entriickt wird, sondern in ihr weiterlebt, so ergeben sich fiir ihn

auch nach seinem Christwerden Beziehungen zu der Umwelt, zn

den Menschen und den Menschengemeinschaften, ganz gleich, ob

dieselben auch christlich sind oder nicht.
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Diese Notwendigkeit, als Christ in der vielgestaltigen Umwelt

weiter zu leben, wurde seit je von einzelnen Christen als ein Leiden

und eine Stdrung ihres Heilsbesitzes empfunden. Deshalb zogen sie

sich in Wiisten Oder Kloster zuruclc, urn dort ungestort nur ihrer

Gottgemeinschaft zu leben.

Das entspricht sicher nicht dem Wesen des Christentums und

dem Willen seines Stifters. Denn gerade die Schriften des Neuen

Testaments, die am starksten das mystische Element betonen, die

johanneischen, heben zugleich unzweideutig hervor, daB die Echtheit

und Innigkeit unserer Qottesliebe sich zeigen und bewShren muB in

unserem Verhalten zu den Menschen, in deren Mitte wir leben.

(1. Joh. 4, 21; Joh. 13, 34 f.; 14, 15.)

Diese Pflicht zu einer positiven Betatigung unter den Menschen

unserer Umwelt erschopft sich nicht in einem liebevoUen Verhalten

zu den Qliedern der christlichen Qleichgesinnten, sondern sie wird

auch in der ersten Christenheit den nichtchristlichen Volksgenossen,

ja alien Menschen gegeniiber als Pflicht empfunden. Die Pflichten

diesen gegeniiber teilen sich in zwei Qebiete, das eine ist der unan-

stoBige Wandel in hochster sittlicher VoUkommenheit vor den

Augen der Nichtchristen, das andere die Aufgabe, ihnen auch die

Rettung zu bringen, die man selbst besafi und die jene nicht hatten.

1 Die menschlichen Ordnungen der Familie und des Staates emp-

fand man grunds^tzlich als gottgewoUt. Die Familie gait es zu ver-

edeln und zu heiligen durch starke FrSmmig^ceit und hochste Sitt-

lichkeit, erst recht da, wo nicht alle Qlieder christlich waren. Dem
Staat gait es zu gehorchen, da alle Staatsordnung zum Heil der

Menschen da sei. Nur, wo er Forderungen stellte, die dem Willen

Qottes widersprachen, gait es, „Qott mehr gehorchen als den

Menschen" und zur Not fiir Qott zu leiden.

• Da nun der damalige Staat des romischen Reiches von be-

stimmten nichtchristlichen religidsen Einrichtungen beherrscht war,

und das Christentum als verbotene, schadliche Religion verfolgt

wurde, da auBerdem auch die einzelnen Christengemeinden in den

biirgerlichen Gemeinwesen feindselig angesehen wurden, und lange

in der Minderheit blieben, so kam es in jenen ersten Jahrhunderten

zu keinem rechten positiven fruchtbringenden Verhaltnis der

Christen und des Christentums zu der groBen Menschengemeinschaft

des Staates. Die Christen wurden empfunden und behandelt wie ein

storender Fremdkorper im eigenen Volk, sie ftihlten sich auch als

nOSste und Pilgrime**. Und die stark eschatologische Stimmung lieB



- 171 -

die Christen diese Dinge mehr als ein notwendiges Beiwerk der

Endzeit e r t r a g e n , als daB sie zun^chst darnach gestrebt hStten,

sich fiir eine lange Erdenzeit eine geachtete Stellung im Staat zu er-

ringen durch Mitarbeit an den Staatsaufgaben.

Diese Dinge wurden l^ompliziert durch die Art des rdmischen

Reiches, das ungezShlte Volker entrechtet, ihrer Eigenart beraubt,

ihr Volkstum unterdriiclct hatte und darum doch auf alien die3en

V6lkem trotz seiner groBen Vorzfige wie eine Tyrannengewalt lag,

die von alien, nicht nur von den Christen, als eine fremde Macht

empfunden wurde, zumai von den Juden mit ihren theokratisch-

politischen Zukunftshoffnungen. Diese Zukunftshoffnungen der

Juden und ihr Urteil fiber Rom lebten in den Christengemeinden,

wenn auch verSndert, fort und bestimmten ihr Urteil mit.

In annihernd dhnlicher Lage waren etwa bis 1900 die Christen

in China und Japan. Beide Staatengebilde sind bis heute noch be-

herrscht von religiosen Ideen und Einrichtungen. Aber beide Staaten

sind doch heute iiber die Zeit der Christenverfolgungen hinaus und

sie geben den Christen nicht nur Spielraum zu ihrer Entfaltung,

sondem sie freuen sich auch der sittlichen und sozialen Arbeiten

der Christen. Trotzdem bleibt es bis heute fur die Christen dort

schwer, Beamte zu sein, weil grunds&tzlich in Japan am Kaiserkult,

in China am konfuzianischen Staatskult noch festgehalten wird. Aber

das wird sich in der Zukunft mehr und mehr wandeln, denn diese

Staaten formen sich doch selbst mehr und mehr um nadi dem Vor-

bild der christlichen Staaten.

Damit kommen wir zu einem ganz neuen Begriff.

Das Christentum dehnte sich aus zu einer ganze Volker um-

fassenden eigenen Organisation, die zunSchst eine eigene einheitliche

staats^nliche, volkerumspannende Organisation wurde, die katho-

lische Kirche. Die Reformation zerbrach diesen Bau, und es ent-

stand die ganz neue protestantische Form der Volks- oder Staats-

kirchen, die heute im wesentlichen den fUhrenden VSlkern ihr Qe-

prage geben. So hat freilich der Staat die Hand auf die Kirche ge-

legt, aber zugleich hat auch die Kirche den Staat stark beeinflussen

kSnnen.

Durch diese vollige Durchdringung der Staaten mit dem
Christentum ist der Begriff des Staates und sein Leben sehr wesent-

lich verwandelt worden. Jeder bloBe Machtstaat ist faktisch eine

geschichtliche Anomalie geworden. Macht ist dem christlichen Staat

nicht mehr Selbstzweck, sondem das Mittel zur Erfiilung seiner sitt-
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lichen Aufgaben, die darin bestetien, das Qesamtieben seiner Qlieder

in wirtscliaftliclier, sozialer und sittliclier Hinsiclit auf die denlcbar

hdchste Stufe zu lieben» und dadnrch wirict er befruclitend in ail dieser

Hinsictit aucti auf die andern Volicer der Mensciilieit. Dafi dazu die

Hilfe der Religion, d. h. des Christ^itums, unentbehrlich ist, weifi der

Staat Darum wird der modeme Staat diese Hilfe stets benutzen

and das Christentum fordem. Da China und Japan auch modeme
Staaten zu werden beginnen, so sieht man bei ihnen dasselbe Be-

streben. Diese Staaten haben wie die christlichen zahlreiche Christ-

liche Ideale und Qesetze in ihre Verfassung aufgenommen, so da6

sie in vielfacher Hinsicht, obwohl noch nicht christlich, das Qeprige

der christlichen Staaten mehr und mehr erhalten. Ich erinnere an

den Sonntag, an Arbeiterschutz-Qesetze, an Frauenbildung, die aus

der christlichen grundsStzlichen Qleichwertung von Mann und Frau

erwachst, und anderes. t s 5

iv Dafi unsere europSischen Staaten mit Recht „christliche Staaten**

genannt werden, trotz des Krieges, ergibt sich sofort aus ihrem Ver-

gleich mit der Turkei, dem alt-chinesischen, dem alt-japanischen

Staat und dem romischen. Das Christentum ist in ihnen eine ge-

waltig herrschende Macbt geworden durch die umgestaltende und

gesetzbildende Kraft seiner Ideen. Diese Ideen und KrSfte des

Christentums tragen in ihrer Obertragung in das Staatsleben oft gar

Bicht mehr den Namen Christi, sie gehen unter der Losung des

Sozialen oder Humanen, aber sie stammen nirgends anders her als

aus dem Christentum.

Die in den christlichen Staaten bestehenden christlichen Kirchen

sind noch heute zum grofien Teil direkt Staatskirchen, indem der

Staat fiir sie sorgt, aber auch ihre Leitung stark beeinflufit. Selbst

wo aber neben den Staatskirchen Freikirchen bestehen oder selbst

wenn in Zukunft alle Kirchen, etwa auch in Deutschland, Freikirchen

werden sollten, so ist unsere Stellung zum Staat wesentlich anders

als die der alten Christen.

Wir nehmen als geachtete Qlieder teil am Staatsleben und

konnen mit allem Nachdruck die sittlich-christlichen Ideale

und Normen im Staat zur Geltung bringen. Der Staat l&Bt nicht nur

auBerhalb seines Betriebes eine private Tdtigkeit der Christen in

freien Organisationen zu, sondern er selbst gestaltet sich dauemd
welter um nach den Idealen des Christentums und zieht das Christen-

tum zu vielen Aufgaben selbst heran (Milit^seelsorge, Qef&ngnis-

pastoren, Krankenpflege, Innere Mission jeder Art).
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Dem widerspricht nicht die Tatsache, daB der Staat einzelne

Oebiete und Arbeiten ffir sich in Anspruch nimmt* die frOher die

Kirchen in der Hand batten (Standesfimter, Schulen), auch nicht, daB

bestimmte Neueinrichtungen religids neutral gehalten werden. Viel-

leicht sind sie nur dadurch so gestaltet worden, dafi die Kirchen Oder

Christen nicht wachsam genug waren und ihren EinfluB nicht genug

geltend machten, ais die Qesetze gegeben warden. Vielleicht aber

ist die Entwiddung auch gut so, und die Kirchen muBten nur auch

wandlungsfreudiger und weniger starr sein und sich den neuen Ver-

h&ltnissen besser anpassen, wie sie sich auch den wirtschaftnchen

VerhSltnissen oft besser anpassen kdnnten (Verteilung der Pfarr-

krSfte auf Staat und Land und in den Stadten).

Man darf also ohne Ubertreibung sagen, daB ein Christ unserer

Zeit mit ganzer Frendigkeit an dem staatlichen Leben teilnehmen

kann. Dafi er dabei WiderstSnde und Kampfe eriebt, ist nur ein all-

gememes Gesetz des Lebens. Das Christentum in uns seibst
dnrchzusetzen, kostet schon KSmpfe, wie konnen wir erwarten, daB

wir es muhelos durchsetzen kdnnten im Staat, emer so vielgestaltigen

Qemeinschaft.
Wh- k 6 n n e n aber nicht nur am Staat mitarbeiten, wir s o 1 1 e D

es auch, es ist unsere Pflicht. Wir sind geradezu mit verantwortUch

fur das Qedeihen des Staates. Diese Pflicht wird besonders emst

durch die Tatsache, daB unsere heutigen Staat en im
wesentlichen Nationalstaaten sind, Organisationen

der einzelnen Volker, die durch gemeinsames Blut, gemeinsame

^rache und Kultur eine Einheit bilden, Organisationen der Volker,

zu ihrer besten Eigenverwaltung und zur besten Ausgestaltung ihres

Eigenlebens im Widerstreit der Nationalstaaten untereinander.

Der Bet^tigungskreis mit sittlicher Verpflichtung zur Be-

tfltigung, hdrt nicht mit der Familie auf, er umfaBt in immer weiterem

Kreise, das Dorf, die Stadt und das Volk. Qewisse BetStigungen er-

zwingen diese Qemeinschaften von alien Burgem, die, ohne die sie

rein Sufierlich nicht bestehen konnen (Steuerzahlen und MilitSr-

pflicht). Aber es kdnnte viel besser stehen um viele Dinge in Qe-

meinde und Staat, wenn die sittlich Emstesten, die Christen, sich viel

mehr noch an den freiwilligen Arbeiten dieser Gemeinschaften be-

teiligten. Fiir das Qedeihen dieser Ordnungen, und damit doch

wieder auch fiir unser eigenes und das unserer Kinder, ist es sehr

wesentlich, daB sich alle Christen nicht Sngstlich zuriickhalten,

sonderH sich tapfer einsetzen und damit die hochsten und
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heUvoUsten KrSfte zum Leben gestalten helfen (Wahlen in

Dorf, Stadt und Staat). Jeder hat dazu Wege genug, auch

die Frauen (die Presse, die Vereine). Hoffentlich erhalten,

da auf vielen Qebieten die christlichen Manner versagen,

die Frauen noch mehr Freiheit zur Betatigung. Darum ist jede

Klage iiber irgendwelche sittlichen Mifistdnde in Stadt und Staat

sofort fragend zuriickzugeben an die Klagenden, ob sie ihre Pflicht

getan haben, im Rahmen der Verwaltung dieser Organisationen zu

arbeiten.

Dafi die christlichen Ideen sich selbstverstandlich und spielend

in all den sich dauemd neu gestaltenden Formen unseres Lebens

durchsetzen, konnen wir gar nicht erwarten. Denn neben ihren

vielen Vorzugen ist eine der Schattenseiten der Volkskirchen die

Tatsache, dafi alle Biirger Namenchristeri sind und bleiben, auch

wenn sie selbst das Christentum ablehnen und fiir den Wert der

christlich-sittlichen Ideen fiir die Qesamtheit keinen Sinn haben, viel-

leicht nur Geldinteressen vertreten und nicht einmal ganz allgemem

die Bedeutung geistiger Werte und geistiger KrSfte erkennen

und anerkennen, geschweige denn die sittlicher und religidser. Das

ist dann die hohe Verpflichtung aller personlich emst-christlichen

Biirger und Burgerinnen, auf alien Wegen dahin zu wirken, dafi die

christlichen und sittlichen Werte zu ihrer rechten bedeutsamen Stel-

lung und Auswirkungsmoglichkeit kommen.

^ ? Es gibt zu diesem Ziel zwei Wege. Der eine ist der, dafi die

Christen durch ihren politischen Einflufi den Staat veranlassen, selbst

in seine Qebiete die religios-sittlichen Aufgaben und Arbeiten mit

hineinzunehmen. Der andere ist der, dafi man den Staat veranlafit,

in alien Einrichtungen Platz zu geben, dafi sich eigene kirchlich-

christliche Werke im Rahmen der Einrichtungen des Staates be-

tatigen kdnnen. Welcher von beiden Wegen sich empfiehlt, kann

nur der Einzelfall entscheiden. Aber eins von beiden mufi geschehen,

sonst kann der Staat und das Volk nicht gedeihen. Wir'^haben also

die heilige Aufgabe, am Gedeihen aller dieser Dinge mitzuarbeiten.

Wir diirfen keinen einzelnen Menschen zugrunde gehen lassen, erst

recht nicht unser Volk Wege wandeln lassen, die sonst sicher im

Verderben enden, wenn Qott auf ihnen fehlt.

Aus diesen Qesichtspunkten ergibt sich ohne weiteres die Pflicht

zur Verbreitung des Christentums in unseren Kolonien als fhie

nationale christliche Pflicht, und wir kdnnen und miissen von unserm

christlichen Staat verlangen, dafi, wenn er selbst nicht direkt oder
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indirekt dies Werk in die Hand nehmen will, was sich wegen unserer

konfessionellen Spaltung nicht empfiehlt, der Arbeit der christlichen

Missionen freie Bahn gibt. Unsere Regierung tut das je langer, je

mehr in immer entgegenkommenderer Weise. Aber die deutschen

Christen und auch die deutschen christlichen Kirchen haben diese

ihre nationale Pflicht noch nicht in erwiinschtem Mafie erkannt und

betatigt.

Fiir uns ats Christen kann es nicht zweifelhaft sein, daB das tat-

sHchlich eine n a t i o n a 1 - christliche Pflicht ist. Daran hindert

nichts der Widerspruch der reinen Wirtschaftsinteressenten und die

Bedenken der Rassentheoretiker. Denn wir haben kein Recht zur

Ausbeutung fremder LSnder zum Verderben ihrer Bewohner. Nur

im Christentum werden die unvermeidlichen Sch&den jeder Kolonial-

herrschalt aufgewogen upd das Christentum allein kann die Kolonial-

volker sittlich-religids auf die hdchste Stufe heben, deren sie in ihrer

Entwicklung fShig sind.

In das Qebiet der national- christlichen Pflichten gehOrt auch

die Arbeit der Mission hi den grofien Kulturvdlkem, mit denen wir

bedeutenden Handel treiben und sonstige Kulturbeziehungen unter-

halten (China, Japan, Siam). Denn mogen andere deutsche Kreise

die verschiedenen deutschen Waren und Qiiter hinausbrmgen, wir

als deutsche Christen empfinden es als einen unertrSglichen Zustand,

daB diese Vdlker alles andere von uns empfangen, aber nicht das

Christentum, das Beste an deutscher Art Ob sie es-annehmen

woUen, das ist genau so Sache ihres freien Willens wie das, ob sie

unsere Medizin oder Verfassung annehmen woUen. Unsere Pflicht

als deutsche Christen ist es, ihnen das Evangelium anzubieten.

Erst recht besteht die Verpflichtung jetzt im Kriege und nachher

gegeniiber den TUrken, die mit uns befreundet sind. Es besteht kein

Zweifel, daB an dem Tiefstand der Tiirken der Islam mit die Schuld

tr&gt. Die Tiirken mOgen sicherlich un Kern em tiichtiges Volk sein,

aber es kann nicht emporkommen infolge seiner Religion. Nicht nur,

well ihr heiliges Qesetz (Scheriat) Jeden Fortschritt m europaischem

Sinn in Verfassung, Verwaltung, Qerichtsbarkeit und Bildimg hindert,

sondern noch viel mehr, well der Fanatismus des Islam wirkliche

Kulturgemeinschaft mit christlichen Volkem ausschlieBt, weil ihr

Fatalismus der Todfeind zSher Arbeit ist, und weil die Qeringachtung

der Frau und die Billigung der Sklaverei der sittlichen Hebung des

Volkes hemmend im Wege steht Helfen kann nur die Durcb-

dringung des Volkes mit christlich-sittlichen KrSften und sehiem
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relij^iosen Kern, dafi alles von Qrund atif umgewandelt wird. AUes

andere, was Deutschland an der Tiirkei tat, ist ja sehr gut, aber es

ist Bauen ohne Fimdament, wenn nicht das Christentum dorthin

,kommt Wir als Freunde der Ttirken haben die besondere Pflicht,

doppelt stark deshalb, wei! infolge des Zusammengehens der Tiirkei

and der SchlieBung der franzosischen und der meisten englischen

Missionsschulen etwa 90 000 Kinder in der Tiirkei ilu-e Schulen ver-

loren haben. Es gilt aber zunScltst nichts Neues zu schaffen, sondem

in Liicken einzutreten, die infolge deutscti-nationaler Kriegsinter-

essen zum Schaden der Tiirkei entstanden sind. DaB sicti mit Takt

tmd Vorsicht aucli auf diesem schwierigen Boden Ctiristentumsarbeit

treiben l&Bt, haben ja Franzosen, Engl^der und Amerikaner und die

schon dort vorhandenen kleinen deutschen Missionen gezeigt.

^ ^ An diesen nationalen Aufgaben erschopfen sich aber unsere

Pflichten als Christen nicht, sondern iiber alles Nationale hinaus

haben wir die Aulgabe, alien Menschen, die das Christentum ent-

behren, durch Bringung desselben zu helfen. Diese Aufgabe ist

selbstverst^dlich nicht die n^chste, sondem diejenige, die auf der

^msten Peripherie liegt. Man darf da nicht iibertreiben. Die ersten

Pflichten bestehen gegen uns selbst Wo das Heil der eigenen

Seele in Frage kommt, treten alle anderen Pflichten gegen andere

jiuruck (Lukas 14, 26). Es gibt eine heilige, gottgewollte Selbstliebe.

Es steht nirgends in der Schrift, daB wir uns selbst nicht lieben sollen,

sondem als Ideal ist uns das gesetzt, daB wir unser jWirken ffir

andere bis zu der Hohe des eigenen wohlbereditigten Ich erheben.

In dem Wirken fiir andere gibt es aber natfirlich auch Unterschiede

der Pflichten. Die eigene Familie steht uns nSher, als andere

Familien, das eigene Volk n^er als fremde Vdlker, die Vdlker, mit

denen unser Volk Beziehungen mannigfacher Art hat, nfiher als

andere, zu denen seiche Beziehungen fehlen.

Daher ist die erste groBe Pflicht die Kolbnialmis^on, die ganz

intensiv zu treiben ist Aber ein groBes, reiches Volk wie wir hat

sicherlich die Moglichkeit und darum auch die Pflicht, ganz fremden

VSlkera zu helfen.

Diese Idee der ailumfassenden religios-sittlichen Weltmission

erkennt nicht nur das Christentum als sittlich-religidse Aufgabe. Der

nachchristliche Islam hat sie und von den vorchristlichen Religionen

ganz stark der Buddhismus und der Konfuzianismus. Der Buddhis-

mus ubt sie sehr lebhaft aus, der Konfuzianismus hat heute nicht die

Kraft dazu. Aber dafi er sie nicht aufgegeben hat, zeigte des
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Chinesen Ku Hung Ming neuestes Buch: „Der Qeist des c^inesischen

Volkes und der Ausweg aus dem Kriege", ein Buch, in dem Ku Hung
Ming den europaischen Volkern alien Ernstes vorhait, daB sie aus

ihren Noten, in denen das Christentum sich als unf^ig erwiesen

habe, nur herauskommen wflrden, wenn sie Konfuzianer wurden.

Vpm christlichen Standpunkt aus ist diese Pflicht als fernste,

aber auch hochste und schwerste klar. Aber es erheben sich emige

Bedenken, ob nicht die Riicksicht auf das eigene Volk, die doch auch

vom Christentum geboten ist, die allgemeine Missionspflicht be-

schr§nken musse, wenn ihre Ausiibung dem eigenen Volke schade.

Es gibt eine Auffassung, die auf Qrund ihres Biblizismus darauf

zu antworten geneigt ist, dafi in diesem Konflikt eben nur das Qottes-

gebot entscheiden musse, und das heiBe: Hilfe alien Menschen, ohne

Ansehen der Person Es gelte auch hierin, absolut Qott gehorchen.

So einfach ISBt sich die Sache doch wohl nicht entscheiden.

Denn die Apostel fiihlten sich ja auch weithin in ihrer Missionsarbeit

bestunmt durch die Riicksicht auf i h r Volk, die J u d e n. Oberall

an sie sich zuerst zu wenden, gait ihnen als Pflicht. AuBerdem haben

sie sich nicht etwa nach Osten gewandt oder nach Siiden fiber die

Qrenzen des romischen Reiches hmaus, trotzdem die Entfernung ge-

ringer war, sondem innerhalb der Qrenzen dieses Reiches sahen sie

das gottgewiesene Feld ijirer Tatigkeit. Des Paulus^hochstes Ziel

war nach Rom oder Spanien zu kommen. Dafi es noch grofie andere

Volker gab, war ihnen selbstverstandlich bekannt. Aber das Nachste

war ihnen i h r Reich, das romische Weltreich mit der griechischen

Verkehrssprache. Hier gab es auf lange Arbeit genug. In unserer

Zeit wiirde am besten als Parallele dazu passen die englische Mis-

sion im englischen Weltreich. Auf uns Deutsche iibertragen, wiirde

fraglos nach der Apostel Sinn das Wirken m unserenKolonien und

der Tiirkei und China und Japan dem Wirken in anderen I4ndern

vorgehen.

Dabei darf selbstverstandlich der Niitzlichkeitsgedanke, daB wir

durch die kulturelle Tatigkeit der Mission Vorteil fiir unsere Wirt-

schaftsinteressen gewinnen, eine begrundende RoUe nicht

spielen. Derselbe mag ja hie und da in apologetischem Interesse be-

nutzt werden, um denen, die sagen, daB auch in unsern Kolonien und

Interessengebieten die Mission nicht niltze, sondem schade, zu be-

weisen, daB das nicht der Fall ist, daB vielmehr die Mission Neben-

wirkungen (nicht Absichten) habe, die der ganzen deutschen

Kolonialwirtschaft und dem deutschen Kaufmann zugute kommen.



— 178 -

Aber bestimmen lassen in ihrem Handeln darf sich die Mission da-

durch Iceinesfalls. Ihr M o t i v ist das der Verpflichtimg zur Hilfe,

nichts anderes.

Wenn nun aber docli diese Hilfe an fremden VOUtern Hbserm

\Volke wirklichen Schaden bringt?

Es ist kein Zweifel, dafi die Mission die Kraft der Vdlker, unter

denen sie arbeitet, hebt imd starkt. Nehmen wir an, Indien bleibt

englisch and damit dauemd, auch milit^sch, eine Kraftquelle eng-

lischer Macht. In einem zukiinftigen Kriege werden dann wieder

moglicherweise zahllosejlader gegen uns stehen. Darf dann nach

Indien noch weiter deutsche Mission gelien, wenn doch wir dadurch

dies aiif lange hinaus uns feindliche Land stirken?

Oder nehmen wir an, Japan erschwerte in Zukunft bei sich alien

deutschen Handel, bliebe Englands Bundesgenosse tmd damit auf

lange unser Feind. Durften wir dann weiter deutsches Qeld erbitten.

4as, in deutsche Missionsarbeit umgesetzt, lAisem Feind st&rkte?

Mit dem Hinweis etwa auf die von Jesus gebotene Feindesliebe

ist da wenig geniitzt. Denn dies Gebot ist selbstverstandlich nicht

so gemeint, dafi man die Freunde schSdl^en diirfe durch Feindes-

liebe. Die Pflichten gegen die Freunde stehen stets den Pflichten

gegen die Nicht-Freunde, die Fremden, und erst recht gegen die

Feinde voran.

Die Antwort wSre sehr einfach, wenn es sich darum handeln

solite, nach dem Kriege neue Missionsgebiete zu besetzen. Dafi es

da unter obiger Voraussetzung pfiichtvergessen wSre,

nach Indien zu gehen oder — unter Voraussetzung der weiteren

Deutschfeindlichkeit Japans — nach Japan, ist klar. Aber so ganz

einfach, wie viele denken, ware die Frage der Neubesetzung auch

anderer Qebiete unter dem Qesichtspunkt der Rucksicht auf die

deutSQhen Interessen auch dann nicht. Fiir Ostasien heifit das

lockende Zauberwort bei uns jetzt China. Das ist bei ruhiger Ober-

legung mit Vorsicht aufzunehmen. Denn es besteht gar keine Biirg-

schaft, dafi China sich deutschfreundlicher entwickelt als Japan.

HStte Japan nicht Einspruch erhobein, so h^tte China uns sicher

unter dem Druck der Entente im Herbst 1915 den Krieg erkl§rt *).

Aber selbst wenn es in Zukunft ein wirklich freies China geben solite,

ist gar kerne Biirgschaft da» dafi China dauemd politisch deutscb-

freundlich wird, selbst bei intensivster deutscher Kulturarbeit

*) Die neueste Entwicklttng bestatigt oUgo Qedanken.
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Was heiBt uberhaupt in der Politik Freundschaft? Die V61ker

gehen solange miteinander, als ihr Vorteil auf der gleichen Unie liegt.

Andert sich die Lage, so Sndem sich die Btindnisse. Man denke an

Friedrich II. von Preufien.

Als unsere Mission ihr Werk in Japan begann, bestanden die

denkbar besten deutschen Beziehungen zu Japan. Ais die deutsche

Mission nach Indien ging, gab es deutsche Weitbeziehungen noch

gar nicht. Man ging dorthin, wo die liiife am ndtigsten und die

Arbeitsbedingungen am besten schienen.

Nun ist Indien ein feindliches Land, Japan auch. Aber werden

sie es bleiben? Wird Ehglands Herrschaft erschuttert, so wird

Indien bald frei. Und dann wSre es wieder von deutsch-nationalem

Stahdpunkt aus sehr zu bedauem, wenn die deutsche Mission frei-

willig jetzt dort fortgehen wiirde. Dasselbe gilt von Japan, wenn

es unser Freund werden soUte. Es sei tiberdies noch darauf hin-

gewiesen, daB doch ein Unterschied zu machen ist zwischen den

einzelnen Qliedern dieser Volker und der Politik der gerade herr-

schenden Klasse ihres Staates. Wir gehen zu einem Volk, am den Ein-

zelnen zu helfen aus ihren Noten. Nun knupfen sich da in langer Arbeit

Bande der Liebe und eine durch uns mitbestimmte Form christlichen

Lebens bildet sich aus. Hat man ein Recht, alles das zu zerreifien,

nur well gerade jetzt, vielleicht nor fiir kurze Zeit, die Politik unseres

Staates das zu fordem scheint? Wird dann je noch em Mensch

glauben an die Selbstlosigkeit unserer Hilfsbereitschaft?

Man wird also so urteilen mussen: Wenn sich Neugriindungen als

geboten erweisen, soil mafn, eingedenk der Pflichten gegen das eigene

Volk, in ein Land gehen, dessen Verhalten dem Vaterland nicht

schadlich ist. Sind aber unter berechtigten Qesichtspunkten ge-

grundete Arbeiten durch den Wechsel der Politik in die Lage ge-

kommen, in einem feindlichen Lande zu arbeiten, so haben sie, so

schwer das ist, in ihrer Arbeit zu bleiben, bis ihnen etwa das

Arbeiten vo!n dem Lande selbst unmoglich gemacht wird. Denn

so geboten die Rucksicht auf das eigene Vaterland ist, es gibt etwas

dariiber Hinausreichendes, das ist das Reich Qottes, das hier au!

Erden der Bau einer allumfassenden Menschengemeinschaft ist, die

auf Grund des christlichen Qlaubens von den sittlichen Kraften des

Lebens eriUllt ist

Dies Ziel bleibt bestehen trote der ietzigen Trennung der VSlkei

,

und an seiner Verwirklichung mitzuarbeiten, ist gnmdlegende

PfHcht aller Christen.
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Das schlieBt in sich das Arbeiten an der Durchdringung der

ganzen Welt mit den Kraften Jesu und die Schaffung eines Qeistes

in der ganzen Volkerwelt, der die Gegensatze ausgleicht, den Feind-

schaftssinn mildert, die groBe Qemeinsamlceit aller Volker starlet und

als letztes Ziel schlieBlich doch das Ideal hat, es mochten alle Volker

einmal auf der Erde in Frieden wohnen, wie gute Qeschwister in

Frieden wohnen unter der Eltern Dach. So gewiB es Qottes Wille

ist, daB wir als Einzelne in Haus und Beruf in Frieden leben und auf-

bauend an den gemeinsamen Arbeiten schaffen. So gewiB ist es

Qottes Wille, daB die V61ker der Erde miteinander in Frieden leben,

banend an der Vollendung einer in Gott geheiligten Menschheit.

Wenn je dies Ziel auch nur annahernd verwirklicht wird, wird es

alleji Volkern heilvoU sein. Ebenso wird schon eine Verbesserung

iider Volkerbeziehungen in dieser Richtung alle n Nutzen bringen,

auch uns. Darum ist auch in Feindesland Mission berechtigt und

gut, denn sie hilft, diesem Ziel die Menschheit naherbringen.

;, Man nenne dies Ziel nicht chiliastisch oder unchristlich dies-

seitig. Qott hat uns Jesus nicht gesandt, uns nur aus dieser bosen

Welt m das j e n s e i t i g e gute Reich Qottes zu versetzen. Die

bloBe Vertrostung auf den Himmel wird mit voUem Recht heute von

den armen Leuten, von unsem Arbeitem abgewiesen. Sie ist sehr

haufig nur ein Deckmantel der Tragheit der Kirchen und Christen,

die ihre voile Kraft nicht emsetzten oder einsetzen wollen zur Durch-

dringung des gesamten Weltlebens mit Jesu Qeist.

Niemals darf man doch die Aufgaben der Heiligung des Lebens

beschranken auf das Einzelleben. Die Einzelnen stehen ja jfeder in

Beziehimgen zu andem, die Einzelnen machen ja die Gesamtheit

aus. Ihr Christsein sollen sie dann doch bewShren nicht nur in der

Familie, auBerhalb ihres Berufes, sondern in ihrem Beruf, ganz gleich

ob sie Pfarrer, Lehrer, Kaufleute oder Diplomaten sind. DaB das

schwer ist und daB die Wirklichkeit dem Ideal oft nicht entspricht,

beweist nichts gegen die Forderung und Richtigkeit des Ideals.

Wenn so alle Einzelnen im Volke handeln, wird das Volk ein

ganz neues Gesicht bekommen, auch seine Kaufleute, auch seine

Diplomatic. So kommen wir zu der Forderiftig der Heiligung auch

der Volkerbeziehungen durch das Christentum.

Sie ist moglich, denn sie ist von Gott gefordert. Die ErklSning

ihrer Unmoglichkeit ist die Bankerotterklarung des Christentums.

Es gibt erne allgemein giiltige Ethik mit einheitlichen Idealen und

Normen oder es gibt keine. Der Wille Qottes gilt nicht nur den
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Einzelnen als Einzelnen, sondern er gilt auch den Einzelnen als

Giiedern der Qesamtheit und darum auch der Gesamtheit, die sich

aus den Einzelnen zusammensetzt.

out das, so ist jede Arbeit willkommen zu heifien, die hilft, die

Durchdringung der Menschheit mit den QotteskrSften zu verwirk-

lichen, zur Oberwindung aller WiderstSnde, auch derer, die in der

Volkerfeindschaft beruhen.

Aber noch einmai sei betont: da dieses Ziel der Volkergemein-

schaft das hochste und fernste ist, so ist die Arbeit an seiner Er-

reichung selbstverstandlich zu leisten unter Rucksicht auf die naher-

liegenden Pflichten gegen das eigene Volk.

Wo diese Rucksicht in der Praxis obzuwalten hat oder wo man
uber diese Rucksicht hinauszugreifen hat, das muB im einzelnen Fall

dem Gewissen und Urteil derer iiberlassen bleiben, die daffir die

Verantwortlichen und die Sachverstandigen sind.

Nun mag aber eine Mission in irgendeinem Lande arbeiten,

welches es sei, ihr nationales Geprage kann sie gar nicht abstreifen,

selbst wenn sie noch so sehr bestrebt ist, sich in das fremdc Volk

hineinzuieben und moglichst wenig von ihrer heimischen Art in die

Feme mitzunehmen. Denn kein Mensch kann aus der Form seines

Lebens heraus, die er von den Voreltern ererbt hat und die ihm

zweite Natur geworden ist durch das Vaterhaus, die Erziehung und

die Heimat. Das alles kann er gar nicht abstreifen, selbst wenn er

wolite. Er soli es aber auch gar nicht wollen, denn das ist seine

gottgewoUte menschliche Sonderart. In dieser Sonderart der Volker

liegt ja eine groBe Bereicherung des Menschenlebens. So wirkt also

durch seine Arbeit der Missionar als Verbreiter des Christentums,

das als Universal-Religion sich jeder Volksart anpassen kann, durch

seine Personlichkeit aber wirkt er als Deutscher, Schweizer, Fran-

zose, EnglSnder usw. Da aber das Christentum fraglos auch in den

einzelnen Volkern verschiedene Auspragungen empfangen hat, be-

sonders in dem volksm^Big gesondert entwickelten evangelischen

Christentum, so wird selbst in seiner Arbeit diese nationale Art seiner

Abstammung hineinwirken. Das geschieht unbewufit, er ist eben ein

deutsch-lutherischer oder schweizerisch-reformierter Christ, der

seine Art des Christentums liebt und die sie kennzeichnenden Sonder-

momente preist, ohne Gegensatz naturlich gegen andere.

Handelt es sich nun gar um die Grundung emer hSheren Mis--

sionsschule mit einer fremden Sprache, so wird ganz selbstverstand-

lich z. B. in einer deutsch-schweizerischen Mission diese Sprache
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deutschen Kultur in das Leben des fremden Volkes hinein.

So wirkt also jede Mission, wo sie auch arbeite, in nationaler

Ausprigung und fordert faktisch die nationalen Interessen ihres be-

sonderen Volkes Oder der Volkergruppe, aus der sie stammt. Das ge-

schieht ohne Absicht, es ist eben einfach eine selbstverstdndliche

Folge ihres Daseins. Das mogen die bedenken, die jetzt im Kriege

Neigung haben, die deutsche Mission nur auf die deutschen Kolonien

Oder die engeren deutschen Interessenspharen zu beschrSnken.

Durch diese Tatsache fallt nun ehi ganz neues Licht auf den

oben erwShnten Einwand, daB die deutsche Mission die deutschen

Interessen schadige, indem sie die fremden Volker, etwa Deutschland

kfihl gegeniiberstehende, stSrke: Die Verbreitung deutscher Kultur

In diesen LSndern, wie sie faktisch eine Folge der deutschen Mission

ist, kann niemals schaden, sondem nur niitzen. Denn da entstehen

Voikskreise, die Deutschland in einem ganz andem Lichte sehen

lemen, die den Liigen der andern fiber Deutschland nicht mehr

Siauben. Das kann dem deutschen Interesse doch nur willkommen

^ WoUte man aber die Starkung solcher V61ker vermeiden, dann

dfirfte auch keine deutsche Maschme, keine deutsche Kanone dorthin

iBxportiert werden, ein Standpunkt, der so absurd ist, daB er einer

Widerlegung nicht bedarf. Aller Volkerverkehr bringt eine Hebung

der fremden Volker. Daraus erwSchst das heilsame Ringen der

Veiker um die groBte Tuchtigkeit. Kommen jene hoch, wer hindert

uns, noch hoher zu steigen.

Dafi aus diesem Wettstreit kein brutaler Kampf auf Leben und

Tod wird, dazu sind die wichtigsten KrSfte die des Reiches Qottes,

die wir in der Welt verbreiten.

Aus der Mission der Gegenwart.

Die VerschiebuiuE do* poDtischeii Lage in Ostaden.

Fflr Japan hat sich die Lage der poUtischen Verh^tnlsse (!birch die

Wandlungen in RuBland wesentlich verschoben. Durch das B&ndnis mit Rnfi-

land hatte Japan fur die Zukunft Ruckendeckung gesucht gegen England and

Amerika. Die Japaner sind nicht im Zweifel dariiber, dafi Amerikas Riistungen

ebensosehr gegen Japan wie gegen Deutschland gerichtet »nd. Man weiB

anch, dafi das Biindnis mit England an Wert verloren hat durch Hie Tatsache,

.-1
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daB Japan im Osten sich weiter ausdehnen \«ill und dadurch iiberali die eng-

lischen Interessen kreuzt, und England daher in Zukmift katun unbedingt an

Japans Seite stehen wird. Nun ist Rufiiand sehr geschwdcht and kanm noch

ein wertvoiler, tatkrSftiger Bundesgenosse, wenigstens solange die Unrnhen im

Innem eine kraftvolle AuBenpolitik hemmen. Der Herausgeber der JCokumin",

Dr. Tokutomi, fafit sein Urteil iiber Japans Lage so zusammen: „Im Lichte

dieser Tatsachen betrachtet, muB die Lage Japans als sehr gefShrlich be-

zeichnet werdra. E>as oiglisch-iapanische Bfindnis hat die Hatfte seines Wertes

verloren. Die russisch-japanisdie Freundschaft hat noch keine solide Qrund-

lage. E>eutschland ist Japans Feind. Obwohl Amerika Japans freundiicher

Nachbar ist, nrafi Japan doch vor ihm sehr auf der Hut sein. So nuiB man also

Japans Lage als sehr isoliert bezeichnen. Diirfen die Japaner in solcher Lage
noch sehr zufrieden sein und sich seibstbewnfit briisten mit der Uberzeugung,

daB Japan eoie starke QroBmadit ist?"

* Er erhebt besonders harte Anklagen gegen England. Japan habe Eng-

land in diesem Kriege sehr wertvolle Dienste geleistet, habe den Verkehr Eng-

lands mit sdnen Kolonien gesichert Aber Lohn habe es von England mcht ge-

emtet Im Qegenteil, England leiste Japan m seinen PlSnen fiberall Wider-

stand. Das gdte besonders von China. "

Die neueste Entwickhmg der Lage in China scheint die Frage an^-
klSren, warum Japan dem zugestimmt hat, daB China sich den Fdnden Deutsch-

lands angeschlossen hat. In China ist die Frage der Stellnng zu Deutschland

der AnlaB zam Ausbnich neuer Wirren geworden, in denen tiefgreifende innere

QegensStze zum Aostrag kommen. Ober den wirklichen Verlanf der Dinge ist

bis heute bei der SpSrlichkeit der eingehenden Nachrichten ein Urteil noch

nicht moglich. Aber soviel ist klar: Die Militdrpartei, die eine Abndgung gegen

die nnter Li Yuan Hung zur Herrschaft gelangte radikale Demokratie hegt und

Starke Sympathien fflr Deutschland, hat so kraftvollen Widerstand erhoben, dafi

die bisherige Regierung teils ersch&ttert, teils gesprengt ist, vielleicht jetzt

auch schon durch eine Militfirregierung ersetzt Aber ob diese dra Sieg be-

halten wird, ist sehr fcaglich. Die Machte der Entente werden alles aufbieten,

um ihren Plan zur Durchliihrung zu bringen. Japan hat vielleicht vorausgesehen,

daB aus dem Bruch mit Deutschland hmerchinesi^he Unruhen hervorgehen

werden und hat darum die Entente gewShren lassen. Denn je verworrener

(Ue Lage in China ist, um so mehr hat Japan Veranlassong, als „Friedenstifter**

einzugreifen und seine Macht in China zu verstSrken. Da kann ja die Entente

gar nichts hindem. Denn ein in BQrgerkrieg zerfahrenes China niitzt der

Entente ebensowenig, wie ein in inneren Unruhen sich aufreibendes Rufiiand.

Die yerhaitnisse entwickeki sich m Chma, Shnlich wie hi Rufiiand, zunSchst

nicht nach den Wiinschen der Entente. Wie das schlieBliche Ergebms sein

wird, bleibt abzuwarten. China hat jedenfalls durch den Bruch nut Deutsch-

land nur den Schaden der neuen K^pfe, also eine weitere SchwSchung seiner

Kraft FOr Deutschland bringt die neue Wendung mi Kriege kdnen VorteiL

Aber es hat ^h doch gezdgt, daB hi Chma starke KrSfte vorhanden suid, die

ffir Deutschland Freundschaft bewahrt haben. Lie. Dr. J. Witte.
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stand der deutschen evaniEefisclien Misskm fa Qdoa and Japan bei i^iees-

audxiuA 1914

Name der Mission
;8 «

a
a

I 5=g
Oetsufte

Abend-
maliU-
lahige

Taufbe-

wetber
3 ScbUer

1. Basel

2. Barmen
3. Berlin:

Kwantuns ....
Kiautschau . . .

4. Berl.Frauen-Verein

fur Ch.

5. liitdesheimer

, Blinden-M

6. Liebenzell ....
7. Barmen Ch.-

AUianz-M
8. Kieler Ch.-M. • .

9. St. Chrischona • •

10. Frauen M. B. . .

11. Diakonissenh.

Miechowitz ....
12. Allg. Evang.-Prot.

Missions -Verein

:

Kiautschau . . .

Japan'

18

7

12

3

2

12

10

2

3

1

2

2

42

18

23

6

38

14

20

5

23

16

1

3

19

14

1

2

3

4

5

2

7

20

8

2

6

4

11056

2 509

8304

1104

130

140

523

1369

183

146

7400

1733

6265

871

8

24

523

1369
140

146

333 333

1104

48

825

158

151

963

30

101

24

62

34

3

8

19

19

3

4 829

1021

1666

662

83

80

216

715

180

46

300

400

Zusammen 76 138 114 72 125 797 18 812 3 279 286 10 198

EMese den „A!lgemeinen Missionsnachrichten" entnoimnenen Zahlen sind nicht

ganz genau in bezug auf unsere Arbeit

VTir hatten 1914 in Kiautschou 4 M&iner, 1 Frau und 3 Schwestem im

Dienst, in Japan 3 MSnner und 2 Frauen. Die angegebenen Zahlen sind in Wirk-

Uchkeit die von 1913.

Wir hatten 1913 aber 397 Christen, 1914 waren es 347 infolge allerhand

innerer UmstSnde. Dr. J. W i 1 1 e.

Der Stand der evangelischen Mission in Cliina im Jalire 1915.

Nach dem China-Missionsjahrbuch fiir 1916 ergeben sich fiir das

Jahr 1915 die nachstehenden Zahlen. Das Jahrbuch selbst macht bei

einer Reihe von Angaben die Bemerkung, daB sie nicht ganz voU-

st^dig seien. Das trifft z. B. auch insofern zu, als iiber unsere Arbeit

In Tsingtau keine Zahlenangaben iiber die Zahl der Schiiler gemacht

sind, trotzdem unsere Schulen 1915 mit rund 100 Schulern in Betrieb

waren. Aber ins QroBe gesehen werden die Angaben ein gutes Bild

geben.
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' Es standen in der Arbeit! ^ /^ -/^

I. Europaisch-amerikanischeArbeiter:
2103 Manner., davon 1092 ordinierte;

.,,i^ /

3235 F r a u e n , davon 1654 Ehefrauen. _ _^

: Also im ganzen 5338 fremde Missionsarbeiter.

2. M i s s i o n s s t a t i n e n :

891 Hauptstationen, 5825 Nebenstationen. ; ,-J

3. ChinesischeArbeiter:
Im ganzen gab es 20 460. Davon waren 764 ordinierte MSnner,

2697 Prauen. Die ubrigen nictitordinierte 'Manner.

4. Die Qemeinden : ^^1^

Es gab 3880 organisierte Qemeinden, 3386 andere Predigtpiatze,

268 652 Kommunikanten, 62274 getaufte Nichtkommunikanten,

190 958 im Unterricht stehende Anwarter, im ganzen 526 108 Christen.

Die chinesisclien Ciiristen brachten 644401,65 mexikanische Dollar

auf, etwa 1,3 Millionen Mark. < ^
,

5. Sonntagsschulen:
160 Schulen mit 492 Lehrem and 15915 Schulem.

6. S c h u 1 e n : ' :.

a) Das Letirpersonal : 476 auslSndtsche MSnner,

: 633 Frauen, 5941 cliinesisch-christliche Lehrer, 2528 Frauen und 726

nichtchristliche Chinesen;
,

,

b) Kindergarten: 87 mit 2930 Kindeni; ^
"

c) Einfaclie Elementarschulen: 4748 mit 120 7$H$

Sdiulem, davon 36 548 Madclien;

d)HdliereEiementarschulea:464mitl7325 Schmem,
davon 6354 Madchen;

e) M i 1 1 e 1 s c h u 1 e n : 216 mit 13 3«9 Scliiilem, davon 3266

*^ Madchen;

f) Colleges (Universitaten): 24 mit 1144 Schulem, da-

von 84 Madchen;

g) Lehrerseminare, Bibelfrauen, Evangelisten-
s c h u I e n u. a.: 120 mit 3219 Schiilem, davon 1990 Frauen;

h) Theologische Schulen: 29 mit 659 Schulern;

i) Handeisschulen u. a.: 24 mit 1144 Schulern, davoa

471 Madchen. aifi*

In Missionsschulen standen also insgesamt: 169 797 SchtUer.
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7. Arztliche Mission:
Es gab: 277 mannliche, 106 weibliche ausiandische Arzte, 142

ausiandische Pflegerinnen, 119 chinesische Arzte, 504 arztliche Qe-

hilfen, 734 chinesische Pflegerinnen.

Es gab: 330 KrankenhSuser, 13455 Betten mit 104418 Innen-

patienten.

Es gab: 223 Poliklinilcen mit 1 535841 Patienten.

Es gab: 23 Medizinschulen mit 298 mdnniichen, 67 weiblichen

Schiilern.

Es gab: 33 Schulen fOr Pflegerinnen (auch Hebammen) mit 272

Schiilerinnen.

. Es gab: 76 andere Anstalten (Opiumasyle, Blindenasyle u. ft.)

mit 2545 Insassen.

Sdiiilstrdk in ekm* iapanischra Mis^imsschule.

In einer Vorstadt von Toldo unterMlt eine amerikanische Mission eine hShere

Schule (Zoshigaya Qakuin), deien Leiter der Missionar Mc Cal^ ist EHe

Schiller forderten von ihm, dafi er am 11. Februar, einem der hochsten natio-

nalen feiertage (Kigensetsu), fiber der Schule die japaniscbe Fahne aufzoge. E>er

lyUssionar lehnte das ab. Da streikten die Schiller und stellten folgende For-

derungen aiif : Der Missionar, ihr Lehrer, solle sich 6 Monate lang dem Studinm

des Charakters, der Sitten und Qewohnheiten der Japaner widtnen, und alie

Predigten, die er in dieser Zeit halten werde, sollten vorher einer Priifung durch

japanische Kirchenglieder unterworfen werden. I>enn seine Art zu predigen,

sei wenig befriedigend. Missionar Mc Caleb solle auBerdem fiir immer aus dem
Schuibetrieb ausscheiden, die Schule ui eine sich selbst leitende, d. h. durch die

Schfller geleitete Anstalt umgewandelt werden, und ein japanischer Pastor

(Hiratsuka) solle ihr Aufseher werden. Der gegenwartige Lehrkorper miisse

ganz und gar verSndert werden. Alteie Japaner, die zu der betreffenden Qe-

meinde gehdren, versuchten zu vermitteln. Sie schlugen vor, der Missionar

solle 6 Monate auf Urlanb gehen. Die SchQler lehnten das ab. Da uber (Uese

Angelegenheit weiteres nicht berichtet wird, so darf man, wenn nicht das

Qegenteil noch mitgeteilt wird, annehmen, daB die Schiiler, wie fast immer in

solchen Fallen in Japan, gesiegt haben. .

An diesen Fall hat sich in der westlSndischen Presse Japans eine Erdrte-

rung angeschlossen, ob der Missionar recht oder unrecht gehandelt habe. Die

einen sagen, der Fail zeige ganz kraB, daB die Missionare es nicht verstanden,

sich in das japanische Empiinden hineinzuyersetzen und auf die berechtigten

nationalen Wunsche Riicksicht zu nehmen. Der Mis»onar habe unbedingt die

Fahne aufziehen miissen. Die Missionare hStten viel zu wenig Verkehr mit den

Japanern. Wfire er in Amerika, so hStte Herr Mc Caleb am Unabh§ngigkeits>

festtag seine Fahne sicher aufgezogen. Ein so beschr§nkter und vorurteilsvoUer

Missionar hemme den Fortschritt des Christentums, statt ihn zu fordem. Aus
der Tatsache, dafi ieider viele Misaonare so gesonnen seien, wie Herr Mc Caleb,
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erklare es sich, daB das evangelische Christentum in Japan so geringe Fort-

schritte mache.

Die anderen dagegen erlflSren, das evangelische Christentum habe, recht

verstanden, in Japan glSnzende Erfolge. Es wiirde noch mehr erreichen, wenn

es nicht, was leider der Fall sei, viel zu Sngstlich auf alle japanischen Wiinsche

und Gewohnheiten eingehe. Es zeige den Japanern zu wenig das Schwere am
Christentum, das, was harte Forderung an ihm sei und sich nicht ohne weiteres

\^dem nationalen Leben der Volker anpassen lasse. Man miisse Herm Mc Caleb

gratulieren, daB er es gewagt habe, seinfir Oberzeugung fest zu folgen und trotz

der Qelahr der Unbeliebtheit dem jugendlichen japanischen Nationalismus

Wlderstand zu leisten.

Uns scheint, der Missionar hatte getrost, ehe die Schuleres forderten, die

Fahne aufziehen sollen; hatte er es nicht getan, so hatte er, wenn der Wunsch

von den Schulern bescheiden und hoflich vorgebracht wurde, es auch danir noch

tun konnen. Wurde es aber barsch gefordert und lehnte er es danach mit Recht

ab, so soUte eine Mission ihn nicht fallen lassen. Dr. J. Witt e.

Der Staatsseitretar Dr. Solf uber die Mission.

Der StaatssekretSr des Reichskolonialamts Dr. Solf hat nach den „Ber-

liner Missionsberichten" (Februar 1917) auf einem Kolonial-Missionsabend

folgendes ausgeftihrt: ^ f
„E>ie Missionsfelder, die eine so relche Emte versprachen, liegen weiter-

hin brach, und niemand weiB heute, wann die Stunde der Erlosung ftir die ganze

leidende Menschheit schlagen wird. Heldenhaft haben unsere deutschen Mis-

sionare, den wackem Streitern ebenbiirtig, ihr Geschick ertragen. Furchtlos

and treu haben sie auf ihren vorgeschobenen Posten ausgehalten und find nur

da gewichen, wo brutale Obermacht sie mit Qewalt vertrieben hat. Aber auch

in der Gefangenschaft tragen sie welter gem und geduldig die Leiden, die ihnen

^ie harte Kriegsnot auferlegt hat.

Es ist mir ein Bediirfnis, alien diesen wackeren Vorkampfern christlichen

Glaut:ns und echt deutscher Gesinnung auch an dieser Stelle den herzlichsten

Dank dtr kaiserlichen Regierung und des gesamten Vaterlandes auszusprechen.

Aber nfcht nur in Worten, sondem auch in Taten woUen wir diesen Helden

danken und >ie damit empfinden lassen, wie auch 'sie, obwohl fern von der

ileimat, mitten in dem schwersten Ringen und der hartesten Priifung, die ie

uii-er Vaterland :?etroffen, nicht vergessen werden. Diese Dankesschuld ab-

zuti igen und der A^'s^on auch fflr die Zukunft wieder die Wege zu ebnen, diesen

edlen Zwecke dient iriich die heutige Veranstaltung. Sie soil in weiteren Kreisen

das Ve.standnis und ^'as Interesse fiir die hohe Bedeutung erwecken, die der

christlicht 1 Mission in I'.nseren uberseeischen Besitzungen zukommt
Deniei/?en unter Dinen, die siph schon ianger mit Missionsfragen befassen,

ist meine Ha'tung gegenuber der TStigkeit der christlichen Missions-Gesell-

schaften hinreic'iend bekannt Denn ich habe bei ieder sich bietenden Gelegen-

heit betont, wie .ch es als eine der vomehmsten Pflichten meines Amtes be-

trachte, die Bestrebungen der dcifschen Missionen zu fordem. Ich mochte

aber auch hier in diesem weiteren Kreise nochmals nachhaltigst zum Ausdruck

bringen, welche groBe Vs'ichtigkeit nic!:t nur fur die Ausbreitung des Christen-

.1 - ^>*4:r

-
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turns im Sinne unseres Heilandes, sondern auch fiir die praktische Kolomal-

politik der Missionierung zukommt Die Abkehrung der Eingeboreneii von

ihren heidnischen GebrSuchen und von den Auswiichsen ihres Aberglaubens

und im AnschluB hieran ihre Erziehung zu christlicher Qesittung und Kultur ist

der ein^ge Weg, auf dem die Naturvolker dauernd und sicher zu brauchbaren

Oliedern der Menschheit emporgehoben werden. Die Eingeborenen sind aber

das wertvollste Kapital in unseren Kolonlen; und wer die Eingeborenen durch

die Verkiindigung der gottlichen Botschaft und durch die Werke christlicher

Nachstenliebe fordert, der dient nicht nur seinem Herm und Heiland, sondern

er fordert gleichzdtig den Staatsgedanken und leistet dem Vateriande wertvolle

Dienste."

Es ist doch hocherfreulich, daB der Leiter der deutschen Kolonialverwal-

tung sich so riickhaltlos zur Mission bekennt Seine Worte sind die rechte

Antwort auf die von Professor Sapper (siehe vorige Nummer) geauBerten

Wunsche. Dr. Witt e.

Aus unserem Vereinsleben.

1. Am 22. Mai trafen „Beste OsteigruBe" von Pfarrer Dr. Bohner ans

Matsuyama ein.

2. Unser 1. Missionsinspektor, Pfarrer E. Knodt, z. Z. Marinefeldgeist-

licher, wohnt jetzt: Wilhelmsha ven, Peterstr. 45 II. Unser

2. Missionsinspektor, Pfarrer F. Schweizer, wohnt ietzt: Zurich,
yestalozzistrafiedd.

Bficherbesprechungen.

Willy L fit tge. Lie, Privatdozent in Berlin. Christentum und j^iddhis-

niiis. Eine Studie zur G^isteskuitur des Ostens und des Westens. Qottingen.

Vandenhoeck & Ruprecht 50 S. 1,50 M.

Diese aus einer Verschmelzung mehrerer Aufsatze entstandene Schrift ist

so beziehungsreich und gedankentief, daB sie jeder praktische Missionsarbeiter,

besonders der Vortragende und der Prediger, mit groBer Freude und reichem

Qewinn lesen und durchdenken wird. Liittge wiirdigt wirklich den Buddhismus

in verstehendem Eindringen in seine besonderen Lebenswerte. Buddhismus ist

ungeachtet seiner Mangel und Lficken doch tatsachliche Religion und hat dazu

„sittliche Erkenntnisse gepragt von einer inneren Freiheit und Feinheit, einer

inneren Oberlegenheit, die von abgeklarter Weisheit und Festigkeit zeugt: reif

sein ist alles!" Nur ist das Sittliche das Sekundare und der Pessimismus das

lahmend Oberwiegende, wShrend der positive Qottesglaube des Christentums

so weit ist, daB er in sich die pessimistischen Inhalte und Werte aufnehmen

kann. „Das scharfe Auge des Pessunismus und der tiefere Blick des Idealismus:

so das Christentum!" So vergleicht L. m fruchtbarer psychologischer Kritik die

beiden Universalreligionen unter den Qesichtspunkten „Erl6sung", „Qottes-

glaube", ..Religion, Kultur und Qeschichte". Besonders ertragreich ist der letztc

Abschnitt ..Religion und Pessimismus". Wie tief der Verfasser dabei grabt, er-

hellt aus der Einbeziehung der Gedankenwelt reifster Denker; die Namen und

Zitate Augustins. Kierkegaards. Schleiermachers. Qoethes, Kants, Bismarcks,
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Lhotzkys, Bonus', Raabes u. a. klingen allenttialben an. Soiche Schriften j^i-

seits alien Dogmatismusses wie aller Verschwomm^iheit fuhren am weitesten,

and so ist dies schone Heft Luttges, mit dessen Einzelheiten sich jeder person-

lich auseinandersetzen mag und muB, mehr als ein bescheidener Versuch.

Qleiwitz. -. Maync

. Hugo Qrothe, Privatdozent, Dr. Jur. et phil. Tfirkisch-Asien imd

teine Wirtschaftswerte. Frankfurt a. M. Expedition von Hendschels Telegraph

1916. 89 S.

Der Vorsitzende der Vorderasien-Geseilschaft unterbreltet dlese Studie der

Offentlichkeit mit aller zurzeit gebotenen Vorsicht und Zuruckhaltung des Ur-

X teils in gewissen Punkten, aber doch voll guten Qlaubens auf die „neue Tiirkei"

sowohl wie auf den Erfolg deutscher Ideen und Organisationsfahigkeit. Wer da

weiB, daB der deutsch-christliche Geist, dessen die Tiirkei zu ihrer allseitigen

Gesundung notwendigst bedarf, selnen Weg nicht finden wird ohne wirtschaft-

liche, beiderseits befrledigende Bezidiungen, wird diese Dariegungen aufmerksam

beachten. Und« was uns n o c h nSher angeht, es gilt auch den Widerstand des

tiirkischen Nationalismus gegen die Fremdsprachen in Rechnung zu setzen! Der

ganze Qedanke „Mitteleuropa" ist dem TQrken bisher noch recht verdlchtig.

Ober die verschiedenen Bevolkerungsschichten orientiert ein kurzer Abschnitt

Es wird, wie fiir Ostasien, ehe der Deutsche zielbewuBt und erfolggesegnet in

der TQrkei ans Werk gehen kann, noch viel Studium der tiirkischen Seele ndtig

sein. Erne Zeitschrift schrieb kfirzlich: „Das einzige, was den Deutschen not

tut, ist, uns gut zu kennen!" Dazu geniigt aber das Studium der Sprache allein

nicht So befiirwortet Grothe eine Orientakademie neben dem Berliner Semmar
fiir orientalische Sprachen und dem Hamburger Kolonialinstitut Eine „Ger-

manisierung" der TQrkei iehnt Qrothe mit Recht ab. betopt aber die „kultureUe

Sendung" des deutschen Qelstes in Vorderasien. Nach der ganzen durch zahl-

reidie statistische Angaben bdegten wirtschaftlichen und geistigen Struktur der

osmanischen Welt isi unsere Aufgabe ihr gegenuber eine schwere und doch

lockende Pflicht ; ' - -i

Qleiwitz.
' Maync

Justus Hash a gen, Umrisse der WeltpoHtik. I uid II. „Aus Natnr

und Qeisteswelt", 553. und 554. B&idchen. Verlag von B. Q. Tenbner, Leipzig

nd Berlin. 1916. I.: 1871—1907, 140 S. 1,25 M., geb. 1,50 M. IL: 1908—1914,

138 S. 1,25 JVL, geb. 1,50 M.
EKese beiden BSnde der ja auch sonst gut bekannten Sammlung sind one

Qabe des Verlags von besonders hohemWert. Es ist nicht dieEntwicklung der

deutschen Politik im Rahmen der WeltpoHtik, was sie bitten, sondern die mit

mdglichster Objektivitat dargestellte Entwkiklung der Politik aller QroBmachte.

Es gelingt dem Verfasser dank seiner klaren, die Hauptsachen scharf heraos-

hebenden und die verschlungenen Pfade in ihrem 2^usammenhang fein be-

leuchtenden Darstellung, auch dem Laien dn Bild zu zetehnen von d^n Strom

der Weltpolitik, das sich m seinen Qrundzligen lacht einprftgt and die rieage

Wudit der VorgSnge dndmcksvoll zur Wirkung kommoi ISfit NatiirUch ver-

iolgt der deutsche Leser mit besonderer Teibahme doi dentsdioi Antell an der

Weltpolitik. Der Verfasser macht kein Hehl aus seinem Urteil, daS er viele

Mandhmgen der deutschen Politik nach Bismarck Kur Fdiler hSH. Bes(»iders
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tadelt er, dafi die andern MSchten erwiesenen Dienste so oft nidit zar Errdchnng

eigenen Vorteils ausgenutzt worden sind, und daB es an der geschickten Ein-

gehnng von Koalitionen gefehlt habe. So bekommt der Leser den Eindrack

einer gewissen Schwflche der dentschen Politik, die formell die deatsche

^Selbst^digkeit nach alien Seiten wahrte, aber dabet inuner mehr isoliert und
cit fibervorteilt wurde. Furst v. BUlow hat in seiner ^Dentschen PoUtik**

dieser Art des deutschen Verlialtens die Deutung gegeben, Doitschland habe

eben den als unvermeidlich-drohenden Konflikt mit England mdglichst lange

hinansschieben woUol Der S c hwe i z e r Hermann Stegemann scheint sogar

der Meinung zu sein, Deutschland habe zu lange diesen Konflikt nm des

Friedens willen, zu seinem «genen Schaden, hinausgeschoben. Von dieser

dentschen nachgiebigen Friedenspolitik hebt sich scharf ab die Ilberall er-

obemde, ihre Macht and ihren Be^tz vergrdOemde Politik Englands, Frank-

reichs und Rnfiiands. Anch die ostasiatischen VerhSitnisse erfahren In den

BGchem eine eingehende Wiirdigung. Wer sich fiber die Entwicklung der Welt-

politik von 1870 an gat orientieren will, findet hier ein in jeder ffinsicht vor-

zflgliches Mittel dazn. Beide Bficher seien warm empfohlen.

lie Dr. J. Witte.

Aus Zeitschriften und Jahresberichten.

Inhalt vonSliiDriNr.56,Januarl916: P. Akashi,Das Qebet— P.Schroe-

der, Was ist Frieden? — Dr. Schiller, Das Qldchnis von den Arbeitem im

Weinberge (letzter Tell). — P. Aoki, AbendgesprSche fiber den Qlauben. —
Pseudonym, Mohnsamen (ErzShiung, 1. Teil). — Prudent D. Dr. Kind ge-

storben! — Beerdigung des Christen KunishL — Nachrichten aus Kyota —
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Wegen der Papierknappheit sind wir durch obrigkeitliche VerfOguns

gezwuneen, den Umfang jeder Nummer von 32 auf 24 Seiten einzuschrSnkeii,

Wir bitten unsere Leser, das frenndlichst hinzunehmen.

Der flerausgeber.

Warniii ifiactit die Mission (1^ tslaiti so ^S^^lPot^diriite?

Von Professor D. Dr. Karl Beth.

Unsere Waffenbruderschaft mit der Turkei hat von neuem die

Frage nahe gebracht, in welchem Verhaltnis sich Christentum und

Islam zu elnander befinden. Wiewohl Turkei und Ausbreitungs-

gebiet des Islam welt entfernt sind, sich zu decken, vielmehr der

Islam zusehends mehr den Charakter einer Weltreligion annimmt,

so ist doch der tiirkische Herrscher in Afrika weit uber die turkischen

Qebietsgrenzen hinaus als religioses Haupt seitens der Moham%
medaner angesehen. Von 'Abd ul Hamid ist beicannt, daB er direkte

Beziehungen zu Ostafrika unterhalten hat. Im zweiten Tell der

Freitags-Chutbe wird in den Moscheen Deutsch-Ostafrikas fiir den

Saltan von Konstantinopel gebetet als fiir den, „den du (Allah) uber

die Angelegenheiten des Landes gesetzt und dem du die Entschei-

dungen uber Stadter und Nomaden ubertragen hast". (Vgl. C. H.

Becker „Materialien" usw. in „Der Islam", Bd.II, S.17.) In derTheorie

deckt sich noch heute fiir fast alle Muslimen der Erde die religiose

Wiirde des Kalifats mit der politischen des Herrschers der Tiirkei.

Was bedeutet es im Vergleich hiermit, daB etwa 3M Millionen Frei-

Lraber mit der ernsthaften Absicht umgehen, ein arabisches Kalifat

Mekka am Sitz des alten mohammedanischen Zentralheiligtums

besitzen? AUerdings sind auch sonst manche Unstimmigkeiten

beobachten. Die stets unruhigen Kurden und andere unzuver-

lifissige StSmme von Inner-Kleinasien sind dem Kalifat nicht sicher.

Indes fiir die groBe Menge der Muslimen ist Neu-Rom am Bosporos

dasselbe ideale Prinzip der ewigen Stadt, wie fiir die Katholiken das

8Tiber-Rom. Und doch ist's auch wieder nicht dasselbe. Man muB
sich wohl hiiten, dieser Idee eine zu groBe praktische Kraft, nament-

lich eine politische zuzuschreiben, und ganz verfehlt ware es, im

Panislamismus gar eine politische Qefahr zu erblicken. Die also

dachten, sind jetzt, nachdem die Wirkung des Aufrufs zum heiligen

Zeitschrift ffir Miwionsknnde und Reiieimiswistenschaft 32. Jahrgane. Heft 7.
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Kriege iibersehen werden kann, hoffentlich eines besseren belehrt.

Vielleicht ist es sogar gestattet, aus den jiingsten Ereignissen zu ent-

nehmen, daB der Islam im Begriffe ist, sich von seinen politischen

Ideen zu befreien. Um so kraftiger aber wird er sein religioses Ziel

\erfoIgen und die Qestaltung zur Weltreligion fortsetzen.

Dieser Trieb zur Weltreligion wirkt sich im Islam mit-einer

staunenerregenden Schnelligkeit aus. Hat doch der Islam in den

"letzten Jahrzehnten im fernen Osten wie im Siiden eine m geradezu

beispielloserOeschwindigkeit vor sich gehendeAusbreitung gefunden.

Denn man muB bedenken, daB er um sechs Jahrhunderte jiinger ist

als das Christentum; und man muB ferner in die Wagschale werfen,

daB er an Originalitat auf jeden Fall hinter dem Christentum nicht

unbetrSchtlich zurucksteht — wie immer man auch die gottliche

Sendung des Propheten beurteilen mag. Verrechniet man diese

;1)eiden Faktofen, dann wird man urteilen, daB die Werbe- und Ex-

pansionskraft, die dem Mohammedanismus innewohnt, sich in ganz

^rstaunlichen auBeren Erfolgen bewShrt. . , .^^

Es ware keineswegs verfehlt, wenn man hi der wirklich leben-

digen Idee der Welteroberung die Wirkung eines besonders kraf-

tigen religiosen BewuBtseins erkennen wollte. Und wenn dem so

ist, dann wird auch kaum geleugnet werden konnen, daB die krSftige

Religiositat der Islamiten zum groBartigen Erfolge ihrer Mission einen

erheblichen Beitrag steuert. Es ware namlich trotz des stark syn-

kretisitischen Charakters des mohammedanischen Religionswesens

nicht richtig, in ihm lediglich eine Summe abgestorbener Reste

anderer Religionen zu sehen. Ware es an dem, ware der Islam jeder

echten Originalitat und jeder Eigenkraft der Religiositat bar, so

konnte er nicht eine solche Kraft auf die Dauer uber die Jahrhunderte

entfaltet haben, wie es in der Tat der Fall ist. Das Qeheimnis seiner

Kraft ist zum Teil wirklich in der Starke des mit ihm verbundenen

religiosen BewuBtseins zu erblicken, wie denn auch der Begrunder

selbst, abgesehen von seinen gewiB nicht geringen SchwSchen und

Fehlem, durch ein groBes Pilnzip innerlich ergriffen und iiber-

wunden war, das sich in seinen Anhangern auswirkt. Die BewuBt-

seinslage und das Lebenswerk Mohammeds verlangen reiche An-

erkennung. Der Prophet, der denen, die von ihm Wunder erwarteten,

selber die Worte entgegenhielt: „Bin ich denn etwas anderes als ein

Mensch, ein Qesandter?" (Sure 17, 95), und mit dieser Stellung-

nahme eine Wirksamkeit auBerlicher Art durch drastische Wunder-

zeichen als mit seiner Sendung unvereinbar ablehnte, ist nur zu be-
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greifen, wenn er — bei dem gereiften Lebensalter, in dem er sein

religioses Werk begann (s. u.) — durch das Qefuhl der Qegenwart

Qottes im tiefsten erfaBt war. Diese religiose Kraft lebt in seinen

Anhangern welter mlt erstaunlicher ImpulslvitSt.

Dem Islam als Qesamterschelnung wird man nur gerecht, wenn
man ihn als geschlossene und geordnete Qeistesmacht in religioser

wie auch in kultureller Hinsicht wiirdigt. Es heiBt sich selbst Scheu-

klappen anlegen, wenn man ihn fiir einen Feind der Kultur und fiir

ein erschlaffendes Prinzip erkiart. Vielleicht darf das voile Qegen-

, tell behauptet werden. Die ungeheuren VorstoBe, die er Uber ganz

Asien bis an die chinesischen Qrenzen, uber den indonesischen

Archipel und quer uber ganz Afrika gemacht hat, sind doch beileibe

pceine Anzeichen von Erschlaffung. In groBen Qebieten, wo noch vor

wenigen Jahren kaum vereinzelte Mohammedaner zu finden waren

und wo die christliche Mission eben vorfuhlte, ist heute schon, im

Laufe etwa eines Jahrzehnts, der Stamm der Bevolkerung dem
Islam zugefallen dank der ruhrigen Werbekraft, die der Islam in

sich birgt, und dank dem weitgedehnten Zivilisationsnetz, das er mit

seiner Kultur ausbreitet. Die Lebensfahigkeit des Islam ist so be-

deutend, daB er bisher noch nach jeder auBeren Schwachung seiner

poiitischen Lage, die er zumal in seinem poiitischen Zeiitrum, der

Turkei, erlebte, eine religiose Erstarkung erfahren hat, worauf

bereits Joh. Witte *) nachdrucklich hingewiesen hat. Und zwar be-'

merken wir diesen Tatbestand auch in den Landern, wo die christ-

lichen Volker des Orients standig zuriickgehen und mit ihrer auBeren

SchwSchung auch eine innerliche erieben.

Die Frage ist somit nahegelegt, welches die Griinde sind, denen

der Islam seine groBen und auffallenden Fortschritte verdankt. Diese

Frage soil hier vorwiegend mit Bezug auf die Naturvolker beant-

wortet werden, die in asiatischen wie afrikanischen, festlandischen

wie Inselgebieten der mohammedanischen Welt einverleibt sind und

werden — man mSchte fast sagen, sobald sich der Islam nur sehen

laBt Kurz gesagt liegt der Qrund der groBen Missionsfortschritte

darin, daB der Islam in ganz besonderem MaBe den psychischen Be-

diirfnissen der Volker entgegenkommt, ohne sie in ihrer Existenz-

form irgend zu beeintrSchtigen; und zwar tut er das tells und erst-

linig semer Eigenart zufolge, tells durch die Art seiner Missions-

praxis. Wir haben es hierbei mit etwas dem Islam spezifisch Eigen-

') Jahrgg. 1913 dieser Zeitschrift S. 130.
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tumlichen zu tun, woruber das Christentum nicht verfiigt. Dieses

kann seinem Wesen zufolge eine solche entgegenkommende und

schonende Haltung nicht einnehmen. Es vermag nicht zu geben

ohne zu nehmen, nicht zu fordern ohne auch zu Sndeni. Es vermag

nur dort seinen Einzug zu halten, wo es das ihm entgegenstehende

animistische, fetischistische und magistische Heidentum ausrotten

kann. Es mufi erlosen vom alten Joch des Qotzendienstes und der

Zauberei, wenn es ein Volk emporfuhren soil zu der von ihm selbst

cingenommenen andersartigen Stufe — ganz entsprechend seinem

Wesen; denn es ist nichi nur Versohnungs- und Vollendungsreligion,

sondem auch Erl&sungsreligibn, und jenes nur, indem dieses. Das

JChristentum kann nur durch die Auswirkung dieser beiden Momente

^inen Weg als den der Universalreligion fortsetzen. >

Qanz anders der Islam. Er tritt lediglich als Spender auf. Er

schenkt den Volkern der weiten heidnischen Welt etwas fiir sie

hdchst Notwendiges, etwas, das in ihrer aller Sehnen, ja irgendwie

in ihrer aller eigenem dunklen BewuBtsein vorhanden ist als ein er-

sehntes oder jedenfalls gern aufgenommenes Qeistesgut, und er

schenkt es ihnen mit manchem anderen von diesen Volkern nicht

minder freudig Erwarteten zusammen, und schenkt es ihnen, indem

er dabei den psychischen Besitzstand der Leute nicht angreift.

Was er gibt, das ist zu allererst etwas, das auch das Christen-

tum, wohin es kommt, mitbringen will. Denn es kann, mit den er-

forderlichen Einschrankungen und Erganzungen, kurz als der Mono-

theismus bezeichnet werden. Derselbe steht — wie sich der Islam

entwickelt hat — im Mittelpunkt seiner Predigt. Fur Mohammed
war der Monotheismus weniger sein Ausgangspunkt, als vielmehr

die selbstverstandliche Voraussetzung, weniger Programmsatz als

Anknupfungspunkt, und im Zentrum seiner Lehre stand die eschato-

logische These, die Predigt vom jUngsten Qericht, das Allah uber

alle Menschen abhalten wird, und von Paradies und HQlle. Diese

zwei Stiicke, die Lehre vom einen Qott und die Lehre vom Jenseits,

umfassen die Qabe, welche von der mohammedanischen Mission mit

glanzendem Erfolge den heidnischen Volkern angeboten wird. Mit

beiden kommt sie dem entgegen, worauf die religiose Psyche der

meisten Heidenvolker tatsachlich eingestellt ist. r . :^

Die Lehre von Auferstehuhg, jtingstem Qericht
und Jenseits bedeutet ebenso wie die entsprechende christliche

Lehre fur die heidnischen Volker eine wesentliche VervoUkommnung
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ihrer eigenen Eschatologie. Alle diese Volker besitzen den Qlauben

an das Fortleben eines seelischen Bestandteiles des Menschen nach

seinem Tode. Dieser Giaube umfafit aber hochst selten die> Idee

einer Unsterblichkeit der Seele. Bisweilen wird diese Idee an-

scheinend eben erreicht, und wenigstens von einigen bevorzugten

Menschen, namentlich HSuptlingen, wird in diesem Falle geglaubt,

dafi ihre Seele eine dauernde Weiterexistenz erlange vermSge der

besonderen iibersinnlichen Kraft, die ihr schon w^hrend des Erden-

lebens einwohnte und die etwas „G6ttliches" zu sein schien. Im

allgemeinen wird angenommen, daB die Seelen der Verstorbenen eine

Zeitlang weiter existieren in einem Zustande, der zwischen einer

geringeren Erhohung der irdischen Existenzweise und einer

j^Schwachung bzw. besonderen Bediirftigkeit, der die Oberlebenden

[4urch Spenden abheifen konnen, schwankt. Diese beiden entgegen-

pesetzten Auffassungen pflegen in verschiedener Dosierung miteinr

lander gemischt zu sein. Nach ISngerer Oder kurzerer Frist hort ge-

^wohnlich diese Existenzform auf, so daB ein zweiter und nunmehr

|difinitiver Tod eintritt oder auch, bei einigen Volkern, die Seele zu

feiner neuen Einkorperung behufs neuen Erdenlebens gelangt.

Wie immer auch bei dem einzelnen Volke, zu dem der Islam ge-

pangt, diese Vorstellung tiber den Zustand nach dem Tode des

naheren beschaffen sein moge, immer hat hier der Islam mit seiner

Lehre iiber das unbegrenzte Fortleben der menschlichen Seele und

uber den doppeltgearteten Zustand in Himmel und HoUe eine wesent-

liche Bereicherung darzubieten. Wahrend aber das Christentum,

wo es seine Predigt vom Jenseits bringt, das animistisch geartete

Vorstellungsgefuge uber das sphattenhafte Weiterleben und uber die

besondere Fortexistenz der Hauptlinge oder einzelner Medizin-

mSnner u. dergl. von vornherein auszurotten trachtet, laBt der Islam,

der ja seinen Qlauben an die Walls mitbringt, das alte heidnische

Vorstellungsleben im wesentlichen unangetastet und kann sich dar-

auf beschranken, einer geringfiigigen allmahlichen Umwandlung des-

selben zuzuschauen. Und diese Umwandlung geht um so leichter

vonstatten, als die sinnliche und aufdringliche Ausmalung'^er Para-

diesesfreuden, gestutzt auf die religiose Autoritat des Koranbuches,

dem Naturmenschen nicht eben unangenehm ist. Diese Eschatologie

ist streng nach dem Standpunkt der Qesetzesreligion eingerichtet.

Immer wieder. wird die vgn Allah geiibte gerechte Vergeltung fiir

bose und gute Werke betont. Das ist der psychischen Eigenart des

naturhaft-eudamonistisch empfindenden Menschen entsprechend;
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ein Standpunkt, der, wenn er zudem als hochste Offenbarung vor-

getragen wird, sehr bereitwillig angenommen wird. Man denke an

die bekannte Schilderung des Paradieseslebens in der 37. Sure.

Besonders aber kniipft der Islam mit besonderer Leichtigkeit an

jenen Glauben der Primitiven an, der die irgendwie halbgottliche

Existenzweise einzelner groBer Menschen nach ihrem Tode an-

nimmt. Mit seinen. groBen Aulija bringt er nicht etwas absolui

Neues, sbndem er festigt und vervollstandigt mit dieser Vorstellung

eine vorhandeile. Daher kommt es, wiewohl die afrikanlschen Volker

selbst bis zur Kreierting von Heiligen an sich nicht zu gehen pflegen,

gelegentlich vor, daB im neuen Heidenmohammedanismus die im-

portierte Heiligenidee mit einer urspriinglichen primitiven Idee ver-

schmolzen wird und auf diese Weise eine Bereicherung der Heiligen-

schar entsteht. So hat C. H. Becker sehr zutreffend den der Ver-

ehrung zweier Heiliger in Bornu anhaftenden bodenstSndigen

Charakter erkannt und betont. In diesem Tschadseegebiete findet

sich namlich „die Meinung, daB da, wo sich ein Heiliger voruber-

gehend aufgehalten, sich ein kleiner Sandhiigel auf dem schwarzen

Firkboden bilde". In Mukdella soil es nun zwei solcher weiBer

Hugel geben, die als die Qraber der zwei dort vor 70 bis 100 Jahren

verstorbenen Heiligen Hasan b. 'AH und Hasana b. 'Ali gelten. ^Wer
etwas auf dem Herzen hat, pilgert zu diesen QrSbern. Hier haben

wir das typische Heiligengrab. Vermutlich ist ein uralter Brauch,

diese auffallenden weiBen Sandhaufen zu verehren. Hasan und

Hasana sind doch wohl sicher die Prophetenenkel, die in Ermange-

lung bodenstandiger Heiliger den alten Brauch islamisch legali-

sieren" *). Wir stehen hier vor einer religionsgeschichtlich sehr inter-

essanten Erscheinung. Es ist kaum ein Zweifel moglich, daB es sich

hier um eine Kombination der primitiven Urvatertheorie mit dem

islamischen Heiligenkult handelt. Diese Urvater kennen wir vor-

zugsweise gut von den australischen Volkern, wo sie bei den Aranda

und benachbarten Stammen Altjirangamitjina genannt werden.

Doch auch von zahlreichen anderen Volkern, Afrikanern, Inclianem,

alten Ariern her sind sie uns bekannt. Von den Urvatern, die nach

den Sagen bei ihren segensvoUen Reisen an Orten, die heute durch

ihre auBere Beschaffenheit auffalien, gerastet und etwas von ihrer

iibermenschlichen Kraftsubstanz hinterlassen haben, begehrt man
immer wieder ihre iiberragende Lebenapotenz. Besonders wichtig

•) Der Islam III. S. 270 f.

\
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ist immer der Ort, an dem ein Urvater in die Ei^de gegangen ist. Ein

solcher Piatz ist der bedeutsamsten Krafte voll. Es ware fiir die

religionsgeschichtliche Erfassung der genannten Heiligengestalten

sehr wunschenswert, die nalieren Einzelheiten der Vorstellung zu

erfahren^ welche die Leute von Bornu mit jenen weiBen Hiigeln ver-

binden. Das eine ist jedenfalls schon jetzt deutlich: dafi die Leute

im Islam ein willkommenes Mittel besitzen, aite eigene Ideen und

Riten neu zu beleben.

. Wiciitiger noch fiir den Fortschritt der mohammedanischen Pro-

paganda ist das zweite Hauptstuck der Missionspredigt, der

Qottesglaube. Der Qottesbegriff, den der Islam verkiindigt,

ist, zunSchst theoretisch betrachtet, strenger Monotheismus. Bei

dieser Predigt befindet er sich nicht nur in derselben glucklichen

Lage wie das Christentum, wenn es seinen Qottesgedanken anbietet,

sondem in einer entschieden gunstigeren. Wie einst Mohammed
selbst den alten groBen semitischen Weltgott, der bei den ver-

schi^denen semitischen Stammen einen von der gleichen Wurzel

gebildeten Namen wie Ilu, El trug, zum Objekt des QIaubens und der

Anbetung erkor und nicht eine neue Qottheit einfiihrte, so halt sich

der mohammedanische Qottesbegriff kraft dieses seines Ursprunges

in besonderer Nahe zur psychischen Struktur der Religion der

Naturvoiker. Diesen wichtigen Punkt will ich ttwas naher darlegen,

da er zugleich dem Verstandnis weiterer islamitischer Eigentiimlich-

keiten dient.

Der Islam bringt, wie ich voraufschicken muB, den Volkern einen

keineswegs so starren Qottesbegriff, wie vielfach behauptet wird.

Diese irrige Meinung bezieht sich darauf, daB Allah ein tran-

szendenter Qott ist, der seinen Thronsitz fiber den Wolkea hat Doch

der „Ewige" heiBt zugleich der Lebendige, der nicht schlummert

noch schiaft, wie es in dem sog. Thronvers (Sure 2, 256) heiBt, der

fortfahrt: „Sein ist, was im Himmel, sein, was auf Erden ist. Wer ist,

der bei ihm Fursprache einlegt ohne seine Erlaubnis? Er weiB, was

zwischen ihren (der Menschen) Handen und was hmter denselben

ist und nicht begreifen die Menschen etwas von seinem Wissen,

auBer was er selbst will. Ober Himmel und Erde ist sein Thron aus-

gedehnt, und beide zu uberwachen ist ihm keine Burde." Und wie

sich der Islam entwickelt hat, spielt ja in ihm die Mystik eine groBe

Rolle. Auch der Muslim kennt Allah als ein gottliches Wesen, das

sich in der menschlichen SphSre gegenwartig erweist, das in den

Menschen eingehen und vom Menschen unmittelbar ergriffen werden
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kann. So scheint selbst in diesem Punkte eine Ahnlichkeit des isla-

mischen und christlichen Qottesbegriffes vorzuliegen. Qleichwohl

sind hier sehr bedeutsame Unterschiede, die fiir unsere Frage von

groBter Bedeutung sind.

Um sie zu verstehen, braucht man zunachst nur an den so ganz

verschiedenartigen Ursprung beider Religionen zu denken. Man er-

wage, was fur einen Unterschied es bedeutet, daB, reip historisch be-

trachtet, der Islam durch die Predigt des monotheistischen Qe-

dankens an Heiden e^tstanden ist, die wir nach unserer heutigen

Terminologie im groBen und ganzen als primitiv bezeichnen, w^hrend

sich das erste Christentum an Leute wandte, die eritweder iiberhaupt

nicht beidnisch waren oder, soweit heidnisch, seit langen Zeiten nicht

mehr primitiv. Mit diesem Ansatzpunkt ist vor allem gegeben, daB

Allah nicht der Erloser der siindigen Menschheit ist. Er heiBt zwar

durchweg der barmherzige Erbarmer. Doch bedeutet dies lediglich,

daB Allah dem leidenden, geplagten, hilfsbedurftigen Menschen mit

seiner Linderung und Hilfe zur Seite stehen will. Allah ist gutig, er

schickt durch seine Boten seine Befehle; dem, der sie befolgt, geht

es gut in diesem wie in jenem Leben; die anderen werden durch die

von Allah gesandten Obel gestraft. Diesem Allerbarmer eignet nicht

die Heiligkeit. Der Qegensatz des heiligen Qottes und der von der

Stindenmacht innerlich durchzogenen und durch sie von Qott ge-

trennten Menschheit findet hier keinen bestimmten Ausdruck. Daher

ist denn auch letztlich trotz der Transzendenz Allahs doch seine

Scheidung vom Menschlich-Allzumenschlichen nicht so streng durch-

gefUhrt, wie in der biblischen Religion. Und das eben ist hier das

Residuum des heidnischen Qottesgedankens, womit zusammenhangt,

daB von keiner anderen Erlosung oder Versohnung die Rede ist, als

von einer durch Offenbarung, Lehre und „Leitung", namlich den

Koran, vermittelten, die der Mensch ergreift, indem er die Qebote

und Satzungen auf sich nimmt und durch tagliche Observanz erfuUt.

Die Qrenze zwischen Natiirlichem und Cbernattirlichem, Mensch-

Uchem und Qottlichem ist nicht durch des Menschen widergottliches

Oder ungottliches Verbalten und Sinnen errichtet, sondern sit wird

vorzugsweise als eine nattirliche empfunden. Daher denn wieder

diese Grenze von denen, die sich hoherer Natur wissen, ohne

weiteres fiir ihre Person iibersprungen wird. Unbedenklich nimmt

der muslimische Lehrer Spezialoffenbarungen fiir sich in Anspruch

und behauptet, der iibernat^rlichen Krafte und Einsichten teilhaftig

zu sein. J .^~
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In dieser Eigenart des Qottesglaubens ist die gunstige Lage be-

griindet, in der sich der Islam bei seiner unter den primitiven Volkern

Afrikas entfalteten Missionspraxis befindet. Denn eben in den zu-

letzt angefuhrten Eigentiimlichkeiten steckt manches dem primitiven

Empfinden nahe verwandtes Qeistesgut. Kann auch das Christen-

tum an den monotheistisch jerscheinenden, bei den verschiedensten

Volkern vorhandenen Glauben an den einen groBen Welt- und

Himmelsgott seine Predigt von der in Jesus Christus erfolgten

Gottesoffenbarung und Heilsveranstaltung ankniipfen, so kann es

dieselbe vollstandig und iiberhaupt mit Erfolg doch nur dann dar-

bieten, wenn es den gesamten iibrigen Vorstellungskreis zuvor zer-

stort und die Menschen mit ihren religiosen Empfindungen auf eine

neuev eine hohere und andersartige Basis stellt. Indem diese Not-

wendigkeit ffir den Islam nicht besteht, ist seine Lage eine ganz

andere. Er halt sich im wesentlichen auf eben derselben Linie der

Gottesanschauung, die in den hoheren Schichten der primitiven

Ideen anzutreffen ist - v>- ^
(

Denn diese Vdlker haben die Idee der einen groBen, die Lebens-

zusammenhange oder auch die Welt durchwaltenden und durch-

dringenden iibersinnlichen, gottlichen Macht. Bei einigen ist aus ihr

der Glaube an den einen personlich gefaBten Qott geworden — ein

Glaube, der dann neben den tieferen Vorstellungsformen, neben

fetischistischen und totemistischen Riten und Anschauungen einher-

geht und von dem teils mehr animistischen, teils mehr magistischen

Wesen dieser gelaufigen Vorstellungen und Zeremonien gekreuzt

und stark beeintrachtigt, dadurch auch auf sehr verschiedene Stufen

der eigenen Ausgestaltung gedrangt ist. Wie verschieden aber auch

dieser Gedanke nun gefaBt sein mag, er reprasentiert auf jeden Fal!

teils die Richtung der Seele auf das eine iibergewaltige Qottliche,

teils das Sehnen nach einer entsprechenden Oberzeugung. Bei

tinanchen Volkern mag der psychische ProzeB, der sich dieser Idee

?bemachtigt, auf halbem Wege stehen geblieben und dann einer Ver-

pkiimmerung anheimgefallen sein. So ist es z. B. augenscheinlich in

iweiten Strichen der melanesischen und polynesischen Welt, wo mit

Imana oder maleta die iibersinnliche Kraft bezeichnet wird, die hier

stark ins Magische herabgezogen und daher anscheinend gar nicht

bis zur Vorstellung der emen Gottheit selbst weitergebildet worden

ist. Bei anderen wie den Barundi von Deutsch-Ostafrika ist der

Begriff Imana zur^Bezeichnung der Gottheit oder des Gottlichen an

sich geworden und zugleich fUr den hochsten, mit einer gewissen
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Sonderstellung ausgestatteten Gott in Verwendung, neben dem zwei

landere Qotter bzw. Herren, Riangombe und Kiranga, und dann in

abgestufter Weise die (Toten-) Qeister verehrt werden. Ober den

in gewissem Sinne ahnlichen Begriff Mulungu der Ost-Bantu will

ich mich hier niciit aufs neue verbreiten '*). Ober das groBe Gebiet

der westlichen und auch der slid- und mittelafrikanischen Bantu-

stamme ist der Glanbe an den groBen Himmelsgott Nsambi (Njambi,

Onjambi u. a.) verbreitet, von dem erzahlt wird, daB er sich vor

langen Zeiten, der Sorge fiir die undankbaren Menschen uberdriissig,

von der Erde zuriickgezogen habe, in die Ferae des SuBersten

Horizonts. Auch seine Qestalt gehort, wie bei einigen Stammen

noch deutlich erkennbar ist, ganz dieser Kategorie der Vorstellung

des Gottlichen als der iibersinnlichen Kraft an. Die Sage, er habe den

Menschen anstatt seiner den gewaltigen Kraftstoff (lunjensu) zuriick-

gelassen, dessen Aneignung nun ihre Sorge ist, zeigt uns den Weg
zuriick zu der Vorstellung, unter der man einst den Nsambi selbst

kannte und ehrte. Dieser eine groBe Gott bzw. dieses Gottliche er-

fahrt bei alien diesen Volkera eine bildlose, in der Regel auch genau

genommen eine kultlose Verehrung.

Charakteristisch ist aber dieser primitiven . Idee des Gpttlichen

Oder der iibersinnlichen Kraft vor allem dies, daB sie zwischen per-

sonlicher und unpersonlicher Vorstellung schwankt und gelegentlich

an dem einen oder dem anderen Pole dieser Schwankungslinie fest-

gehalten wird. Der Qedanke des Gottlichen, wie er sich in der so-

eben kurz an Beispielen skizzierten Schicht vorfindet, steht dem
Natiirlichen Ujud Menschlichen n^her als der Gedanke des der Welt

schlichthin iiberlegenen Gottes des biblischen Monotheismus. Die

Scheidegrenze zwischen Gottlichem und Naturlichem ist hier nicht so

scharf gezogen wie bei dem streng personlichen Gottesbegriff unserer

Religionssphare — und das, obwohl ja auch im christlichen Gottes-

begriff, ja sagen wir im Gottesgedanken Jesu die Transzendenz

Gottes seine Immanenz keineswegs ausschliefit. Das Verhaltnis von

Transzendenz und Immanenz ist in dieser primitiven Art der Gottes-

vorstellung ein anderes. 4 - ^ , ?t !^ r ^
- Nun erinnern wir uns, daB wir zuvor sagen muBten, auch im

mohammedanischen Gottesbegriff ist jene Grenze zwischen Gott-

lichem und Menschlichem nicht in der Weise ausgezogen wie im

) Ausfiihrlich habe ich daruber gehandelt in .feligion und Magie
bei den Naturvolkern" S. 168 ff. Ober Imana vergL Hans Meyer, Die

Barundi (1916) S. 120 f., 137, 188.



- 203 -

biblischen. Allah heiBt der Ewige und der Erhabene; aber er ist nicht

durch die Heiligkeit seines Wesens von dem unlieiligen Menschen

wesenhaft getrennt. Doch ist auch der mohammedanische Qottes-

begriff in dieser Hinsicht wieder sehr anders beschaffen als der

primitive. Ist im Mohammedanismus der Qrund fur die mangelliaft

durchgefiihrte Auffassung der Trennung bzw. des Qegensatzes von

Gott und Mensch der schwache Siindenbegriff und die infolgedessen

nicht erfolgte Auspragung der gottlichen Heiligkeit, so kommt auf

primitivem Boden, wo wir wie in den heidnischen Religionen uber-

haupt diesen Grund gleichfalls beobachten, noch die psychische

Struktur des Genossen der primitiven Kultur hinzu, der uberhaupt

nur mit einem schillernden Personlichkeitsbegriff zu arbeiten ver-

nia^. Der primitive Mensch verwendet in seiner Vorstellung des

Gottlichen und der Gottheit den Gedanken einer Art Fluidums, das

sich allenthaiben verbreitet und mitteilen kann, auch wohl mitzuteiien

strebt. Die primitiven Religionen, in denen dieser Begriff des Gott-.

lichen als der ubersinnlichen Kraft vorschlagt, entbehren zwar keines-

wegs ganz der Vorstellung, daB der Mensch, um des Gottlichen in

dem groBtmoglichen MaBe teilhaftig zu werden, selbst einer Emene-

rung seines Wesens bedarf; und sie enthalten deshalb vielfach —
wovon hernach noch in anderem Zusammenhange zu sprechen ist —
Anweisungen zu einem Sterben und Auferstehen, das zeremoniell-

symbolisch ausgefuhrt wird. Der Abstand des Menschlichen vom
Gottlichen wird also bel ihnen auch religios oder, wenn man will,

religios-ethisch empfunden. Aber diese Empfindung halt sich doch

auf einer anderen Linie der Anschauung, als der Gedanke einer Not-

wendigkeit der Reinigung von Siinde und Schuld als von dem Grund-

und Wesenshemmnis der rechten Beziehung zur Gottheit. Sie kennt

den heiligen Gott, der der Sunde feind ist, noch weniger als der

Islam. Immerhin ist aber die Verwandtschaft des primitiven und

des mohammedanischen Gottesgedankens in diesem Punkte eine

weitgehende. Das Verhiltnis von Transzendenz und Immanenz wird

doch sehr ahnlich gefaBt. Bevorzugte Individuen (Lehrer, Medizin-

mSnner) durfen hier wie dort — sei es kraft ihres Wissens oder kraft

der wie immer gearteten Kasteiung — besondere Mitteilungen,

Visionen, Begabungen erwarten und fiir sich in Anspruch nehmen.

Durch rituelles Verhalten, durch Befolgung der Satzungen wird das

hyperphysische Wesen des Gottlichen empfangen. Der Islam

braucht also nicht erst einen voilig geanderten Gottesgedanken und

I eine voilig geanderte religios-psychische Hohenlage bei den Natur-
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volkern zu erstreben, sondern kann mit seiner Qottes- trad Religions-

anschauung unmittelbar an die geschiiderte primitive Qeistesver-

fassung herankommen.

Hiermit ist zugleich der Grund" beriihrt, weshalb der Primitive

ffir den spezifisch christlichen Qedanken von dem Qott, der aus

Liebe zu den Siindern seinen Soiin herabgesandt hat, von Hause aus

"^kein Verstandnis besitzt. Nicht besser steht es um die Apperzep-

tionsbedingungen fiir den Tod Jesu als die erlosende und versohnende

Heilstatsache. Wili sich der Neger die Frage beantworten, weshalb

-Oott seinen Sohn sterben laBt, so kann er von seinem Vorstellungs-

kreise aus etwa sagen: um einer anderen hohen Kraft, die gewaltiger

als Qott ist, etwas abzuschmeicheln; und die Folge fiirs System ware

dann, daB Sunde und Teufel machtiger sein mussen als Qott. Oder

er kdnnte, da es sich doch nun einmal nicht um ein Opfer an Toten-

geister handeln soil, antworten: Qott ISBt seinen Sohn sterben, um
Ihn besonderer magisch-gottlicher Kraft teilhaft werden zu lassen;

und dann stande Christus im System als ein magischer Kraftquell

nach Art heidnischer Heroen oder groBer Ahnen. Die Mission hStte

nun erst ihre eigentliche Arbeit zu beginnen, um zum christlichen

Verstandnis hiniiberzufiihren. Hat schon Mohammed die Qeschicht-

lichkeit des Kreuzestodes Jesu geleugnet mittels des gnostischen

Arguments, daB ein anderer an Jesu Statt getotet, Jesus selbst aber

von Qott unmittelbar zu sich genommen worden sei (Sure 4, 156), so

erhellt daraus, daB der Islam auch gerade in diesem Punkte der

Denkweise der Naturvolker leichter entgegenzukommen vermag.

^ Das Christentum stoBt gerade mit seinem Qedanken der g6tt-

lichen Liebe bei den afrikanischen Volkern auf groBen.Widerstand.

DaB die Qottheit diesem oder jenem Menschen aus Zuneigung be-

sondere Krafte schenkt, wiirde der Neger verstehen. DaB sie sich

aber vorzugsweise der Siindei annimmt, daB sich Qott als Vater

denen zuneigt, die seine Qebote ubertreten, ja daB seine vaterliche

Huld gerade in der Qottfeindschaft der Menschen ihren Qrund hat,

ist dem Neger unverstandlich; und zwar um so mehr, als er nicht

gewohnt ist, den Herrsctier ein patriarchalisches Regifnent fiihren zu

sehem Vaterliche Qute Qottes wird von dem, der ^ich einem

Despoten gegenuber zu Qehorsam verpflichtet fuhlt, als Schwache

ausgelegt. Wogegen der Islam, der Qottes fordernden Willen und

im Falle vop dessen Versaumnis ohne weiteres die Aussicht auf Ver-

dammnis bring^, sogleich Verstandnis findet. Es ist in Afrika anders

als z. B. bei den Indianern Nordamerikas. Der IndianerhauptHng
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nimmt keine so selbstherrische Stelie ein. Es kann ihm nicht beifallen,

seinen Stammesgenossen kurzweg zu befehlen. Die Indianer sind

ini Rahmen ihrer sorgf&ltig durchgebildeten Stammesorganisation

freie Menschen mit eigener Entscheidung. Selbst wenn der groBe

Rat des Stammes entschieden hat, steht es dem Einzelnen noch frei,

I ftir seine Person den eigenen Weg zu gehen. Dies steht in Zu-

% sammenhang mit einer eigentiimlichen Qestaltung des personlichen

I
Verhfiltnisses zur Gottheit. Der Indianer bekundet nicht selten ein

r ausgesprochenes OnnmachtsbewuBtsein gegcnuber der Gottheit oder

, der gdttlichen Kraft, von der er sich begaben ISBt. Auf diesem Kultur-

^ boden hdtte der Islam wahrscheinlich den hSrtesten Widerstand er-

fahren, wahrend die christliche Qnadenbotschaft von den Indianern

i infolge ihres Sundengefiihls und Erldsungsbediirfnisses trotz der

r Orausamkeiten, mit denen sich die Vertreter der christlichen Volker

bei ihnen einfuhrten, mit verhaltnismaBig hoher Bereitwilligkeit auf-

genommen wurde. Die Arbeit der christlichen Mission unter den

afrikanischen Negervolkem hat mit viel starkeren grunds&tzlichen

WiderstMnden zu rechnen und daher durch zielbewuBte Beeinflussung

der religiSsen und moralischen Gesamtstruktur erst den Boden zu

bereiten, von dem aus die Erhebung der alten Naturreligion zu der

ihr fremdartig^ gegeniiberstehenden Hohenlage des'Christentums

moglich ist. Ohne ein^ solche Wesensanderung des psychischen Be-
' standes imponiert diesen Volkern, wie sie einmal sind, in der Regel

die despotische Gestalt des befehlenden Qottes und seine Satzung.

Dem Islam, der das Gesetz und die „Anleitung" bringt, ist daher der

miibelosere Weg geoffnet. ^* "
Dasselbe gilt dann natiirlich auch fur den Unterschied der Christ- .

lichen und der mohammedanischen Mystik. An mystischen An-

sStzen fehlt es nicht4n\ien heidnischen Retigionen. Dieselben.stehen

aber bei den afnkanischen Volkern gleichfalls vorwiegend auf der

Seite der muslimischen Praxis. Denndie christlicKe Mystik setzt

den dornenreichen Weg durch die BuBe, die Preisgabe des eigenen

Willens bzw. dessen Umwandlung voraus. Das Fleisch geltistet

wider den Geist, heiBt es hier in der Voraussetzung. Und nur wo *

das Fleisch bezwungen ist, herrsch't der Geist. Di^ christliche Mystik,

in welcher der Glaubige der inhabitatio und permeatie des gdttlichen

Wesens gewiB wird, ist das Leben tv xQi^t&^uiQrand des Besitzes des

eiligen Qeistes, und dieser wird durch die Eraeuerung des alten

Wesens unter Christ! Kreuz in einem rein innerlighen ProzeB ge-

wonnen. Die Mystik des Islam ist dagegen eine ekstatisch-exaltative.

fe
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ganz nach Art der Mystik in den Kulten der heutigen Naturvolker

Oder auch in einigen antik polytheistischen Kulten, wie sie weiterhin

in die meisten Sekten der orthodoxen Christenheit Rufiiands Eingang

gefunden hat. Wo sich sonst im Christentum Ahnliches geitend

machen woilte, ward es immer als fremdartig sehr bald ausge-

schieden. - - - • ^^^ J;

In dieser islamitischen Mystik ist es stets auf eine gewaltsame

Prozedur abgesehen, in deren Gefolge eine Emanzipation und Durch-

leuchtung der Seele sich einstellt; auf eine einseitige Inanspruch-

nahme und Konzentration der physischeh KrSfte, erne durch physio-

logische Abspannung hervorgerufene Ablenkung von den Interessen

des Tageslebens und einen Effekt von hypnoidalem Charakter. Die

einzelnen Prozeduren, die zu diesem Ergebnis fiihren, sind natur-

gemaB in den verschiedenen, diese Mystik pflegenden Qesellschaften

verschieden. Auch die einzelnen Qesellschaften sind in den Pro-

vinzen des Islam von verschiedener Bedeutung. Der Derwisch-

orden der Bektaschijje z. B., der in Konstantinc4)el das Ordenswesen

beherrscht, besitzt in Kairo nur ein Kloster auBerhalb der Stadt am
Abhange des Mokattam und ist durch die Rivalitat anderer Qemein-

schaften zuriickgedrangt worden. Doch.bei aller Verschiedenheit in

der Geltung and im Ritus bleibt das Hauptgeprage dasselbe. Im ge-

wohnlichen Zikr (dhikr), das seinen Naraen („Gedachtnis" an Allah

Oder „Erwahnung" Allahs) von der ununterbrochenen Wiederholung

des Namens Qottes bzw. der ganzen Bekenntnisformel hat, welch

letztere im Fortgange der immer schneller gesprochenen Rezitation

und der korperlichen Ermiidung sich schlieBlich von selbst zum
bloBen „Allah" abkiirzt, wird unter stetig gesteigerter und immer

mechanischer werdender Bewegung des iiber die Schulter vom
herabgesenkten Kopfes und unter den anfeuernden dumpfen Tonen

der in immer schnelleres Tempo zwingenden Handpauke das Selbst-

bewuBtsein des Individuums ausgeschaltet. Krampfhaftes Stohnen

aus rochelnder Brust, triefender SchweiB, selbst Schaum vor dem
Munde sind nicht selten die auBerlichen Kennzeichen des gewollten

Grades der Ekstase. In alien Arten des Zikr wird die Absicht ver-

folgt, in fortwahrender Verherr"chung Allahs jene vollige Preisgabe

des Ich zu bewirken, mittels deren das Individuum fiir diese Welt

tot und m Allah lebendig ist. „

Wir kennen diese Art gewaltsam angestrebter Mystik nicht nur

aus dem indischen Religionswesen, und wir haben sie aiuch keines-

wegs — wie man vorgeschlagen hat — als einen Import aus Indien
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und Persien in den Qesamtislam oder als ein Qemisch von bud-

dhistischen, zoroastrischen und neuplatonischen Elementen anzu-

sehen. Das ware zu weit hergeholt. Vielmehr haben wir hier eine

im religiosen Leben fast aller Volker lebendige Idee, die Idee des

gottlichen Lebensfluidums und des inneren Lichtes, vor uns und eine

bei zahlreichen Volkern mit dieser Idee verbundene Zeremonie zum
Zwecke mystischen Erlebens. Suchen wir nach direkten Ankniip-

fungspunkten, so bietet sich in erster Linie der Hellenismus mit

seinem reichen- Synkretismus anaioger Zeremonien und seinem viel-

fachen Zuriickgreifen auf alte Formen dar, zum Teil aber gewiB auch

das primitive Zeremoniell der arabischen Stamme selbst. Die Tradi-

tion, welche diese mystischen Obungen auf die ersten Kalifen zuriick-

fijbrt, wird nicht einfach zu iibersehen oder fur faisch zu erklaren

sein. Ihre Bedeutung wachst in dem MaBe, wie es annehmbar wird,

daB gerade das Zusammenwachsen von altarabischen Stammesriten

und helienistischen Brauchen der eigentliche Ursprung des Aufiebens

und der Verbreitung der islamischen Mystik ist

Um diese hellenistisch-primitive Mischung zu veranschaulichen,

erwahne ich noch das Suluk, das den „Wander', namlich den rechten

verborgenen in Allah bedeutet. Es zeigt in seinen einzelnen Akten

noch unverfalscht diejenigen zeremoniellen Handlungen, welche die

stereotypen Bestandteile der Initiationsriten bei den verschiedenen

Naturvolkern in unserer Zeit sind, sich aber teilweise auch in ahn-

licben Formen in hellenischen KultgebrSuchen wie in mysterischen

Riten des Hellenismus finden. Das Suluk dient selbst als eine Art

i Initiationszeremonie. Es bedeutet die Aufnahme in eine Qemein-

schaft, derep Qenossen fiber groBe magische Krafte verfugen. Der

Initiand macht zunachst ein symbolisches Sterben durch und wird

als Leiche behandelt. Er wird zu diesem Zwecke in einen dunklen

Raum gefuhrt, in dem er sieben Tage lang als Toter verharrt; er

ird gewaschen, in ein weiBes Leichentuch gewickelt und muB die

ber ihm gesprochenen Leichengebete anhoren. Alle Schrecknisse

der Unterwelt treten ihm dabei entgegen, wahrend ihm in strengster

Fastenobservanz nur die Aufnahme der zur Fristung des Lebens

allemotwendigsten Nahrung erlaubt ist.

Man wird diese Zeremonie nicht betrachten, ohne unverzuglich

an zahlreiche ahnliche Brauche in antiken und primitiven Mysterien

erinnert zu werden. Wie die mystische Idee und das mystische Ver-

langen selbst, so sind auch die ihnen dienenden mystischen BrSuche

in einer auffallenden Ahnlichkeit fiber weite Qebiete der Menschheit
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verbreitet. An die Isismysterien der hellenistischen Periode wird
' " jeder sofort denken. Die von Apulejus in den „Metamorphosen" be-

schriebenen Einweihungszeremonien enthaiten einen Akt des Be-

tretens der Schwelle der Proserpina, einen Aufenthalt in der Unter-

welt und wShrend desselben die Scliauung aller Plagen und Schreck-

^ nisse der Holle. Was das weiBe Qewand oder Tuch in seiner

spezielien Bedeutung als Totengewand oder Symbol des mystischen

Qestorbenseins zum Zweck der Wiedergeburt betrifft, so miissen wir

% natiiriich fur dessen religionsgeschichtiiche Einordnung unseren Qe-

sichtskreis viel weiter spannen. Nur nebenbei erinnere ich daran,

• daB Apolonius vpn Tyana sein ^nzes Leben lang weiBes Qewand^
trtig. Naher liegt schon die Anweisung des Paris. Pap. 30^: „Habe

.
i . ein weiBes Leinengewand °(eine dtfdaw) umgeschlagen." Dieses weiBe

V-. Tuch stelltsich aber^meinhin als eine spatere Vereinfachung der

primitiven Bestreichiing oder in krummen und parallelen Linien vollr ,

4f zogenen Bemalung oder der fleckenweisen Bekleburig mit w6iBem

Ton, Kalk Oder Qips dar. , Dieses Beschmieren des Leibe^ wofur'

bei manchen Volkern auch Bekleben mit weiBen Vogeldaunen ange-

wandt wird, findet s!ch in der gesamten Welt der Primitiven und

auch im alten Hellas als ein wichtiger kultischer Brauch. Er hat sich

auch im Hellenismus so lebendig erhalten, daB Nonnos in seinen

Dionysiaca die Bezeichnung „mystisch" geradezu als ein selbstver-

standliches Beiwort des Qipses gebraucht, mit dem sicli die Feiern-

den weiB farben (z. B. XXVII, 228: IkBvxalvovxo Sik yv^at fitxfTLnoXc)

und sonst). Spateres MiBverstandnis machte aus derartiger Ver-

wendung weiBen Tons in den Dionysosmysterien die atiok>gische

Sage, die Titanen hatten sich, als sie den kleinen Zagreus an sich

lockten, durch WeiBmalung mittels Tons oder Qipses unkenntlich

gemacht. Es konnte natiiriich nicht ausbleiben, daB sich mit dem f

urspriinglichen Motiv der Bemalung nach' und nach auch andere

Motive wie die Vermummung vor den schadlichen Damonen

mischten. Dartiber darf aber nie vergessen werden, daB der zuvor
' angegebene Zweck der weitestverbreitete und urspriingliche ist. In

den religiosen Zeremonien der Naturvolker samtlicher Zonen der

Erde steht die WeiBzeichnung des Korpers vor allem in Verbindung

mit Riten, die sich auf das symbolisch-mystische Sterben beziehen,

Oder auch mit Leichenriten selbst. Bei den Initiationsweihen der

Knaben und Madchen fur den Eintritt ins reife Alter wird besonderer

Nachdruck auf das Sterben gelegt, und dieses Sterben wird gem
durch die weiBe Farbe symbolisiert. Wenn die Knaben von dieser



— 209 -

Zeremonie aus dem Busch heimkommen, behaupten sie nicht selten,

ihr ganzes friiheres Sein vergessen zu haben, gebarden sich auch

wohl, als kennten sie Mutter und Qeschwister nicht mehr. So wird

das mystische Sterben des alten Menschen markiert. Ahnlich gehen

Medizinmannerweihen und die Aufnahme in diese oder jene Qesell-

schaft mit solchem §ymbolischen Sterben und Neuerstehen zu-

sammen.

Wie der Primitive, so darf auch der Muslim im Sulftk keinen

Klagelaut von sich geben. Er muB sich standhaft bewahren und den

Erscheinungen der Ungeheuer und wilden Tiere, die ihm nahe treten,

mutig trotzen. In der zweiten Woche werden dem Sieger Licht- und

Engelerscheinungen zuteil, und die Belehrung nber magische Kunste

isf der Lohn. — Hier lassen wir uns an der Freude ubef die treffUchen

heHenrstischen JParallelen geniigen. Ich verweise zunachst auf jeiies

lehrreiche Fragment jr«pl ^ujj^s, das von St9baips dem Themistios

(Mitte 4. Jahrb. n. Chr.) zugeschrieben und mit Unrecht von Maafi

diesem Rhetor zuerkannt *) wird, da es ja schon von dem Kirchen-

vater Clemens von Alexandrien benutzt ist. In dieser Schrift wird

die sterbende Seele mit der in ein Mysterium einzuwejhenden auf

eine Stufe gestellt. Beide erleben da& Qleiche: der sterbenden Seele

widerfahrt dasselbe wie den ftvovfi£w)t;^zuerst namlich ein Umherirrefl

durch finstere, endlos erscheinende Qange, dann Schrecknisse,

Schaudem und Zittern, SchweiB und Entsetzen. Darauf aber strahlt

ihr ein wunderbares Licht entgegen. — Wir wissen von Lichteffekten

in athenischen Mysterien, nicht minder in den Kulten der alten

Agypter und wundem uns daher nicht, bei Abammon zu lesen, daB

die Gotter, die in einem Licht erstrahlen, dessen Feinheit fur korper-

liche Augen unertraglich ist, dem durch Ekstase geniigend vor-

bereiteten Menschen auch in einem milden, ertraglichen Lichte er-

scheinen.

Ich habe zunachst die konkreten Beispiele islamischer Mystik

geschildert und religionsgeschichtlich beleuchtet, um nunmehr die

Folgerung fur unsere Frage anzuknupfen. Dafiir muB aber zunachst

beachtet werden, daB diese Mystik in der Tat. ein Wesensbestandteil

des Islam geworden ist. Ohne sie kann er iiberhaupt nicht be-

schrieben werden. Sie ist nicht etwa, wie man bei uns wohl noch

vielfach* meint, auf die in den Klostern wohnenden Mitglieder der

Derwischorden beschrankt. Der die turkischen Lander nur schnell

*) 0. MaaB, Orpheus, S. 303.
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durchreisende Beobachter gewinnt freilich in dieser Hinsicht einen

' falschen Eindruck, weil ihm heutzutage die eigentlichen Zikrs iiber-

haupt nicht mehr zug&nglich sind und statt derselben nur die be-

kannten biihnenmaBigen Schaustellungen vorgefiihrt werden. In

Wirklichkeit gehoren als Laienbriider mit gewissen Qelubden und

Verpflichtungen auBerordentlich viel Leute diesen Or^en an, und sie

gehen zwanglos zu den religiosen Obungen, die selbstverstandlich

nicht jeder tSglich, kaum wochentlich einmal mitmachen kann, schon

einfach aus Rucksicht auf den leiblichen Organismus. Aber diese

notwendige Zuriickhaltung ist ein wichtiges Moment, das zur Rein-

erhaltung dieser Mystik beitragt. In fruhereii Jahrhunderten mag
es mehr Kloster- als Laienbriider gegeben haoen; die zahlreichen

Ruinen und zur HSlfte erhaltenen Qebaude solcher muslimischer

Kloster kSnnten Anhaltspunkte ftir einen einst umfangreicheren Be-

stand der Klostergemeinschaften geben. Heute iiberwiegt das

Laienelement, das sich im AnschiuB an das Derwischtum gewisser-

mafien organijsiert, durchaus; es laBt sich etwa den katholischen

freien Kongregationen und Sodalitaten vergleichen. Auf diese Weise

bildet die Idee der mystischen Obungen ein festes Band im Islam,

und vermoge der Eigenart des Islam muBte sie in ihm zu dieser festen

Stelle und Qeltung gelangen, und zwar wird sich diese Entwicklung

verhaltnismSBig friih ausgewirkt haben.

Denn wenn eine Religion in der Qotteslehre so scharf, wie der

Koran es tut, die Transzendenz, die Erhabenheit Qottes betont, so

bedarf sie, um iiberhaupt als lebensvolle Religion — oder sagen wir

als Religiositat — bestehen zu konnen, notwendig eines Faktors, der

die Qemeinschaft von Mensch und Qottheit, das nahe VerhSltnis der

menschlichen und gottlichen Sphare ermoglicht. Es gibt keine bloSe

Religion der Erhabenheit. Der religiose Mensch steht zwar im

Qrundgefuhl der Qottheit demiitig gegeniiber als der iibersinnlichen

Macht, vor der er sich beugt; aber alleweil ist das Qegenstiick als

Korrelat erforderlich, namlich Teilnahme des Menschen an der gott-

lichen Kraft, irgendeine Art von Lebensgemeinschaft mit ihr. Das

Christentum stellt diese Teilnahme am gottlichen Leben von vom-

herein in dem Qott-Vater-Gedanken sicher, der sich fiir den

iVlenschen der itstdvoia, der Umsinnung, individuell praktisch ver-

wirklicht. Auf diese Weise sind im Christentum die beiden leinander

notwendig erganzenden Faktoren miteinander verbunden. Der

Islam steht in ditser Hinsicht dem alttestamentlichen Typus der

biblischen Religion naher. Man konnte sagen: in ihm, wie er in
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seineni gruiidlegeiiden, cpigenetischeii Prozesse sich gestaltet hat,

ist eine eigentumliche Verschmelzung vollzogen worden von der

alten El-Religion einerseits, d. 1. der semitischen Form der Religion

der ubersinnlichen Kraft, die sich dem Menschen unmittelbar mit-

teilen kann "), und der Jahve-Religion andererseits, d. i. der Religion

des Heilig-Erhabenen, dem der Mensch in der Regel nur durch Siihne

hindurch, in Ausnahmefallen durch Schauung nahe treten kann. Diese

Kombination ist daran erkennbar, daB bald der eine, bald der andere

der beiden Faktoren mehr in denVordergrund tritt und namentlich die,^

El-Religion sich einen miihsamen, aber erfolgreichen Durchbruch

durch die ihr vorgelagerte Jahve-Religion verschafft hat. Die Jahve-

Religion ihrerseits hat aber bei diesem Qriindungsprozesse des Islam

dfen Qedanken der ethisch-bestimmten Heiligkeit eingebuBt. Der

erhabene Allah erscheint dem Propheten und macht sich durch seine

Qebote (einschlieBlich der VerheiBungen und Drohungen) ftir das

Individuum geltend. Die intime Beziehung des Individuums zu Qott

scheint da zunaehst noch nicht gewahrleistet. Aber in der Mystik

lebt nun die El-Religion wieder auf und schafft sich gebieterisch ihr

Recht. Der Mensch strebt nach Gottes NShe, und zwar ist, da die

Trennung von Allah in der oben beschriebenen Weise bedingt und

empfunden ist, auch das Streben nach Allahs Nahe auf Shnliche

Weise eingerichtet: der Mensch strebt nach Teilnahme an Allahs

Leben durch Preisgabe seiner psychophysischen Struktur und Er-

neuerung seiner Lebensbetrachtung in Allah auf dem Wege der

zeremoniell zu erreichenden Mystik. Er strebt danach auf dem
generellen Wege, der dort ublich ist, wo der Gedanke der Qottheit

unter der Vorstellung der ubersinnlichen Kraft obwaltet, wie das

in zahlreichen Religionen alter wie neuer Naturvolker der Fall war

und ist.

So verbindet sich der Islam mittels dieser seiner Mystik sehr

leicht mit dem religiosen Empfinden der afrikanischen Volker, mit

denen er hierbei auBerdem noch in zwei sehr gewiehtigen Punkten

iibereinstimmt, namlich in der Sitte der Beschneidung sowie in der

sexuellen Esoteric, der AusschlieBung der Frauen von diesen rituellen

Feiern. Er laBt es auch nicht an besonderen rituellen Anpassungen

seinerseits fehlen. Wahrend z. B. unter den Mitgliedern des Kadrija-

ordens eine Litanei still gebetet wird, hat ein Scheikh kein Bedenken

") Fiir die nahere Ausfuhrung dieses Qegenstandes muB ich hier aiif

meine Abhandlung ,El u^lid Neter" in Karl Marti's ^Zeitschrift fQr die

alttestamentliche Wissenseihaft", 1916, S. 129—186, verweisen.
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getragen, dieselbe laut rezitieren zu lassen. Durch sein Ordens-

wesen hat sich der Islam sehr rasch iiber Afrika hin ausgebreitet,

wie erst kurzlich der franzosische Kolonialbeamte Paul Marty auf

Grund seiner langjahrigen Kenntnis der dortigen Verhaltnisse ein-

gehend dargelegt hat "). Er macht u, a. auf die Bedeutung des natiir-

lichen Nachwuchses der Ordenshaupter auftnerksam. So hatte der

Stifter der Fadeliasekte, Mohammed Fadl in Hodh (geb. um 1780),

nicht weniger als 48 Sohne und 50 Tochter, die sich mit ihren Familien

von Marokko bis zur Quineakuste und bis Timbuktu ausbreiteten

and auf diese Weise ein vollstandiges Netz des Ordens spannten,

so daB ein groBes Stiick Welt auf friedlichem W^ge dem Islam er-

obert wurde. ; v -i-i

Wie die weitreichende Qemeinsamkeit auf dem Bodin der

mystischen Obung dem Islam seinen Weg durch die Naturvolker

ebnet, ja geradezu vorzeichnet, so trSgt auch seine nahe Verwandt-

schaft in den beiden noch zu erortemden Punkten, dem Damonen-

glauben und der Magie, zu seinen Erfolgen wesentlich bei.

Der Damonenglaube spielt im Islam eine nicht unbetracht-

liche Rolle. Der entschlossenste Monotheismus, den er verkundete,

hielt ihn schon im Anfang nicht ab, eine groBe Reihe von Qeistwesen,

Dschinnen, anzuerkennen, fur welche nach der orthodoxen Lehre

Mohammed ebenso wie fur die Menschen von Allah gesandt war.

Urspriinglich war die Beibehaltung der D§monen gewiB nur eine

Konzession. des Propheten an die Vorstellungsweise seiner Lands-

leute, zu der er sich im iibrigen in schneidenden Widerspruch setzte.

An Konzessionen lieB er es ja auch sonst nicht fehlen. War ef doeh

in einem Zeitpunkt, da seine Stellung gegeniiber den Koraischiten

schwer erschiittert schien, bereit, die drei „T6chter AUahs", die er-

habenen Schwane als fiirsprechende Qottheiten an Allahs Thron

gelten zu lassen — wenn er auch dies Zugestandnis zu widerrufen

iSich beeilte. DaB es Mohammed mit seinem Monotheismus nicht

icrnst gewesen, darf man aber nimmermehr hieraus schlieBen. Auch

die neueren Versuche einer Kritik seines Charakters vermogen nichts

dagegen beizubringen, daB er als ein religios tief ergriffener Mann
zum Religionsstifter geworden ist. Denn unter anderen Voraus-

setzungen ist der Anfang des Islam uberhaupt nicht zu begreifen.

iStand doch der groBe Prophet damals, als er sich seines Wohl-

standes und seiner Behaglichkeit entauBerte, um fiir Allah Zeugnis

") in der Revue du Monde Musulman T. XXXI, p. 142 ff.
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abzulegen, bereits im 40. Lebensjahre, woran trotz Henri Lammens
festzuhalten sein wirdO. Was wir iiber die individuelle Entwick-

lung Mohammeds wissen, spricht dafiir, daB er erst im vorgeruckten

Mannesalter zu jener inneren Klarheit gelangte, welche die Voraus-

setzung fUr seine Berufung war. In diesem Lebensalter aber bedeutet

der EntschluB zu solcher radikalen Anderung der Lebenshaltung

nicht eine auBerliche Bestimmtheit, sondern ein tiefes ErfaBt- und

Oberwaltigtsein von einer als hoher erkannten Realitat.

Die Meinung, daB der Begrunder des Islam sich seibst iiber

seinen Gottesglauben nicht klar gewesen sei nnd daB infolgedessen

der Damonenglaube Eingang gefunden habe, ist eine der vielen MiB-

deutungen, die der Islam bei uns erfahren hat. Sie ist Shnlich der-

jenigen, velcher der islamische Gottesbegriff seibst nicht selten be-

gegnct, als sei er namlich wesentlich deistisch und als handle Allah

mit launenhafter Willkiir aus seiner Transzendenz heraus. Weder
daraus, daB der Damonenglaube im Qesamtgebiete des Islam ge-

pflegt wird, noch daraus, daB viele mohammedanisierte Volker die

Qottheit als den Menschen und ihren Angelegenheiten fern vorstellen,

ist ein dahingehender SchluB berechtigt. Dem letzterwahnten Um-
stande laBt sich nur entnehmen, daB die Missionspraxis eine ober-

flachliche ist. Im iibrigen ist der Wahrheitsgehalt dieser Meinung

iiber den islamischen Gottesglauben kein anderer als der, daB, wie

schon gesagt, der Gottesbegriff des Islam freilich ein anderer ist, als

der christliche? Von unserer Beurteilungsweise aus betrachtet, fehlt

ihm eben das, was, kurz gesagt, das Wesentliche des trinitarischen

Gottesgedankens ist. Allah ist nicht der Gott des Heiles und Moham-
med nicht der Sunderheiland. Allah kommt nicht dem Siinder mit

seiner Gnade nahe, indem er fiir ihn das Heil beschafft, entbindet

und ihm zueignet; und eben dieses sucht die islamische Frommigkeit

durch ihre zuvor charakterisierten mystischen Obungen zu ersetzen.

Und nun noch ein paar Worte fiber die M a g i e , die, wiewohl

hier an letzter Stelle erwahnt, vielleicht das . kraftigste Mittel der

mohammedanischen Propaganda ist. Gerade deshalb wirkt der

Islam so bezaubernd auf die breiten Massen jener Volker, well er

sie seibst zaubern lehrt und ihre angestammten Zauberriten nicht

nur ungeschmSlert ihnen laBt, sondern um neue Methoden bereichert

und ihnen eine heueWurdigung verleiht. Wahrend die magistischeAn-

schauungsweise fiir das Christentum der schwierigste Gegner ist, hat

') L'Age de Mahomet. In Journal Asiat. XVII, p. 209 ff.
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islamische Magie teils selbst primitiv im eigentlichen Sinn, teils und

A'ornehmlich zu einer gelehrten Sache geworden, die — wie im Helle-

nismus, dem sie zum Tail entlehnt ist— an der Hand von Zauber-

biichern ausgeiibt wird. Es diirfte kaum eine Art der Magie geben, die

im Islam nicht ihren Platz gefunden hat. Selbst die schwarze Magie

mit ihrem Schadigungszauber, der gegen Eigentum, Qesundheit und

Leben des Nachsten angewandt wird, gehort in dieses System. Und

all das wird jetzt, wenn es dem Primitiven durch den Islam

angeboten wird, viel wertvoller als in der primitiven Kultur

selbst, well diese Magie hier mit dem Namen AUahs verbunden

ist, in dessen Auftrage und auf dessen Belehrung bin sie auszuftihren

der Praktikant iiberzeugt ist; wie sie denn gemeinhin auch AUahs

Weisheit, 'ilmu Allah, genannt wird.

Daher steht es nicht nur so, daB durch die islamitische Propa-

ganda das heidnische Zauberwesen belassen, unterstiitzt und be-

Vreichert wird, Es wird vielmehr gerade durch den Islam erst zu

einem Teil der Religion selbst. Wie die Heiden durch Untersttitzung

des angestammten Zauberwesens dem Islam gewonnen werden, so

bedingt der Islam weiterhin durch diese Religiosierung desselben

die Legalisierung und Sanktionierung der Magie; er gibt ihr ein

offizielleres Aussehen und nimmt die von seiten der Religion ihr ent-

gegenstehenden Bedenken hinweg. Denn zwar hat der Heide an

sich schon die Magie in steter Verquickung mit der Religion, so daB

beide oft kaum auseinandergehalten werden konnen. Aber es wSre

doch eine Verkennung der Qesamtlage des Heidentums, wollte man
sagen, daB gemeinhin und durchweg in ihr die Magie ein fester Be-

standteil der Religion ware. "Vielmehr ist doch vielfach die Magie -

neben der Religion zu finden. Das gilt vor allem von der schwarzen

Magie, die, sejjjst wenn sie genossenschaftlich gepflegt wird, als ein

vUbel empfunden wird. Es gilt weiter in alien deii zahlreichen Fallen,

wo keinerlei hohere Macht fur das Gelingen des Zauberritus ange-

nifen wird. Der Islam dagegen verbindet den Zauber grundsatz-

lich mit dem Glauben an Allah. Durch diese Verbindung erhalt die

Magie selbst gottUche Autoritat und gottliche VerheiBung.*

Es ist somit gezeigt, daB der Islam in vielen entscheidenden

Punkten mit den Anschauungen der primitiven Volker ziemlich nahe

Beriihrungen hat und daB ihm infolgedessen seine Missionsarbeit

unter diesen Volkern sehr erleichtert ist. Darauf beruht, von einigen

nicht unbedeutenden auBeren Qriinden abgesehen, vor allem sein er-
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folgreiches Vordringen in der primitiven Volkerwelt. Die aus dem
Qesagten sich ergebenden Folgerungen fur die christliche Missions-

arbeit zu Ziehen, darf ich.den berufenen Fachleuten der austibenden

Mission tiberlassen.

Aus der Mission der Gegenwart.

Die StimmuniE in Cliina und der KHec
In seiner Zeitsehrift „Der Ncue Orient" gibt Dr. Herbert MttUer die Urteile

fuhrender Chinesen uber den Krieg mit Deutschland wieder. An erster Stelle

steht der „Vater der chinesischen Republik", Dr. Sun Yan-sen. Derselbe
hat in Telegrammen an Lloyd Qeorjie und an das chinesische Parlament gegen
die Hineinziehunjs Chinas in den Krieg protestiert Er furchtet davon fur China
nur Boses, zunSchst das Ausbrechen einer fremden-feindlichen Bewegung und
•inen Mohammedaner-Autstand der 30 Millionen chinesischer Mohammedaner:
„Der europSische Krieg ist ein Kampf realer Interessen. Chinas Stellung ist

von der der andem Machte wesentiich verschieden. Fiir uns besteht keine

Veranlassuiig, unter dem Vorwand der ..Menschlichkeit" unser Geschick an das
jener zu binden." „Ich habe nun geh5rt, daB unsere Regierung beschlossen liat,

sich mit den Alliierten zu verbinden. DieRegierungmag gezwungen
worden sein, diesen Schritt zu unternehmen. Ihr aber als

Vertreter des Volkes konnt euch der Verantwortung nicht entziehen." Noch
ofiener haben in einem Telegramm an das chinesische Parlament zwei andere
Fiihrer des demokratischen Chinas, Tang Schao-yi und Wen Tsung-yao, ihre

Meinung geauBert, „daB es fiir China unmoglich ist, dem Vorgehen der Ver-
einigten Staat^n zu folgen, und dafi eine Vereinigung mit den Alliierten China nur

schadigen und ihm keinen Vortell bieten werde." „Am meisten aber hat uns
uberrascht, diesen Qrund zu horen, daB China durch den AnschluB an die

Alliierten die Stellung einer Macht ersten Ranges gewinnen wiirde. Wir mdchten
die Frage aufwerfen, ob die Konsulargerichtsbarkeit in China schon aufgehoben
ist Oder nicht, und ob die GroBmachte auf ihre EinfluBspharen verzichtet haben
Oder nicht? Wenn diese beiden Dinge bleiben. wie sie sind, wie katm dann Chuia
seinen Platz in der Reihe der MSchte ersten Ranges einnehmen?"

Am schSrfsten aber hat der bejahrte Kang Yu-wei, der Fiihrer der
Reformer geSuBert: „Wenn die Alliierten ihre Aufrichtigkeit dadurch beweisen,
daB sie auf die Zahlung der Boxerentschadigung, auf das Recht der Exterritoria-

Utat und auf alle Konzessionen verzichten und die Ungerechtigkeiten der Handels-
vertrage revidieren, dann mogen wir eine Veranlassung sehen. unsere natlonale
Existenz aufs Spiel zu setzen. Aber nichts von alledem ist geschehen." Die an-

gebotenen Vorteile seien ganz gering. „Wir miissen die Zeichen der Zeit ver-
stehen. Qanz Europa und die finanzielle und andere Hilfe Japans und der Ver-
einigten Staaten haben bis ietzt nicht hingereicht auch nur einen Zoll deutschen
Landes zu besetzen, wahrend Frankreich 10 Provinzen verloren hat und Belgien

sowie Rumanien einfach von der europSischen Landkarte hinweggewischt sind.

Wenn Deutschland den endgiiltigen Sieg gewinnen sollte, wird iiber die Nationen
von ganz Europa ein schweres Unheil hereinbrechen, und was wird dann das
Schicksal dieses Landes (China) sein, das so schwach und unfahig ist?" „Wenn
die Alliierten slegen sollten, werden die deutschen Kriegsschiffe dennoch imstande
sein, in unseren Qewassem zu operieren."

Dann komnit bei diesem vornehmen Konfuzianer aber auch der Edelsinn

zum Ausdruck: „Obgleich wir schwach und machtlos sind, kdnnen wir doch
Treue halten und friedfertig mit andem Nationen leben und so die Zivilisation

bewShren, die uns unsere alten Weisen gelehrt haben. Esliegt nicht der
geringste Qrund vor, unsere Beziehungen zu Deutsch-
land abzubrechen. Es ist nicht anstSndig und gerecht
vonuns, die Zeit derKonflikte derDeutschen ausznnutzen.
Das ware ein Akt der Feigheit."
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Die inneren Unruhen sind ja nun bereits in vollem Qan^e, zum Schadeii

Chinas. Die Stromunjj zur Wiederaufrichtunjj der Monarchie war durch Yuan
Schi-kais Tod nicht wesentlich geschwacht worden. Sie hat ihre Stiitze vot

allem an den Militargouverneuren, deren Fiihrer der General Tschang Hsiin in

Hsiitschoufu wurde. Diese Partei war mit der dSmokratisch-parlamcntarischeii

Regierungsweise des Prasidenten Li Yuan Hung sehr unzufrieden. Vom Januar

an haben eJne groBe Anzahl der Miiitargouverneure Konferenzen abgehalten, die

jBine Anderung der Regierung durch Druck auf Li Yuan Hung bezweckten.
Tschang Hsiin war es auch, der in mehreren Telegrammen die Aufrechterhaltung

der koitfuzianischen Qrundlage des Qesamtlebens Chinas forderte. Im April

versuchte Li Yuan Hung in einer Konferenz in Peking «ine Einigung mit den
; Generalen zu erzielen. Dieser Versuch ist miBglUckt. So ist es zum Kampf

gekommen. An demselben hat offenbar nur ein Kleiner Bnichteil der Militar-

partei teilgenommen, auch ist der Kampf sdbst nicht zu ernsthaft gewesen. Man
hat sich nach chinesischer Art bald auf Verhandlungen gelegt, die wahrschein-
lich zu emem vorlaufigen Ausgieich gefiihrt haben, unter MitwirJcung dei

fremden Machte. Von diesen hat Japan diese Unruhen wohl nicht ganz ungem
gesehen. Denn es hat kein Interesse daran, dafi Chma von England-Amerika
liir den Krieg ausgebeutet wird. England-Amerika aber hat nur Nutzen von
einem ruhigen China. Welcher Art der Ausgieich gewesen ist, ist heute noch
nicht bekannt. > * .^ ^

In der Frage der Verfassung Chbias fet das letzte Wort nodi nicht ge-
sprochen. Dies ist an sich natiirlich eine rein-chinesische Angelegenheit. Aber
die fremden Machte werden nur die Chinesen nicht gewahren lassen, wie sic

es ja auch gewesen sind, die Yuan Schi-kai gestiirzt haben.
Japan hat m der letzten Zeit einen scheinbaren Schritt zuriick in seiner

China-Polltik getan, indem es China an England-Amerika ausgeliefert hat. Aber
das scheuit doch nur so. Einen besonderen Vorteil hofit Japan direkt fiir sich

von dem Bruch Chinas mit Deutschland, das ist die nun geschaffene Moglich-
keit der Obertragung der deutschen Qerechtsame in Schantung an Japan. Auch
ist Japan gern auf das amerikanische Angebot eingegangen, daB Amerika und
Japan sich zur wirtschaftlichen ErschlieBung Chinas vereinigen. Japan hofft

dabei doch die Fiihrung zu behalten. Im iibrigen hat Japan durch Entgegen-
kommen Amerika den Eintritt in den Krieg erleichtert. Japan weiB sehr wohl,
daB von jetzt an Amerika auch Opfer bringen muB, groBe Opfer. Die Zeit des
-Nur-Verdienens am Kriege ist fiir Amerika vorbci. Jetzt ist Japan die
einzigeOroBmachtder Erde, die in Wtrklichkeitk einen
Kriegfiihrtund daher vomKriegenur VorteilhatundMuBe
genug.sichbisandieZahnezubewaffnen. ^

Deutschland hat in China Freunde unter Demokraten und Monarchisten.
• 'Die Regierung Li Yuan Hungs hat den Willen, die Freiheit und das Privat-

eigentum der Deutschen trotz des Abbruches der Beziehtmgen zu schiitzen.

FreiUch ist ungewiB, ob nicht bald Druck von auBen sie in andere Bahnen
zwingen wird.

Fiir die Lage der Deutschen in China ist eine im Marz erlassene Bekannt-
^^machung der chinesischen MiUtarbehorden in Schanghai. betreffend die in China

j^i^ierstreut lebenden Deutschen. von Bedeutuiig. In derselben heiBt es:

"if „1. Deutsche Staatsangehorige, die ihren Wohnsitz im Innern Chinas haben,
diirfen dort bleiben, haben aber innerhalb von zehn Tagen bei der ortlichen

Polizeibehorde die notigen Angaben fiber Namen, Alter, Wohnung und Be-
schaftigung einzureichen.

2. Person und Eigentum aller in China ansassigen Deutschen wird den-
selben Schutz genieBen, wie bisher, und sie diirfen, wie bisher, ihrem friedlichen

Benif nachgehen.
3. Alle in Chuia ansassigen Deutschen haben den bestehenden Qesetzeri

der chinesischen Republik Qehorsam zu leisten." Dr. J. Witte.

Verantwortlicher Schriftleiter: Missionsdirektor Lie. Dr. J. Witte,
- Berlin-Steglitz, Sedanstr. 40, z.Z. Marinefeldgeistlicher, Kiel, MoltkestraBe 3.

Druck yon Hoffmann & Reiber, Qorlitz, Demianiplatz 2S,
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Das Udana.
Eine zu detn Pali-Kanon der siidlichen Buddhisten gehorende Schrift.

In deutscher Obersetzung aus dem Urtext

von Dr. phil. K. S e i d e n s t u c k e r.

- Erste Haifte: Vaua I bis IV.

(Fortsetzung.)

Zweltes Kapltel: Mucalindavagga.

V - * Erstes Sutta").

So habe ich gehort: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

I pruvela am Ufer des Flusses Neranjara am FuBe eines Mucalinda •*),

unmittelbar nachdem er ein Erleuchteter geworden war. Zu jener

Zeit aber saB der Erhabene sieben Tage lang mit gekreuzten Beinen,

die Seligkeit der Erlosung genieBend. Zu jener Zeit aber stieg eine

groBe unzeitgemtBe ") Wolke auf, und es herrschten sieben Tage hin-

durch Regenwetter, kalte Winde und h&Bliche Witterung. Da kam
der Naga-Konig**) Mucalinda aus seinem Bereiche hervor und stellte

sich bin, des Erhabenen Korper siebenmal mit seinen Windungen

umschlingend und fiber seinem Haupte die groBe Haube ausbreitend,

indem er dachte: ,.DaB nur den Erhabenen keine K&lte, daB nur den

Erhabeneit keine Hitze, daB nur den Erhabenen keine Berfihrung von

Bremsen, Stechfliegen, von Wind, Sonnenbrand *•) und Kriechtieren

trifft!" Und der Erhabene erhob sich nach Ablauf der sieben Tage

aus dieser Andacht. Und als nun der Naga-Konig Mucalinda be-

merkte, daB der Himmel klar und wolkenfrei war, loste^ er seine

Windungen von dem Korper des Erhabenen, verwandelte sein Aus-

sehn, brachte das Aussehn eines Jiinglings hervor und trat vor den

Erhabenen hm, indem er dem Erhabenen mit zusammengelegten

Hftnden'") Verehrung zollte.

"*) Die in diesem Sutta erzahlte Begegnung des Buddha mit dem
Naga-Konig Mucalinda hat sich bis auf den heutigen Tag als ein beliebtes

Motiv in der buddhistischen Kunst, auch in den nordlichen Landem, erhaiten.

Vergl. Griinwedel, Mythologie des Buddhismus, p. 110.

^) Der Baum Barrmgtonia Acutangtda (Childers). Zugleich auch der

L Name eines Naga-Konigs und eines Sees.

I *^ D. h. auBerhaib der Regenzeit.

t MJ Die
- - - --

, Die Nagas Oder Schlangen-Gottheiten bilden das Gefolge des

P*

Welthuters im Westen Virupakkha. Ihre eigentliche Heimat ist Patala, eine

jRegion unter dem Berge Smeru.
•") Die Ed. liest o vatapa o statt des richtigen o vatatapa o.
•*') Die Hande werden zusammengelegt (nicht gefaltet), zur Stim erhoben

und dann dem zu Verehrenden zugeneigt

Zdtsduift f&r Mintomkande nnd RelicioBtwisseawluft 32. Jahrgane. Heft 8.
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Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener QelegenheU in folgendes Udana aus:.

^ „Qluckselig ist die Abgeschiedenheit des Zufriedenen, der die

Heilslehre gehort hat und sehend ist; gluckselig ist das Preisein von

Obelwollen ") in der Welt, die Zuriickhaltuiig gegenuber den leben-

den Wesen. Gliickselig ist der Zustand der Leidenschaftslbsigkeit in

der Welt, die Oberwindung der Sinnenliister die Bemeisterung des

Dunkels ,Ich bin*. — dies, wahrlich, ist die hoeliste Qliickseligkeit!"

;'A- %,.-.;-;'> -t ."^:^\r^ ' Zweites Sutta.'

' So babe ich gehort: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Savattht im Jeta-Haine im Klostergarten des Anathapindika. Zu

lener Zeit aber , entspann sich die folgende Unterhaltung vieler

Monche, welche nach dem Mahle, vom Almosengange zurtickgekehrt,

in der Empfangshalle "*) versammelt bei einander saBen: „Freunde,

welcher von diesen zwei Konigen ist wdhl bpgiiterter, wohlhabender,

schatzereicher, landerreicher, troBreicher, machtiger, hoheitsvoller

und gewaltiger: der Magadher Konig Seniya Bimbisar^ oder der

Kosaler Konig Pasenadi?" Diese Unterhaltung jener Minche blieb

jdamals unvollendet. ; v

I
Und als sich der Erhabene nun zur Abendzeit aus seiner sinnen-

den Ruhe erhoben hatte, begab er sich in dile Empfangshalle und

setzte sich dort auf dem bereiteten Sitz nied^r. Nachdem sich der

Erhabene nun gesetzt hatte, richtete er das Wort an die Monche:

„Bei welchem Qesprach, Monche, sitzt ihr denn jetzt versammelt bei

einander, oder vielmehr, welches war eure unvollendet gebliebene

Unterhaltung?" — „Was das betrifft, Herr, so hat sith zwischen uns,

die wir nach dem Mahle, vom Almosengange zuruckgekehrt, in der

Empfangshalle versammelt bei einander saBen, folgende Unterhaltung

entsponnen: .Freunde, welcher von diesen zwei Konigen ist wohl be-

gijterter, wohlhabender, schatzereicher, landerreicher, troBreicher,

machtiger, hoheitsvoller und gewaltiger: der Magadher K6nig

Seniya Bimbisara oder der Kosaler Konig Pasenadi?' Dies, Herr,

war unsere unvollendet gebliebene Unterhaltung; und da ist nun der

Erhabene hergekommen." — ,J)ies ist nicht angemessen ftir euch,

Monche, die ihr als Sohne aus guter Familie im Qlauben*') vom

") avyapajja ist ,Freisein von UebelwoUen* und darf nichtj mi

t

avyapaljha .Freisein von Qual" verwechseit werdenr
") upatthanasala war vermutlich eine grdBere Halle innerhalb der

Klosteranlagen, in der man Gaste geistlichen Standes empfing iind ihnen
aufwartete. Vielleicht fanden hier auch die Konvente der Gemeinde statt

*^ ^\m Glauben**, d. i. im Vertrauen auf Buddha, die Heilslehre und
die i\Adnchsgemeinde.
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Hause fort in die Hauslosigkeit gewandert seid, daB ihr ein derartiges

QesprSch fiihrt. Habt ihr euch versammelt, Monche, gebiihrt euch

zweierlei: religioses Qesprach oder vornehmes Schweigen."

Da brach der, Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Gelegenheit in folgendes Udana aus:

„Was es auch an Qltick der Sinnenlust in der Welt, was es auch

an diesem himmlischen Cluck geben mag, — diese sind nicht wert

den sechzehnten Teil des Qluckes, das in dem Verscnwinden des

,Durstes* liegt. .:,-..-. . .^

Drittes Sutta.

So habe ich gehort: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

'Savatthi im Jeta-Haine im Klostergarten des Anathapindika. Zu

jener Zeit aber schlugen viele junge Burschen zwischen Savatthi

und dem Jeta-Haine eine Schlange mit einem Stock zu Tode **). Und
der Erhabene kleidete sich zur Zeit des Vormittags an und ging,

mit Napf und Qewand versehen, nach Savatthi wegen Almosen-

speise. Es sah nun der Erhabene die vielen jungen Burschen zwischen

Savatthi und dem Jeta-Haine, wie sie eine Schlange mit einem Stock

zu Tode schlugen.

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Gelegenheit in folgendes Udana aus:

„Wer die nach Qltick sich sehnenden Qeschopfe*') mit Zuchti-

gung Qu^t, w^rend er fur sich selbst Qltick erstrebt, der erlangt

nach seinem Abscheiden kein Qltick. Wer die nach Qltick sich

sehnenden Qeschopfe nicht mit Ztichtigung qualt, wahrend er ftir

sich selbst Qltick erstrebt, der erlangt nach semem Abscheiden

Qltick."

Viertes Sutta.

So habe ich gehort: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Savatthi im Jeta-Haine im Klostergarten des Anathapindika. Zu

jener Zeit aber wurde der Erhabene geehrt, wertgeschStzt, hoch-

geachtet, respektvoU gegruBt und mit Aufmerksamkeiten bedacht

und erhielt die erforderlichen Dinge*0, nSmlich Qewandung,

Almosenspeise, Lagerstatte und Arzenei ftir Krankheitsfaile. Auch

die Monchsgemeinde wurde geehrt, wertgeschStzt, hochgeachtet.

••) htttdi bedeutet ,schlagen* und ,t6ten".

") Der erste Pada: sukhakamani bhfit&ni fehlt in der Ed.
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respektvoll gegrafit und mit Aufmerksatnkeiten bedacht und erhielt

die erforderlichen Dinge, nSmlich Qewandung, Almosenspeise,

Lagerstatte und Arzenei fiir Krankheitsfaile. Die andersgiaubigen

Wanderasketen aber wurden nicht geehrt, nicht wertgeschatzt, nicht

hochgeachtet, nicht respektvoll gegriiBt noch mit Aufmerksamkeiten

bedacht und erhielten nicht die erforderlichen Dinge, nSmlich Qe-

wandung, Almosenspeise, Lagerstfitte und Arzenei fur Krankheits-

faile. Und wenn diese andersgiaubigen Wanderasketen, welche die

Ehrung des Erhabenen und der Monchsgemeinde nicht ertrugen, die

Monche in Dorf und Wald sahen, schmShten, tadelten, belSstigten und

behelligten sie dieselben mit unschonen, rohen Worten.^

Da begaben sich viele Monche hin zum Erhabenen, begriiBten

dort den Erhabenen ehrfurchtsvoll und setzten sich zur Seite nieder.

Zur Seite sitzend sprachen nun diese M5ncbe zum Erhabenen also:

„Qegenwartig, Herr, wird der Erhabene geehrt, wertgeschatzt,

hochgeachtet, respektvoll gegriiBt und mit Aufmerksamkeiten be-

dacht und erhait die erforderUchen EHnge, namlich Qewandung,

Almosenspeise, Lagerstatte und Arzenei fiir, Krankheitsfaile. Auch

die Monchsgemeinde wird geehrt, wertgeschatzt, hochgeachtet,

respektvoll gegriiBt und mit Aufmerksamkeiten bedacht und erhait

die erforderlichen Dinge, namlich Qewandung, Almosenspeise, Lager-

statte und Afzenei fiir Krankheitsfaile. Die andersgiaubigen Wander-

asketen aber werden nicht geehrt, nicht wertgeschatzt, nicht respekt-

voll gegriiBt noch mit Aufmerksamkeiten bedacht und erhalten nicht

die erforderlichen Dinge, namlich Qewandung, Almosenspeise,

Lagerstatte und Arzenei fur Krankheitsfaile. Und wenn, Herr, diese

andersgiaubigen Wanderasketen, welche die Ehrung des Erhabenen

und der Monchsgemeinde nicht ertragen, die Monche in Dorf und

Wald sehen, schmahen, tadeln, beiastigen und behelligen sie die-

selben mit unschonen, rohen Worten."

Da brach der Erhabene, nachdem ererkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit hi foli^endes Udana aus:

„Der in Dorf und Wald von Freudigem und Leidigem Be-

riihrte"*) moge das weder sich selbst noch einem anderen zur Last

legen •'). Die Kontakte •') treffen auf to AbhSngigkeit von den Da-

**) D. h. .wen angenehme Oder unangenehme Sinneseindrucke treffen".
*0 So etwa ist der Sinn dieser Stelle nach der Erklarung des

Kommentars.
•") phassa. . . ,
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seinssubstraten**); durch wen"") soUten den, welcher der Daseins-

substrate ledig ist"' ), Kontakte treffen?"

^
^ F a n f t e s S u 1 1 a.

. ;^_ ^ habe ich gehSrt: Wfthrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Savatthi im Jeta-Haine im Klostergarten des Anathapindika. Zu

jener Zeit aber war ein gewisser Laienanhanger aus Icchanafigala '*-)

wegen irgendeiner geschSftlichen Angelegenheit nach Savatthi ge-

kommen. Und nachdem nun jener Laienanh^ger diese geschaftliche

Angelegenheit erledigt hatte, begab er sich hin zum Erhabenen, be-

grilGte dort den Erhabenen ehrfurchtsvoll und setzte sich zur Seite

nieder. Zu dem zur Seite sitzenden Laienanhanger sprach nun der

Erhabene also: „Lange hat es gedauert, Laienanh^ger, daB du mich

hier wieder einmal besuchest "•)." — „Herr, schon seit langer Zeit

hatte ich den Wunsch, mich hierher zu begeben, um den Erhabenen

zu sehen; aber durch irgendwelche auszufUhrende gesch§ftliche An-

gelegenheiten gehindert, war ich nicht in der Lage, mich hierher zu

begeben, um den Erhabenen zu sehen."

Da brach der Erhabene, nachdem er erks^nnt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgend^s Udana aus:

„0 liber das Qluck dessen, der nichts besitzt, der die Heilslehre

wohl erwogen hat ***) und iiber groBes Wissen verfiigt! Siehe den

Besitzenden^*^ ), wie er geplagt ist; der Mensch ist an den Menschen

ft u B e r I i c h gekettet *•*)."

"^ .Daseinssubstrat* = upadhi. Als Upadhis gelten 1. die funf Stucke
der Persdnlichkeit, 2. Sinnenlust (kama), 3. Irrtum (kilesa;? synonym mit
&sava; 4. die wirkende Tat (kamma). Vergl. Einl. p. 101, Anm.*

'~) Oder .wodurch".
"^) nirupadhi ist ein Synonym fur arahat (vergl. Anm. 63 und 37). Der

Sinnistwohl oer: Ein Arahat wird durch keineSinnesemdriicke mehr beeinfluBt.
*•*) Nach dem Kommentar war Icchanangala ein Brahmanendorf in

Kosala. Vergl. Icchanankala (v. I. o nangala) in DIghanikaya III.

. , **^ cirassam kho tvam upasaka imaqi pariyaxaqi akasi yad idaqi idh'

agamanaya ti. Dieselbe Wendung findet sich Majjh. 37.
*•*) Oder: ,der die Dinge wohl erwogen hat", Oder: ,der die Tugend

hoch einschatzt" (sankhatadhamma).
*"^ sakiflcana. Dies kann (hier freilich, unwahrscheinlich wegen des

vorhergehenden tassa na hoti kiiici) auch bedeuten „mit den lOficanas

behaftet". Die drei Kincanas sind (vergl. Child ers s. v.) Leidenschaft

(raga\ HaB (dosa) und Wahn (moha). Jataka IV, 372 wird sakijicana vom
Komm. erklart durch sapalibodha „mit Hindernissen behaftet;" kigcana,

palibodha sind etwa durch ,inneres Hemmnis" wiederzugeben.
*'^) patibandharupa. Vergl. das hierzu gegensatzliche patibandhacitta

im folgenden Udana (s. Anm. 1 12).
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SechstesSi^tta.

So habe ich gehort: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Savatthi im Jeta-Haine im Klostergarten des Anathapindika. Zu

jener Zeit aber war die Qattin eines gewissen Wanderasketen, eine

zarte, jiinge Frau "'), schwanger und stand im Begriff zu gebaren.

Und diese Wanderasketin sprach nun zu dem Wanderasketen also:

„Geh, grahmane, hole Ol, auf daB "«) es mir zur Qeburt verhelfe ^••)."

Nach diesen Worten sprach der Wanderasket zur Wanderasketin

also: „Woher aber soil ich der Verehrten Ol holen?" Auch ein

zweites Mai sprach die Wanderasketin zu dem Waniferasketen

also: „Qeh, Brahmane, hole Ol, auf daB es mir zur Qeburt verhelfe."

Auch zum zweiten Mai sprach der Wanderasket zur Wanderasketin

also: „Woher aber soil ich der Verehrten Ol holen?" Auch ein drittes

Mai sprach die Wanderasketin zu dem Wanderasketen also: „Oeh,

Brahmane, hole Ol, auf daB es mir zur Qeburt verhelfe."

Zu jener Zeit aber wurde in einem Vortatshause des Kosaler

Kdnis:s Pasenadi einem Asketen oder Brahmanen zerlassene Butter

Oder Ol zur Qenuge zum Trinken, freiUch nieht zum Mitnehmen,

verabreicht. Da kam nun jenem Wanderasketen folgender Qedanke:

„In einem Vorratshause des Kosaler Konigs Pasenadi wird ja doch

einem Asketen oder Brahmanen zerlassene Butter oder Ol zur Qe-

niige zum Trinken, freilich nicht zum Mitnehmen, verabreicht. Wie
ware es, wenn ich nach dem-Vorratshause des Kosaler Kdnigs Pase-

nadi ginge, zur Qeniige Ol trSnke, dasselbe, wenn ich nach Hause

gekommen bin, herausbrMche und dieser hier gfibe, auf daB es ihr

zur Qeburt verhelfe?!"

Und jener Wanderasket ging nun nach dem Vorratshause des

Kosaler Konigs Pasenadi und trank zur Qenuge Ol, aber er konnte

dasselbe, als er nach Ilause gegangen war, weder nach oben, noch

aber auch nach unten von sich geben. Von peinvollen, heftigen,

scharfen, grimmigen Schmerzen betroffen, wand und wfilzte er sich

herum. Und der Erhabene, nachdem er sich zur Zeit des Vormittags

angekleidet hatte, ging, mit Napf und Qewand versehen, nach

Savatthi wegen Almosenspeise. Es sah nun der Erhabene jenen

Wanderasketen, wie er, von peinvollen, heftigen, scharfen, grim-

migen Schmerzen betroffen sich wand und herumwaizte.

^<*^) manaviki kann auch ein junges Weib brahmanischer Herkunft
bedeuten.

*••) Oder: «wek:hes mir .... verhelfen wird."
^*^ Vielleicht auch : ,auf dafi es mir, wenn ich geboreo habe, dienlich sei."
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Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

„Qluclclich, wahrlich, sind die nichts Besitzenden "•), die

Wissensmachtigen sind ja nichts besitzende^^O Mensclien; siehe den

Besitzenden, wie er geplagt ist; der Mensch ist an den Menschen

inner lich gelcettet "»)."

SiebentesSutta.

So iiabe ich gehdrt: Walirend einer Zeit weilte der Erliabene bei

SavatthI im Jeta-Haine im Klostergarten des Anatliapindil^a. Zu

jener Zeit aber war einem gewissen Laienanh^ger ein iieber,

herziger Sohn, der einzige, gestorben. Und viele Laienanhanger mit

nassem"') Gewand und nassem^^^ Haar begaben sich zur heifien

Tageszeit"*) bin zum Erhabenen, begriiBten dort den Erhabenen

ehrfurchtsvoll und setzten sich zur Seite nieder. Zu diesen zur

Seite sitzenden Laienanh^gem sprach nun der Erhabene also:

„Warum denn, LaienanhSnger, begebt ihr euch mit nassem Gewand
und nassem Haar zur heiBen Tageszeit hierher?" Nach diesen

Worten sprach jener Laienanhanger zu dem Erhabenen also: „Herr,

ein lieber, herziger Sohn, der einzige, ist mir gestorben; deshalb be-

geben wir uns mit nassem Gewand und nassem Haar zur heiBen

Tageszeit hierher."

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Gelegenheit in folgendes Udana aus:

„G6tterscharen und weltlich gesinnte Menschen ""), welche sich

angeklammert haben an die Lust, die ihnen eine liebliche Qestalt ge-

wShrt"'), kommen voll Leid "^) und Qual ^^«) unter die Gewalt des

"•) Oder: ,die von den Kificanas (Anm. 105) Freien."
"*) Oder: ,den mit den Kiiicanas (Anm. 105) Behafteten."
"*) patibandhacitta wird haufig auf einen Verliebten bezogen, dessen

Herz (citta) an eine andere Person gekettet ist.

*^V»NaB" infolge eines Bades, das man bei Trauerfallen angekleidet
zu nehmen pflegte.

"*) D. n. zu einer auBergewohnlichen Zeit, in der man keine Besuche
macht.

"») Vielleicht auch .zahlreiche Menschen".
^") Der vorliegenden Uebersetzung ist die Lesart piyarapassadagadhitase

zu Grunde gelegt, zu der die Paralieie im Udanavarga zu stimraen scheint.

Der Kommentar freilich erklart gadhita[se] durch giddha ,gierend.* Bei

Annahme dieser Deutung muB man aber mit S. und M. gaddhitase iesen.
'") Oder: ^mit Schuld beladen" (aghavinoV
*'*) 1st parijunna in der Ed. undS. = parijana, parijjuna'-^ paridyanajij?

Oder ist es tur parijuoQa zu nehmen und auf parijuros^ (»gebrechlich, hin-

fSllig, ait geworden ) zuruckzufuhren?
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Todesfflrsten "*). Wahrlich, die bei Tag und Nacht unennudllch

das, was von lieblicher Qestalt ist aufgeben, die fflrwalu' graben die
'

Wurzel des Obels aus, die nur^schwer zu QberwSltige^ ist."

^ "^ Achtes Sutta***). '

/ So liabe ich gehort: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Ktindiya im Kundadliana-Haine ***). Zu jener Zeit aber trug die

Koliyerin '--) Suppavasa seit sieben Jahren eine Leibesfrucht und

lag sieben Tage in schweren Qeburtswehen "'). Von peinvollen,

heftigen, scliarfen, grimmigen Schmerzen betroffen liielt sie geduldig

aus*") auf Qrund von"°) drei Erwagungen: „Ein hoclister Buddha,

wahrlich, ist dieser "*) Erhabene, der die Heilslehre verkiindet,

damit man von solchem Leiden, wie dieses hier, loskomnit; auf%m
guten Pfade, wahrlich, wandelt die Jiingergemeinde dieses Er-

habenen, welche auf dem Pfade wwidelt, um von solchem Leiden,

wie dieses hier, loszukommen; gluckselig, wahrlich, ist das Nib-

bana "^), well solches Leiden, wie dieses hier, da nicht vor-

handen ist"')."

Und die Koliyerin Suppavasa richtete nun das Wort an ihren

Qatten: „Qeh, Edler "*), begib dich hin zum Erhabenen, verehre dort

in meinem Namen mit dem Haupte die Fiifie des Erhabenen und er-

kundige dich, ob er bei leidlicher Qesundheit ist, sich leidlich wohl-

fuhlt, emen angenehmen Aufenthalt hat ""), bei guten Kraften ist und

bequem zu leben hat: ,Herr, die Koliyerin Suppavasa verehrt mit

"•) D. i. Yama.
"^

*'°) Vergl. ZU' diesem Sutta die Vorgeschichte des Asatarapa-Jataka
(in Fausbolls Ausgabe I, 407 f.).

"^) So nach M., dem Kommentar und der Jataka-Parallele. Ed. und
S.:lesen KuodUthana-.

'") Der Komm. erklart zwar Koliyadhlta als „Tochter des KoHyer-
KSnigs", und auch die Jataka-Parallele nennt SuppavaSa eine Koliyarajadhlta;
allein im Hinblick auf das folgende koHyaputta ist die Deutung •Koliyerin"

doch das Nachstliegende. Die Koliyer waren ein kleiner Stamm, dessen
Gebiet an das der Sakyer grenzte und von diesem durch den FluB Rohiol
getrennt wurde.

*") Dies die mutmaSliche Bedeutung von maihagabbha- Auf alle Falle

ist der Sinn der, daB sie gebaren muBte. aber nicht konnte.
***) adhivasati.
"') Oder: ,mit Hilfe von, vermittels."
"•) S. liest: so bhagava.
"T) Vergl. Anm. 63 und 37.
*"") Wortlich: »nicht gefunden wird."
»«^ avyaputta ,Sohn eines Ariers" ist die hdfliche Anrede elnes vor-

nehmen Mannes weltlichen Standes.
*•*) lahutth&naqi.
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dem Haupte die FuBe des Erhabenen und erkundigt sich, ob er bei

leidiicher Qesundheit ist, sich leidlich wohlfuhlt, einen angenehmen

Aufenthalt hat, bei guten Kraften ist und bequem zu leben hat.' Und
so soUst du sagen: ,Herr, die Koliyerin Suppavasa tragt seit sieben

Jahren eine Leibesfrucht und liegt sieben Tage in schweren Qeburts-

wehen. Von peinvolien, heftigen, scharfen, grimmigen Schmerzen

betroffen, halt sie geduldig aus auf Qrund von drei ErwSgungefn:

Ein hochster Buddha, wahrlich, ist dieser Erhabene, der die HeUs-

lehre verkiindet, damit man von solchem Leiden, wie dieses hier,

loskommt; auf dem guten Pfade, wahrlich, wandelt die Jiinger-

gemeinde dieses Erhabenen, welche auf dem Pfade wandelt, um von

solchem Leiden, wie dieses hier, loszukommen; gliickselig, wahrlich,

ist das Nibbana, well solches Leiden, wie dieses hier, da nicht vor-

handen ist*."

„Sehr wohl!" antwortete jener Koliyer der Koliyerm Suppavasa,

dann begab er sich hin zum Erhabenen, begruBte dort den Erhabenen

ehrfurchtsvoU und setzte sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend*")

sprach nun der Koliyer zum Erhabenen also: „I1err, die Koliyerin

Suppavasa verehrt mit dem Haupte die FiiBe des Erhabenen und er-

kundigt sich, ob er bei leidiicher Qesundheit ist, sich leidlich wohl-

ftihlt, einen angenehmen Aufenthalt hat, bei guten KrMften ist und

bequem zu leben hat. Und also spricht sie: ,Herr, die Koliyerin

Suppavasa tragt seit sieben Jahren eine Leibesfrucht und liegt sieben

Tage in schweren Qeburtswehen. Von peinvolien, heftigen, scharfen,

grimmigen Schmerzen betroffen h§lt sie geduldig aus auf Qrund

von drei ErwSgungen: Ein hochster Buddha, wahrlich, ist

dieser Erhabene, der die fieilslehre verkiindet, damit man
von solchem Leiden, wie dieses hier, loskommt; auf dem guten

Pfade, wahrlich, wandelt die JUngergemeinde dieses Erhabenen,

welche auf dem Pfade wandelt, um von solchem Leiden,

wie dieses hier, loszukommen; gluckselig, wahrlich, ist das

Nibbana, weil solches Leiden, wie dieses hier, da nicht vorhanden

ist*." — „Qlticklich soil die Koliyerin Suppavasa sein, gesund soil sie

einen gesunden Sohn gebSren *")!** — Zugleich aber mit dem Wort
des Erhabenen gebar die Koliyerin Suppavasa glucklich und gesund

einen gesunden Sohn. Jener Koliyer gab durch die Worte: „So sei

"M Die Lesart von S. und M. nisldi und nisinno ist im Hinblick auf
das spater folgende ufthay' asana zweifellos die richtige. Die Ed. liest

atthasi und thito.
'") Da die Punktation fehit, konnteauch ubersetzt werden: .Qlucklidi

soil die K. S. sein, gesund; einen gesunden Sohn soil sie gebaren.'
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es, Herr!" seinem Beifall und seiner Freude iiber die Worte des Er-

habenen Ausdruck, dann erhob er sich von seinem Sitz, grfifite den

Erhabenen ehrfurchtsvoU, umwandelte ihn rechter Hand*") und

kehrte in sein Haus zuriick.

Es sah nun der Koliyer, daB die Kollyerin Suppavasa glQcklich

'und gesund war und einen gesunden Sohn geboren hatte. Als er das

sah, kam ihm folgender Qedanke: „0 auBerordentlich fiirwahr, o

wunderbar fiirwahr! — die groBe magische Kraft und groBe Macht

eines Tathagata ?"), insofern nSmlich diese Koliyerin Suppavasa zu-

gleich mit dem Wort des Erhabenen tatsachlich gliicklich wird und

gesund einen gesunden Sohn gebiert!" Und er wurde frohen Herzens,

hocherfreut und von Begeisterung und Frohsinn erftilit

(Fortsetzung folgt.)

Deutschland im Urteil der japanischen Presse.

Die grSBte e n g 1 i s c h e Zeitung in Japan, „Japan Chronicle",

1st in ihrer Wochenausgabe vom 26. April 1917 ehrlich genug ge-

wesen, zuzugestehen, daB in Japan „viel mehr einfluBreiche Manner

zugunsten Deutschlands als zugunsten der Entenfe schreiben". „Was
immer der Qrund sein mag, die deutschfreundlichen Japaner regen

sich viel mehr in der Offentlichkeit, und es erscheinen viel mehr

deutscfafreundiiche Artikel in den Zeitungen als englandfreundliche."

Dafor, daB es wirklich so ist, gibt es Beispiele genug. Finer der

kenntnisreichsten, ein sonst auch in englischen Kreisen sehr ge-

schStzter Schriftsteller, Dr. Shiga Yuko, spricht es Offen aus, daB er

sehr bedauere, daB er anfangs, wie soviele, auch geglaubt habe,

Deutschland werde bald vernichtet sein und es werde ihm unmoglich

sein, „sich zu behaupten gegen seine Feinde, zu denenEngland gehdrt,

die starkste Seemacht der Welt, und RuBland und Frankreich mit

***) Als Zeichen besonderer Ehning ging man um den zu Ehrenden
herum, iadem man ihm die rechte Seite zuKehrte.

*•*) Der Begriff des Tathagata (Idealmensch, Uebermensch im geistigen
Stnne, voliendetes Wesen) scheint ebenso wie die verwandten Begriffe
Mahapurisa und Sammasambuddha (Anm. 65) alter als der Buddhismus zu
sein, da er in verschiedenen Texten als auch den Nicht-Buddhisten gelaufig
und bekannt vorausgesetzt wird. Von dem Tathagata scheint nian sicn

ein t>estimmtes Bild ^entworfen zu haben, indem man ihm die und die

Merkmale, Kennzeichen, Eigenschaften, Fahigkeiten und Krafte zuschrieb.
Gotama bezeichoet sich mit vorliebe als einen Tathagata, und verschiedene
Texte in den Pitakas versuchen den Nachweis zu fuhren. daB der historische
Buddha Gotama wirklich ein Tathagata und Mahapurisa gewesen sei, dafi

er, mit anderen Worten, alle die^Merkmale, Kennzeichen, Eigenschaften,
Fahigkeiten und Krafte tatsachlich besessen habe, die man dem Idealmenschen
und ,groBen Geiste*' zuschrieb. Vergl. Franke, DIghanikaya, p. 287 ff.
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ihren mSchtigcn Landheeren, gar nicht zu reden von den kleineren

Staaten." „Die Entente-MSchte sind stark mit dem Mund und der

Feder, aber nicht mit dem Schwert. Wenn sie ihre Einrichtungen

nicht nach dem Vorbilde Deutschlands umformen und eine macht-

I
voile Diktatur einsetzen, so werden sie nicht siegen."

Ahnlich SuBert sich Dr. Tsuji, friiher Lektor des Japanischen in

Berlin: „Was die Japaner zu allererst von den Deutschen lemen

sollten, ist der Qeist der Qrundlichkeit. Die Deutschen lassen keine

Sache halbgetan. Sie fangen niemals eine Sache an, wenn sie nicht

sicher sind, daB sie sie mit Erfolg zu Ende ffihren konnen." „Deutsch-

land hat alle europ^schen Volker im Fortschritt seiner Zivilisation

iibertroffen. Qegenwartig ist Deutschland Japans Feind, aber des-

we^en dfirfen die Japaner nicht blind sein gegen die Vorziige der

Deutschen. Die machtige Tatkraft, mit der Deutschland noch immer

gegen die stSrksten Staaten der Welt standhSlt, verdient in Jeder

Hinsicht die grdBte Bewunderung. Es ist ein groBer Fehler, zu

glauben, dafi die T^tigkeit der deutschen Sozialisten bedeutet, daB

r die Einigkeit des deutschen Volkes erschfittert sei. Kein Zweifel,

daB der Reichstag oft von der Fiihrerstellung des Kaisers iiber-

schattet ist, aber das bedeutet nicht, daB im Lande ein Despotismus

herrscht. Diejenigen, die die Lebensverhdltnisse in Deutschland

nSher kennen, werden zugeben, daB die Einigkeit der Deutschen eine

^ Wirkung des Volkscharakters ^st, nicht des Despotismus ihres

Herrschers. Die Japaner miissen sich mit ihrem Kaiser im Mittel-

i punkt welter entwickeln, aber zugleich sollten sie versuchen, als

Volk so stark zu werden wie die Deutschen."

Der juristische Professor Dr. Kasube in T(^io legt in einem

langen Artikel die wirtschaftliche SchwSche Englands dar, die in

seiner groBen Abhangigkeit von der uberseeischen Einfuhr besteht:

„Niemand hStte geglaubt, daB England durch den riicksichtslosen

Unterseebobtskrieg in eine derartige Verwirrung gestiirzt werden

wiirde." „Wenn jemand die Lage Englands nur von diesem Qe-

sichtspunkt aus betrachtet, so muB er Englands Lage fur sehr ge-

fShrdet halten." Auf der andem Seite halt er England auch heute

noch ftir stark wegen seiner industriellen Tiichtigkeit und wegen

seines Reichtums.

Dr. Yahara, der PrSsident der Musik-Akademie in Tokio, sagt:

„Die wirtschaftliche Lage Deutschlands ist keineswegs so hoff-

nungslos, wie die Femde Deutschlands behaupten. Die Deutschen

sind zu klug, als daB srWn einen Krieg mit den stkrksten MSchten der



- 228 -

Welt eingetreten wiren, ohne die ftir einen giiissHsen Erfolg nOtige

Sicherung in wirtscliaftlicher uhd militSrischer Hinsicht. Die deutsche

Kultur hat nicht itiresgleichen, und das Ziel dieser starken Pflege der

Wissenscliaft ist, die deutsche Kultur iii der gsm^en Welt zu ver-

breiten. Der deutsche Patriotismus ist von sehr feiner Art^ Al'le

Deutschen, ob in Oder auBer ihrer Heimat, fuhlen sich verpflichtet,

ffir ihr Vaterland zu kSmpfen. Mogen De^utschlands Schwierigkeiten

gegenwSrtig noch so grofi sein, sie haben die Ergebenheit des Volke^

>gegen den Kaiser durchaus nicht verringert. So ist es mogiicll ge-

"Arorden, daB Deutschland sich gegen alle seine Feinde behauptet,

ohne Qeld vom Ausland zu leihen. Es ist nicht zu leugnen, daB das

Hauptmotto der Deutschen Militarismus ist. . Aber es ist ein groBer

Fehler zu glauben, daB Miiitarisfnus die Qrundidee der Deutschen ist.

Alle, welche Deutschland n^her kennen, wissen, daB es die deutsche

Philosophie ist, die tiefer wurzelt als der Militarismus. Alle Wissen-

schaft ruht in Deutschland auf der Philosophie, und darum ist die

deutsche Bildung besser als irgend ^ine andere. Infolge dieser

philosophischen rundatnentiening ihres Nationalcharakters sind die

Deutschen niemals mit oberfiachlicher Forschung zufrieden. Die

EnglSnder und Amerikaner schStzen die Dinge ein nach ihrem Erfolg

Oder ihrer Erscheinung, die Deutschen beruhigen sich nicht dabei,

sondem gehen auf den letzten Qrund der Dinge." u, .^p-^.;

i Freilich habe die deutsche Kultur auch SchattehSeiten. Es liege

in ihr ein starker Egoismus: „Mit andern Worten, die xleutsche

Kultur ist mehr wissenschaftUch als religids, mehr kriegerisch als

friedlich, mehr engherzig als umfassend, mjchr selbstsiichtig als

l^uman. Hier liegt zugleich der starke und der schwache Punkt der

^deutschen Kultur." „So hat die deutsche Kultur eine gef^rliche

INatur. Trotzdem sollte man daran denken, daB sie vor Ausbruch

des Krieges bei den Engl^dern, Italienern, Amerikaner^ und

Orientalen sehr geschStzt war, ganz zu schweigen von dep Russen;

aber diejenigen, welche unter ihren EinfluB kamen, wurden egoistisch

infolge ihrer Bewunderung der deutschen Kultur. Darum ist es

richtig zu sagen, daB die deutsche Kultur gef^flicher Art ist, be-

sonders well ihre yerbreitung von der deutschen ^egierung stark

untersttitzt wurde. Jetzt ist eines der Ziele der AUiierten in dem
Kriege. den deutschen Militarismus zu zerstOren. Aber man muB

sich erinnern, daB der Militarismus nicht eine Ursache, sondem eine

Folge, eine AuBerung des Einflusses der deutschen Kultur ist. Selbst

wenn Deutschland als politische Macht vernichtet wUrde, so wUrde
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ddch sein Militarismus nicht aufhoren, solange es noch deutsche

Kultur gibt. Wdllen die Entente-MSchte den Militarismus zerstoren,

so miissen sie die deutsche Kultur vernichten, und das kann nicht

geschehen durch Vernichtung Deutschlands als politischer Macht,

sondern nur durch die Ausrottung des deutschen Volkes. Da es nun

absolut unmoglich ist, aile Deutschen auszurotten, so k^in das Ziel

der Entente-M&chte, den Militarismus zu vernichten, nicht erreicht

werden, er wird wieder auftauchen, selbst wenn Deutschland besiegt

werden sollte. Das sollten die Entente-Machte in emste Erwagung

Ziehen."

I
Als vorWldlich fur die^Japaner stellt Dr. Tanaka Suichiro die

^ TStigkeit der deutschen Professoren hin: „Lange vor Ausbruch des

Krieges taten die deutschen Professoren ihr Moglichstes, england-

feindlichen Qeist in ihren Studenten zu pflegen. Seit Beginn der

Feindseligkeiten haben sie groBe Anstrengungen gemacht, ihr Volk

in der Einigkeit gegen die Eeinde zu starken. Sie sind nicht nur Qe-

lehrte, die mit ihrer Schreibtischarbelt zufrieden sind. Mit all dem

Qewicht des Efaiflusses, den ihre Stellung und ihr Wissen ihnen ver-

leiht, arbeiten sie eifrig als Soldaten des Staates auch in ihren

, Btirgerkleidem."

I Sogar in den japanischen Frauen-Zeitschriften schreiben japa-

' nische Frauen Artikel voll Bewunderung fur die Bildung und Er-

ziehung und den militarischen Qeist der deutschen Frauen. Dr. Toku-

tomi, Redakteur der „Kokumin", Kodera, der Abgeordnete fiir Kobe,

Professor Dr. Tomidzu und zahlreiche andere angesehene politische

und geistige Fiihrer erkl^ren das englisch-japanische Biindnis fiir

iiberlebt und treten fiir einen neuen Dreibund: Deutschland—Oster-

reich, Rufiland, Japan ein. Ja, selbst die Haltung der Regierung er-

scheint den EnglSndern und englandfreundlichen Japanem ver-

dSchtig. Die Englander ftihren bittere Klage, dafi die Japaner nicht

ihren Schiffsraum ohne Einschr&nkung den Engl^dem zur Ver-

fiigung stellen. Der japanische Verkehrsmmister, Baron Den, hat

erkl&rt: „Japan ist bereit, die AUiierten soweit zu untersttitzen, als

Japan selbst dadurch keinen ernsten Schaden leidet."

Daher kann man es begreifen, daB der englandfreundliche Baron

Kuki schreibt: „Bedauerlicherweise gibt es Japaner m hohen Stel-

lungen, welche scheinbar die Pflichten nicht kennen, die Japan als

Kfiegsteilnehmer gegen die andem Entente-Mfichte hat, und die so

schuld sind, dafi Zweifel an der Redlichkeit ihres Landes auftauchen.

Um ein Beispiel zu nennen, so hat die Haltung der Japaner gegen-
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fiber den Beschliissen der Pariser Wirtschaftskonferenz starken Ver-

idacht unter den andern Qliedern der Entente erregt. Qanz ohne

Orund schob die Regierung in Tokio ihre Antwort an die beteiligten

Machte hinaus, ein Umstand, der Zweifel erregen muB, ob es Japan

Ernst ist mit seinem Verhalten gegen die Interessen der andern

Qlieder der Alliance, zu der es gehdrt."

Interessant ist auch die Stellung, die Dr. Nitobe, der SchSpfer

des ,jBushido", zu der Kriegsfrage einnimmt Er legt die eigen-

artige Stellung Japans im Kriege dar, das aus dem Kriege groBen

Nutzen ziehe, erwahnt, daB viele Japaner ^utschland bewundem
and loben und fShrt dann fort: „So tief auclrder Qeis^ des Bushido

^nnter den Japanem gesunken sein mag, und so stark auch in diesetn

Tag ihr Verlangen auf Qewinn gerichtet ist, so ist es doch sehr er-

staunlich zu sehen, daB Japaner entweder England verwunscjien,

ihren Verbundeten, oder den Wert des englisch-japanischen^0iind-

,Hisses in Frage stellen, in dieser kritischen Lage. Wenn Deut^chland

^siegen und die Welt beherrschen solltCr so wfirden die Laiider des

Ostens so groBen Schaden zu leiden haben, wie sie ihn nie^als zu

tragen hatten in der Zeit, als der Stern Englands in der Vl^elt auf-

JBtieg. Es muB in der Tat sehr scharf getadelt werden, daB infolge

der Bewunderung fur die gewaltige, verzweifelte Starke, die die ,

Deutschen in diesem Kriege zeigen, einige Japaner Syrapathien fiir

udies Land hegen, das absichtlich Humanitat, Qerechtigkiiit und Ver-

iragsverpflichlungen auBer acht laBt und gewissenlos nandelt. Ich

;glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich sage, daB der Kriegi^e Japaner

-vor zwei groBe Qefahren stellt. Natiirlich bringt der Krieg^icht nur

diese zwei Qefahren. Aber da ich mich bei der Erorterung ik diesen

Zeilen von politischen und diplomatischen Qesichtspunkten fredmlt^

so ist mein Artikel nur vom sozialen und wirtschaftlichen QesiBWs-

pnnkt aus geschrieben. >

"^ Eine der beiden Qefahren ist die erwahnte Hinneigung zu Deutsch-

land. Ich habe viele Jahre als Student auf deutschen Universitaten

zugebracht. Und ich fand es so angenehm, in Deutschland zu leben,

daB ich zu sagen pflegte, daB von alien,Stadten die deutschen Uni-

Versitatsstadte die besten Piatze sind, um sein Leben zu.verbringen.

Der groBe Fortschritt der deullSnen Wissenschaft, der feste und

soziale Charakter des deutschen Volkes und die Tiichtigkeit der Re-

gierung in Berlin haben mich stets mit groBer Bewunderung erftillt.

Insonderheit empfand ich hohe Achtung vor den tiefen Ideen Kants

und Hegels. Aber ich bm der Meinung, daB der jetzige Krieg vom
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Kaiser und .den ihn umgebenden ehrgeizigen Personen provoziert

worden ist, und dafi das deutsche Volk keine andere Wahl hatte, als

deren Befehlen zu gehorchen. Die von den deutschen Qelehrten

iiber diesen Krieg ausgesprochenen Urteile sind weit verschieden von

den Ideen Kants utfcl Hegels, die ich hoch achte. Wenn der Kaiser

f seine Lieblingswiinsche zur Zufriedenheit seines Herzens ausfiihren

kann, wtirde Japan zuerst eine Reihe von Riistungsausgaben zn
' tragen haben, um sich gegen einen deutschen Angriff zu sichem, nm

nicht von Deutschland annektiert zu werden. Sodann wiirde die

Schulbildung, in der Japan andern zivilisierten L^dem gegenfiber

zuriicksteht, auf Qrund dieser Lage (der Riistungen) auf einen noch

t niedrigeren Stand heruntergedriickt werden, und das Volk wtirde

immerfort Krieg zu futiren haben, mit nachf(rigender schwerer Steuer-

last. Solange Deutschland vorhei'rscht, gibt es keine Btirgschaft des

Friedens unter den Landern, und die Volker konnen nicht ruhig

schlafen.

I
Indessen muB jeder die Tuchtigkeit der Deutschen bewundem

" und die Grundlichkeit, mit der sie alles tun. „„I>em Teufel seine Ehre

zu geben", muB man auch sagen, daB Deutschland in der Welt nicht

seinesgleichen hat in der Art, wie es alles, politische, militarische und

wirtschaftliche Dinge, in der besten Ordnung durchfnhrt Ein so

glanzend organisiertes Land hatte QroBes zum Fortschritt der Welt-

zivilisation beitragen konrien, wenn es nicht auf einen falschen Weg
geraten ware." „Diejenigen, welche die Qrundlichkeit bewundem,

welche alle Methoden auszeichnet, die Deutschland Jetzt anwendet,

llurfen nicht in den Fehler verfallen, daB sie die gesetzlosen Ziele

billigen, fur die jenes Land kampft. Die Japaner sind in der Qefahr,

diesem Fehler zu verfallen." „Daher kommt die Neigung der

Japaner, Deutschland hoch zu preisen, statt es zu verwiinschen."

Die zweite Qefahr fur Japan sieht Dr. Nitobe in dem Luxus, der

sich infol^e der Kriegsgewinne in Japan breitmacht.

Aus dem, was iiber Deutschland lobend von den einen gesagt

wird, aus der Art, wie die andern eifrigst diese Deutschfreundschaft

bekampfen, und aus dem Umstand, dafi die Regierung die Deutsch-

freunde frei gewahren laBt, geht hervor, daB die Stimmung der

Deutschfreuhdlichkeit in Japan im Laufe des Krieges dauernd ge-

wachsen ist.

^ Den SchluB bilde ein Urteil des bisherigen Ministerprfisidenten

Qrafen Okuma:
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' In seiner Zeitschrift „Neu-Japan" („Schin Nippon") erlciart Qraf

Olcuma, daB der „Rassen-Imperialismus" der Deutschen an diesem

Kriege schuld sei: „Es besteht nichts Tadelnswertes in dem Vorgehen

'von Volkern, die sich zu einem Staat zusammenschlieBen, urn die

Entwicklung ihrer Rasse zu sichern, aber solch Vorgehen ist nicht

frei von gefahrlichen Elementen, wenn es dadurch mit andern Rassen

in Streit gerSt. Ein Versuch, sich selbst zu st^ken, ist unvermeid-

lich verbunden mit dem Wunsch, andere zu sciiwaclien." „Mit andern

Worten: Der Versuch der deutschen Rasse, ihren EinfluB 'iiber

andere Volker auszudehnen, muBte bei der angelsachsischen, der

slawischen und der lateinischen Rasse auf Widerstand stofien." Um
diesen Widerstand zu brechen, riistete sich Deutschiand so geWaltig.

Daher ist auch Deutschiands Friedensangebot nicht ernst zu n^hmen.

Und England hat recht, wenn es Deutschiands Macht vollst^dig

brechen will. Da Krieg „wegen der verderblichen deutschen Ideen"

nicht vermieden werden kann, so miissen dieselben vol|standig ver-

< nichtet und der Kaiser, der Vertreter und Fuhrer dieser Ideen, durch

eine politische Revolution aus seinem Reich vertrieben werden.

Dann erst konnen die neuen Ideen zum Meil der Menschheit sich ent-

falten. ^ .

„Nach meiner Meinunghaben die Vertreter der
Religion und Philosophie eine neiie Mission vor
sich, die sie mit groBer Kraft aufnehmen sollten.

Das auf dem bisherigen Glauben erwachsene Unheil muB durch einen

neuen Qlauben vertrieben werden, die Utrielstande, die aus den alten

Ideen entsprangen, miissen durch neue Ideen iiberwunden werden.

lyian sagt, daB der machtvolle EinfluB der deutschen Philo-
s o p h e n imstande war, die Ideen ganz Deutschiands zu beherrschen

osd zu bewirken, daB die 70 Millionen Deutschen einer groBen Idee

anhingen, so daB dadurch der Kaiser die Moglichkeit erhielt, die tiber-

lieferte nationale Politik, die seit den Tagen Friedrichs des QroBen

aufkam, fortzufiihren. Wenn das wahr jst, so muB der EmfluB dieser

Ideen als sehr groB bezeichnet werden. Wenn man spi dagegen

erinnert, daB die preuBische Bewegung, obwohl sie auf solch gutem

Qrunde ruhte, keinen Erfolg gehabt hat und je linger um so mehr

ab^immt, so ist klar, daB diese Ideen falsch waren, und ich glaube,

daB die erwachten Volker in Zukunft nicht dulden werden, daB sie

durch solche Ideen beherrscht werden. Es mag den Deutschen sehr

erhaben klingen, daB sie mit ihrer ,J(ultur" die Welt durchdringen

wollen, aber sie werdei^ es nicht ^urchzusetzen vermSgen. Der
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Versuch, diese Unmdglichkeit mdglich zu machen, hat das furchtbare

BlutyergieBen verursacht. Steht aber lest, dafi die a us der
d:eiltschen Philosophie entspringenden Ideen den jetzigen

Krieg verursacht haben, so miissen neue Ideen ihren ubien Einflufi

beseitigen, und aus der Beseitigimg dieser Quellen des BlutvergieBens

wird fiir die neuen Ideen Platz werden. Ich schaue daher in die Zu-

kunft, wartend auf das Auftreten groBer Philosophen. und Religions-

mSnner, die das langersehnte neue Evangeiium predigen werden." —
Soweit Qraf Okuma.

I Inzwischen rustet Japan zu Land und zur See, vergewaltigt

China und breitet ohne jede Riicksicht auf andere Rassen sein

I Reich nach alien Seiten aus. Und ehrliche Japaner geben offen zu,

dafi sie den „Militarisnius" brauchen. So verteidigt Qraf Otani, der

friihere Oberpriester des buddhistischen West-flongwanji-

t
Tempels in Kyoto und Schwager des Kaisers, in der Zeitung

I „Kokumin'' die militSrischen Rustungen Japans: „£)ie VergroBerung

der militarischen Riistungen schlieBt ohne Zweifel eine schwere

nationale Last in sich. Aber die Kosten eines Kriegsjahres, das man
dadurch vermeidet, wiirden das Zwanzigfache aller Militarausgaben

betragen. Verstarkung der Rustung dient dem Frieden, nicht dem
Kriege." Man darf auch nicht etwa die Riistungen beschneiden, um
die Industrie n^ehr zu fdrdem. Denn wenn ein Land nicht stark ge-

rtistet ist, und der Feind dringt in das Land ein, so ist alle Industrie

bald vemichtet. Das zeigt das Schicksal Belgiens. Manche sagen,

eine geschickte Diplomatic konne Kriege verhindera. Das ist un-

richtig. ,Ein geschickter Metereologe kann ein Unwetter voraus-

sehen, aber er karni es nicht verhindern. So auch der Diplomat.

Man soil zu alien Vdlkem freundschaftliche Beziehungen pflegen,

aber es ist gef^rlich, den Schutz des Landes auf intemationalen

Fipeundschaften aufbauen zu woUen." Lie. Dr. J. Witte.

„Wir deiiischen Missionare und die Angdsachsen/^

Unter dieser Cberschrift bringt die A. M. Z. 1917, 7 einen langen

Artikel eines nichtgenannten China-Missionars, der in sehr energi-

scher Weise sich dahin &uBert, daB die deutsche Mission in Zukunft

sich von der bisherigen Zusammenarbeit mit der angelsSchsischen

Mission freimachen solle. Er ist der Ansicht, daB ein Zusammen-

arbeiten der deutschen mit der angelsSchsischen Mission der deut-

scben Mission keinen Nutzen bringe, oft aber schade, und daB die
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natlonale Bedeutung und Eigenart der deutschen> Mission dadurch

unterdriickt werde. Die viel kleinere deutsche Mission erscheine so

nur als Anhangsel der angelsSchsischen. „Krei$e, die einige Er-

fahrung haben, haben die Sache auf die Formel gebracht: Union mit

Angelsaclisen bedeutet Unterdriickung des deutschen Anteils, der

deutschen Eigenart; wir mochten hinzufugen: Schfidigungdes
Deutsch turns und Forderung der englischenWelt-
st^llung im fernenOste n." Er fordert engeren Zusammen-

schluB der deutschen Mission: „Wie die Landeskirchen Deutschlands

noch langst nicht verschmolzen sind, so sind auch die deutsclren

Missionsgesellschaften noch nicht zu einer organischen Einheit ge-

kommen. Die strengen Lutheraner denken nicht daran, sich den

Unierten zu nShern; kirchliche und gemeinschaftliche Oder freikirch-

liche Qesellschaften stehen sich zuweilen fremd gegenttber wie Rom
und Wittenberg; mit dem liberalen Mission sverein
will man unter keinenUmstdnden eine Einheit
bilden *),— ist es da gerechtfertigt, daB wir, unter uns selbst zer-

splittert, mit noch Ferneren uns verbindenAvollen? Mit Landsleuten

vermei^et man das Zusammentreffen lind Sichverbinden; bei

Angels a ch sen nimmt man keinen Anstofi daran,
ob sie fast romisch oder ketzerisch sektiererisch
Oder echt liberal sind*). In Deutschland wird uns eine

Fuhlungnahnie mit dem obenerwahnten Verein entschieden ab-

gemahnt; filrs Ausland empfiehlt man ein Zusammengehen mit

Fremden, z. B. in einem Missionsmittelpunkt in Sijdchina, wo hundert

Angelsachsen sind, von denen die jungeren Missionare
fast alle als liberal gelten*). Ist das notwen^ig?
Mit der romischen Kirche suchen wir keinen Zusammenhang, mit

den deutschen Schwestergesellschaften besteht er nicht, koraien wir

ihn riicht erzwingen— fiir die angelsSchsische Welt wird er riiit FleiB

inszeniert, ohne Nutzen fur die Arbeit, zum Schaden der deutschen

Sache!"

Die Bedeutung des Edinburger Weltmissions-Kongresses sei in

Deutschland sehr iiberschatzt worden, John Mott gegeniiber sei

groBe Vorsicht geboten: „Schreiber dieses kann sich trotz aller Lob-

reden nicht des Eindruckes erwehren, daB in Mott nicht der

Christ, sondern derAmerikaner vor uns steht." „Man suchte

uns Mott dadurch wert zu machen, indem man darauf hinwies, er

•) Von uns ge^perrt.
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sei kein gewohnlicher Sonntagsschullehrer, sondern ein hochbegabter

Mann, der zu den hochsten Staatsamtern qualifiziert war, ein Freund

Wilsons. Aber das ist gerade der Halcen. Mott ist ein Freund

des Mannes, der den Weltlcrieg unheimlich verlSngert hat, des wider-

lich heuchlerischen Wilson." „Ich meine, in deutschen Missions-

Icreisen durfe es nur eine Stimme geben: WerFreundundQe-
sinnungsgenosse eine s Wilson ist, ist fiir uns cr-

ied i g t , wir lehnen ihn ab, und der deutsche Missionar bittet die

deutsche Missionsleitung: verschont uns damit, daB ihr uns einen

solchen Mann zum obersten Feldherrn setzt! Verschont uns iiber-

haupt vor jeder Einordnung in die angelsachsische Weltmission!"

Der Herausgeber der A. M. Z., Professor D. J. Richter, erhebt

in'einem langeren Nachwort gegen diese Ausfuhrungen des China-

Missionars mannigfaltigen Einspfuch, verteidigt auch John Mott,

freilich ohne die Angriffe zu entkrSften, und tritt entschieden ein fiir

ein weiteres Zusammenarbeiten mit den Angelsachsen: „So handelt

es sich im Qrunde um eine religiose Grundfrage, um den Wert, den

wir dem letzten Herzenswunsche unseres in den Erl5sertod fiir die

Welt gehenden Heilandes beimessen: ut omnes unum." „Ist det

religids und national zerrissene Protestantismus imstande, emen

ZusammenschluB auf Qrund freiesterWillensgemeinschaft imOlauben

und iri der Liebe zu versuchen?" „Wollen wir nicht jede derartige

Internationale Arbeitsgemeinschaft, welche die Feuerprobe dieses

volkerzertrennenden Krieges bestanden hat, mit zarter Liebe fest-

halten!"

QewiB muB man D. Richter zugeben, daB es einige erfre*iliche

Tatsachen gibt, so noch jiingst die Eingabe der englischen Quaker

an die englischen Missionen, in der Einspruch erhoben wird gegen

den geplanten AusschluB der deutschen Mission aus den englischen

Besitzungen. Aber im groBen hat sich die angelsSchsische Mission

sehr deutschfeindlich gestellt. Wir haben am Anfang des Krieges in

dieser unserer Zeitschrift zahlreiche Belege gebracht liber diese

deutschfeindliche Haltung. Es ware ein leichtes gewesen, durch

den ganzen Krieg hindurch diese Belege fortzusetzen. Wir haben

es nicht getan, well die Sache zu unerquicklich ist. Die christliche

Literaturgesellschaft fiir China hat unter ihrem Leiter Dr. Timothy

Richard, dem bedeutendsten englischen China-Missionar (von der

Baptisten-Mission), z. B. in unflStiger Weise den Deutschen Kaiser

beschimpft, auch Dr. Richard selbst hat sich an dieser Deutschen-

hetze beteiligt. Als ferner nur ein einziges Mai dieamerikani-
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sche „Missionary Review of the World" einen kurzen, rein sach-

lichen Artikel aus deutscher Feder brachte iiber das Kriegsschicksal

der deutschen Mission, erhob sich in ihrem Leserkrsise ein Sturm

der Entriisttmg.
I

Aber diese deutschfeindliche Haltung bestand ja bei einem

groBen Tell der angelsSchsischen Mission schon vor dem
Krlege. Die Lehrbucher in deren Schulen in Ostasien und ihre

Zeitschriften leisteten sich darin das denkbar Unglaublichste. Der

Edinburger KongreB anderte d^an gar nichts. Und am aller-

wenigsten, darin hat der China-Missionar vollkommen recht, ver-

dient John Mott das Vertrauen der deutschen Mission. Unter seiner

Leitung fanden 1912 die Konferenzen in Schanghai und Tokio statt,

in denen unter besonderem Punkt der Tag«sordnung dariiber ver-

handelt wurde: „Wie kann das Studium des Englischen in China

(Japan) geforder t werden?" Dabei waren dies i n t e r n a t i o n a 1 e

Konferenzen. In Schanghai waren auch die deutschen Missiotiare

dabei. Sie protestierten gegen diese Verhandlung und setzen mit

Miihe durch, dafi auch der deutschen Sprache ihr Recht wurde. Atier

das hat auf John Mott gar keinen Eindruck gemacht, denn kurz darauf

verhandelte er in Tokio genau so. In Tokio aber ging es ohne Ein-

spruch ab, denn dort war die deutsche Mission, unsere, nicht ge-

laden. Wie jene Propaganda fiir das Englische gemeint war, zeigt

das Missionsiahrbuch fiir 1912, in dem es heiBt: „Es ist wiinschens-

wert, das Studium des Englischen zu fordern und es zur herrschenden

Sprache in China zu machen in Diplomatie, Kultur und Handel." Das

steht im Jahrbuch der M i s s i o n e n ! Und das war ein Jahr nach

Edinburg. Im Jahre 1913 erschien dann in der englischen Missions-

zeitschrift „Tatungpao" ein unerhorter SchmShartikel gegen Deutsch-

iand. Gegen ihn erhoben diejdeutschen Missionen Protest bei den

englischen Missionen. Der Erfolg war nur eine ganz laue Erkl^ung.

Jener Artikel aber blieb unwidersprochen und ungeriigt. Niemand

hat deren Verfasser zu einer Erklarung in jener Zeitschrift ge-

zwungen. , Das ware doch nur anstSndig gewesen, mehr nicht

Im Kriege ^er hat John* Mott kein einziges Mai offentlich seine

Stimme erhoben, um die angelsachsischen Missionen zu mahnen, ihre

unchristliche Hetzarbeit aufzugeben. Das wtre seine Pflicht ge-

wesen, wenn er der Leiter und Beschiitzer der internationalen

Missionsbeziehungen sein will. Er brauchte sich gar nicht in

deutscbfreundlichem Sinne zu auBem, er soUte mir seine Stammes-

genossen an ihre christliche Pflicht erinnern. Und damals war Ja



- 2af7 -

Amerika noch neutral! Da er sich absolut schweigend gehalten hat,

so wird also jeder aus diesem Schweigen seine Schlusse Ziehen

diirfen. Und wir sehen ja auch, wie im grofien die angelsSchsische

Mission sich stellt. Man dachte z. B. bisher, die schottischen Mis-

sionen standen den deutschen naher als alle andern englischen. Jetzt

haben die beiden groSen Kirchen Schottlands, die Staatskh'cfae und

die Vereinigte Freikirche, sich in entschieden deutschfeindlichem

Sinne gegen die deutsche Mission geauBert. Man 'hat dem Aus-

schluB der deutschen Mission aus den englischen Besitzungen zu-

gestimmt. Der Berichterstatter Dr. Ogilvie hat auf der Versamm-

lung der Staatsklrche unter dem Beifall der Versammlung aus-

gefiihrt, die deutschen groBen Missioiiare der Vergangenheit achte

man hoch. Aber der verhSngnisvoUe Qeist des QroBenwahns

(Megalomanie), der das „Vaterland" (d. h. Deutschland) zerruttet

habe, habe auch in die fernen LSnder hinausgewirkt und es dazu ge-

bracht, daB die deutsche Mission, die bis vor wenigen Jahren etn

Ruhm gewesen sei, nun zum Gezisch und zur Schmach geworden sei.

Nie hat ein deutscher Missionar je etwas dhnlich Taktloses ge-

tan, wie die angelsachsischen es dauernd, in Btichem und Zeit-

schriften, taten, daB «in deutscher Missionar gegen die andern Volker

gehetzt hdtte. In aller Bescheidenheit und Rucksichtnahme haben

sie sich dem groBen Werk der Qesamtmission eingefiigt. Endlich

haben sie in den letzten Jahren vor dem Kriege ihre Muttersprache

bewuBter gepflegt. (Oder sollten sie etwa ihre Heimatssprache ver-

!|eugnen und auch Englisch pflegen, damit es herrschend werde „in

Diplomatic, Kultur und Handel"?)

Die deutsche Mission muB eben Jetzt leiden, well der blinde

HaB der andern gegen alles Deutsche auch sie triffi Das mufi ihr

em Stolz sein, und sie sollte, wie jener China-Missionar es fordert,

jedem die Hand verweigern, der den deutschen Namen mit Schmutz

•bewirft Oder trotz besseren Wissens und der Pflicht des Ein-
s p r u c h s es duldet, daB Missionare den VolkerhaB schiiren.

GewiB, es ware schdn, eine einheitliche Zusammenarbeit aller

evangelischen Missionen zustande zu bringen. Aber dann dodi nur

auf brtiderlicher Basis, nicht unter Knechtung unter die angel-

sachsische nationale Kulturpropaganda der Missionen. Bei jenen

war noch nie die Qeneigtheit, das deutsche Eigenrecht und die

deutsche Eigenart wiricUch emstlich anzuerkennen.

D. Richter mufi selbst zugeben, daB sogar die dfinischen und

norwegischen Missionskreise so stark englandfreundlich gesonnen
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sind, daB er sagen muB: „Es wird schwer halten, wieder eine kon-

tinentale Missionskonferenz alten Stils zusammen zu bekommen."

Also nicht einmal eine kontinentale Koiiferenz (o h n e die^eng-

lische und amerikanische Mission) wird mehr. moglich sein, weil
sogar diese „ neutral en" Mission en keineQemein-
schaft mit der deutschenMission wollen. Und dann

wollen die deutschen Missionen „mit zarter Liebe" unter John Motts

Leitung weiter internationale Faden suchen?

Ja, es ist leider so, wie der China-Missionar ausfiihrt. Man
sucht mit Eifer die Freundschaft mit den angelsaclisischen Missionen

zu pflegen, die zum groBen Teil durchaus theologisch Jiberal" sind

(man vergleiche das Edinburger aciitbandige Werk) und ihre

Meinungen auch often vertreten, die sogar deutsche ..liberate"

Bucher fiir ilire Missionsarbeit iibersetzen lassen, ja, man ertrSgt

willig alle katholisierenden und freikirchlich-enthusiastischen Exzen-

trizitaten — bei den Angelsachsen, — nur die deutsclie „liberale"

Mission wird niclit nur ausgeschlossen, sondern auch im Kriege von

zahlreichen kirchlichen Blattern weiter bekampft. Ja. D. Richter

selbst ha^es ja jetzt im Kriege fertig bekommen, in der A. M. Z. (ver-

gleiche Nr. 4 unserer Zeitschrift) den J e s u i t e n J. Dahlmann in

Japan, def'sicher tiichtig ist, besonders zu loben, aber unseref, die

einzige deutsch-evangelische Mission in Japan, herabzusetzen, in-

sonderheit unsere literarische Arbeit. Dabei ist unser D. Schiller ein

Mann, der sich den tiichtigsten an die Seite stellen kann, und gerade

seine literarischen Arbeiten erfreuen sich groBter Hochschatzung in

Japan. Das diirfen wir ohne alien Selbstruhm sagen. Und, gottlob,

stehen deutsche theologische Arbeiten noch ftnmer turmhoch iiber

den von D. Richter geriihmten Massenprodukten der Angelsachsen.

Aber unsere Mission ist eben eine deutsche, eine e v a n

-

g e 1 i s c h - deutsche „liberale" Mission. Unser Verein lehnt es ab,

eine liberale Mission zu sein. Unsere Satzung sagt, was wir wollen

und tun: auf dem Qrunde des Evangeliums Jesu Christi christyche

Religion und Kultur unter den nicht-christlichen Volkem vei-breiten.

Jeder ruhige Beurteiler muB iiberdies zugestehen, daB die Unter-

schiede, die vor 33 Jahren zwischen unserer Mission und den anderh

bestanden, heute langst nicht mehr so bestehen, sondern auf beiden

Seiten in der Arbeitsart draufien stark ausgeglichen sincl. Der

Qriinder unseres Vereins, unser hdchverehrter J^farrer D. BuB in

Qlarus, gehort nicht zu den „Liberalep" der Schweiz, sondern zur

Mittelpartei. Der Verein hat Missionare aller theologischen Rich-
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tungeji gehabt. Er wird durchaus nicht nur von den „Liberalen" in

Deutschland unterstutzt. Er hat in vielen Provinzen PreuBens Anteil

an den offiziellen KirchenkoUekten, er hat Teil an der „Deutsch-

Evangelischen Missionshilfe", sowie an der „Konferenz Deutsch-

Evangelischer Arbeitsorganisationen". Aber die deutschen Mis-

sionen, die gern mit alien Angelsachsen Ereundschaft pflegen, die

— lehnen ihn ab.

Auf die Erage des China-Missionars, die sich
bierauf bezieht, gibtD. Richter keine Antwort.
Dasbesagtgenug.

Wir werden auch weiter mit Freudigkeit unsern Weg gehen.

Denn wir arbeiten nicht Menschen zum Qefallen, sondern in Qottes

QefieiB zu Ehren unseres Herrn Jesu Christi. Aber es ist ein trauriges

Bild, das jenes Vorgehen bietet. Und es scheint, daB der Krieg daran

gar nichts andert. Es wird also weiter so bleiben: Hier in der Heimat

Millionen geiost vom Christentum, da drauBen MilUonen ohne

Christentum, hier und dort riesige Note, nach Hilfe soifreiend. Aber

die deutsch-evangelischen Christen zanken sich und verketzem sich.

Unsere Mission hat drauBen schone Erfolge. Ihre Christen sind

Christen unter groBen Opfern und sterben in volier, freudiger Qe-

wiBheit, Christen voU des Qeistes und der Kraft. Aber die andern

deutschen Missionen sagen: ihr treibt nicht Jesu Werk, wir haben

mit euch keine Qemeinschaft.

Wir beneiden sie nicht umj diese Stellungnahme.

, Missionsdh-ektor Lie. Dr. J. W i 1 1 e.

Aus der Mission der G^enwart.

StettstHi: der eogHsdieii mid amerlkanlsdieii Mfssknen Mr 1918/16.

In England, einschliefilich Schottland und Irland, gibt es 53 evan-

slische Missionsgesellschaften. Deren Einkommen in der Heimat betnig 1914:

1^888 943 Dollar (amerikanische), 1916: 10435 687 Dollar. Dir Einkommen
if den Missionsfeldern 1914: 3 442 814 Dollar, 1916: 2829455 Dollar, also

H4 insgesamt: 15 331757 Dollar, 1916: 13265 142 Dollar. Die Zahl ihrer

iropSischen Missionsarbdter betruK 1914: 10305, 1916: 9535, damnter waren

rzte und Arztinnen 1914: 438, 1916: 371. Eingeborene Heifer gab es 1914:

581, 1916: 49 803. Unter der Obhut dieser Missionen standen 1914: 662840

sndmahlsberechtlKte, 1916: 744 397. Dazu Kab es andere getaufte Christen

>14: 794639. 1916: 846 330, also insgesamt 1914: 1457479, 1916: 1590727
risten. Als AnhSnger werden gezfihlt: 1914: 525 013, 1916: 621325. Sonn-

^
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tassschnlen gab es 1914: 9339 mit 504227 ScMilem, 1916: 9823 mit 544729

Schttlem. Missionsschulen gab es 1914: 13 891 mit 721805 Schfllem, 1916:

15 823 mit 855 742 Schillem. KrankenhSuser und Polikliniken be^tanden 1914:

644, 1916: 60a

In K a n a d a gibt es 23 evanscelische Missionsgeseilschaften und Htlfs-

organisationen. davon 6 KroBe Qeselischaften. Der^n Cinkommen betnis in

der Hetmat 1915: 1 157371 Dollar, 1916: 1 193 142 poilar. aul den Missions-

feldern 1915: 20851. 1916: 72898 Dollar, also inuesamt 1915: 1 178222, 1916:

1266040 Dollar. Die Zahl der weiBen Missionsarbeiter betniK 1915: 820.

darunter 63 Arzte und Arztinnen. 1916: 664. daninter 57 mannliche und weib-

licbe Arzte. Eingeborene Helier gab es 1915: 1283. 1916: 1971. Unter der

Obhut der Mission standen 1915: 23 903. 1916: 24 414 Abendmahlsberechtigte.

Sonntagsscbulen gab es 1915: 752 mit 26 626. 1916: 1003 mit 36207 |.ehrem

und Schiilem. In alien ihren Missionsschulen waren 1915: 35 749. I9l6*. 37 336

Schiller. KrankenhSuser und PolikUniken bestanden 1915: 58. 1916: 86.

In den VereiniKtenStaaten Kibt es 173 Missionsgeseilschaften und

tmisorKanisati(Hwn. davon 60 KtoBe Qeselischaften. Dieselben batten dn Bn-^

konunen in der Heimat 1915: 17636619. 1916: 24288728 Dollar, auf den MiSr

sionsftldern 1915: 4 521130. 1916: 4 677783 Dollar, also insgesamt 1915:

22157 749. 1916: 28 966 511 Dollar. Weifie Missionsarbeiter hatten sie 1915:

9677. 1916: 9937^ darunter mSnnliche und weibliche Arzte 1914: 516, 1916: 520.

Eingeborene Kelfer hatten sie 1915: 48718. 1916: 47 334. Sie haUen unter ihrer

Obtet 1915: 1 151 107, 1916: 1 146 145 Kommunikanten. Sonntacsschulen gab

es 1915: 22507 mit 1 138608 Schiilem. 1916: 23435 mit 1 176020 Lehrern und

SchiUem. Ihre Missionsschulen zahlten inseesamt 1915: 548 026, 1916: 587 680

ScbQler. Krankenhfiuser und Polikliniken bestanden 1915: 670, 1916: 817.

Diese Angaben entstammen einer^Statistik, die in der J^^issionary Review
of the Wprld" 1917 geboten wird. Uc Dr. J. Witte.

Eingegangene Bflchert

D. E. A. W i t z -^04)Le r 1 1 n und a M. Loewen, Die Psalmen. Bad
' Nassau-Lahn, 1916. ZentralsteUe zur Verbreitung guter deutscher Literatur.

Professor D. Wilhelm Walther, Lutbers Charakter. A. Deichertsche

Verlagsfauchfa^KUmiK Werner ScholL Leipzig, 1917. 214 S. 330^ M.,

gelte 5 M* 4
Pastor prim. Brnno Heinz, Evangelis<;he Cbristenkunde. Konfir*^^

mahdenbQchlein: Vandenboeck & Rnprecht. 1917. 24 S. 25 Pf. ^
Qeorg Wilhelm Schiele^ Uberseepolitik oder Weltpolitik. I. E.

Lehmanns Verlag. MOnchen. 1917. 82 S.

Vjtrantwortlicher Schriftleiter: Missionsdirektor Lie Dr. J. Witte, ^

BerliiirStegUtZt Sedanstr^ 40, z^. Marinefeldgeistiicher, Kiel. MoUkestraBe 3^

Druck vont Hoffmann^ Reiber, Qdrlitz, Demianiplatz^ 28.







TWcr sein Vaterland liebt, zeichnet Kriegsanleihe! I

Mitteflung.

Es ist ein neues Flueblatt von Missionsdirektor Lie. Dr. J.Witte
erschienen: .Was unsere Mission im letzten Kriegsjahr erlebt
bat*. Das Flugblatt kann in beliebiger Zahl Yon unserem Bureau
(BerlinW 57. PallasstraBe 8/9) umsonst bezogen werden. Wir bitten, es

zu Werbezwecken zu verbreiten.

Das Udana.
Cine zu dem Pali-Kanon der stidlichen Buddhisten gehOrende Schrift

In deutscher Ubersetzung aus dem Urtext

von Dr. phil. K. Seidenstucker.

Erste H&lfte: Vana I bis IV.

Wort an ihren

(fortsetzung.)

Und die Koliyerin Suppavasa richtete nun das'

Qatten: „Qeh, Edler, begib dich hin zum Erhabenen, verehre dort in

meinem Namen mit dem Haupte die FuBe des Erhabenen: ,Herr, die

Koliyerin Suppavasa verehft mit dem Haupte die FiiBe des Er-

habenen.' Und so sollst du sagen: ,Herr, die Koliyerin Suppavasa

trug seit sieben Jahren eine Leibesfrucht und lag sieben Tage in

schweren Qeburtswelien. Sie ist jetzt gliicklich und hat gesund einea

gesunden Sohn geboren. Sie ladet die Monchsgemeinde, den Buddha
ais ersten *"), fur sieben Tage zum Mahle ein. Es moge, Herr, der

Erhabene mitsamt der Monchsgemeinde der Koliyerin Suppavasa die

sieben Mahlzeiten doch ja zugestehen!"' — „Sehr wohl!" antwortete

jener Koliyer der Koliyerin Suppavasa, dann begab er sich hin zum
Erhabenen, begriiBte dort den Erhabenen ehrfurchtsvoU und setzte

sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend sprach nun der Koliyer zum
Erhabenen also: „Herr, die Koliyerin Suppavasa verehrt mit dem
Haupte die FuBe des Erhabenen, und also spricht sie: ,Herr, die

Koliyerin Suppavasa trug seit sieben Jahren eine Leibesfrucht und

***) buddhappamukhaqi fehlt in der Ed.

Zdtaehrift Mr MiMiowlnuMlc nod RdigiawwiMandMfL SLJak^ru*. lUll •.
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lag sieben Ta£:e in schweren Qeburtswehen. Sie ist jetzti glficklich

imd hat gesnnd einen gesunden Sohn geboren. Sie ladet die Monchs-

gemeinde, den Buddha als ersten, fur sieben Tagp zum Mahle ein.

Es m5ge, Herr, der Erhabene mitsamt der Mdnchsgemeinde der

KoUyerin Suppavasa die sieben Mahlzeiten doch ja zugestehen!*"

Zu jener Zeit aber war die Mdnchsgemeinde, der Buddha afs

erster, von ehiem gewissen LaienanhSnger fiir den folgenden Tstg

zum Mahle geladen worden. Und dieser Laienanh^ger war der

Verscrger *••) des ehrwurdigen Maha-Moggallana. Ond der Er-

habene richtete das Wort an den ehrwurdigen Maha-Moggallana:

.Qeh, Moggallana, begib dich zu diesem Laienanh^ger uni sprich

dort zu ihm also: J'reund, die Koliyerin^uppavasa trug seit sieben

Jahren eine Leibesfmcht und lag sieber age in schweren Qeburts-

wehen. Sie ist jetzt gliicklich und hat gesund einen gesunden Sohn

geboren. Sie hat die M6nQhsgemehide» den Buddha als ersten, fiir

tieben Tage zum Mahle geladen.* Die Koliyerin Suppavasa soil die

sieben Mahlzeiten veranstalten; nachher mag es dieser dehi Ver-

sorger tun "')." —- „Ja, Herr," erwiderte der ehrwurdige Maha-Mog-

gallana dem Erhabenen, dann begab er sich zu jenem Laienanhanger

und sprach dort zu dem LaienanhSnger also: „Freund, die Koliyerin

Suppavasa trug seit sieben Jahren die Leibesfmcht und lag sieben

Tage hi schweren Qeburtswehen. Sie ist jetzt gliicklich und hat ge-

sund ehien gesunden Sohn geboren. Sie hat die Mdnchsgememde,

den Buddha als ersten, fur sieben Tage zum Mahle geladen. Die

KoliyeriikSuppavasa soil die sieben Mahlzeiten veranstalten, nach-

her magst du es tun." ~ wHerr, wenn Ehrwfirden Maha-Moggallana

mir fiir drei Dinge: Qfiter, Leben und Qlauben burgt, dann soil die

Koliyerin Suppavasa die sieben Mahlzeiten veranstalten, nachher

werde ich es tun.** — ,J'reund, fiir diese zwei Dinge nun: fiir Qttter

and Leben, biirge ich, aber fur den Qlauben mufit du selbst ein-

stehen." — „Herr,-wenn Ehrwiirden Maha-Moggallana mir fiir die

zwei Dinge: fiir Qiiter und Leben, biirgt, dann soli die Koliyerin

Suppavasa die sieben Mahlzeiten veranstalten, nachher werde ich

"^ Vers<M-ger = upatthska. Jeder Mdnch hatte und hat einen
besonderen Upatthaka, der es sich angeleeen sein lafit, fur alie notwendigen
Bedurfnisse seines geistlichen Freundes Sorge zu tragen. Die Upatth^kas
des Buddha waren Monche, in erster Linie Ananda, der als solcher
Ang. 1, 14, 4 besonders namhaft gemacht wird. In den meisten Fallen aber
waren und sind die Upatthikas der Mdnche Laienanhanger, die man
heute gewdhnlich dayaka ,Spender" nennt

*") Ich folge hier der Lesart von S. und der Ed.; der Text von M.
weicht ab.
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es tun.** Und nachdem der ehrwurdige Maha-Moggallana diesen

LaienanhSnger Qberredet hatte, begab er sich hin zum Erhabenen,

begrtiBte dort den Erhabenen ehrfurchtsvoU und sprach zum Er-

habenen also: „Herr, dieser LaienanhSnger hat sich von mir uber-

reden lassen: Die Koliyerin Suppavasa soil die sieben Mahlzeiten

veranstalten; nact^er wird er es tun."
~

Und die Koliyerin Suppavasa erquickte und sSttigte nun sieben

Tage eigenh^dig die Mdnchsgemeinde, den Buddha als ersten, mit

anserlesener barter uQd weicher Speise und lieB das Kn^blein dem
Erhabenen und der ganzen Monchsgemeinde huldigen. Da sprach

der ehrwtirdige Sariputta zu dem Kn^blein also: ,JCn^lem, es geht

dir doch gut? Du fiihlst dich doch gesund? Du hast doch nicht

irgendwie Schmerzen?" — „Woher soil es mir gut gehen, Herr

Sariputta, woher soil ich mich gesund fiihlen? Sieben Jahre lang

habe ich in dem BlutbehSlter "") zugebracht" Da wurde die

Koliyerin Suppavasa bei dem Qedanken: ,^ein So^ bespricht sich

mit dem Heerfuhrer der Heilslehre *")", frohen Herzens, hocherfreut

und von Begeisterung und Frohsinn erfuUt.

Und [als] nun der Erhabene [bemerkte, dafi die Koliyerin Suppa-

vasa frohen Herzens, hocherfreut und von Begeisterung und Froh-

sinn erfiillt war"'),] sprach er zur Koliyerin Suppavasa also:

.Mochtest du dir, Suppavasa, auch noch einen andem, ebensolchen

Sohn wiinschen?** — „Erhabener [Herr***)], ich mochte mir sogar

noch sieben andere* ebensolche S5hne wunschen!"

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zn be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

tJJen Unachtsamen uberw^tigt das Unerfreuliche in der Qestalt

der Freude, das Unliebsame in der Qestalt des Qeliebten, das Leid in

der Qestalt des Qlucks."

Neuntes Sutta.

So habe ich gehSrt: Einst weilte der Erhabene bei Savatthi im

OstUchen Klostergarten "'), im Parkhause Visakhas"^), der Mutter

**") So die Ed. und M. Die Siam. Ausgabe liest lohitakucchiya .im
BlutschoB."

"*) dhammasenapati ist ein ehrenvoiler Beiname des Sariputta. Aehnlich
wird Ananda mitunter der .Schatzmeister der Lehre" genannt.

i««) Das Eingeklammerte fehlt in der Ed.
"») In der Ed. fehlt bhante.
"*) Der Oestliche Klostergarten (Pubbarama) bei SavatthI war von

Visakha (Anm. 143) dem Buddha und seiner Gemeinde geschenkt worden.
**^ Name einer vomehmen Frau, die eine der hervorragendsten

Gdnnerinnen der Gemeinde Buddhas war. Vergl. Mahavagga VIII, 15.

^



- 244 -

des Migar^. Za jener Zeit aber war eine bestimmte R^chtssache

Visakhas, der Mutter des Migara, beim Kosaler Konig Paienadi an-

h^gig. Der Kosaler Konig Pasenadi entschied dieselbe nicht nach

ihrem Wilien. Und Visakha, die Mutter des Migara, begab sich nun

zur heiBen Tageszeit ***) bin zum Erhabenen, begruBte dort den Er-

habenen ehrfurchtsvoU und setzte sich zur Seite nieder. Zu der zur

Seite sitzenden Visakha, der Mutter des Migara, sprach nun der Er-

habene also: „Sieh da, Visakha; weshalb kommst du denn zu heiBer

Tageszeit?" — „Was diesen Fail betrifft, Herr, so ist eine bestimmte

R^htssache von mir beim Kosaler K6nig Pasenadi anh^gig; der

Kosaler Konig Pasenadi entscheidet dieselbe nicht nach meinem
Wilien."

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana ans:

'„Alle fremde Qewalt ist Leid"*), alle Herrschermacht "•) ist

Ciliick ***). Man wird geplagt, wenn man einen Zweck erreichen

will***); schwer ist es ja, fiber die (wechselseitigen) Verbindun-

gen**^l hinwegzukommen."

ZehntesSutta.

So habe ich gehort: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Anupiya"') im Mango^Haine. Zu jener Zeit aber stieB der ehr-

wiirdige Bhaddiya, der Sohn der Kaligodha"'), der in Waidem, unter

Baumen, an einsamen Statten weilte, fortwShrend den Ruf aus: „Ach,

das Gluck! Ach; das Glfick!" Es horten nun viele Monche, wie der

ehrwiirdige Bhaddiya, der Sohn der Kaligodha, der in Waldern, unter

Baumen, an einsamen StStten weilte, fortwihrend den Ruf ausstieB:

^ch, das Qtiick! Ach, das Gluck!' Als sie das horten, kam ihnen

folgender Gedanke: Freunde, der ehrwurdige Bhaddiya, der Sohn

der Kaligodha, fiihrt zweifellos den reinen Wandel widerwillig, well

***) Oder adjektivisch ,leidig" ber. -angenehm".
*^/ Moglicherweise ist an dieser StelTe die Bedeutung von issariya

-^ .eigene Macht .

"*) Dies der ungefahre Sinn von sadh^raoe.
'*') Zu yoga vergl. Dhammapada 417.
"") Ein jungerer Text (Nidanakatha) erwahnt einen unweit des Flosses

Anoma gelegenen Mango-Hain Anflpiya, in welchem Gotama unmittelbar
nacti seinem Weggange aus der Heimat sieben Tage geweilt hahen soil

Vergl. Verf., die Buddha-Legende in den Skulpturen des Ananda-Tempeis
zu Pagan, p. 45.

"") Nach der Tradition stammte dteser Bhaddiya aus vornehmem
Geschlecht; er soil in der furstlichen Famiiie im Sakyerlande geboren sein.

Vergl. Theragatha 842 ff. und Ang. I, H.
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er fruher als Laie in furstlichem Gluck lebte. Indem er daran zuruck-

denkt, hat er, der in Waldern, unter B&nmen, an einsamen StStten

weilt, fortw^end den Ruf ausgestoBen: ,Ach, das Qluck! Ach,

das Qliick!' Und viele Mdnche begaben sicb bin zum Erhabenen,

begriiBten dort den Erhabenen ehrfurchtsvoll und setzten sich zur

Seite nieder. Zur Seite sitzend sprachen nun diese Monche zum
Erhabenen also: „flerr, der ehrwurdige Bhaddiya, der Sohn der

Kajigodha, der in Wfildem usw. **•). Der ehrwurdige Bhaddiya, der

Sohn der Kaligodha, fulirt zweifellos den reinen Wandel wider-

willig* usw. "•). Da richtete der Erhabene das Wort m einen ge-

wissen Monch: „Qeh', Monch, sage dem Monche Bhaddiya in meinem

Namen: J'reund Bhaddiya, der Meister ruft dich!* " — „Ja, Herr!'*

antwortete jener Mdnch dem Erhabenen, dann begab er sich zum
ehrwurdigen Bhaddiya, dem Solme der Kaligodha, und sprach dort

zum ehrwiirdigen Bhaddiya, dem Sohne der Kaligodha, also: .Freund

Bhaddiya, der Meister ruft dich!" — „Ja, Freund!" antwortete der

ehrwurdige Bhaddiya, der Sohn der Kaligodha, jenem Monche, dann

begab er sich hin zum Erhabenen, begriiBte dort den Erhabenen

ehrfurchtsvoll und setzte sich zur Seite nieder. Zu dem zur Seite

sitzenden ehrwiirdigen Bhaddiya, dem Sohne der Kaligodha, sprach

nun der Erhabene also: „Ist es wahr, Bhaddiya, was man erzShlt, daB

du, der du in W^dem, unter B&umen, an einsamen Stitten weilst,

fortwahrend den Ruf ausgestoBen hast: ,Ach, das Qliick! Ach, das

Qluck!'?" — „Ja, Herr!" — „Welchen eigentlichen Sinn aber er-

blickst du darin, Bhaddiya, daB du, der du in Waldem, unter Baumen,

an einsamen St&tten weilst fortwShrend den Ruf ausstieBest: ,Ach,

das Gluck! Ach, das Qluck!*?" — „Fruher, Herr, da ich als Laie in

fiirstlichem Qliick lebte "^), war innerhalb des Palastes gut fiir

Schutz gesorgt "*), auch auBerhalb des Palastes war gut fUr Schutz

gesorgt; innerhalb der Stadt war gut fur Schutz gesorgt, auch auBer-

halb der Stadt war gut fiir Schutz gesorgt; innerhalb des Landes war

gut fur Schutz gesorgt, auch auBerhalb des Landes war gut fur

Schutz gesorgt. Ich nun, Herr, der ich also beschutzt und bewacht

war, lebte in Furcht, geschreckt, argwohnisch und beunruhigt Jetzt

aber, Herr, da ich in W&ldern, unter BSumen, an einsamen Statten

weile, lebe fch einsam, frei von Furcht und Schrecken, frei von Arg-

wohn und Unruhe, mit wenig Wiinschen, ohne Aufregung, von den

**") An dieser Stelle findet sich die Kurzung in beiden Ausgaben.
•") M. liest abweichend ranam karentassa.
*»*) W6rtL ,war Schutz wohl nergerichtet*
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Oaben anderer mein Dasein fristend"') mit einem Qemiit, das der

Gazelle gleicht. Diesen eigentlichen Sinn nun, tlerr, erbUcke ich

darin, daS ich, der ich in Wtldem, unter? B&umen, an ehisamen

Siatten weile, fortwSlirend den Ruf ausstieB: .Ach, das Qiack! Ach,

das CHuckr" -^..y^^-^-i^^mm-^^^ -^-:.-::-..^
-^

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies ztl be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

,4n wessen Innerem keine Aufwailungen vorhanden sind, und

wer in dieser Weise*") uber die verschiedenen ZustSnde des

Wandelseins *") hinweggekommen ist, — diesen von Furcht Be-

freiten, Gliicklichen, Kummerlosen bekommen die Qotter nicht zu

sehen "•)." . j»

, AcDas zweite Kapitel: Mucalinda. :v , ^i?

Mucatinda (1), die 1C5nige (2), die ZQchfigrung (3), die Ehnine U\ der

Laienanb&nger (5), die Schwansrere (6), der einzige Sotin (7), Suppavi-

$a (8), Visaklia (9), Bhaddiya. der Sohn der Kaligodha (10).

Drittes Kapitel: N^ndavagga. 7^^
,

- ..-- •:
"'".',-, -^ • 4

;-'","'"- '

•
-'y---'--'^'-'^"- Erstes Su'tta. - ---' ^-t"-; >:.'

^

So habe ich gehort: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Savatthi im Jeta-Haine, im Klostergarten des Anathapindika. Zu

lene;: Zeit aber safi in der NShe des Erhabenen mit gekreuzten Beinen

lind gerade aufgerichtetem Korper ein gewisser Monch, welcher

«inen aus der Vergeltung ftir friihere Taten entstandenen peinvollen,

'^eftigen, scharfen, grimmigen Schmerz besonnen *"), mit voller Er-

Jcenntnis und ohne zu murren aushielt. Es sah nun der Erhabene

diesen mit gekreuzten Beinen und gerade aufgerichtetem Kdrper in

^") Die Uebersetzung von paradavutta nach der Erkl3rung des
JCommentars.

***) iti bhava o ist die Lesart von S.

^**) Dies ist die gewohnliche Bedeutung von bhav§bhavats. Zul3ssig
^: tind in den Zusammenhang besser passend ist die Deutung ^Qewinn una
\Verlust." Eine dritte Moglichkeit, die hier alierdings kaum in Frage kommt>
ht die Deutung .Existenz und Nichtexistenz."

"•) D. h. er wird nach seinem Tode nicht einmal in einer Himmels-
welt wiedergeboren, sondern schaltet, in seiner Erscheinungsform ^vollkommen
erioschen" (parinibbuta, Anm. 78), fur immer aus dem Lauf der Existenzen

(samsara) aus.
"») VergL Anm. 27. ; ;

--^ ^
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seiner NShe sitzenden MOnchi wie er einen aus der Yergeltung f&r

friihere Taten entstandenen peinvoUen, heftigen, scharfen, srimmiseii

Schmerz kiar bewufit, mit voUer Erkenntnis und ohne zu murren
aushielt.

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

denten liatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

,^ar einen Mdnch, der jegUdie Tat aufgibt*"), der fruher ge-

wirkte Befleckung abschtittelt, •— ffir einen solchen als Seibst-

loser "*) Standiialtenden ist Iceine Veranlassung vorhanden ^**), vor

den Menschen zu klagen ^*^)/*

Zweites Sutta**^.

* So babe ich gehdrt: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Savatttil im Jeta-Haine, im Klostergarten des Anatnapindika. Zu

jener Zeit aber Sufierte sich der ehrwiirdige Nanda, der Bruder and

Vetter des Erhabenen ***), zu vielen Monclien in dieser Weise:

MWiderwillig^ ilir Freunde, ffibre ich den reinen Wandel, ich kann den

reinen Wandel nicht ertragen; nach Preisgabe der geistiichen

Schulung***) werde ich zum Weltieben ^••) zurflclckeliren." Und
ein gewisser Mdnch begab sich liin zum Eriiabenen, begruBte dort

den Ertiabenen elirfurchtsvoU und setzte sich zur Seite nieder. Zur

Seite sitzend sprach nun dieser Mdnch zum Erhabenen also: „Herr,

der ehrwurdige Nanda, der Bruder und Vetter des-Erhabenen, Sufiert

***) D. h alies Wirken (in Qedanken, Worten und Werken), das aus
.Begierde, HaB und Wahn* entsprinst Vergl. Aiig. Ill, 33.^ Selbstlos — amama. Dies hedeutet im eigentlichen Sinne einen
Menschen, der alien Dingen derWandelweit, inneren wie auBeren Phanomenen
geeenijber, den Standpunkt vertritt: ^.Dies ist nicht mein, dies gehdrt mir
nicht an, dies tst nicht mein Selbst" Vergl hierzu Stellen wie Mahavagga
1. 6. 38 -46. Saqiy. Ill, XXII, 15; IV. XXXV, 101 und 137 (Pati-Buddhismus,

p. 32 If., 105, 108).
^•^ Oder: ,hat es keinen Sinn.*
"') Vielleicht ist der Sinn auch: .mit einem Mi^nschen unnutze

GesprSche zu fuhren.*
'**) Vergl. zu diesem Sutta die Vorgeschidite zum Sa^gamavaiara-

Jataka in Fausbolls Ausgabe 11,92 und das denselben Stoff behandelnde
Saundar2nanda>Kavya des A^vaghosha

**') Nandas Mutter Pajapaii war nach der Tradition die Schwester von
Gotamas Mutter iM&ys und zugleich die zweite Gemahlin von Gotamas
Vater Suddhodana Nanda war also ein Vetter (Mutterschwestersohn) und
Haibbrudei Buddhas.

***) Die geistliche Schulung (sikkha) der Mdnche war eine dreifache:
1. adhisllasikkhi .die Schulung in der sittlichen Lebensfuhrung*, 2. adhicitta-

sikkha ,die Schulung des psychischen Apparates' (ekstatischeKontemplation),-
3. adhipaiinasikkhs „die Schulung der iniuitiven Erkenntnis (Weisheit).*

*'*) WortL »zum Niederen, unvoilkommenen *



Sich zu viclen MOiichen in dieser Weise: ,WiderwilIig, ihr Frennde,

fOhre ich den reinen Wandel, ich kann den reinen Wandel nicht er-

tragen; nach Preisgabe der geistlichen Schulung werde ich zum
Weltleben zuriicklceliren'." Da richtete der Erhabene das Wort an

elnen gewissen Monch: „Qeh\ Mdnch, sage dem Mdnch Nanda in

meinem Namen: J'reund Nanda, der Meister ruft dich!*" — „Jai

Herr!" antwortete jener Mdnch dem Erhabenen, dann begab er sich

zum ehrwiirdigen Nanda und sprach dort zum ehrwiirdigen Nanda

also: „Freund Nanda, der Meister ruft dich!" — „Ja, Freundl" ant-

wortete der ehrwiirdige Nanda jenem Monch, dann begab er sich hin

zum Erhabenen, begriifite dort den Erhabenen ehrhirchtsvoU und

setzte sich zur Seite nieder. Zu dem zur Seite ssitzenden ehrwiirdigen

Nanda sprach nun der Erhabene also: „Ist es wahr, Nanda, was man
erzShlt, dafi du dich zu vielen Mdnchen in dieser Weise iufierst:

.WiderwUlig, ihr Freunde' usw.*»*)."— „Ja, Herr!" — „Weshalb aber,

Nanda, fuhrst du den heiligen Wandel widerwillig, kannst du den

reinen Wandel nicht ertragen und wirst du nach Preisgabe der geist-

lichen Schulung zum Weltleben zuriickkehren?" — „Herr, als ich

vom Hause fortging"0, sprach die Sakyerin Janapadakalyani ^•")

mit halb aufgekammten Haaren, indem sie mir einen Wink gab^**),

also zu mir: ,Edler, komm doch schnell zuriicki* WShrend ich nun,

Herr, daran zuriickdenke, fuhre ich den heiligen Wandel widerwillig,

kann ich den heiligen Wandel nicht ertragen und werde unter Preis-

gabe der geistlichen Schulung ins Weltleben zuruckkehren." —
~ 'Da faBte der Erhabene den ehrwurdigen Nanda am Arm, und

wie ein starker Mann den gebeugten Arm streckt Oder den ge-

streckten Arm beugt, verschwand er im Jeta-Haine und kam unter

lien DreiunddreiBig Qottem "*) zum Vorschein. Zu jener Zeit aber

waren fiinfhundert Nymphen *"), die hahnenfiiBigen "*), zur Auf-

wartung Sakkas""), des Herrn der Qotter, gekommen. Und der

'•^ Beide Ausgaben haben an dieser Stelle die Kurzung.
*") Die Jataka-Paralleie bezieht diese Wendung wohl mit Recht aul

Nandas Weitentsagung (pabbajja)
*"*) Im Gegensatz zur Ed. und in Uebereinstimmung mit der Jataka>

Parallele mochte ich Janapadakalyaol (.die Schone im umde") fur einen
Eigennamen u. z. fur den Namen der Gemahlin Nandas erblicken.

*••) apaloketvs.
"^) Die « DreiunddreiBig' Cotter und ihr Gefolge sind die Bewohner

des zweituntersten Himmeis im Devaloka. Der Herr dieses Himmels ist

Sakka (Sakra d. i Indra).
^") Nymphe = acchara (apsaras).
*") So nach S. und M. Nach der Ed. muBte ubersetzt werden

sdie taubenfuBigen".
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Erbabene rtchtete das Wort an den ehrwurdigen Nanda: ^anda,

slehst du nicht diese fanfhundert Nymphen, die hahnenfuBigen?" —
„Ja, Herr!" — „Was meinst du, Nanda: wer ist wohl schoner, lieb-

licher, anmutsreicher, — die Sakyerin Janapadakalyani oder diese

ftmfhundert Nymphen, die hahnenfiiBigen?" — „Herr, genau so wie

eine versengte *") kifin, welcher Ohren und Nase abgeschnitten sind,

kann die Sakyerin Janapadakalyani im Vergieich zu diesen fun!-

hundert Nymphen nicht mitgez^t, nicht im geringsten in Betracht

gezogen und in keinen Vergieich gestellt werden." — tJ'reue dich.

Nanda, freue dich, Nanda; ich biirge dir fiir die Erlangung der fiinf-

hundert Nymphen, der hahnenfuBigen!" — .Herr, wenn der Erhabene

mir fiir die Erlangung der fiinfhundert Nymphen, der hahnenfilBigen,

bprgt, werde ich an dem reinen Wandel Qefallen finden, erhabener

Herr/ —
Da faBte der Erhabene den ehrwiirdigen Nanda am Arm, und

wie em starker Mann den gebeugten Arm streckt oder den ge-

streckten Arm beugt, verschwand er unter den^ DreiunddreiBig

Qdttcm und kam im Jeta-Haine zum Vorschein. Es horten nun die

Mdnche: Der ehrwurdige Nanda, der Bruder und Yetter des Er-

habenen, fiihrt, wie man erzShlt, den reinen Wandel um der Nymphen
willen; der Erhabene, sagt man, biirgt ihm fiir die Erlangung von

funfhundert hahnenfiiBigen Nymphen. Und die Monchsgenossen des*

ehrwurdigen Nanda redeten den ehrwiirdigen Nanda mit dem Worte
Mietling und Krtmer an: „Ein Mietling ist, wie wir horen, der ehr-

wurdige Nanda, em KrUmer ist, wie wir horen, der ehrwiirdige

Kanda; um der Nymphen willen fiihrt er den reinen Wandel; der Er-

habene, sagt man, biirgt ihm fur die Erlangung von funfhundert

hahnenfuBigen Nymphen." Und da der ehrwiirdige Nanda durch das

Wort Mietling und KrSmer seiner Monchsgenossen "*) von Kummer,

Scham und OberdruB erfiillt wurde, verweilte er"') allem, abge-

sondert, unermudlich, eifrig, entschlossenen Sinnes, und in nicht gar

langer Zeit erkannte er durch sich selbst, verwirklichte und erlangte

er noch in der gegenw^rtigen Existenz jenen hochsten AbschluB des

remen Wandels, um dessentwillen S6hne"*) aus guter Familie

*") Wenn wir die ErklMrung des Kommentars jhamaflgamakkatl fur

palutthao annehmen, miissen wir das letztere auf pa-l-uttha (pra-fugta)
zuruckfuhren. In diesem Falle mu&te das 1 als .Sandhi-Konsananf* an-
gesprochen werden

'**) In der Ed. fehit bhikkhanam htnter sahayakanam.
*") Lies mit S. und Al viharanto.
"*) S. hat die bessere, well hauftg wiederkehrende Lesart kuiaputta

.... pabbajanti.
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vom Hause gSnzUch fort in die Hauslosigkeit gehen, und er verharrte

darin und erkannte: HErschdpft hat sich die Wiedergeburt, gelebt ist

-der reine Wandel, was zu tun war, ist getan: es gibt keine Ruckkehr
mehr zu dieser Welt." Und nun war der ehrwurdige Nanda einer

der Vollendeten •").

Und als nun die Nacht weit vorgeriickt war, begab sich eine ge-

wisse Qottheit von aufierordentlicher Schonheit, indem sie den

ganzen Jeta-Ilain erleuchtete, bin zum Erhabenen, begriiBte dort den

Erhabenen ehrfurchtsvoU und stellte sich zur Seite hin. Zur Seite

stehend sprach nun diese Gottheit zum Erhabenen also: ^Herr, der
•

ehrwurdige Nanda, der Bruder und Vetter des Erhabenen, hat infolge

der Vemichtung der Irrtiimer'*) die irrtumlose WeisheiterlS-

sung "'). Qemuterlosung "•) noch in der gegenwartigen Existenz

durch sich selbst erkannt, verwirklicht und erlangt und verharrt

darin/* Auch dem Erhabenen stieg die Erkenntnis auf: Nanda hat

infolge der Vernichtung der Qrundirrtiimer die irrtumlose Weisheit-

erlosung, Qemiiterlosung noch in derj:egenwgrtigen Existenz durch

sich selbst erkannt, verwirklicht und erlangt und verharrt darin.

Und der ehrwiirdige Nanda begab sich nun nach Verlauf jener Nacht

bin zum Erhabenen, begruBte dort den Erhabenen ehrfurchtsvoU und

setzte sich zur Seite nieder. Zur Seite 3itzend sprach nun der ehr-

wiirdige Nanda zum Erhabenen also: „Herr, was das anbetrifft, daB

der Erhabene mir fur die Erlangung der funfhundert hahnenfuBigen

Dymphen btirgt, so befreie ich, Herr, den Erhabenen von diesem

Versprechen." — „Auch von mir, Nanda, als ich im Qeiste dein Qe-

mut durchdrang, ist Nanda erkannt worden, daB er infolge der Ver-

nichtung der Irrtiimer die irrtumlose Weisheiterldsung, Qem&t-

erlosung noch in der gegenwSrtigen Existenz durch sich selbst er-

kannt, verwirklicht und erlangt hat und darin verharrt. Auch eine

Qottheit teilte mir diesen Sachverhalt mit: ,Herr, der ehrwiirdige

Nanda usw.^^*).* Dieweil nun, Nanda, dein Qemut, ohne mehr zu

'^ D i. die durch die AdhipafiMsikkha (Anm. 164) bewiffete dauemde
Eridsung. Vergl. Verf. Pali-Buddhismus, p. 345ff.

,
^'^ Entweder bedeutet cetovimutti, als eine Umschreibung der vorher-

gehenden pann&vimutti ganz ailgemein die ,Eridsung des Gemuts", Oder
aber, was mir wahrscheiniicher ist es bezieht sich das Wort auf die durch
die .Schulung des psychischen Apparates", (adhicittasikkha, Anm. 164) be-
wirkte, nur zeitweilige Losiosung des Gemutes von auBeren Sinnes-
eindrucken und inneren ..Hemmungen". In diesem Falle ware cetovimutti
gegensatziich zu pafinavimutti gedacht Vergl Pali-Buddhismus a. a. O.

***) Das Fehlende ist nach den vorhergehenden Satzen zu erganzen.
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haften, von den Irrtfimern erl5st isi, bin auch ich belreit von diesem

Versprechen." v

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

JFttr wen der Morast der Sinnenlust uberschritten *••), der Dora
der Sinnenlust zermalmt ist, wer die Vernichtung des Wahns er-

reicht hat! der Mdnch wird niclit erschuttert in Qiuck und Leid.**

Drittes Sutta.

So habe ich gehdrt: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene bel

Savatth! im Jeta-Hame, im Klostergarten des Anathapindika. Zu
|ener Zeit aber waren funfhundert Mdnche, Yasoja als erster, nach

SWatthI gekonunen, um den Erhabenen zu sehen. Und indem diese

ankommenden Monche freundiiche Begriifiung mit den ansassigen

MSnchen austauschten, ihre Lagerst&tte zurichteten und Napf und

Qewand ablegten, machten sie schriUen und lauten LSmu Da richtete

der Erhabene das Wort an den ehrwiirdigen Ananda: „Wer sind

denn diese, Ananda, die einen so schrilien und lauten Ltrm machen?
Ich meine, man will Flschern einen Fisch rauben." — ^Herr, dies sind

funfhundert Monche, Yasoja als erster, die nach Savatthi gekommen
sind, um den Erhabenen zu sehen. Und indem diese ankommenden
Monche freundiiche BegruBung mit den ansSssigen Mdnchen aus-

tauschen, ihre LagerstStte zurichten und Napf und Qewand ablegen,

machen sie schrilien und lauten L^rm."— „So sage denn. Ananda, in

meinem Namen diesen Mdnchen: 4)er Meister ruft die Ehrwfir-

digen!* " — ,Ja, Herr!" antwortete der ehrwurdige Ananda dem Er-

habenen, dann begab er sich zu jenen Mdnchen und sprach dort zu

jenen Mdnchen also: ,J)er Meister ruft die Ehrwiirdigen!" — „Ja,

Ereund!" antworteten jene Monche dem ehrwiirdigen Ananda, dann

begaben sie sich bin zum Erhabenen, begrufiten dort den Erhabenen

ehrfurchtsvoU und setzten sich zur Seite nieder. Zu diesen zur Seite

sitzeuden Mdnchen sprach nun der Erhabene also: „Mdnche, was

macht ihr denn so schrilien und lauten LSrm? Ich meme, man will

Rschern einen Rsch rauben." — Nach diesen Worten sprach der

ehrwurdige Yasoja zum Erhabenen also: „Herr, diese funfhundert

Mdnche hier sind nach Savatthi gekommen, um den Erhabenen zu

sehen. Indem nun diese ankommenden Mdnche hier freundiiche Be-

*") Der Uebersetzung liegt die Lesart von S. yassa tiono kamapaiiko
zu Gmnde. Ed. iiest yassa nitti^oo paftko, M.: yassa nittioQO padanko.
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gruBung mit den ansSssigen MOnchen austauschen, ihre Lagerstattc

zurichten und Napf und Qewand ablegen, machen sie schrillen iind

lauten LSrm." — „Qeht, Mdnche. ich weise euch fort "*), ihr durft

nicht in meiner NShe verweilen!" — „Ja, Herr!" antworteten jene

Mdnche dem Erhabenen, daim erhoben sie sich von ihrem Sitz,

gruBten den Erhabenen ehrfurchtsvoll, umwandelten ihn von rechts

and wanderten, nachdem sie ihre Lagerstltte weggerSumt batten,

mit Napf imd Gewand versehen, fort in das Land der Vaijis ^'*). Im

Lande der Vajjis von Ort zu Ort wanderad, begaben sie sich zu dem
riusse Yaggumuda, schlugen dort am Ufer des Flusses Vaggumuda

Laubhutten auf und nahmen ihren Wohnsitz fflr die Regenzeit ***).

Und nachdem nun der ehrwurdige Yasoja seinen fur die Regenzeit

bestiramten Aufenthalt genommen hatte, richtete er das Wort an die

Mdnche: ^reunde, auf unsere Wohlfahrt bedacht, unser Heil

wunschend, hat uns der Erhabene mitleidsvoll, von Mitleid bewogen,

fortgewiesen. Wohlan, . Freunde, wir wolleli unsem Aufenthalt so

einrichten, daB der Erhabene fiber uns, so wie wir leben, erfreut sei!**.

— „Ja, Freund!" antworteten die Monche dem ehrwUrdigen

[Yasoja] ^*^). Und indem nun jene Mdnche abgesondert, unermud-

lich, eifrig, entschlossenen Sinnes verweilten, verwirklichten sie alle

<noch innerhalb eben dieser Regenzeit das dreifache Wissen*").

, Und nachdem nun der Erhabene solange es ihm beliebte zu

Savatthi geweilt hatte, wanderte er fort nach Vesali'**). Von Ort

zu Ort wandemd, geiangte er nach Vesali. Dort verweilte der Er-

habene bei Vesali im Qrofien Haine in der Zinnenhalie. Und wahrend

der Erhabene in aufmerksamer Betrachtung im Qeiste das Qemfit

der am Vaggumuda-Ufer lebenden Monche durchdrang, richtete er

das Wort an den ehrwurdigen Ananda: ,Wie von einer Helle erffiUt,

^"') Zu panimeti in der Bedeutung .tadein, eine Anweisung geben*
vergl. lat IV. 48, Zeile \Z

'"*) Vajji ist der Name der Bewohner eines Staatenbundes, dessen
Gebiet nordlich von Magadha lag.

'") Wahrend der von Mitte luni bis Mitte September dauemden Regen-
zeit muBten die buddhisiischen Mdnche an einem bestimmten Platz weilen
und durften nicht von Ort zu Ort wandern.
T'

:
iw) Das Eingekiammerte fehit in der Ed.

'^ '") Unterdem ^dreifachen Wissen*, das dem Buddha in der Erieuchtung
^^^ ward, verstand man 1. die Fahigkeit, sich der friiheren Existenzen zu er-

innern, 2. die Fahigkeit das Abscneiden der Wesen und die Art ihrer Wieder-
geburt gemaB ihrem Wirken zu erkennen, 3. die Kenntnis von der Vernichtung
der Irrtiimer (asava, Anm. 74 und 37). Vergl Majjh. 36

iM^
Vesali. das heutige Basarh, lag in genau nordlicher Richtung von

Pataliputra, dem heutigen Patna. In VesaU residierten die Ucchavis, welche
dem dtaatenbunde der Vajjis (Anm- 182) angehorten.

- /
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Ananda, ist mir diese Qegend, wie von einem Qlanz erfullt, Ananda,

ist mir diese Qegend; die Qegend, in welcher die am Vaggumuda-

Ufer lebenden Mdnche weilen, zti betreten und aufmerksam zu be^

trachten, war mir niclit unangenehm ^"), Sende doch, Ananda, einen

Boten zu den am Vaggumuda-Ufer lebenden Monchen: J)er Meister

ruft die Ehrwurdlgen, der Meister hat das Verlangen, die Ehrwur-*

digen zu sehen.* " — „Ja, Herr!" antwortete der ehrwiirdige Ananda

dem Erhabenen, dann begab er sich zu einem gewissen Monch und

sprach dort zu diesem Mdnche also: „Qeh\ Freund, begib dich zn den

am Vagg^muda-Ufer lebenden Monchen und sage dort zu den am
Vaggumuda-Ufer lebenden Monchen also: Der Meister ruft die Ehr-

wfirdigen, der Meister hat das Verlangen, die Ehrwurdigen zu

^hen." — „Ja, Freund!" antwortete jener Mdnch dem ehrwurdigen

Ananda, dann verschwand er ebenso, wie ein starker Mann den ge-

beugten Arm streckt oder den gestreckten Arm beugt, in dem
QroGen Haine, in der Zinnenhalle, und kam am Ufer des Plusses Vag-

gumuda vor jenen Monchen zum Vorschein *•*). Und jener Monch
sprach zu den am Vaggumuda-Ufer lebenden Monchen also: „Der

Meister ruft *••) die Ehrwflrdigen, der Meister hat das Verlangen, die

Ehrwurdigen zu sehen." — „Ja, Freund!" antworteten jene Monche

dem Monche, dann raumten sie ihre LagerstStte weg und ver-

schwanden, mit Napf und Qewand versehen, ebenso, wie ein starker

Mann den gebeugten Arm streckt oder den gestreckten Arm beugt,

am Ufer des Flusses Vaggumuda und kamen im GroBen Haine in der

Zinnenhalle, dem Erhabenen gegeniiber, zum Vorschein.

Zu jener Zeit aber saB der Erhabene in einer regungslosen ***)

Andacht. Da kam jenen Monchen folgender Qedanke: „In welchem

Zustande verweilt wohl gegenwartig der Erhabene?" Und jenen

Monchen kam folgender Qedanke: „In einer regungslosen Andacht

verweilt der Erhabene gegenwartig," und alle setzten sich gerade so

in regungsloser Andacht nieder.

Und als nun die Nacht vorgeruckt, die erste Nachtwache ver-

"n Der genaue Sinn dieser Stella ist nicht mit Sicherheit festzustellen,

die Handschriften erheblich variieren.
**^ Vielleicht soil diese wunderbare Entruckung eines nicht naher mit

amen genannten Mdnchs irgendwie in Beziehung stehen zu der durch die

Heiligkeit der funfhundert Monche hervorgerufenen giinstigen Beschaffenheit
(Helligkeit und Gianz) der Gegend, von welcher Buddha oben spricht

) amanteti nach S. und M-
*"^ Ed. und M. lesen ananjao, S. anefijao. Die Lesart von S. empfiehlt

sich insofern, als anefijao oftenbar mit dem anejo des Ud. in Zusammen-
hang steht.
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_ strichen war, erhob sich der ehrwlirdige Ananda von seineni Sitzc,

, bedeckte mit dem Obergewand "*) die eine Schulter ***) und sprach,

indem er die zusammengelegten Hlnde dem Erhabenen zuneigte, za

/ dem Erhabenen also: ..Vorgertickt, Herr, ist die N^cht, verstrichen

'J ist die erste Naclitwache, lange sitzen die angelcommenen Mdnclie.

•M6ge, HeiT, der Erhabene mit den angekommenen Mdnchen die

Begriifiung austauschen!'* Auf diese Worte bin verhielt sich der Er-

habene schweigend. ^ >

- Auch ein zweites Mai, als die Nacht vorgeriickt, die mittlere

Nachtwache verstrichen war, erhob sich der ehrwurdige Ananda von

seinem Sitze, bedeckte mit dem Obergewand die eine Schulter und
' sprach, indem er die gefalteten Hdnde dem Erhabenen zuneigte,

zu dem Erhabenen also: „Vorgeruckt, Herr, ist die Nacht, ver-

strichen ist die mittlere Nachtwache, lange sitzen die angekoipmenen

Mdnche. Mdge, Herr, der Erhabene mit den angekommenen Mdnchen

die Begriifiung austauschen!" Auch zum zweiten Male verhielt sich

der Efhabene schweigend. - - . ^ ~ , ;^

Auch ein drittes Mai, als die Nacht vorgerflckt, die letzte Nacht-

wache verstrichen, als die D^mmerung aufgestiegen war und: die

NaCht sich aufgehellt hatte, erhob sich der ehrwurdige Ananda von

seinem -Sitze, bedeckte mit dem Obergewand die eine Schulter und

sprach^ indem er die gefalteten Hande dem Erhabenen zuneigte, zu

dem Erhabenen also: ^Vorgeriickt, Herr, ist die Nacht, verstrichen

ist die letzte Nachtwache, die D§mmerung ist aufgestiegen und die

Nacht hat sich aufgehellt, lange sitzen die angekommenen M5nche.

Mdge, Herr *•'), der Erhabene mit den angekommenen Monchen die

Begriifiung austauschen!**

\:^ Und nachdem sich nun der Erhabene aus dieser Andacht erhoben

liatte, richtete er das Wort an den ehrwUrdigen Ananda: „Wenn du

Erkenntnis hottest, Ananda, — auch nicht so viel kdnnte ich mit

diesen wechselseitig sprechen***); wir alle, Ananda, ich und diese

fiinfhundert Monche, setzten uns in regungsloser Andacht nieder."

***) uttarasangaqi ist hier und an den beiden folgenden Stellen die

Lesart von S.
*"*) Wenn ein buddhistischer Mdnch sich dffentlich zeigte, liefi er die

eine Schulter entbloQt Dies gait auch als ein Zeichen der Ehrerbietung.
"0 Die Ed. lafit an dieser Stelie bhante aus.
*•*) Die Handschriften weichen hier erheblich voneinander ab, und der

Sinn dieser Stelie ist nicht ganz klar. Ich fasse patibhaseyya als 1. Sg.

Opt. Med. und nehme an, dafi der Satz eine EUipse enthalt: ,Wenn du
Erkenntnis hattest, Ananda, [wurdest du wissen :] ich wurde mit diesen nicht

wechselseitig sprechen" usw. Beachtung verdient auch die Lesart von M.:

na ppatibhaseyyuqi.



Da brach d6r Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Ud^a aus:

JPQr wen der Dora der Sinnenlust, Schm9hiing» Verletzung and

Fesselong fiberwunden ist, der steht wie ein Berg unbeweglich da;

der Mdnch wird nicht erschuttert in QlUck und Leid.**

Viertes Sutta.

So babe ich gehdrt: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

SSlvatth! im Jeta-Iiaine, im Klostergarten des Anathapipdika. Zu

jener Zeit aber safi in der NShe des Erhabenen mit gekreuzten Beinen

mid gerade aufgerichtetem K5rper der elirwiirdige Sariputta, nach-

dem er sich nach alien Seiten mit^klarer Besinnung gewappnet

hatte***). Es sah nun der Erhabene den in seiner NShe mit ge-

kreuzten Beinen und gerade aufgerichtetem Kdrper sitzenden elir-

wiirdigen Sariputta, der sich nach alien Seiten mit kiarer Besinnung

gewappnet hatte.

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

wQerade wie ehi felsiger Berg unbeweglich, festgegrtindet steht,

so wird infolge der Vernichtung des Wahns ein Mdnch wie ein Berg^

nicht erschiittert/*

ranftes Sutta.

So habe ich gehdrt: WShrend ehier Zeit weilte der Erhabene bei

|SavatthI im Jeta-Haine, im Klostergarten des Anathapincjika. Zu

jener Zeit aber saB in der Nahe des Erhabenen mit gekreuzten Beinen

und gerade aufgerichtetem Kdrper der ehrwurdige Maha-Moggal-

lana, wShrend sich in seinem Inneren die au! den Kdrper gerichtete

klare Besinnung *••) fest eingestellt hatte. Es sah nun der Erhabene

den in seiner NShe mit gekreuzten Beinen und gerade aufgerichtetem

Korper sitzenden ehrwiirdigen Maha-Moggallana, in dessen Innerem

Sich die au! den Kdrper gerichtete klare Besinnung fest eingestellt

hatte.

»") Klare Besinnung - sati. Dies ist die siebente Stufc des acht-

^iedrigen Weges. Die auf die Kultivierung dieser Fahiekeit abzielenden

vier Meditations-Uebungen werden beschrieben in Digha XXII und Majjh. 10.

VergL Verf. Pali-Buddhismus, p. 263 ff.

^•^ Dies ist die erste der in Anm. 195 erwShnten vier Meditations-

Uebungen, die mit dem Pachausdruck satip«tthana bezeichnet werden.
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Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

„Hat sich die auf den Korper gerichtete klare Besinntmsr ein-

gestellt, dann vermag der hinsichtlich der sechs Qebiete des Kon-

taktes *") selbstbehenrschte, bestSndig gesammelte "•) Monch sein

eigenes Nibbana zu erkennen." (Fortsetzung foigt.)

Noch einmal: die deutschen und die angelsichsischen
"^

Missionen. '

Von Missionsdirektor Lie. Dr. J. W i 1 1 e , Berlin-Steglitz.

Die deutschen Mitglieder des Fortsetzungs-Ausschusses des

Edinburger Weltmissions-Kongresses verSffentlichen folgende Er-

klSning: „Im Herbst 1916 ist, wie die Missionary Review of the

World (November 1916) mitteilte, der bisherige Vorsitzende des

Fortsetzungsausschusses (..Continuation Committee") der Welt-

missionskonferenz. Dr. J o h n R. M o 1 1 , obschon er wiederholt und

zuletzt noch im Juni 1916 aufs bestimmteste erklart hatte, er werde

um seiner okumenischen religiosen Aufgaben willen sich der Partei-

nahme im Streit der Volker gewissenhaft enthalten und politische

Auftrage, woher sie auch kamen, ablehnen, einer Kommission zur

'Beseitigung der zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko be-

Stehenden Streitfragen beigetreten, der auBer ihm drei amerikanische

und vier mexikanische Politiker angehorten.

Nach dem Eintritt Amerikas in den Krieg hat er im Namen der

Christiidien Vereine junger MSnner Amerikas ein Telegramm der

englischen Vereine, die jene zu ilirer Teiinahme an dem „Kampf fur

Wahrheit und Qerechtigkeit" begluckwunschten, so beantwortet, daB

das den englischen Vereinen nahestehende Blatt „The Christian

World" (3. Mai), sich b'erechtigt glaubte, offentlich zu versichem,

Dr. Mott sei „nicht langer neutral". '
t ,

Nach dem „Zions Herald" in Boston (16. Ma!> ist Dr. Mott

schlieBlich auch Mitglied der amerikanischen Kommission geworden,

die auBer ihm und dem friiheren Staatssekretar des Auswartigen

E. Root aus dem Generalstabschef H. Scott, dem Admiral Qlennon

- »») Die sechs Gebiete des Kontaktes. Gemeint sind die sechs Sinne
(derVerstand als sechster und deren Objekte, mit denen sie in Kontakt stehen.

'•*) Gesammelt = samahita. Dies bedeutet einen, der den Samadhi
(achte Stufe des achtgliedrigen Wages) ausubt. Die Kultivierung des Samadhi
und der durch ihn ermoghchten Versenkungen (jhana) gehort in das Gebiet
der Adhicittasikkha (Anm. 164)*
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mid aus bervorragrenden Vertretern der tfochfinanz imd der so-

zialistischen Bewegung Amerikas besteht und zurzeit im amtUdien

Auftrag RuBland bereist, um es in der Kampfgemeinschaft der Entente

gegen die MittelmSchte fest zu erhalten. Nach dem ^Christian

Advocate" in New York (17. Mai) hat PrSsident Wilson in diese

Kommission Dr. Mott gerade um des Einflusses willen berufen, den

er durch seine internationale reiigidse Wirksamkeit gewonnen babe.

E>ie Obemalune solcher politischen Auftr^e ist mit dem Amt,

^ das ihm auf der Weltmissionskonferenz in Edinburg durch das Ver-

I trauen alter dort vertretenen Missionen tibertragen wurde, wie er

^ selbst bisher klar anerkannte, schlechthin unvereinbar. Qlaubte er

sich seinem Vaterlande jetzt zu jenen Diensten verpflichtet, so hStte

^r zuvor seine leitenden Stellungen in internationalen christlichen

Verb&nden, besonders den Vorsitz im Fortsetzungsausschufi, 5!fent-

lich niederlegen mtissen. i

P. Ende Mai 1917 ist in den gleichzeitig tagenden Qeneralversamm-

lungen der ,»Kirche Schottlands" und der »,Vereinigten Preikirche

I Schottlands", wie der ^Glasgow Herald" (25. Mai) und die ..Times"

(31. Mai) berichten. einmiitig der Ausschlufi aller deut-

1 schen Missionen aus all«n britischen Besitzun-
gen und alien bisher deutschen Kolonien fur

Heine lange. lange Periode von Jahren" gefordert

I worden. Anstatt gegenuber der den Qrundgedanken des Evangeliums

ins Angesicht schlagenden gegenw&rtigen britischen Missionspolitik

die Mafisttbe imd Ziele des iiberweltlidien Reidies Christi zu ver-

treten, haben.die beiden Kirchenversammlungen sich dazu her-

gegeben, diese Politik mit dem Schein des Rechtes zu umkleiden

und ihr die Zustimmung der Mlssionskreise ihres Landes zu sichem.

Ihre Verwirklichung durch Wegnahme deut^her Missionen haboi

de dabei als einen JRuf Qottes" an die angelsSchsische Christeh-

heit hingestellt Vertreter wurde solche Forderung in der staats-

kirchlichen Versammlung durch das Mitglied des Fortsetzungs-

ausschusses Dr. J. N. Ogilvie, in der freikirchiichen durch den

UnterstaatssekretSr des britischen Kolonialamts Steel Maitland und

den QeneralsekretSr des Fortsetzungsausschusses J. H. Oldham.
Dr. Ogilvie hat sich dabei nicht gescheut, einen Rechtstitel fur die

beabsichtigte Beraubung der deutschen Missionen durch Beschimp-

fung der wehrlosen deutschen Missionare zu suchen, der MSnner.

deren schwere Triibsal und stilles Heldentum ihnen die ehrfiirchtige

Teilnahme aller sichern soUte, denen die Leidenschaft des Krieges



Bichf das eitifache menschtiche Empflnden getrttbt hat. Sie seien,

glaubt Oirilvie urteilen zu dtirfen, von dem verh^gnisvollen Qeist

des Qrofienwahns (megalomania) ergriffen, der unser Vaterland ver-

dorben habe, und so seien sie, die noch vor wenigen Jahren ein

Ruhm waren, jetzt zu einem Qezisch und zu einer Schande (a hissing

and a shame) geworden.

Auf solche Sprache antworten wir nicht. Sie steht Christen

nicht dn. Die deutschen Mis^onare bediirfen Iceiner Verteidigung

gegen diese Aniclage. Seit einem Jahrhundert liegt ihr Dienst vor

aller Welt Angen. Nicht der Schatten eines Beweises ist erbracht,

dafi sie in fremden Qebieten sich gegen die Obrigkeit aufgelehnt

hatten. Die gegen die QoBnerschen Missionare in Indien von Ubel-

wollender Seite erhobenen Anklagen, dafi sie ihre Lage dort benutzt

hatten, um die AutoritSt der Regiening zu untergraben oder urn im

ttegensatz zu den britischen Interessen deutsche zu pflegen, hat kein

Qeringerer ais der anglikanische Bischof Westoott von Tschota

Nagpur, der die Vorg^ge genau kennt und dem die Akten der

dortigen Missionsstationen vorliegen, offentlich fiir „durchaiis falsch"

erkl&rt *). Beweise schweren Hodiverrats, wie sie die Church Mis-

sionary Review selbst (1917, 100 ff., vergl. 68 bis 69) von efnge-

borenen englischen Missionshelfern in Deutsch-Ostafrika — leider

ohne ein Wort der Mifibiliigung — mitteilt, liegen gegen deutsche

Missionen in britischen Qebieten nicht vor. > ^^^

Wir haben leider keinen Qrund, an der Richtigkeit dieser Nach-

richten der kirchlichen und politischen Presse zu zweifeln, und

miissen zu ihnen Stellung nehmen. , ;^

Wir fiirchten die Beschlttsse der britischen Regienmg und jener

Kirchenversammlungen nicht Das Geschick der deutschen Mis-

sionen hdngt von einem floheren ab, und auf dessen Stunde und

Willen warten wir getrost In Qefahr scheint uns durch diese Vor-

g&ige nicht die deutsche Mission gebracht zu sein, wohl aber die

Lauterkeit der angelsSchsischen und das Mafi von Qesinnungs- und

Arbeitsgemeinschaft, das der evangelischen Mission bisher ge-

schenkt war.

Wir empfinden es als schweres Argernis, dafi eine angeseteiie

Kirchenversammlung der Beschimpfung abwesender, in treuer Arbeit

bewfthrter Diener Christi, die sich nicht vertekligen konnten, Beifall

spendete.

*) A,iLZ,iM6, S.1^1; e.M.M. 1916. 8.140;
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Wir erheben dagegen Einspruch, dafi die gewaltsame Weg-

oahme fremder Missionsarbeit ohne RQcksicht auf den Bekenntnis-

stand der eingeborenen Qemeinden und ohne Verst&ndigung mit

denen, die diese Arbeit im Qehorsam gegen ihren Herrn geschaffen

haben, in Einklang stehen soil mit den Qesetzen der Rechtlichkeit,

der missionarischen Rticksichtnahme und der christUchen Bruder-

gesinnung.

Wir beklagen es mit tiefem Schmerz, daB Jene Manner, denen

wir uns bisher im Qlauben und in gemeinsamer Arbeit nahe ver-

bunden fiihlten, in solchem Ma0e die christUchen Ideale verleugnen

konnten, auf denen diese Qemeinschaft ruhte, und zu deren Pflegem

sie vor anderen berufen waren.

•
,'~ Wu" unterzeichnete Mitglieder des Fortsetzungsausschusses

und seiner Sektionen erklSren deshalb, daB wir nicht linger

Dr. J. R. Mott als Vorsitzenden und Dr. J. N. Ogilvie als MitgUed

des Fortsetzungsausschusses anerkennen kdnnen. Die AuBe-

rungen und Handlungen des Erstgenannten betrachten wir fortan

nicht mehr als im Namen des Fortsetzungsausschusses ge-

schehen; sie sind fiir uns nicht mitverbmdlich.

Dagegen halten wir auch femerhin, in Ubereinstimmuhg mit den

friiher unbestrittenen Qrundsatzen der gesamten evangelischen

Mission, wie sie neuerdings auch in dem Schreiben des Foreign

Mission Board der „Freunde" in England an den gro^ritannischen

MissionsausschuB *) und hi der Erklarung des Arbeitsausschusses der

Schwedischen Missionskonferenz vom 6. Oktober 1916**) zum
Ausdruck kamen, lest an dem durch die beklagten Vorginge so

schwer verletzten Qnmdgesetz der SupranationalitSt der christUchen

Mission und der Kirche Christi iiberhaupt.

Prof. D. J. R i c h t e r , Berlin-StegUtz, steUvertretender Vorsitzender

des Fortsetzungsausschusses. Prof. D. Q. HauBleiter, Halle.

Missionsdirektor Bischof P. 0. Hen nig, Herrnhut. Missions-

inspektor a. D. Pfarrer F. Warz, Basel. Missionsdirektor D. K.

A X e n f e 1 d , Berlin. Oberverwaltungsgerichtsrat D. M. B e rn e r

,

Berlin. Missionsinspektor D. J. Frohnmeyer, Basel. Pfarrer

D. Q. Kurze, Bornshain (S.-A.). Missionsinspektor Pfarrer

L. MiihlhfiuBer, Basel.' Prof. Dr. med. Q. 1 p p , Tabmgen.

Missionsinspektor D. J. Warneck, Bethel."

-{
A.M.Z. 1917, S.254.
A. M. Z. 1916, S. 545; E. M. M. 1916, S. 565.
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Zii dieser ErklSrung m6chten wir folgendes bemerken: Es ist

gewifi sefar erfreulicb, dafi sich diese deutschen MissionsmSnner zu

dieser ErklSrung entschlossen haben, die sich gegen D. John Mott

und Dr. J. N. Ogilvie richtet. Man hStte nur auch den Herrn J. H.

Oldham mit hineinnelimen soUen.

Aber vlel wichtiger wSre doch eine grunds^tzliche Er-

kllrimg gewesen, welche die Stellung dieser deutschen Missions-

mSnner zur angelsachsischen Mission geklSrt hatte. Wir reden gar

nicht einer nationalenVerengung derMission dasWort. Aber nachdem

alle deutsche Mission von der englischen Regiening so unerhdrt be-

handelt worden ist, nachdem die angelsSchsischen Missionskreise

im grofien sich schroff deutschfeindlich gestelh haben auch gegen-

iiber der deutschen Mission, tritt fiir die deutsche Mission der Pall

ein, daB die sittliche Verpflichtung, die nationale Ehre.und Wurde zu

wahren, gar keinen andem Ausweg zul^t als den, sich von jenen

zu scheiden, solange sie auf ihrem Standpunkt verharren. Nun er-

kiart freilich in der A. M. Z. (Nr. 8, S. 347) gegenuber einer neuen

Erkl^ung der englischen Kirchenmission D. J. Richter: „So denkt

Englands Christenheit, dem miissen wir klar ins Auge sehen. So

traurig fUr uns die Scheidung ist, jetzt ist sie christliche Pflichi"

Aber daB man in deutschen Missionskreisen immer noch das

Verhalten der angelsachsischen Missionen in ganz unangebrachter

Milde zu beurteilen geneigt ist, zeigt ein Brief des StaatssekretSrs

des Reichskolonialamts Dr. Sol! an D. Axenfeld. Derselbe schreibt:

, nAuch idi bedauere diese VorgSnge aufs tiefste. Ich bm nach

wie vor der Meinung, daB nach dem Bibelwort: „Gehet hm in alle

"Welt und lehret alle Volker un<l taufet ^e", das Missionswerk terri-

torialen und nationalen Beschr^nkungen nicht unterliegen soil und

darf. Ich glaube auch, daB das betriibende Vorgehen der Engl^der

ledi^ich ab irato unter dem EinfluB der Unt^ilcien des Weltkrieges

erfolgt ist, und daB sie nach dem Kriege wieder zur Ruhe und Be-

rfonnenheit kommen werden. Der engherzige Standpunkt, den sie

gegenuber dem fremden Missionswesen in letzter Zeit immer mehr

zum Ausdruck gebracht haben, vertragt sich schlechterdings nicht

mit dem Wesen des von Qott eingesetzten Missionswerkes. Ich gebe

die Hofftjung auf eine gliickliche Losung dieser Frage nicht auf und

mochte nochmals versichern, daB auch ich alles tun werde, was in

meinen KrSften steht, um dem deutschen Missionswerk wieder zu

der Stellung zu verhelfen, die es vor dem Kriege dank seiner uner-
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madlichen und zielbewuBten religiosen Titigkeit sidi mit Recht in

alien Teilen der Welt geschaffen hatte."

Dr. Solf glaubt also „auch" (wie D. Axenfeld?), daB das Vor-

gehen der Engltnder imr eine Wirkung der Kriegsstimmung ist, und

dafi es nach dem Kriege wieder ein gutes bruderliches Zusammen-

arbeiten geben wird mit den Angelsachsen! Wenn von so hoher

Stelle aus das Yorgehen der EnglSnder derartig hannlos gedeutet

wird, so kann man sich fiber nichts mehr wundem. Mit Recht bemerkt

die fJ'reuBische Kirchenzeitung" dazu: „Ist das nicht dieselbe Ver-

kennung enslischen Wesens und englischer Politik, die uns schon so

viel geschadet hat?" „Erzeugt ist dieser Plan (des Anschlusses der

deutschen Missionen) aus jener kaltherzigen berechnenden Rfick-

sichtslosigkeit, der alles, auch das Heilige, Qottliche und Qeistige gut

genug zum Mittel ist dem verhafiten Qegner das Atmen unmdglich

zu machen, ihn zu erwfirgen."

Mit dieser Milde, die alles Unrecht und alle SchmShungen der

deutschen Mission hinnimmt mit verzeihender Qiite gegen die eng-
l i s c h e Mission, vergleiche man, daran sei noch einmal erinnert, die

schroffe, ablehnende Haltung, die die von diesen selben deutschen

Missionsm&nnem geleiteten Kreise dauemd noch jetzt unserer

deutschen Mission des AUgemeUien Evangelisch-Protestanti-

schen Missionsvereins gegeniiber einnehmen.

Wenn Deutschland ein gutes Ende des Krieges erreicht, werden

die angelsachsischen Missionskreise bald wieder einlenken, auch

John Mott Und selbst wenn man John Mott fallen l^t: er ist ja

nur der t3T)ische Vertreter der .Hauptrichtung, die in jenen Lindem
in den Missionskreisen herrsdit Soil dann jenen von deutscher

Seite wieder sogleich die Bruderhand gereicht werden und das

gleiche Zusammenarbeiten mit den Angelsachsen weitergehen „ohne

Nutzen fur* die Arbeit, zum Schaden der deutschen Sache"? Will

man welter mit den Angelsachsen aller Richtungen brfiderUch

zusammenarbeiten, unserer deutschen Mission aber diese Qe-

meinschaft verweigem?

Unser AUgemeiner Evangelisch-Protestantischer Missionsverein

hat sidi oft schon den Vorwurf gefallen lassen miissen (so erst

jttngst wieder in dem Kirchlichen Jahrbuch des Pfarrers Schneider in

Elberfeld), er sei zu national. Nem, wir sind nicht zu national. Wir

wissen, das Reich Qottes steht fiber alien Volkem, aber wir haben

es im deutschen Qewande. Und darauf smd wir stolz.
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^ Aus der Mission der G^nwart.
„-
•-'!-, --,-, '-^ r^- .

"EtrtsdilieBuiig der Deutsdien KoliHilalgeseUsclilft.'

Einsturanig wurde in der Sitzung des Vorstandes der Deutschen Kolonial-

gesellschaft am 30. Juni 1917 die folgende EntschlieBung angenommen:

„Die Deutsche Kolonlalgesellschaft ist durchdrungen von der Oberzeugung,

daB der Verlauf des Weltkrieges die innige gegenseitige VerknQpfung heimat-

licher und fiberseeisch-kolonialer Betatigung immer zwingender hervortrctcn

ULfit Die Wahrung der Weltmachtsteliung Deutschlands und der drohende

Wirtschaftskampf erheischen gebieterisch, dafi dem deutschen Vaterlande in

Enropa eine feste Machtstellung errungen wird, die seine Seegeltung sichert

und den Zugang zum Weltmecre offen halt Sie verlangen aber femer, daB die

Qberseeische Betatigung Deutschlands durch den Besitz elgener Kolonien in

wesentlich erweiterten Grenzen in Anlehnung an uberseeische stutzpunkte ge-

wShrleistet wird. Ohne Sicherstellung der Rohstoffversorgung drohen der

deutschen Volkswirtschaft und damit auch unse'rer arbeitenden Bevdllcening

unabsehbare Qefahren.

Die Deutsche Kolonialgesellschaft begriiBt daher mit frcudiger Qenugtuung

den durch den StaatssekretSr des Reichs-Kolonialamts bn Namen des Reichs-

kanzlers in Leipzig erklSrten Willen, die Rtickgabe unserer sSmtlichen Kol(Miien

und den Ausbau eines starken Kolonialreichs in Afrika durdizusetzen.

Eine solche Erweiterung ist in erster Linie in Mittelafrika — Festland und

Inseln — anzustreben. Das ermoglicht den ZusammenschluB der bisherigen

deutschen Kolonien. Das faSt auch den Erwerb westafrikanischer Kolonien in

sich, die bei ihrer dichten Bevdlkerung, dem Reichtum an rasch gewinnbaren

kolonlalen Rohstoffen und der MSglichkeit der Anlegung von FlottenstQt^;

punkten fOr uns von unersetzbarem Wert sind.

Die Deutsche Kolonialgesellschaft erhebt gleichzeitig den scliSrfsten Ein-

spruch gegen den Gedanken einer Aufgabe unserer wirtschaftlich und flotten-

StrategiSCh so wertvollen SQdseekolonien und tritt nach wie vor eindringUch fQr

die Wahrung der Qberaus wichtigen deutschen Interessen in Ostasien dn."

Diese deutschen Forderungen erscheinen uns durchaus berechtigt, sie rind

gegen&ber dem Vorgehen der anderen QroBstaaten vor dem Kriege geradezu

bcscheiden. Lie. Dr. J. Witt e.

'^•^v ' Allerlei Nadiricht«i aus Ostasien.

L Im Provinziallandtag der Kuangtung-Provinz in Kanton sitzen auch

10 wdbliche Abgeordnete. Dieselben soUen sich so vorzQglich bewShren, dafi

andere Provinzen dem Beispiel folgen woUen. Zwei der Frauen sind Lehrerinnen,

die meisten Frauen von Kaufleuten.

2. Durch die englischen Einfuhrbeschrfinkung^i wird Japan einen Jahres-

verlust von 70 Millionen Mark haben.

^, 3. In Japan sind kurz hintereinander drei FSfle lestgestellt worden, b«
denen drei JMenschen urns Leben kamen, weil man rie, die wohl gemiitskrank

'waren, fflr ..Fuchsbesessene" hielt. Man band ihnen HSnde und FOBe und legte

sie in ein Wasserbassin in einem TempeU in das ein heiUger Wasserfall nieder-

ffillt Iniolge dieser drastischen Behandlung kamen sie um.
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4. Ifltflens and Japans HandeL Der indlsche Handel tiltragt 4 Millionen

Rupioi (2,5 Ausfahr, 1,5 Einfuhr). Japans Anteii betrSgt 5 v. H. der Ansfuhr

und 9 V. H. der Einfuhr. Japans Anteii ist aber im Kriege stark im Wachsen.

68 V. H. der ganzen indischen Ausfuhr an Rohbaumwolle gins nach Japan.

Japan lieferte 88 v. H. der ganzen Einfuhr an Strumprgvaren und ahnlichen

War«i. Auch Bier und Streichh61zer zeigen starkes Anwachsen der Onfuhr

aus Japan, i/^'i::"-. ' "'!''''''':--':-::'-';-: y':'^--''"'j:^^

5. Die grdBten Stfidte Japans shid: Toldo mit 2 281420 Einwohnem,

Osaka mit 1508 670, Kyoto mit 549 770. Kobe mit 529860, Yokohama mit

444010 und Nagoja mit 404 150.

^ FderBdie Bestattuns eioes ABea auf efaieiii Tempelgmndstilck. Auf

dem Qrundstiick des verstorbenen japanischen Staatsmannes Marquis Inouye

lebte ein Affe, der nach des Marquis Tode verwilderte und wegen boser Streiche

erschossen werden mufite. Freonde des Marquis haben darauf den Affenkadaver

im Hofe des Inari-Tempels in Azabu verbrannt, haben uber der Asche ein Denk-

mal errichtet, haben eine religidse GedSchtnisfeier fur den Affen halten lassen

und haben ihm zu Ehren mit der gesamten Bevolkening des Bezirks, darunter

f 1000 Schnlkinder, dn Fest begangen. Beim mcMiatUchen Inarifesttag des

Tempels soil bi Zukunft auch jedesmal des Affen gedacht werden.

^ .
'

. . Lie. Dr. J. Witt e.

f
Bflcherbesprechangeii. ;

^

Jnstns Hashagen, Ostaslatisciie WettexVaOaaiea wihroid des

Wdtkrieses. Essen, 1917. a D. Baedeckers Verlagshandlung. 51 S. 1 M.
Dies 22. Heft der Kriegshefte aus dem Industriebezirk ist dne Qabe von

wirklich hervorragender Bedeutung. Der bekannte Porscher gibt bier aus

rdchem Wissen und klarem Urteil eine Darstelhmg der Verschiebungen des

politischen Qleichgewichts in Ostasien wShrend des Krieges. Er behandelt:

1. Japan und China; 2. Japan und RuBland; 3. Japan und die Vereinigten

Staaten von Amerika. Aus den Oberschriiten ^eht man: Japan ist eben der

Herr des Ostens geworden und hat seme Macht wohl noch welter ausgedehnt,

^tals die Offentlichkeit heute weifi. Der Verfasser hfitet sich mit Recht vor allem

Prophezeien. Er warnt auch davor,furDeutschiand zuviel von Japan zu hoffen.

Er bemerkt sehr richtig, daB die Abdrangung RuBlands aus Ostasien fur

Deutschland die bose Folge hat, dafi RuBlands TStigkeit ^ch immer mehr dem
nahen Orient zuwenden wird. Klarer hStte betont werden kSnnen, daB der

^rnssisch-japanische Vertrag fQr Japan erst durch RuBlands Zusammenbruch als

Riickendeckung en^ertet ist Jetzt ist aber RuBlands Osten dafiir Japan ganz

znr Ausbeutung preisgegeben. Das Heft sei unsem LMem warm empfohlen.

Uc. Dr. J. WIttc.

"^ Verantwortlicher Schriftleiter: Missionsdirektor Lic.Dr.J.Witte,
Berlin-Steglitz, Sedanstr, 40, z.Z. Marinefeldgeistlicher, Kiel, MoltkesfTaBe 3.

:

" Qmck von Hoffmann & Reiber, Qdrlitz, Demianiplatz 28.
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-^ ' Das IJdana.

Eine zu dem Pali-Kanon der siidlichen Buddhisten gehorende Schrift.

In deutscher Obersetzung aus dem Urtext

yon Dr. phil. K. Seidenstucker.

Erste Haifte: Vagga I bis IV.

, ,
(Fortsetzung.) ^*' SechstesSutta.

So habe ich gehSrt: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Rajagaha im Bambus-Haine beim Kalandakanivapa. Zu jener Zeit

aber redete der ehrwiirdige Pilindavaccha die Monche mit dem
Worte ,Verworfene' *••) an. Und viele Monche begaben sich bin

zum Erhabenen, begriifiten dort den Erhabenen ehrfurchtsvoll und

setzten sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzenrf sprachen nun diese

Monche zum Erhabenen also: ,Herr, der ehrwiirdige Pilindavaccha

redet die Monche mit dem Worte ,Verworfene* an.' Da richtete

der Erhabene das Wort an einen gewissen Monch: „QBh', Monch,

sage dem Monch Pilindavaccha in meinem Namen: .Freund Pilin-

davaccha, der Meister riift dich!* " — „Ja, Herr!" antwortete jener

Monch dem Erhabenen, dann begab er sich zum ehrwiirdigen Pilin-

davaccha und sprach dort zum ehrwiirdigen"*') Pilindavaccha also:

JPreund Pilindavaccha, der Meister ruft dich!" — „Ja, Freund!" ant-

wortete der ehrwurdige Pilindavaccha jenem Monch, dann begab er

sich hm zum Erhabenen, begruBte dort den Erhabenen ehrfurchtsvoll

und setzte sich zur Seite nieder. Zu dem zur Seite sitzenden "') ehr-

wiirdigen Pilindavaccha sprach nun der Erhabene also: „Ist es wahr,

Vaccha, was man ^ahlt, daB du die Monche mit dem Worte: ,Ver-

worfene* anredest?" — „Ja, Herr!" — Und der Erhabene betrachtete

nun aufmerksam des ehrwiirdigen'**') PilindavacchaLeben in friiheren

Zeiten und richtete dann das Wort an die Monche: „M6nche, ereifert

«») vasala.
*^ In der Ed. fehlt ayasmantaip.

"O Lies nisinnaip.
**^ In der Ed. fehlt ayasmato.

Zcitschrift f&r Misnmiskiiiide and Religiomwissenschaft 32. Jahrgang. Heft 10.
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each nicht iiber den Monch Vaccha. Nicht aus HaB***) in seinem

Innern, ihr Monche, redet Vaccha die Monche mit dem Worte ,Ver-

worfene* an. Funfhundert unmittelbar aufeinander folgende***)

Wiedergeburten des Mdnches Vaccha, ihr Monche, haben in etner

Brahmanen-Familie stattgefunden: Dies Wort ,Verworfene' ist ihm

lange Zeit hindurch eingeschSrft *°°) worden.** ^

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

' deuten hatte, bei jener Qelegenheit ui folgendes Udana aus: i*-

„In wem keine TSuschung '"•) weilt, kein Diinkel, wer die Be-

gierde vemichtet hat, wer selbstlos *"), wunschfrei ist, wer den

Zorn von sich gestoBen hat, wessen Geist zur Ruhe gelangt ist: d e r

ist ein Brahmana, der ist ein Asket, der ist ein M6nch."

Siebentes Satta.

So habe ich gehort: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Rajagaha im Bambus-Haine beim Kalahdakanivapa. Zu jener Zeit

aber weilte der ehrwurdige Maha-Kassapa in der Pipphali-Qrotte");

sieben Tage lang safi er mit gekreuzten Beinen, nachdem er in eine

- bestimmte Andacht eingetreten war. Und der ehrwurdige Maha-

Kassapa erhob sich nach Ablauf der sieben Tage aus dieser Andacht.

Da kam dem ehrwurdigen Maha-Kassapa, als er sich aus dieser An-

dacht erhoben hatte, folgender Qedanke: „Wie w&re es, wenn ich

^^nach Rajagaha wegen Almosenspeise ghige?" Zu jener Zeit aber

waren fiinfhundert Qottheiten von dem Verlangen beseelt, dem ehr-

wurdigen Maha-Kassapa Almosenspeise zu verschaffen. Der ehr-

wurdige Maha-Kassapa jedoch wies diese funfhundert Qottheiten ab,

kleidete sich zur Zeit des Vormittags an und ging, mit Napf und Qe-

jjwand versehen, wegen Almosenspeise nach Rajagaha.

Zu jener Zeit aber hatte Sakka, der lierr der Cotter, das Ver-

^%ngen, dem ehrwurdigen Maha-Kassapa Almosenspeise zu geben.

Nachdem er das Aussehen eines Webers hervorgebra^ht tiatte, wob
cr den Faden; das TitanenmSdchen Sujata***^) fiillte das Web-
riMb.

*^ dosa bedeutet sowohl ,HaB* als auch ,Schuld, Fehler, Sunde.*
"-i- ^\ Die eigentliche Bedeutung von abboki'ooa ist „nicht getrennt."

"*) Es konnte auch ubersetzt werden: .Dies sein Wort JVerworfene"
hat er lange Zeit hindurch gebraucht."

"**) maya bedeutet einerseits „Tauschung, Illusion's andererseltS'

„Tauschung anderen gegenuber**, d. i. „Trug, Argh'st, Gaukelei, Tucke".
^1 Sujata. die Tochter des Titanen (asura) Vepacittiya, ist die erste

Gemahiin des Gotterkonigs Sakka. Vergl.das Kulavaka-Jataka (in Fausbolls
Ausgabe i, 205).
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schiff***). Und wShrend nun der ehrwurdige Maha-Kassapa in

Rajagaha von Haus zu Haus "•) betteln ging, begab er sich dorthin,

wo die Beliausung Sakkas, des Herrn der Q5tter, war. Es sail nun

Sakka, der Herr der Q6tter, den eiirwurdigen Malia-Kassapa von

ferne herankommen, und als er ilin sail, trat er aus dem Hause, ging

ihm entgegen, nahm itim den Napf aus der Hand, begab sicli in das

Haus, nalim aus einem Topfe gekocliten Reis, fullte den Napf und

, reictite itin dem ehrwiirdigen Malia-Kassapa dar. Dieser (Reis) wurde

zu einer Almosenspeise, die mancherlei Bruhe, manclieriei Wurze,

manclierlei Brtilie, Salt und Wurze entliielt.

"^^ Da kam dem ehrwiirdigen iVialia-Kassapa folgender Gedanke:

wWer ist wolil dieses Wesen, dem diese mMjische Kraft und

Maclit solcherart eigen ist?" Und dem ehrwiirdigen Maha-Kassapa

kam folgender Qedanke: „Es ist wohl Sakka, der Herr der Cotter?!**

Nachdem er es in d e m Sinne erkannt hatte, sprach er zu Sakka, dem
Herm der QOtter, alsio: „Dies hast du doch getan, Kosiya'"); tue

derartiges nie wieder!" — „Auch fiir uns, Herr Kassapa, liegt Nutzen

In moralischem Verdienst; auch fiir uns gilt es, verdienstlich zu

handeln!** — ^
^

Und Sakka, der Herr der Qdtter, griiBte den ehrwQrdigen Maha-

Kassapa ehrfurchtsvoll, umwandelte ihn rechter Hand, erhob sich in

den Luftraum und stifsB in der Luft, im freien Raume, dreimal den

begeistertea Ruf aus: „0 die Qabe, die hdchste Qabe, die in Kassapa

ihren festen Qnmd hat! O die Qabe, die hdchste Qabe, die in Kas-

sapa ihren festen Qrund hat***)!*' "
'

Es horte nun der Erhabene mit dem Iiimmlischen Ohre "'), dem
geklSrten, iibermenschlichen,wieSakka, derHerr der Qdtter, nachdem

er sich in den Luftraum erhoben hatte, in der Luft, im freien Raume,

dreimal den I^uf ausstieB: „0 die Gabe, die hdchste Qabe, die in

Kassapa ihren festen Qrund hat! die Qabe, die hdchste Qabe, die

in Kassapa ihren festen Qrund hat!**

*^ Es ist mit S. und M. tasaraqi zu lesen.
*~) Der Sinn ist: Er suchte sich nicht die Hauser nach eigener Wahl

'BUS, sondern ging von Wohnung zu Wohnung, ohne ein Haus zu ubergehen.
Dies gah als eine rigorose Asketengepflogenheit

"') Kosiya ist ein Beiname des Sakka.
'") Man muB sich bei diesem Worte daran erinnern, daB nach bud-

dhistischer Auffassungder Geber, nicht der Beschenkte, des aus der Gabe
entspringenden Nutzens und Segens teilhaftig wird.

"*) Das ..himmiische Ohr" ist eine der sechs Abhifma Oder hdheren
Fahigkeiten. Vergl. Anm. 45 und Verf. Pali-Buddhismus, p. 355.
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Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Geiegenheit in folgendes Udana aus:

„Einen Monch, der sich nur von selbsterbettelter Almosenspeise

nShrt"'), der sich selbst unterhalt und nicht der Unterstutzung

seitens eines andern bedarf, — einen solchen g^zlich Beruhigten,

allzeit klar Besonnenen beneiden die Qotter." , v

A c h t e s S u 1 1 a.

So habe ich gehort: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene bei

Savatthi im Jeta-Haine, im Klost^rgarten des Anathapindika. Zu
jener Zeit aber entspann sich die folgende Unterhaltung vieler

Monche, welche nach dem Mahle, vom Almosensammeln zuriickge-

kehrt, in der Kareri-Rundhalle versammeit bei einander saBen:

„Freunde, ein Monch, der sich nur von selbsterbettelter Almosen-

speise nShrt, hat auf seinem Almosengange von Zeit zu Zeit Geiegen-

heit, mit dem Auge willkommene Gestalten zu sehen, mit dem Ohre

willkommene Tone zu horen "*),^ mit dem Geruch willkommene

Diifte zu riechen, mit der Zunge willkommene SSfte zu schmecken,

mit dem Korper willkommene tastbare Dinge zu beriihren. Freunde,

ein Monch, der sich nur von selbsterbettelter Almosenspeise nahrt,

wird auf seinem Almosengange geehrt, wertgeschatzt, hochgeachtet,

respektvoll gegrUBt und mit Aufmerksamkeiten bedacht. Wohlan,

Freunde, auch wir wollen uns nur von selbsterbettelter Almosen-

speise nShren; auch wir werden von Zeit zu Zeit Geiegenheit haben,

mit dem Auge willkommene Gestalten zu sehen, mit dem Ohre will-

kommene Tone zu horen, mit dem Geruch willkommene Dufte zu

riechen, mit der Zunge willkommene Safte zu schmecken, mit dem
Korper willkommene tastbare Dinge zu beriihren; auch wir werden

auf unserem Almosengange geehrt, wertgeschatzt, hochgeachtet,

respektvoll gegriiBt und mit Aufmerksamkeiten bedacht werden."

— Diese Unterhaltung jener Monche blieb damals unvoUendet.

Und als sich der Erhabene nun zur Abendzeit aus seiner sinnen-

den Ruhe erhoben hatte, begab er sich in die Kareri-Rundhalle und

(
"•) piQdapatika is! ein Fachausdruck und bezieht sich auf einen M6nch,

der das piod^patikanga beobachtet Dies ist eine der dreizehn rigorosen

Observanzen (dhutanga) und besteht darin, daB ein Monch keine Einladungen
annimmt, sondern sich mit der selbsterbettelten Speise begniigt. Uebrigens
hatten die Dhutangas nur fakuhative Gultigkeit

"*) Der schwerfallige Stil des Originals wiederholt hier und im Folgen-

den jedesmal die Wendung: „Er hat von Zeit zu Zeit Geiegenheit" . . .
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setzte sich dort auf dem bereiteten Sitz nieder. Nachdem sich der

Erhabene nun gesetzt hatte, richtete er das Wort an die M6nche:

„Zu welchem GesprSch, Mdnche, habt ihr euch denn jetzt ver-

sammelt, Oder vielmehr, welches war eure unvollendet gebliebene

Unterhaltung?" — „Was das anbetrifft, Herr, so hat sich zwischen

uns, die wir nach dem Mahle, vom Almosensammeln zuriickgekehrt,

in der Kareri-Rundhalle versammelt bei einander saBen, folgende

Unterhaltung entsponnen: ,Freunde, ein Monch, der sich nur von

selbsterbettelter Almosenspeise nShrt, hat auf seinem Almosengange

von Zeit zu Zeit Qelegenheit, mit dem Auge willkommene Qestalten

zu sehen, mit dem Ohre willkommene Tone zu horen, mit dem
Qeruch willkommene Diifte zu riechen, mit der Zunge willkommene

Safte zu schmecken, mit dem Korper willkommene tastbare Dinge zu

beruhren. Freunde, ein Monch, der sich nur von selbsterbettelter

Almosenspeise nShrt, wird auf seinem Almosengange geehrt,

wertgeschStzt, hochgeachtet, respektvoU gegruBt und mit Auf-

merksamkeiten bedacht. Wohlan, Freunde, auch wh- wollen

ims nur von selbsterbettelter Almosenspeise nShren; auch

wir werden von Zeit zu Zeit Qelegenheit haben, mit dem Auge
willkommene Qestalten zu sehen, mit dem Ohre willkommene Tone

zu horen, mit dem Qeruch willkommene DQfte zu riechen, mit der

Zunge willkommene SSfte zu schmecken, mit dem Korper will-

kommene tastbare Dinge zu beruhren; auch wir werden auf unserem

Almosengange geehrt, wertgeschatzt, hochgeachtet, respektvoU ge-

grflBt und mit Aufmerksamkeiten bedacht werden.* Dies, Herr, war

unsere unvollendet gebliebene Unterhaltung; und da ist nun der Er-

habene hergekoramen." — „Dies ist nicht angemessen fur euch,

Monche, die ihr als S6hne aus guter Familie im Qlauben ") von dem

Hause fort in die Hauslosigkeit gewandert seid, daB ihr ein derartiges

QesprSch fiihrt. Habt ihr euch versammelt'^'), Monche, gebiihrt

euch zweierlei: entweder religioses Qesprach oder vomehmes
Schweigen."

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

„Einen Monch, der sich nur von selbsterbettelter Almosenspeise

nShrt, der sich selbst unterhalt und nicht der Unterstiitzung seitens

eines andern bedarf — einen solchen beneiden die Qotter, wenn er

nicht an Titel und Ruhm haftet."

'") In der Ed. ist das auch in S. und M. fehlende sannisinnanam zu
t'Igen ; vergl. die Lesart der Ed. in Sutta II, 2, Zeile 21.
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'^ T^cuntes Siitta.

So habe ich gebOrt: Wihrend einer Zeit weiltelder Erhabene bei

Savatthi im Jeta-Haine, im Klostergarten des Anathapindika. Zu

jener Zeit aber entspann sich die folgende Unterhaltung vieler

M6nche, welche nach dem Mahle, vom Almosengange zuruckgekehrt,

in der Rundhalle "') versammelt bei einander safien: .J'reunde, wer

versteht wohl eine Kunst"'), wie ist jemand gescliickt in einer

Kunst*"), welche Kunst'") ist die hervorragendste der Kiinste?"

Da sagten einige: ,4^ie Elefantenkunst ist die hervorragendste der

Kiinste." Einige sagten: „Die RoBkunst ist die hervorragendste der

Kiinste." Emige sagten: „Die Wagenkunst ist die hervorragendste

der Kunste." Einige sagten: „Die Bogenkunst ist die hervorragendste

der Kiinste." Einige sagten: „Die Schwertgriffkunst "•) ist die her-

vorragendste der Kunste." Einige sagten: „Die Kunst des Finger-

rechnens*") ist die hervorragendste der Kiinste." Einige sagten:

,^e Zahlkunst"*) ist die hervorragendste der -Kiinste." Einige

sagten: „Die Kunst des AbschStzens '") ist die hervorragendste der

Kiinste." Einige sagten: „Die Schreibkunst"*) ist die hervor-

ragendste der Kunste." Einige sagten: „Die Dichtkunst ist die her-

vorragendste der Kiinste." Einige sagten: „Die Kunst der Welt-

erklarung"') ist die hervorragendste der Ktinste." Einige sagten:

„Die Kunst der Felderwissenschaft **') ist die hervorragendste der

•'•) Dieser Satz, den die Ed. unter Hinweis auf das vorhergehende
Sutta kurzt, ist nach dem Text von S. ubersetzt S liest an dieser Stelle

ebenso wie M. mao<}alamaIe; im vorigen Sutta lesen S. und M. wie die Ed.:
IcarerimaQdalamale.

"O sippa bedeutet sowohl „Kunst" als auch ..Handwerk.**
"") ko kiin sikkhaqi sikkhf.
*^') S. und M. bieten die bessere Lesart kataraip sippaqi sippanaqi aggan ti.

***> thanisippatn- S. liest pharusippam, M.: darusippaqi
**') Mdglicherweise ist muddasippa hier in dem Sinne von hattha-

muddasippa zu deuten. Dies ist die Pertigkeit, mit Hilfe der Finger und
Fingerstellung zu rechnen, seine Gedanken mitzuteilen, und Zeichen zu
geben. VergT. Franke, Dighanikaya, p. 18, Anm. 9.

"*) gaoanasippam.
*") Das Sankhanasippa bezeichnet vermutlich die FerUgkeit im Ab-

schatzen von Entfernungen, im Taxieren von Werten u. dergl., das in dem
„Zusammenzahlen" aller in Betracht kommenden Faktoren bestand. Vergl.
Franke, a. a. O., p. 19, Anm. 1.

***) lekha kann auSer „Schreiben" auch „Einritzen, EinmeiBeln, Ein-
gravieren" bedeuten.

"*) Zu lokayata vergl. Frankes Ausfuhrungen a. a. O.. p. 19, Anm. 3.

•^i Was man unter der khettavijja zu verstehen hat, ist nicht klar.

Schwerlich trifft Strbng mit seiner Uebersetzung „skiU in agriculture" das
Richtige. DaB das Wort hier unmittelbar hinter lokayata vorkommt, legt die
Vermutung nahe, dafi es sich um etwas dem lokayata Verwandtes handeit.

Vielleicht die mit spitzfindiger Dialektik aufgestellte und verteidigte Ein-
teiiung der Welt in bestimmte „Felder'*, Gebiete, Regionen u. dergl. Vergl.

Franke a. a. O., p. 15, Anm. 3 uber khattavijja mit der v. 1. khettavo.



- J71 -
Ktinste." — Diese Unterhaltung jener Mdnche blieb damals un-

voUendet.

Und als sich der Erhabene nun zur Abendzeit aus seiner sinnen-

den Ruhe erhoben hatte, begab er sich in die Rundhalle und setzte

^ch dort auf dem bereiteten Sitz nieder. Nachdem sich der Er-

habene nun gesetzt hatte, richtete er das Wort an die Monche: ,^u

welchem QesprSch, Mdnche, habt ihr euch denn jetzt versammelt,

Oder vielmehr, welches war eure unvollendet gebliebene Unterhal-

tung?" — „Was das anbetrifft, Herr, so hat sich zwischen uns, die

wir nach dem Mahle, vom Almosensammeln zuriickgekehrt, in der

Rundhalle versammelt bei einander saBen, folgende Unterhaltung

^ntsponnen: Freunde, wer versteht wohl eine Kunst, wie ist jemand

geschickt in einer Kunst, welche Kunst ist die hervorragendste der

Ktinste? Da sagten einige: J)ie Elefantenkunst ist die hervor-

ragendste der Ktinste.' Einige sagten: ,Die RoBkunst ist die hervor-

ragendste der Kiinste/ Einige sagten: ,Die Wagenkunst ist die her-

vorragendste der Kiinste/ Emige sagten: J)ie Bogenkunst ist die

hervorragendste der Kiinste/ Einige sagten: ,Die Schwertgriff-

kunst ist die hervorragendste der Ktinste.* Einige sagten: JMe

Kunst des Fingerrechnens ist die hervorragendste der Kiinste.*

Einige sagten: JDie Zahlkunst ist die hervorragendste der Kunste.'

Einige sagten: JDie Kunst des Absch^tzens ist die hervorragendste

der Kunste.' Einige sagten: ,Die Schreibkunst ist die hervor-

ragendste der Ktinste/ Einige sagten: ,Die Dichtkunst ist die her-

vorragendste der Ktinste.* Einige sagten: ,Die Kunst der Welterkla-

rung ist die hervorragendste der Kunste.* Einige sagten: ,Die Kunst

der Felderwissenschaft ist die hervorragendste der Kunste.* Dies,

Herr, war unsere unvollendet gebliebene Unterhaltung; und da ist

nun der Erhabene hergekommen.'* — „Dies ist nicht angemessen fur

euch, Mdnche, die ihr als Sohne aus guter Familie im Qlauben ") von

dem Hause fort in die Hauslosigkeit gewandert seid, daB ihr ein der-

artiges QesprSch fuhrt. Habt ihr euch versammelt, M6nche„ gebuhrt

euch zweierlei: entweder religioses QesprSch oder vomehmes
Schweigen-** '^

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus

:

„Wer ohne eine Kunst auszuuben dahinlebt, ohne Last*"), auf

sein Heil bedacht, ein in jeder Hinsicht erloster Sinneszugler *"), -^

*") lahu.
"*) yatindriya.
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der heimatlos Lebende '**), Selbstlose *"'), Wunschfreie, — welcher,

nachdem er Mara geschlagen hat"°), allein wandelt, — der ist

ein Monch."

Zehntes Sutta. . %

So habe ich gehort: WShrend einer Zeit weUte der Erhabene bei

Uruvela am Ufer des Flusses Neranjara am FuBe des Bodhi-

Baumes, unmittelbar nachdem er ein Erleuchteter geworden war.

Zu jener Zeit aber saB der Erhabene sieben Tage lang mit gekreuzten

Bemen, die Seligkeit der ErlSsung genieBend. Und nachdem der Er-

habene sich nach Ablauf der sieben Tage aus dieser Andacht erhoben

hatte, betrachtete er mit dem Buddha-Auge die Welt. Es sah nun

der Erhabene, als er mit dem Buddha-Auge die Welt *") betrachtete,

wie die Wesen in mancherlei Qluten "*) gegliiht "'), in mancherlei

Fiebem *'*) verbrannt werden, die aus Leidenschaft, HaB und Wahn
entstanden sind.

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

„Diese von Qluten*'") erfullte, g^nzlich in den Kontakten be-

fangene Welt erklSrt die Krankheit ftir das Selbst "').

Anders wird es hernach, als man immer denkt"*).
*''

Die verschiedenartig gestaltete, am Wandelsein hSngende "'X,

in Wandelsein verstrickte Welt freut sich sogar noch des Wandel-

seins.
-^-:->^-^-^*^"-^^-;;--'.- -

- ^'--- -."'.- '

-^i-
;

• Wessen man sich freut "*), das bringt Furcht; woyor man sich

fiirchtet, das ist Leiden. %
^ . -^

'^ Aber man lebt doch diesen remen Wandel, um vom Dasebi

gSnzlich loszukommen. — -

anokasarf.
*~) M. liest hitva manaip: „nachdem er den Dunkel abgelegt hat"
»") In S. und M. fehit lokaip.
*") santapa bedeutet „Glut, Hitze, Schmerz**
"^ santappati bedeutet „erhitzt werden, gequalt werden, geplagt

werden."
***) pan'laha hat ganz wie santapa die doppelte Bedeutung „Glut

Brennen, Hitze, Fieber; Schmerz, Leiden, Qual."
'") D. h. der Weltmensch wahnt, daB das, was dem Wechsel, Siechtum

und Verfall unterworfen ist, unverganglich sei. Vergl. Itivuttaka 43, wo die
Welt als das Vergangliche rogan!]a „f?iest der Krankheit" genannt wird.

"^ Durch die Lesart von M. yena yena wird ein korrektes Metrum
hergestellt Im ubrigen ist der eigentliche Sinn dieses Satzes sowie einiger
anderer Stellen in diesem schwierigen Ud. zweifelhaft Die Schwierigkeiten
werden noch erhoht durch die an einigen Stellen sich direkt wldersprecnenden
Lesarten der Ausgaben und Handschriften (vergl- Anm. 241 und 242).

"^ bhavasatto ist die Lesart von S. . • .
a8T\

»8\*") M. liest besser yad abhinandati.

^i
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Denn alle die Asketen oder Brahmanen, welche die ErlSsung

vom Wandeisein durch das Wandelsein '") leiiren, die alle sind un-

erldst vom Wandeisein, sage icij.

Hinwiederum alle die Asketen oder Bralimanen, weiclie da*

Entrinnen aus dem Wandeisein durcli Verniclitung "•) lehren, di«/

alle sind dem Wandeisein nicht entronnen, sage icli.

In Abhangigkeit von alien Daseinssubstraten •") entsteiit ja dieses

Leiden'"); wenn alles Haften verniclitet ist, ist eine (fernere) Ent-

stehung von Leiden nicht vorhanden.

Siehe diese weite Welt und die in Nichtwissen verstrickten oder

an den (anderen) WesenQefalien findenden Qeschdpfe, die uner-

JSsten:
" - /

Was es auch an Daseinsformen gibt, iiberall und in jeder Hin-

sicht, — alle diese Daseinsformen sind ja unbestandig, leidvoU, dem
Wandel unterworfen. — ry-:y- :'::..:: ^^.-y-r, i. -^

Wer dies der Wirklichkeit gemaB in vollkommener Weisheit

sieht, ,y^K.i,m-- '- ^^.^

Dem schwindet der Daseins-Durst dahin, (und auch) an der

Vernichtung findet er keinen Oefalien '").

Auf der gSnzlichen Vernichtung der ,DQrste* beruht die restlose,

spurlose Aufhebung, das Nibbana:

, Fiir einen solchen erloschenen Monch, der an nichts mehr haftet,

ist ein ferneres Wandeisein nicht vorhanden**').

Uberwunden ist Mara, besiegt im Kampfe; ein solcher ist alien

Arten des Wandelseins entronnen." —
Das dritte Kapitel: Nanda.

Obersicht:
Die Tat (1), Nanda (2), Yasoja (3). Sariputta (4) und der Koliter***) (5),

Pilinda (6), Kassapa (7), das Almosen (8). die Kunst (9). die Welt (10);

das sind die zehn.

'••) Vermutlich ist der Sinn dieser Stelle : Wer einer glucklichen Wieder-
geburt, und sei es in einer der hdchsten Brahma-Welten, teilhaftig wird,

leibt an den Lauf der Existenzen gefesseit und damit unerlost.
•*") Weder der Glaube an die Vernichtung des Daseins im Tode noch

auch die Methode, das Leben durch Kasteiun^ abzutoten, sind imstande,

den Menschen vom Leiden des Daseins zu eriosen-
•*') Ich folge hier der Lesart von S. sabbupadhiip hi paticca. M. liest

upadhiiji hi paticca. Die Lesart der Ed. na upadhi hi paticca ergibt einen
gerade entgegengesetzten Sinn.

•*") Die Lesart von M. vibhavain nabhinandati empfiehlt sich als die

beste- Hier liefft deutlich eine Anspielung auf die zweite „erhabene Wahrheit"
vor. Der Text in der Ed. und S. ergibt einen direkt entgegengesetzten Sinn-.

**^ Dieser Satz konnte auch noch folgendermaBen ubersetzt werden:
„Fur einen solchen (wortl. „fur diesen") vollstandig erloschenen Monch ist

ein ferneres Wandeisein nicht vorhanden."
' •**) Kolita ist ein Name des Moggaliana.
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^ . . Ytertes Kasritel: Meghiyavagga. -^
*r

"Erstes Sutta. * " -

So habe ich gehort: WShrend einer Zeit weiite der Erhabene

bei Calika am Berge Calika. Zu jeper Zeit aber war der ehrwflrdige

Meghiya der Versorger "•) des Erhabenen. Und der ehrwiirdige

Meghiya begab sich hin zum Erhabenen, begruBte dort den Er-

habenen ehrfurchtsvoU und stellte sich zur Seite hin. Zur Seite

stehend sprach nun der ehrwiirdige Meghiya zum Erhabenen also:

„Herr, ich wunsche nach -Jantugama wegen Almosenspeise zu

gehen." — „Tue, Meghiya, was dir an der Zeit zu sein scheint." —
Und der ehrwflrdige Meghiya kleidete sich zur Zeit des Vormittags

an und ging, mit Napf und Qewand versehen, nach Jantugama wegen

Almosenspeise. Als er in Jantugama betteln gegangen war, begab

er sich nach dem Mahle, vom Almosengange zuruckgekehrt, an das

Ufer des Flusses Kimikala, und wahrend er dort am Ufer des Flusses

Kimikaja zu FuB wandemd umherstreifte, sah er einen anmutigen,

entzuckenden Mango-Iiain, und als er ihn sah, kam ihm folgender

Qedanke: „Anmutig furwahr ist dieser Mango-Hain, entzuckend;

wahrlich, derselbe ist fur einen Sohn aus guter Familie, der nach der

geistlichen Obung'*') Verlangen tragt, zur geistlichen Obung wie

geschaffen **•). Wenn der Erhabene es mir erlauben sollte, mdchte

Ich in diesen Mango-Hain zuriickkehren, um der geistlichen Obung

Obzuliegen."

Und der ehrwiirdfge Meghiya begab sich hin zum Erhabenen,

begriiBte dort den Erhabenen ehrfurchtsvoU und setzte sich zur Seite

nieder. Zur Seite sitzend sprach nun der ehrwflrdige Meghiya zum
Erhabenen also: „Was diesen Fall betrifft, Herr, so ging ich, nach-

dem ich mich zur Zeit des Vormittags angekleidet hatte, mit Napf

und Qewand versehen, nach Jantugama wegen Almosenspeise. Als

ich in Jantugama betteln gegangen war, begab ich mich nach dem
i\Aahle, vom Almosengange zuruckgekehrt, an das Ufer des Flusses

•*) Geistliche Uebung = padhana. Unter den „vier rechten Uebungen"
(samappadhana) versteht der Buddhismus 1. die Uebung, noch nicht ent-
standenes Boses in sich nicht entstehen zu lassen, 2. die Uebung, vor-
handenes Boses in sich zu vertreiben, 3. die Uebung, noch nicht vorhandenes
Gutes in sich -zu erwecken, 4rdie Uebung, vorhandenes Gutes in sich zu
vermehren. Dlese vier Uebungen machen die sechste Stufe des acht-
gliedrigen Wages (sammavayama „rechte Anstrengung") aus.

•*') Wortl. „genugt fur."
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Kimikala, und wShrend ich dort am Ufer des Plusses Kimikala zu

FnB wandernd umherstreifte, sah ich einen anmutigen, entziickenden

Mango-Hain, und als ich ihn sah, kam mir folgender Qedanke: ,An-

mutig furwahr ist dieser Mango-Hain, entziickend; wahrlich, derselbe

1st fiir einen Sohn aus guter Familie, der nach der geistlichen Obung
Verlangen trSgt, ztir geistlichen Obung wie geschaffen. Wenn der

• Erhabene es mir erlauben sollte, mochte ich in diesen Mango-Hain

zuriickkehren, um der geistlichen Obung obzuliegen.* Herr, wenn
der Erhabene es mir erlaubt, mochte ich in jenen Mango-Hain gehen,

am der geistlichen Obung obzuliegen."— Auf diese Worte hin sprach

der Erhabene zum ehrwiirdigen Meghiya also: „Warte einstweilen,

,Meghiya, solange wir allein sind, bis noch ein anderer Monch

kommt." — Auch ein zweites Mai sprach der ehrwiirdige Meghiya
' zum Erhabenen also: „Herr, der Erhabene braucht fiirderhin nichts

mehr zu wirken"0 oder das Oewirkte immer wieder zu durch-

forschen'*'); ich aber, Herr, mufi furderhin noch wirken, muB das

g Oewirkte immer wieder durchforschen. Herr, wenn der Erhabene
"^ es mir erlaubt, mochte ich in jenen Mango-tlain gehen, um der geist-

lichen Obung obzuliegen." Auch ein zweites Mai sprach der Er-

habene zum ehrwurdigen Meghiya also: „WaTte einstweilen,

Meghiya, solange wir allein sind, bis noch ein anderer Mdnch
kommt." — Auch ein drittes Mai sprach der ehrwiirdige Meghiya

zum Erhabenen also: „Herr, der Erhabene braucht furderhin nichts

mehr zu wirken oder das Oewirkte immer wieder zu 4urchforschen;

fe ich aber, Herr, muB fiirderhin noch wirken, muB das Oewirkte immer

wieder durchforschen. Herr, wenn der Erhabene es mir erlaubt,

p mochte ich in jenen Mango-Hain gehen, um der geistlichen Obung

obzuliegen." — „Da du die geistliche Obung betonst, Meghiya, was

soil ich da noch sagen? Tue, Meghiya, was dir an der Zeit zu sein

scheint." — Da erhob sich der ehrwiirdige Meghiya von seinem Sitz,

griiBte den Erhabenen ehrfurchtsvoll, umwandelte ihn von rechts

und begab sich nach jenem Mango-Haine. Als er dahin gegangen

4ind in den Mango-Hain eingetreten war, setzte er sich unter einem

Baume zur Mittagsruhe nieder. Und wShrend nun der ehrwurdige

Meghiya in jenem Mango-Haine verweilte, iiberkamen ihn in einem

**0 Der Sinn ist naturlich: fur das eigene Heii, fur die Erlosung zu wirken.
**•) paticaya ist ein sehr selten vorkommendes Wort. Je nachdem man

es zu ci „schichten, saiAmeln" oder zu ci ..wahrnehmen, durchforschen"
stellt, mag es ..wiederholte .Ansammlung**, d. i. „Vermehning des Vor-
.handenen** oder „wiederhoites Durchforschen" bedeuten.
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fort drei b5se, unrechte"*) Qedanken"*), nSmlich Qedanken*")

der Sinnenlust, Gedanken des Obelwollens, Qedanken der Qewalt-

tStigkeit. Da dachte der ehrwiirdige Meghiya bei sich also: ,0

auBerordentlich fiirwahr, o wunderbar fiirwahr! — ich bin doch int

Qlaubeh vom Hause fort in die Hauslosigkeit gegangen, und dennoch

werde ich verfolgt "*) von diesen drei bosen, unrechten Qedanken^

namiicli von Qedanken der Sinnenlust, von Qedanken des Obel-

wollens, von Qedanken der QewalttStigkeit!*

Und als sich der ehrwiirdige Meghiya nun ziir Abendzeit aus

seiner sinnenden Ruhe erhoben hatte, begab er sich hin zum Er-

habenen, begriiSte dort den Erhabenen ehrfurchtsvoU und setzte sich

zur Seite nieder. Zur Seite sitzend sprach nun der ehrwurdige

Meghiya zum Erhabenen also: „Herr, was diesen Fall anbetrifft, so

tiberkommen mich, wahrend ich in jenem Mango-Haine verweile, in

einem fort drei bose, unrechte Qedanken, nSmlich Qedanken der

Smnenlust, Qedanken des Obelwollens, Qedanken der Qewalttatig-

keit. Ich, Herr, dachte bei mir also: O auBerordentlich fiirwahr, o

wunderbar fiirwahr! — ich bin doch im Qlauben vom Hause fort in

die Hauslosigkeit gegangen, und dennoch werde ich verfolgt von

diesen drei bosen, unrechten Qedanken, ndmlich von Qedanken der

Sinnenlust, von Qedanken -des Obelwollens, von Qedanken der Qe-

walttatigkeit!" — . . ^

„Fiinf Dinge, Meghiya, fiihren die noch nicht v611ig zur Reife ge-

langte Qemiiterlosung zu voUiger Reife. Welche^ fiinf? In diesem

Falle, Meghiya, hat ein Monch einen trefflichen Freund, [einen treff-

lichen Qefahrten "*),] einen trefflichen Qenossen. Die noch nicht

vdllig zur Reife gelangte Qemuterlosung, Meghiya, fiihrt dieses erste

Ding zu volliger Reife. — Ein Monch ist ferner moralisch, Meghiya;

er lebt in Zuriickhaltung gemSB den durch das monchische Sitten-

gesetz"*) gezogenen Schranken; im Bereich des guten Wandels

voUkommen, in den kleinsten zu vermeidenden Dingen Qefahr er-

•*") akusala Ist alles, was leidvolle, uble Folgen nach sich zieht
*^) vitakka scheint hier die im Geiste unwillkurlich aufsprlngenden,

die voile Meditation hemmenden Gedanken zu hedeuten.
"') Ini Urtext steht hier und im Folgenden der Singular vitakko
"•) anvasato (anvaSftat) ist die Lesart von S. ^
"0 kalyaqasahayo findet sich nur in M., darf aber an dieser Stelle

nicht fehlen, wie aus dem Folgenden hervorgeht.
*") Monchisches Sittengesetz = patimokkha. Dieser Sittenkodex, der

bis in die altesten Zeiten des Buddhismus zuruckreicht und allmonatlich
am Tage des Vollmonds vor versammelter Gemeinde vorgetragen wird»
enthalt alle Vergehen, die ein Monch zu meiden hat.
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ilickend, iibt er sich in den Qeboten"'), die.er auf sich genommen
hat. Die noch nicht vollig zur Reife gelangte Qemuterlosung,

Meghiya, fiihrt dieses zweite Ding zu volliger Reife. — Ein zur

Tilgung "•) (des Obels) dienendes, den Segen der QemuterschlieBung

Ifebendes Qesprach ferner, Meghiya, das zum volligen OberdniB

(fiber die Eitelkeiten des Lebens), zur Leidenschaftslosigkeit, zur

Aufhebung, zur Beruhigung, zum hoheren Wissen, zur Erleuchtung,

zum Nibbana fuhrt, — namlich Qesprach fiber die Bedfirfnislosig-

keit, Qesprach fiber die Zufriedenheit, Qesprach fiber die Einsam-

keit, Qesprach fiber das Leben der Zurfickgezogenheit, Qesprdch

fiber die Anspannung der Energie, QesprSch fiber die Moralitat, Qe-

,3prach fiber die Meditation'"'), Qesprach fiber die Weisheit, Qe-

sprach fiber die Erlosung, QesprSch iiber die durch Erkenntnis ge-

wonnene (transzendentale) Einsicht in die Erlosung, — durch der-

artiges QesprSch bekommt er Qefallen*'*) und wird frei von Be-

schwerde und Muhe. Die noch nicht vollig zur Reife gelangte Qe-

mfiterlosung, Meghiya, ffihrt dieses dritte Ding zu volliger Reife. —
Pemer, Meghiya, lebt ein Monch, indem er seine Energie anspannt,

um unrechte Eigenschaften loszuwerden und rechte Eigenschaften zu

erlangen, entschlossen, ernst strebend, willig in guten Dingen. Die

noch nicht vollig zur Reife gelangte Qemfiterlosung, Meghiya, fiihrt

dieses vierte Ding zu volliger Reife. — Ferner, Meghiya, ist ein

Monch weise, ausgestattet mit der auf das Entstehen und Vergehen

sich erstreckenden Weisheit, der hohen, durchdringenden, die zur

volligen Vemichtung des Leidens ffihrt Die noch nicht vollig zur

Reife gelangte Qemfiterlosung, Meghiya, ffihrt dieses ffinfte Ding zn

volliger Reife. — Diese ffinf Dinge, Meghiya, fuhren die noch nicht

v61Iig zur Reife gelangte Qemfiterlosung zu volliger Reife.

(SchluB folgt.)

*") Gemeint sind die fur den Mdnch gultigen zehnGebote (sikkhapada):
1. kein L^ben zerstoren, 2 nichts nehmen, was einem nicht gegeben wird,

3 In vollstandiger Keuschheit leben, 4. nicht lugen, 5 keine berauschenden
Getranke genietten, 6. nicht zu unrechter Zeit, a. i- nach dem Mittag, essen,

7. sich von Tanz, Gesang, Musik und Schauspieien fernhalten, 8. den Gebrauch
von Kranzen, Wohlgeruchen und Schmucksachen meiden, 9. kein hohes Oder
breites Lager benutzen, 10. kein Silber oder Gold annehmen.

»*•) Zu sallekha vergl Majjh. 8.

''') In diesem Zusammenhange (neben sila und pann§) bedeutet
samadhi ganz allgemein ..Meditation", nicht „Andacht" oder „ekstatische

Kontemplation." Vergl. Verf. Pali-Buddhismus, p. 354, Zeile 7f. und p. 174.

*^) Gefailen an den geistlichen Uebungen.
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lM%MiM: Die Fran im Dienste dcr Mission.

^^ - %n Pfarrer W. H ti c k e 1 , Lorenzen (ElsaB.)

, Infolge des Krieges haben auch die evangelischen Missionen

schwere Opfer an Menschenleben bringen mussen. Viele angehende

Missionare, Missionszoglinge sind gefallen oder so verwrundet

worden, daB von ihrer Aussendung abgesehen werden muB; andere

wieder haben sich dauernde QesundheitsschSden zugezogen und sind

nicht melir tropenfahig.

Da iiegt es auf der Hand, daB melir denn je unsere Missions-

leitungen in der Frauenwelt werden Umschau halten mQssen, um
aus diesem Kreis sich die notigen Krifte zu suchen.

Die Notwendigkeit und B«deutung der Frauenarbeit auf dem Qe-

biete der Mission sind in England und Amerika seit langem erkannt

und geschatzt. Das mag aus folgender Zusammenstellung ersicht-

lich sein, die wir Heft 7 (1917) der MAllgemeinen Miss,-Zeitschrift*^

entnehmen.

So zShlt England heute
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allerhand Tragen der Frauenmission besprocheiu dort hielt Direktor

Schreiber einen Vortrag fiber „Die Entwicklung der deutschen evan-

gelischen Pirauenmission bis zum Weltkriege". Diesem Vortrag sowie

einem langeren Aufsatz von P. Berlin im 41. Jahrgang (1914) der

„AIlgeineinen Missionszeitschrift" „Die TStigkeit der deutschen

Frauenwelt auf dem Qebiete der Heidenmission" entnehmen wir

folgende Aufstellung der hier in Betracht kommenden Qesellschaften.

Der Mlteste Frauenmissionsverein entstand 1841 in Basel als

„Frauenverein fur weibliche Erziehung in den
HeidenlSndern" im AnschluB an die Basler Missionsgesell-

schaft. Dieser Verein besitzt seit 1911 ein eigenes Schwestemhaus

,und hat fiber 30 Schwestern zurzeit im Dienst. Der erste selbst^ndige

Verein ist der 1842 gegrundete Berliner ^Morgenl^ndische
Frauenverein", der linger als ein halbes Jahrhundert der

einzige auf dem europSischen Festlande blieb, der selbstandig unver-

heiratete Missionarinnen aussandte. Auch dieser Verein besitzt seit

1896 ein eigenes Missionsschwesternheim. Dann folgte 1850, auf An-

regung des China-Mlssionars Qutzlaff, der„BerlinerFrauen-
missionsvereinffirChina", der in Hongkong sein Arbeits-

feld hat. Ein Jahr spAter sandte das KaiserswertherDiako-
nissenhaus die ersten Diakonissinnen nach Jerusalem; andere

Stationen folgten; doch treiben diese Schwestern keine direkte Mis-

sionsarbeit. Lange Zeit folgten keine weiteren Neugrfindungen. Erst

seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts lebte allenthalben

die Frauenmission wieder auf. Vielerlei, die neuerwachte deutsche

Kolonial&ra, die wachsende Einsicht von der Notwendigkeit der

Frauenarbeit auf den Missionsfeldem, die vielseitige Behandlung der

Frauenfrage daheim u. a. m. ffihrten zu einem erfreulichen Auf-

schwung auf diesem Qebiet, allerlei Neugrfindungen entstanden. So

1^8 die Frauenmissionsschule fur Aufiere und Innere

Mission, das Bibelhaus Malche bei Freienwalde a. O., nebst dem
Missions-Lehrerinnenseminar daselbst 1908. 1892 die liildes-

heimer Blindenmission unter dem weiblicfaen Qeschlecht

in China, in Hongkong arbeitend. 1900 der„DeutscheFrauen-
missionsbund", der die Frauen zum BewuBtsein ihrer Ver-

antwortung fur den Ban des Reiches Qottes aufwecken will und in

China sowie in der Welt des Islam wirkt. 1905 derQebets-und
Arbeitsbund fur die Senana-Mission, der sich be-

sonders an die Frauen aus den gebildeten Standen wendet, um sie

fur die Mitarbeit an der indischen Frauenwelt ,zu gewinnen. Im
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gleichen Jahre entstand im AnschluB an die Berliner Missionsgesell-

schaft der Njassabund evangelischer Jungfrauenvereine fiir

weibliche Krankenpflege in Deutsch-Ost-Afrika, der heute auch in

Erziehungsarbeit und in Unterricht tatig ist. Um diese Zeit hat auch

der „Evangelische Verband zur Pflege der weib-
lichenJugendDeutschlands" sich der heidnischen Frauen-

welt anzunehmen begonnen, gilt aber nur als Sammelverdn. 1906 be

gann auch das Diakonissenhaus „Friedenshort" in

Miechowitz(Schles.),Schwestern inlleidenlander zu schicken, z.B. zu

denMiao inWestchina und anderswo. Diese betatigen sich inKranken-

pflege, Unterricht und Evangelisation. Zu erwahnen ist weiter das

Schwesternheim (1910) des Deutschen Instituts
fiir arztliche Mission in Tubingen, das jedoch nur Aus-

bildungsstatte sein will. Auch die deutschen Baptisten haben nun

eine Schwestern-Missionsschule in Neuruppin.
Das Diakonissenhaus in Niesky nimmt sich der Pflege der Aus-

satzigen an in Jerusalem und Suriname. Alle deutschen Missions-

gesellschaften treiben heute Frauenmission durch Missions-

schwestern, nur die Qesellschaft der Hannoverschen Freikirche hat

noch keine unverheirateten Missionarinnen ausgesandt. Besonders

sind es die jungeren Missionsgesellschaften, die verhaitnismSBig

viele weibliche Krafte auf den Missionsfeldern haben. Mehr denn je

muB aber zukiinftig die evangelische Frauenarbeit in den deutschen

Kolonien in Tatigkeit treten, wenn sie von kathohschen Bestrebungen

nicht ganz an die Seite gedriickt werden will. Stehen doch in Afrika

37 evangelische (darunter 19 nicht Deutsche) 222 katholischen Mis-

sionsschwestern gegeniiber! Diesem Mangel will nun das 1909 ge-

grundete Diakonissenhaus der Frauenhilfe fiirs

A u s 1 a n d abhelfen, das aber auch der Mission dienen will. Alle

diese Veranstaltungen — dazu noch die vom Roten Kreuz und von

der Deutschen Kolonialgesellschaft — zeigen, daB den deutschen

Missionskreisen die Augen geoffnet sind fiir die Notwendigkeit der

, Mitwirkung der Frau an der Bekehrung der Heiden.

^ Es ist klar, daB auch unsere Missionarsfrauen, soweit es ihre

Zeit ihnen gestattete und sie die notigen Fahigkeiten besaBen, den

;,
Mannern zur Seite gestanden haben und von jeher fiir die Mission

;. wertvolle Dienste geleistet haben. Diese Arbeit aber kann selbst-

verstandlich eine verheiratete Frau nur in beschranktem Umfang

leisten. Daher sind unbedingt unverheiratete Missionarinnen auf den

Missionsfeldern notig, die in ihren Missionsarbeiten voU und ganz
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aufgehen. Und wie mannigfaltig ist doch diese Arbeit! Im Er-

ziehungswesen, in Kranlcenpflege, in Senanaarbeit, in Evangelisation!

Diakonissinnen, Lehrerinnen konnen nacii entsprechender Vorbildung

viel leisten, bcsonders da, wo an die Frauenweit nicht anders als

durch Frauen heranzukommen ist. Aber auch Taufunterricht kann

von Frauen erteilt werden, die Ausbildung von Bibelfrauen, von

eingeborenen Krankenpflegerinnen und Hebammen, Veranstaltungen

Von Christenfrauenkursen, Leitung von Frauenversammlungen, ja

auch literarische Arbeiten (wie z. B. in der Deutschen Orientmission)

konnen von Frauen geleistet werden. Ganz besonders aber wiirden

MissionsMrztinnen eine reiciigesegnete Arbeit auf den Missionsfeldern

finden. Sollten sich nicht mehr gebildete, studierte Frauen in den

Dienst der Mission stelien wollen, besonders jetzt, wo so viele

Liicken ausgeftilit werden miissen? War friiher die unmittelbare

Betatigung der Fratf im Missionsdienst unbekannt, weil gewaltige

Schwierigkeiten und Qefahren zu iiberwinden waren, so ist das heute

anders. Die Reisen sind verhaltnismaBig leicht und ungefahrlich.

Allerdings ist eine feste Gesundheit und ein standhafter Wille von-

noten, urn die Entbehrungen, Hitze, Sprachschwierigkeiten u. a. m.

zu ertragen. ':=,,_,;-;-; ^; .. -;\-.. ^^^i-/s.Vs-y'-:.%:^ - /;--

Nebert dieser unmittelbaren BetStigung der Frau im Dienste der

Mission ist ihre mittelbare Betatigung in der Heimat nicht minder

notwendig. Wenn auch heute noch viele Frauen „mu6ig am Markte

stehen", so ist doch auch hier schon manches erreicht worden. Ich

denke an die Frauen-Missionsvereine (Nah- und sonstige Arbeits-

vereine), die mehr oder weniger Hilfsvereine der verschiedenen Ge-

sellschaften sind. Die Leistungen dieser Frauenvereine bestehen

groBtenteils in unterstiitzender Arbeit. WSschegegenstSnde, Klei-

dungsstiicke fiir Kliniken, Missionserziehungshauser werden darin

angefertigt, oder durch Verkauf ihrer Arbeiten werden den Gesell-

schaften die notigen Mittel zugefiihrt. Daneben steht die werbende

Arbeit daheim, die heute auch vielfach von Frauen ausgeiibt wird:

So liegt die Leitung mancher Missions-Frauenvereine in den HSnden
von Damen. Sie fuhren die notige Korrespondenz, geben die Mit-

teilungen ihrer Qesellschaft heraus, periodisch erscheinende Blatter,

sie halten vielfach VortrSge, fuhren auch die Geschafte des

Kassierers. Besondere Arbeiterinnen tun diese Arbeit. So ist es

z. B. die Aufgabe der Sekretarin der Hildesheimer Blindenmission,

zu reisep, in alten und neuen Freundeskreisen iiber die Arbeit drauBen

zu berichten. Ahnlich bet^tigen sich auch die Leiterin der GeschSfts-
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stelle des Deutsdien Frauen-Missionsbundesund dessen SekretSrin,

sowie die des Senanabundes und des Morgenlandischen Frauen-

vereins. So haben in den letzten Jahren auch die Basler, die Leip-
^

ziger, die Rheinische Missionsgesellschaft Berufsarbeiterinnen an- |
gestellt, die reisen und daheim fur die Arbeit an den Heidenfrauen f

werben durch Veranstaltungen von Frauenmissionsversammlungen,
"

and die auch in Leturerinnen- und Studentinnenkreisen die Liebe zur

Mission zu wecken sich bestreben. Daher konnte 1912 in Stuttgart f^

cin „Wiirttembergischer Prauenmissionstag" und 1913 in Hermanns- '

werder bei Potsdam ein ..Frauenmissionsstudienkursus fiir gebildete

Frauen" abgehalten werden. Das alles soil dazu dienen, die mittel-

bare Betatigung der evangelischen Frauen an der Heidenmission %
rege zu erhalten und dieselbe nach Moglichkeit zu steigem. Dafi ii^

^
dieser Beziehung noch vieles getan werden kann und mu6, liegt auf |

der Hand. Ober ein Dutzend Frauen-Missions&litter richten gleich- I

falls guten Werbedienst aus. - ^
|

Katholischerseits kann ich, was die mittelbare Betttigung der
|

Frai^am Missionswerk betrifft, auf die musterhafte •Organisation der |

St-Peter-Claver-Sodalitat hinweisen, eine Hilfsgesellschaft der I

afrikanischen Missionen. Dieses weibliche religiose Institute eine
j

Ordensgenossenschaft, steht unter der Leitung der heiligen Kongre- |

gation de propaganda fide in Rom, und ihre Mitglieder, die Sodalinnen j

des heiligen Petrus Claver, werden mifRecht „Hilfsmissionarinnen

fiir Afrika" genannt Ihr Zweck ist die allgemeine Unterstutzung der

afrikanischen Missionare. Denn was diesen am meisten dient» ist

eine wohlgeordnete Missionspropaganda in Europa. Diese wird also

fflr Afrika betrieben von diesfer Qesellschaft durch Wort (VortrSge)

ond Schrift (Flugschriften, Zeitschriften), durch Theateraufftihrungen

und Errichtung von Museen. Die Qeneralleiterin dieser Qesellschaft,

Grfifin Ledochowska, ist sehr riihrig und halt VortrSge in Osterreich,

DeutscMand und der Schweiz. Ober Arbeit und Ziele dieses Agita-

tionsvereins geben am. besten Auskunft folgende in seinem Organ
]

JCcho aus Afrika" zu lesende „Fragen und Antworten":

Wer sind diese Hilfsmissionarinnen"? Es sind Fraulems, welche

ihre Zeit und ihre Krafte auf ausschlieBliche Weise dem Missions-

werke in der St.-Petrus-Claver-SodaIitat widmen.

Qehen diese ..Hilfsmissionarinnen" nach Afrika gleich den Mis-

sionsschwestern? Nein; sie bleiben in den zivilisierten Lgndern und ]

stellen hier ihre ganze Person, ihre KrSfte, ihre Talente in den Dienst ^

der Missionen, in der Erkenntnis, daB nicht alle in die Missionen
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selbst Ziehen kdnnen, sondern ein Teil sich hier atifopfern muB, am
fur die zur Ausubung der eigentlichen Missionstatigkeit notwendigen

Mittel auf eine dauernde und geordnete Weise zu sorgen.

Womit beschaftigen sich die ,jHilfsmissionarinnen"? Voraehmlictf

mit schriftlichen Arbeiten, wie es die Verbreitung des Missionsinter-

esses erfordert. Sie redigieren Zeitschriften, iibersetzen Missions-

berichte und -briefe, verfassen Artikel und AufsStze, korrespondieren

mit zahlreichen Missionaren und mit den Abonnenten und Wohl-

tStern, verrechnen die Qeldspenden und versenden sie nach Afrika;

sie besorgen Satz und Druck von Biichern in den Sprachen der Ein-_

geborenen, wie z. B. Evangelien, Katechismen usw., die sie dann den

Missionaren iiefern; sie beschaftigen sich auch mit der Herstellung

ond Renovierung von Paramenten, kurz sie greifen iiberall zu, wo
es etwas zugunsten der Missionen zu tun und zu schaffen gibt, und

verdienen so mit Recht den Titel: „Hilfsmis^onarumen fiir Afrika**^

Wer eignet sich als „Hilfsmissionarin"? FrSuleins, die eine

sorgfaltige Erziehung und hdhere Schulbildung genossen haben,

Sprachenkenntnisse besitzen oder ein besonderes Qeschick znm
Rechnen haben, vorausgesetzt, dafi Bern! fiir ein geordnetes reli-

gidses Leben vorhanden ist. Doch finden auch Madchen mit ein-

facher Schulbildimg in beschrSnkter Z^I Verwendung. m^^
Ob wir Evangelischen nicht auch von dieser katholischen Organi-

sation lemen konnen? ^ >.

Mogen diese Anregungen auch bei den Lesem unserer Zeitschrift

auf fruchtbaren Boden fallen. v . * - -

Aus unserem Vereinsleben.

TasuiiK unseres Zeatralvorstandes in BerBn m 3. Oktober.

In der Tagung unseres Zentraivorstandes, zu der zahlrelche Vertreter ans

"Deutschland und der Schweiz erschienen waren, wurden Beschlusse von be-

SondererWichtigkeit nicht gefaBt. Mit Dank gegenQott wurde vonPfr.Habicht

dieTatsache unterstrichen, dafi wir in Ostasien, in Tsingtau wie in Japan, unser

Werk ziemlich ungehindert treiben konnen. Mit besonderer Befriedigung wurden

die schonen Missionserfolge liervorgehoben, von denen auch unser neuester

I Jahresbericht erzahlt. E^ ist doch etwas GroBes, dafi, wShrend die Arbeit so

vieler anderer deutscher Qesellschaften ganz oder zum groBen Teil stillgelegt

rist, unsere Mission ihre Arbeit fast ungehemmt treiben kann. Freilidi li^en

dadurch auf uns auch groBere Lasten als auf andem Missionen. Jene brauchen

ir fOr einen sehr stark beschrinkten Betrieb Mittel, kSnnen also fiir die

tommende Friedenszeit Reserven anlegen, um gleich nadi Kriegsschlufi mit

roBer Kraft neu zu beginnen. Wir brauchen .unsere Mittel, um unsem Betrieb
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fbrtzuffihren, der fest so groB ist wie itn Frieden. Solange wlr es irgend er-

mogUchen konnen, miissen wir dabei bleiben. Es wSre tief traurig, wenn wir

unsere auch jetzt so gottgesegnete Arbeit einschr&iken inuBten» nur aus Mangel

an Mitteln. Man denke nur, wie bedauerlich das wSre, wenn wir unsere Fiir-

sorge fQr die deutschen Qefangenen oder Pfarrer Wilhelms T§tigkeit stillegen

muBten wegen Qeldmangel! Das darf nicht geschehen. Und, so hoffen wir,

es wird auch nicht geschehen. Unsere Freunde haben uns bisher geholfen,

sie werden uns auch weiter stiitzen. Frdllch wird das Jahr 1917 fiir unsere

Kasse mit ^nem erhebUchen Fdilbeiras schHeBen. Darum rufen wir alie

unsere Freunde mit herzlicher Bitte auf, dazu zu helfen, daB der Fehlbetrag

nicht zu druckend werde. Es ist eine schwere Serge, was sonst werden soU.

Wir haben bis zum 1. Oktober erst 89 000 M. eingenommen. Wir brauchen ffir

die allemotigsten Ausgaben 130 000 M. Es ist auch jetzt durchaus mogiich, die

Herzen fiir unser Werk zu erwarmen. Das Jahresfest unseres Hessischen

Landesvereins in Schaafheim brachte jungst einen Ertrag von mehr als 500 M.
Unsere Freunde in der Schweiz sind eifrig am Werk. Unsere Freunde in

Deutschland konnen auch vie! tun. Es l5Bt sich manche KoUekte sammehi, die

Konlirmanden sind da und helfen gem. Man verwende unserneuesFlug-
b 1 a 1 1 : „Unsere Missionsarbeit im letzten Kriegsjahr." Erfreulicherweise

haben sich schon eine ganze Reihe von Vereinen gemeldet, die im ^Tnter Vor-

trage und Predigten fiir uns veranstalten wollen. Redner weisen wir
gern nach. Wenn wir ein Weltvolk sein wollen als Deutsche, mfissen wir

deutschen Christen auch jetzt das biBchen Weltmission pflegen, das noch am
Leben ist Unsere Qemeinden sehen das auch durchaus dn und hetfen germ

Das Bitten ist eine unserer sch6nsten Aufgaben, ein Recht,

das man viel gebrauchen solL Nur so kann die Kirche GroBes wirken. Die

ganze Tagung war durchdrungen von diesem freudigen Geist, der entschlossen

ist, alles zu versichen, um GroBes zu schaffen in der schweren, aber groBen

2^it. Wenn wir frendige Fiihrer sind, haben wir auch
guten Erfolg.

Noch sei warm empfohlen unsere neuste Schrift fiir Kinder von
• Pfarrer W. Hiickel, „Ins chinesische Kinderland". Eine

prSchtige, frische Qabe unseres Freundes. Preis 30 Pf. Man benutze es zu

den Feiem der Kindergottesdienste. Das Heft ist sehr hubsch ausgestattet.

Man gebe es fleiBigen Sammlem als Lohn. Unser Bureau (Berlin W 57,

PallasstraBe 8/9) versendet die Schrift
' W i 1 1 e.

Bficherbesprecliangen. !U
Professor D. Carl Mirbt, Die Evangelische Mission. Eine Ein-

fuhrung in ihre Qeschichte und ^Igenart Leipzig, 1917. J. C. Hinrichssche

Buchhandlung. 118 S. 2,40 M.
Der weitbekannte Gottinger Missionsforscher hat dies Werk so gegliedert,

daB er zuerst handelt von der Qeschichte des Missionsgedankens in den

Heimatkirchen (S. 1 bis 41), dann gibt er einen Rundblick fiber die Entwicklung

und den heutigen Bestand auf den emzelnen Arbeitsfeldem (S. 41 bis 76). Den

SchluBteil bildet eine Abhandlung uber die Eigenart der evangelischen Missions-

arbdt Die einzehien Abschnitte dieses Teiles lauten: Das Wesen der cyan-
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gelischen Mission, die Verschiedenhdt der Missionsgebiete, heidenchristliche Qe-
meinden und Eingeborenenkirchen, die Mission als Vermittler von Bildung, die

Begriindung einer christlichen Qesellschaft, das Christentum die Religion der

Liebe, Ergebnisse und Aufgaben. — Der wertvollste Teil des Buches ist der

erste, weil er die feinen Zusammenhange der Mission mit dem sich allmahlich

erweitemden Weltwirken der Kolonialpolitik treibenden Volker herausliebt.

Der zweite Teil ist klar, sehr iibersichtlich und trotz aller Kurze erschopfend.

Der dritte Teil dagegen leidet bei der Fiille der Einzelthemen sehr unter dieser

KQrze. Dadurch tritt vieles nicht klar genug hervor. Der ganz ungeheure

Unterschied zwischen der Arbeit in den Kulturlandern und der in kultur-

armen Volkerri und die hohe Bedeutung der Arbeit an den gebildeten Klassen

sollte viel starker hervorgehoben werden. DaB das eine Aufgabe ist, diese

geistige und wissenschaftUche Auseinandersetzung mit zwei sehr hochstehenden,

selbstSndigen Qeisteskulturen, der indischen und der chinesischen, eine Aufgabe,

grdBer als die des ersten Christentums in der griechisch-romischen Kulturwelt,

das wird zu wenig betoni Sie ist groBer, denn es sind ganz andere Dimensionen,

und diese Kulturen sind alter, sie ist schwieriger, denn sie voUzleht sich mit

Voikern fremder Sprache, Rasse und Staatenentwicklung. Dem hochverehrten

Verfasser der Schrift sind diese Qedanken ganz geiSufig. Aber daB sie in

dieser Einfiihrung fehlen, ist zu bedauem. Denn wir sahen das Buch gern in

den^Handen vieler Gebildeten. Und denen ware es gut, zu erfahren, daB diese

groBte Missionsaufgabe, die asiatische, eine Sache ist von groBter Bedeutung fiir

die geistige Gesamtentwicklung der Welt, und eine Sache, die unsere ge-

bildetsten und besten Kopfe lordert Misaon ist eben nicht nur „Negerbekeh-

rung", wie noch so viele wegwerfend denken. ?•:..>; Lie. Dr. J. Witt e.

Die ReOgionen des Orients und die altgermanisdie Religion, Teil I, Ab-

teilung III, 1. der „Kultur der Qegenwart" von PaulHinneberg. 2. Aufl.

Leipzig-Berlin, 1913. Verlag von B. Q. Teubner. 271 S.

Durch ein bedauerliches Versehen ist dies Werk in unserer Zeitschrift

leider unbesprochen gebiieben. Dies sei nun nachgeholt. Man zeigt ein so ge-

diegenes Werk gem an. Es ist ein Sammelband, aber alle Beitrage aus bester

Feder: Die Anfange der Religion und die Religion der primitiven Volker von

Edvard Lehmann, Die Sgyptische Religion von Adolf Erman, Die babylonisch-

assyrische Religion von Carl Bezold, Die indische Religion, Die iranischs

Religion von Hermann Oldenberg, Die Religion des Islams von Ignaz Qoldziher,

Der Lamaismus von Albert Qriinwedel, Die Religionen der Chinesen von

J. J. M. de Groot, Der Schintoismus Japans von Karl Florenz, Der japanische

Buddhismus von H. Haas, Die orientalischen Religionen in ihrem EinfluB auf die

europSische Kultur des Altertums vo/ Franz Cumont, schlieBlich Die alt-

germanische Retigion von Andreas Heusler, Alle BeitrSge sind gemaB

der hervorragenden Tiichtigkeit ihrer Verfasser von untadeligem Wert Was
an diesen BeitrSgen besonders zu loben ist, daB ist dies: Sie geben fast alle

nicht nur die Lehren der Religionen und Beschrdbungen ihrer Qotter, sondern

auch eine Schilderung ihrer Kultstatten und ihres Kultus; so daB der Leser eine

wirklich lebendige Anschauung von der ausgeiibten Religiositat bekommt Das

ist ja gerade fur Missionsfreunde sehr wichtig. Am meisten theoretisch und

theolqgisch ist Goldzihers Beitrag uber den Islam. Mit groBer Vorsicht und doch

ganzer Offenheit spricht Edvard Lehmann uber die AnfSnge der Religion und
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fai packender Darstelhing anf Onmd ^roBen Materials fiber die Religion der

Primitiven. Ob freilich die oft verwandte ErzShlung iiber die alten PreuBen

(S. 13) richtig ist, daB sie die lebenden Kriegsgefangenen nm d«i Lebensbaum

heramgetrieben hStten« indem sie den I>ami der Lebenden am Banm Iiefestigten

and sie solange liemmtrieben, bis der Darm den Baum umwiclcelt Iiatte? Von

Arzten wird sdir starlc bestritten, daB das mdglich set. Oldenberg gibt (S. 80)

eine feine Qegeniiberstellung von Cliristentum und Buddliismus. Hier (S. 73)

scheint er dazn zu neigen, das Nirwana ais eine Art lioiieren Seins zu deuten.

Docli driicl(t er ^cli selir zuriickhalteiid aus. Florenz und Haas sind unsem
Lesem als Meister der Kenntnis japanischer EHnge bekannt. Das Werk ist in

ieder Hinsicht vorzuglich. Literaturangaben erleichtern das Weiterstudium.

Es sei warm empfohlen. Lie. Dr. J. W i 1 1 e.

Professor D. Dr. Kawerau, Reldi Qottes und Misskm. Vortrag,

gehalten anf der Brandenbur^sciien Missionskonferenz 1916, erschienen bei

C. Bertelsmann in Quterslc^ 1916 als Flugschrift der Deutschen Cvangelischen

Missionslrilfe. 26 S. 30 Pf.

Der Verfasser polemisiert in dieser Schrift gegen die Idee der angelsSchsi-

schen Mission, die das Reich Qottes in mSglichst vollkommener Wdse zur Ver-

wirkliciiung auf der Erde zu bringen sucht, sowie gegen Prof. Weinel, der von

der Mission der ^kanft erwartet, daB sie nteht mehr bloB Seelenrettnng treiben,

sondem in dem neuen Qeist der Schaffung christlicher Kultur arbeiten wesde.

Kawerau betont demgegenuber, das
^ Reich Qottes sei freiUch racht bloB jen-

seitig, sondem schon diesseitig. Aber im Diesseits bestehe es eben wesentUch

in der Qewifiheit, daB der Einzelne zu Qott geh5re und bei ihm sein werde in

der Ewigkeit Auf eine dnrchgreifende Umwandlung der Zust3nde anf der Erde

diirfe man nicht rechnen. Nach Jesu Worten werde es vielmehr, je mehr die

Welt dem Ende zneile, urn so schlimmer werden. Erst das eschatologische

Eingreifen Qottes werde die VerklSrung aller Dinge bringen. Meiner Ansicht

nach redet Kawerau ah dem Problem, das die Angelsachsen und Weinel be-

wegt, vollstSndig vorbei und tut beiden Unrechi Nie ist einem von beiden dn-

gdallen zu behaupten, daB die Zustdnde auf der Erde sich in absolnt voU-

kommene verwandebi lassen, oder daB alle Knlturwerke (so Kawerau S. 21)

schon christliche Kulturwerke seien. Was die Angelsachsm mlt voUem
Recht betonen, das ist dies, daB wir als Christen die heilige Pflicht haben, mit

alter Kraft alles Unkraut in der Welt zu bekSmpfen und alles Bdse in Qutes

umzuwandeln, auf sozialem und auf sittiichem Qebiet Es ist traurig gemig,

daB die Kirche so oft und solange vielen SchSden in der Welt stumm und untStig

zugesehen oder sie wohl gar gerechtfertigt hat Die Antwort Qottes darauf

ist z. B. die Kirchenfeindschaft der Sozialdemokratie, an der die Kirche viele

Schttld trSgt Sie hat geschwiegen zu diesen SchSden, ^ erhebt heute oft nicht

laut genug die Stimme gegoi viele Ndte, z. B. die Alkoholnot (man vergleiche

im Qegenteil dra Erlafi des E. O.-K.). In der Weise, \de Kawerau es tut, die

Menschen auf das Jenseits vertrSsten nnd^das Diesseits fflr irreparabcl zu er-'

klSren, das muB alle soiaal schwer KSmpfenden vom Christentum geradezu ab-

schrecken. Es ist ein sdir schwacher, matter Qlanbe, der daraus spricht Denn
wenn das Evangelium eine Qotteskraft ist, die die Herzen umwandelt, warum
darf ich diesem Evangelium nicht zutrauen, daB es viele, sehr -Wele, daB es alle

nmwandeln wird? Und daB es dann auch ganz andere Lebendormen schaffen
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wird? Oder silt das Wort Jesa Matthias 17, 20 nicht mehr? Die Ktrche hat

sich in vieler Hinsicht das Leben freiiich sehr bequem gemacht Und dies Wort
Jesa ist sehr unbequem. In der Mis^on ,3eelen retten** woUen und nicht alle

Kraft'ansetzen, die Menschen, die diese Seelen haben, aus dem sozlaira Elend

herauszuheben, ist gerade so widersuinig, wie hier bei uns von den jnngen

MSdchen Keuschheit zu fordem und nicht zugldch mit aller Kraft zn arbeiten

an der Beseitigung der ZustSnde, die ungezdhlten MSdchen die Keuschheit fast

unmdglich machen. Aber wenn wir freilidi gleich sagoi, die ZostSnde lassen

ach nicht findem, w&hrend gerade wir sie ftndem sollen und miissen, so wird

es' nicht anders werden.

Diese durchaus Ublische Art, die Menschen aus all dem Elend, das ihnoi

das Qutsein so unendlich schwer macht, herauszuheben, um es ihnen leicht zu

machen, Qott zu lieben und Qott zu leben, das ist der glanzende Zug der angei-

s^chsischen Mission, und das verstdit Weinel unter den Werken c h r i s t -

licher Kultur. Dafi beide zugleich die Predigt wollen zur Andgnung des

Heilsbesitzes und daB bdde die Vollendung im Jensdts nicht leugnen, ist klar.

Aber einem absolut stumpfen, ungd)ildeten Heiden predigen, ohne ihm durch das

Kulturwerk des Unterrichts zur Entwicklung seines Qdstes zu helfen, ist

zwecklos.

Was Kawerau iiber Votkschristianisierung un Unterschied von der Einzd-

bekehrung sagt, ist ebenso schlef. Kein Vertreter der Volkschristianisierunt

leugnet die Pflicht der Einzelgewinnung. Aber in den groBen Kulturvdlkem

Indims, Chmas, Japans mit modemer Qesetzgebong, Uteratnr, Presse u. dergL

gilt es z u g i e i c h auf (Ue Qesamtrichtung der Entwicklung der neura Kultur

EinfhiB zu gewinnoi, z. B. auf (Ue Umwandlung der Stellung der Frau im Urteil

des Volkes und in der Qesetzgebung, was von groBtem Wert fur die christiichen

Qemeinden ist Es ist nicht klar, wie jemand die Bedeutsamkeit dieser Arbeit

bekimpfen kann. Trotz Kawerau ist bei den Kulturvolkem diese Arbeit heute

wichtiger als die Emzelgewinnnng, wenn natiirlich diese auch nicht fdilen darf.

Einen derartig naiven „Biblinsmus", wie ihn Kawerau auf S. 23 iiber die

eschatologischen Fragoi bietet, hStte man bei einem so kenntnisreichen Manne

mcht fiir moglich gehalten. Die Qleichnisse vom Senfkorn und Sauerteig lassen

steta SO denn doch nicht entkrftften.

Wenn cUes Heft der „Missionshilfe" dazu helfen soil, QebUdete far die

fAissAon zu gewinnen, so wird der Erfolg, fiirchte ich, nicht sdir groB sein.

Uc Dr. J. Witte.

E. Meyer, Pfarrer, Die Mission und dee WeltiirieK* Volksschriften

des Evangelischen Bundes zum groBen Kriege 114/115. Verlag des Evang.

Bundes, Beriin W 35. 32 S. Preis 20 Pf., 10 Stttck 1,75 M., 100 Stttck 15 M.

Der Verfasser spricht lebendig und iiberzeugend von der Mission in ihren

Beziehungen zu Volkstum, Wdtpolitik und Weltkrieg, von den Schicksalen der

Mission daheim und drauBen, von den Griinden der Verfolgung der deutschen

Mis^on durch unsere Feinde utid von der Zukunft der Mission. Er gibt kdne

DarsteUnng der Schicksale der einzebien deutschen Mission^L Es ist mehr

eui unter groBra Qesichtspunkten gebotener Querschnitt durch das Kriegs-

erleben der Mission, der sehr wertvoli und vol! von guten Anregungen ist Wir

empfehlen das Heft unsem Freunden zur Verbreitung bd Missionsversamm-

lungen. Lie. Dr. J. Witte.



;...; - 288 - . .,. ;

, : R. P i s c h e 1 , Leben und Ldire des Buddha. 3. Aufl. Von H. LQders.

Aus Natur und Geisteswelt, 109. Bandchen. Teubner, Leipzig und Berlin.

119 Seiten. Geb. 1,50 M.

Hermann Beckh, Buddhismus (Buddha und sefaie Lehre). * Zwei
Bandchen der Sammlung Goschen (174 und 770). Berlin und Leipzig. 147 4ind

142 Seiten; geb. je 1 M. • ^ ^ ;

Diese Bucher erganzen einander trefflich als ganz verschieden angelegte

und doch sich sehr verwandte Behandlungen des Buddhismus. Beide ful^en auf

griindiicher Quellenkenntnis; beide betonen und belegen gerade aus diesen

Quellen mit Nachdruck, daB Buddhismus, wenn iiberhaupt Philosophic, doch

viel mehr eine wirkliche Religion als Philosophie sei; beide weisen Buddhas

enge Beziehungen zum Yogasystem auf. Beide fordern die lebhaften Vergleiche

und Auseinandersetzungen des denkenden Lesers mit abendlandischer Religion

und Kultur heraus, besonders Beckh, der auch kurze Parallelen mit Kant zieht

Beckhs 1. Band bietet dazu eine sehr willkommene, ausfiihrliche Wiedergabe

der Buddhalegende, die somit jetzt weiten Kreisen zur Kenntnisnahme offen

steht. Die Texte des Palikanons werden sorgfSltig gewertet. Wenn bei Beckh

die Oberfiille der fremdsprachigen Ausdriicke (in popularen Bandchen!) stort,

wahrend Pischel sich hochst angenehm liest, Beckhs Biicher auch durch Druck

und Satz den Augen manches zumuten, so entschSdigt bei ihm ein besonders

eingehendes Register.

Sehr zu beachten sind beider Forscher klare Urteile fiber den Wert des

Buddhismus fiir den Abendlander. Allem materialistisch verdrehten, allem

Mode-Buddhismus stehen sie vollkommen ablehnend gegeniiber. Der letzte

kann wohl als uberwunden gelten. Ob nicht aber doch zuviel Verwandtschaft

mit abendiandischem resp. christlichem Geiste behauptet wird, bleibt die noch

weiter zu erortemde Frage. Buddhismus erscheint als die Religion der posi-

tiven, wie geistigen Seligkeit, die das VergangUche uberwunden hat, einer

Heiterkeit der sich in sittlicher Zucht durch Meditation lautemden Seele, die

sich das Transzendente empirisch zu machen versteht! Was man vermiBt, ist

das Messenan der tatsachlichen geschichtiichen Praxis. Diese dtirfte zu mehr

Pessimismus berechtigen, als die Verfasser gelten lassen. Insbesondere Beckh

erklart (anders als Luttge) jegUche „pessimistische Stimmiuig" im Buddhismus

fiir Irrtum unsererseits. Pischel schreibt auch den Satz: „In ihren Sittengesetzen

stehen sich Buddhismus und Christentum gleich und in der Ausfiihrung gehen

die Buddhisten oft weiter als die Christen" (S. 77). Beckh schlieBt mit dem
buddhistischen Hohenliede der Liebe, die er freilich nicht der christlichen «;«ni7

gleichsetzi

Fiir das missionarische Wirken in Ostasien ist Kemitnis und Wiirdigung

des Buddhismus von besonderer, emster Wichtigkeit. In China scheint Buddhis-

mus jetzt die (wirklich fromme) Religion zu sein; in Japan wird eine Ver-

schmelzung von Buddhismus und Konfuzianismus erstrebt zur Oberwindung der

niederen Religionsformen. Das alles richtig einschatzen, dem mit nicht stumpfen

Geisteswaffen begegnen zu konneo, dazu leisten diese Bucher vortreffliche

Dienste. ,^ Maync, Gleiwitz.

Verantwortlicher Schriftleiter: Missionsdirektor Lie. Dr. J. Witte,

Berliti-Steglitz, Sedanstr. 40, z.Z. Marinefeldgeistlicher, Kiel, MoltkestraBe 3.

Druck von Hoffmann & Reiber, Qdrlitz, Demianiplatz 28.



mt\
-k.'



wm

INHALT.

Das Udixuu Von Dr. phil. K. Seitknsieciur <Fort-

stttztn^g) . - * . . . . . ^ . 2o9

Die evani^eHeche Miswon in China tm Jfthre t916.

Von Pfarrer Martin Schmidt \n HdtifiiuiteS 296

Aue der A^scion 4fr Gege»(r«ii:

v^ri^iftlHffl^^^J^^enmg. Von 'U6kth,W^«

Aud tt|ii^ii|en»ni Vereinsieben ....

Bucherbespreclwiigjaa:

J. HesMt; Uift^Mte^ ein vorc!urisUkh«

(Dr. Witte). Otty Jessen: VeitriibjUi:

ju«tus Kttsliageii : 0«Usi«ntpo!itik derV«r«inigj^tt1

von Aa(«^ui (Dr. Witte). Hr. P. iMhwrq* OalMT^

der FtfoMi^ (i^; Witt*) ;\ 311

|^^|artB>lq^»iir%^ai^i

iHtae A^«
^|pirt^1il»|ij

-^i^>l3^^^i^^

Dcstschfiiiliti



'" \ '
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^e zu dem Pali-Kanon der sudlichen Buddhisten gehorende Schrift.

t In deutscher Obersetzung aus dem Urtext

f
* von Dr. phil. K. Seidenstuckeiv^^ ; ,^

I
Erste Haifte: Vagga I bis jy.

i

-• :,. - :-. -. v..
;':--- ' -^-v;: &»-

, .......
I

.' ...,,., ...-,.. (Fortsetzung.) :
-^-

;afis.iii:ft-"--M, -.- - ..:•','

[ . wVon einem Monche, Meghiya, der einen trefflichen Preund,

I einen trefflichen Qefdhrten, einen trefflichen Qenossen hat, mufi man

I
, dhes erwarten, daS er moralisch sein, dafi er in Zunickhaltung ge-

maB den durch das monchische Sittengesetz gezogenen Schranken

leben, und dafi er, im Bereiche des guten Wandels voUkonunen, in

den kleinsten zu vermeidenden Dingen Qefahr erblickend, sich in

^ den Geboten iiben wird ''*), die er auf sich genommen hat. — Von

I
eteem M6nche, Megliiya, der einen trefflichen Freund, einen treff-

I' lichen Qef^rten, einen trefflichen Qenossen hat****), mufi man dies

erwarten, dafi er durch ein zur Tilgung (des Ubels) dienendes, den

I
Segen der Qemuterschliefiung gebendes QesprSch, das zum voUigen

"" Oberdrufi (tiber die Eitelkeiten des Lebens), zur Leidenschaftslosig-

keit, zur Aufhebung, zur Beruhigung, zum hoheren Wissen. zur Er-

leuchtung, zum Nibbana fiilirt, — nSmlich QesprSch fiber die Be-

diirfnislosigkeit, QesprSch fiber die Zufriedenheit, GesprSch fiber die

. Einsamkeit, GesprSch fiber das Leben der Zurfickgezogenheit, Qe-

sprdch fiber die Anspannung der Energie, Gesprach fiber die

MoralitSt, Gesprach fiber die Meditation, GesprSch fiber die Weis-

heit, Gesprach fiber die Erlosung, Gesprach fiber die durch Erkennt-

nis gewonnene Einsicht in die Erl5sung, — dafi er durch derartiges

Gesprach Gefallen bekommen und frei werden wird von Beschwerde

und Mfihe. — Von einem Mdnche, Meghiya, der einen trefflichen

Freund, einen trefflichen GefShrten, einen trefflichen Genossen hat,

muB man dies erwarten, daB er mit Anspannung seiner Energie, um
unrechte Eigenschaften loszuwerden, und rechte Eigenschaften zu

erlangen, entschlossen, emst strebend, willig in guten Dingen leben

•") S. und M. lesen richtlg samadaya sikkhlssatl.
•*•' Der folgende Satz ist nach S und M. iibersetzt, da die Ed. eineji

unverstandlichen und korrumpie^en Text bietet.

Zeitsdirih ffir MistioiukuDde nnd Reiigionswissenschaft 32. Jahrgang. Heft 1 1.
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wird***). — Von einem M6nche, Meghiya, der einen treffUchen

Freund, einen trefflichen QefShrten, einen trefflichcn Qenossen hat,

mufi man dies erwarten, dafi er weise sein wird, ansgestattet mit der

auf das Entstehen und Vergehen sich erstreckenden Weisheit, der

hohen, durchdringenden, die zur volligen Vernichtung des Leidens

ftihrt. _ .

'

. .

^iis diesem Qnmde aber, Meghiya, muB ein in diesen fQnf

Dingen feststehender M6nch feraer noch vier Dinge pflegen: (die

Betrachtung iiber) das Unreine ''^) muB er pflegen, um die Leiden-

schaft loszuwerden; das Wohlwollen ***) mufi er pflegen. um das

ObelwoUen loszuwerden; das klare BewuBtsein hinsichtlich des Ein-

atmens und Ausatmens '**) muB er pflegen, um die Qedanken-

regungen*") abzuschneiden; die deutliche Vorstellung ***) der Un-

bestSndigkeit *•') muB er pflegen, um den Ich-4)in-Dilnkel **•) zu ver-

lilgen. Denn, Meghiya, ffir den, der die Unbestindigkeit sich deut-

lich vorstellt, besteht fest die deutliche Vorstellung des Nicht-

Selbst *••); wer das Nicht-Selbst sich deutlich vorstellt, erreicht noch

V.

»«) viharissati nach S. und M.
* P

^ Unter der „Betrachtung uber das Unreine" (asubhabhavana) sind
die ..Leichenbetrachtungen** zu verstehen. Vergl. Verf. PalJ^Buddhismus,
p.347,368f.

***) Die Erweckung des Wohlwollens ist eine der vier erhabenen Ge-
mfltszustande (brahmavinara) S. Pali-Buddhismus, p. 347, 353.

***) Die genaue Regulierung und Kontrollierung des Ein- und Aus-
atmens gilt einerseits als eine besondere Uebung innerhalb des meditativen
Trainings, andererseits bildet sie, als ein Mittel zur Erreichung der Konzen-
tration, die Einleitung zu bestimmten Meditations- und Kontemplations-
Uebungen. S. Pali-Buddhismus, p. 346,350,363f.
t •«) vitakka. Vergl. Anm. 251.^ saniia in der Meditation ist die mit hochster Konzentration herbei-
:efGhrte, gleichsam zu einer sinnlichen Wahmehmung sich verdichtende
'orstellung eines konkreten Objektes.

"0 ^ ist eine der Hauptlehren des Buddhismus, daB alle Daseins-
formen sich in fortwahrender Verdnderung befinden. Dies gilt von den
ffinf Stucken der Personlichkeit und von den sechs Sinnen und ihren Ob-
iekten, womit sich fur den Buddhisten der Begriff „Welt" (ioka) erschdpft-
Ueber die ..Vorstellung der Unbestandigkeit" vergl. Texte wie das
Qiriminanda-Sutta in Saipy.

*^ Vom Standpunkte des Buddhismus aus ist eine der argsten Ketzereieh
der Glaube, da& die funf Stucke der Persdnlichkeit, sei es irgend eins der-

selben. sei es die funf Stucke in ihrer Gesamtheit, ein „Ich" oder ..Selbst".

d. i. ein unveranderiiches, verharrendes Seelenwesen bilden, Oder dafi sie

einem ..Selbsf* inharieren Oder ein ..Selbst" ihnen innewohne. Alles

wandelt sich, und auch das, was wir „SeeIe" nennen (der psychische Apparat),

ih dem Buddhisten lediglich als ein Konglomerat mannigfacher Phanomene.
je sich bestandig verSndem und noch augenscheinlicher als der Korper
dem Entstehen und Vergehen unterworfen smd.

"•) „Nicht-lch. Nicht-Selbst" (anattan) ist der Fachausdruck fur die in

Anm. 268 gekennzeichnete Doktrin ,des Buddhismus.

di
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in der gegenwdrtigen Existenz das in der Vernichtung des Ich-biar

'Diinkeis bestehende Nibbana/ «^

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu bo^
dettten hatte, bei jener Qelegentieit in folgendes Udana aus:

„Die leisen Qedanken"*), die feinen"") Qedanken, die noch

latenten '") Walluiigen "*) des Qemiites, — wer diese Gedanken
nicht erkannt hat, eilt unsteten Qeistes von Existenz zu Existenz.

-,Aber der Eifrige, klar BewuBte, der diese Gedanken erkaont hat,

hemmt sie; der Erieuchtete *") hat diese latenten Wallungen des

Oeiniites restlos von sich getan." ^P^^^^^^^^ ^ '

V^^ ^^ * Zweites Sutta.

So habe ich gehort: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene

bei Kusinara'") im Upavattana *"), dem Sala-Haine der Mallas*'*).

Zu jener Zeit aber weiiten nicht fern vom Erhabenen in einer Wald-

hiitte viele Mdnche, aufgeblasene, hochfahrende, leichtsinnige»

Idrmende, geschwStzige, unaufmerksame, unbesonnene, unge-

sammelte, unstete, die ihre Sinne nicht im Zaume hieiten '"). Es sah

Bun der Erhabene diese vielen nicht fern in emer Waldhiitte weilen-

den Monche, die aufgeblasenen, hochfahrenden, leichtsinnigen,

]
ISrmenden, geschwStzigen, unaufmerksamen, unbescmnenen, unge-

. sammelten, unsteten, die ihre Sinne nicht im Zaume hieiten.

I . Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

\ ;^euten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus: .^ ^^

„Wer seinen Korper nicht htitet, wer in falsche Ansichten ge-

raten, wer von TrSgheit und Schlafrigkeit tibermannt ist, gelangt in

r Maras Qewalt. Darum hiite man sein Qemut, foige rechten Ent-

; *") sukhuma „fein, subtil**, im Gegensatz zu dem Grob-sinnfalligen

des Materiellen.
'") anuggata ^kht entstanden, nicht aufgestiegen** ist die Lesart von M.

**V upiMliva (so ist die Schreibung des Wortes In der im allgemeinen

gute Lesarten bietenden Handschrift M.) fuhre Ich . auf *utplava zuriick.

Die Qrundbedeutang ist„Aufstrdmen, Aufwalien, Aufspringen, Aufschnellen.**
*'*) buddha ist hier mdglicherweise lediglich ein Synonym fur arahat

Der Sinn Ist: Wihrend der noch kampfende Monch bestrebt Ist, diese leisen

Gedankenregungen zu unterdrucken, stellen sich dieseiben bei einem
wErleuchteten" uberhaupt nicht mehr ein.

*'*) Kusinara. vermutlich das heutige Kasia. war die Stadt, m deren

Nahe (u. z. In dem hier genannten Sala-Halne) Buddha starb.

*!!) Opavattana bedeutet „Tummelplatz."
'^ Als die beiden wichtigsten Orte in dem Gebiete der Mallas galten

P&va und Kusinars.
"0 pakatlndrlya bedeutet das Gegenteli von satpvutindnya. Vei]gi.

Itivuttaka 91 und 92.
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schlussen '^'), befleiBige sich rechter Anschauimg, nachdem man

das Entstehen und Vergehen erkannt hat; Trlgheit und Schl&frig-

keit fiberwindend moge der Monch alle schlechten Wege*") ver-

lassen."

Drittes Sutta.

So habe ich gehSrt: WShrend einer Zeit wanderte der Erhabene

mit einer gro£en Monchsgemeinde im Lande der Kosaler. Und der

Erhabene ging von> Wege ab, begab sich unter emen Baum und

setzte sich dort auf einem bereiteten Sitze nieder. Da begab sich

ein Rinderhirt hin zum Erhabenen, begriifite dort den Erhabenen

ehrfurchtsvoll und setzte sich zur Seite nieder. Und der Erhabene

belehrte, ermahnte, ermunterte und erfreute diesen zur Seite sitzen-

den Rmderhh-ten durch religioses Qesprach. Und nachdem nun

dieser Rinderhirt von dem Erhabenen durch religioses Qespr&ch

belehrt, ermahnt, ermuntert und erfreut war, sprach er zum Er-

habenen also: „Herr, der Erhabene moge mir zugestehen fiir den

morgenden Tag das Mahl mitsamt der Monchsgemeinde!" Der Er-

habene gab stillschweigend seine Zustunmung. Als nun jener Rinder-

hirt die Zustimmung des Erhabenen bemerkt hatte, erhob er sich von

seinem Sitz» griiBte den Erhabenen ehrfurchtsvoll, umwandelte ihn

rechter Hand und ging fort.

Und der Rinderhirt lieB nach Ablauf jener Nacht viel Reisbrei

und frische Buttermilch zubereiten und kundete dem Erhabenen die

Zeit an: „Herr, es ist Zeit, das Mahl ist bereit" Und nachdem sich

nun der Erhabene zur Zeit des Vormittags angekleidet hatte, begab

er sich, mit Napf und Qewand versehen, mitsamt der Monchs-

gemeinde in die Behausung des Rhiderhirten und setzte sich dort

auf dem bereiteten Sitze nieder. Und jener Rinderhirt erquickte

und sSttigte eigenhSndig die Monchsgemeinde, den Buddha als

ersten, mit Reisbrei und frischer Buttermilch. Und als der Rinder-

hirt bemerkte "•), dafi der Erhabene gespeist und Napf und Hinde
gesaubert hatte, nahm er einen niedrigen Sitz und setzte sich zur

Seite nieder. Und der Erhabene belehrte, ermahnte, ermunterte

*") Das „rechte SichentschlieBen" (sammasankappa), die zweite Stufe
itfes achtgliedrigen Weges, fordert drei Gedankenrichtungeo, die den oben
erwahnten drei Gedankenrichtungen des Meghiya gerade entgegengesetzt
sind. namlich Gedanken frei vonSlnnenlust, von Uebelwollen undGrausamkeit.

>"»! duggati ist bier wohl nicht In dem technischen Sinne („Abweg,
/schlimme Wiedergeburt, Elend'*) sondem worUich als „schlechter, verkehrter
•Weg, falscher Pfad" zu verstehen. f

•*») in der Ed. fehit viditva. v :

.
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nnd erfreute den ihm zur Seite sitzenden Rinderhirten durch reli-

gidses QesprSch, erhob sich dann von seinem Sitz und ging fort

Nicht lange aber nachdem der Erhabene fortgegangen war, beraubte

ein Mann im Qrenzgebiete *") diesen Rinderhirten des Lcbens. j;

Und viele Monche begaben sich hin zum Erhabenen, begrfiSten

dort den Erhabenen ehrfurchtsvoll und setzten sich zur Seite nieder.

Zur Seite sitzend sprachen nun diese Mdnche zum Erhabenen also:

„Herr, jener Rinderhirt, welcher heute die Monchsgemeinde, den

Buddha als ersten, eigenhSndig mit Reisbrei und frischer Buttermilch

erquickt und gesSttigt hat, ist von einem Manne im Qrenzgebiet des

Lebens beraubt worden."

, Da brach der Erhabene, nachdem er erlumnt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Gelegenheit in folgendes Udana aus:

„Was auch ein Feind seinem Femde Oder "') ein Widersacher

seinem Widersacher antun mag: ein schlecht gerichtetes QemQt
mag ihm noch Boseres als dieses antun/*

Viertes Sutta.

So habe ich gehort: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene

bei Raiagaha im Bambus-Haine beim Kalaodakahivapa. Zu jener

Zeit aber weilten der ehrwurdige Sariputta und der ehrwurdige

Maha-Moggaliana in der Taubengrotte '•*). Zu jener Zeit aber saB

der ehrwurdige Sariputta in einer mondhellen Nacht mit frisch-

geschorenen Haaren unter freiem HimmeU in erne bestimmte An-

dacht versunken. Zu der Zeit aber zogen zwei miteinander be-

freundete Yakkhas **), um irgend etwas zu erledigen, von nordlicher

nach sudlicher Richtung. Es sahen nun diese Yakkhas den ehrwur-

digen Sariputta, wie er in mondheller Nacht mit frischgeschorenen

Haaren unter freiem Himmel saB, und als sie ihn sahen, sprach der

eine Yakkha zum andern Yakkha also: „Mein Lieber, es kommt

mir in den Sinn, diesem Asketen hier einen Schlag auf den Kopf zu

geben." Auf diese Worte hin sprach jener Yakkha zu diesem

Yakkha also: „Qenug, mein LiekM, vergreife dich nicht an dem

Asketen'")! Qewaltig, mein Lieber, ist dieser Asket, mit groBer

magischer Kraft und groBer Macht ausgestattet."— Auch ein zweites

Mai sprach der eine Yakkha zum andern Yakkha also: ,J\^ein

•") Zu simantarika vergl. Jat. I, p. 265, Zeile 18.

**5 S. liest verl va.
"0 Kapotakandara war nach dem Komm. der Name eines Vihsra.
") Al liest: ma . . . upadesi.
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Lieber, es kommt mir in den Sinn, diesem Asketen hier einen Schlag

auf den Kopf zu geben!" Auch ein zweites Mai sprach jener

Yakkha zu diesem Yakkha also: „Qenttg, mein Lieber, vergreife dich

nicht an dem Asketen! Qewaltig, mein Lieber, ist dieser Asket, mit

groBer magischer Kraft und groBer Macht ausgestattet" -r Auch

ein drittes Mai sprach der eine Yakkha zum andern Unhold also:

,JVlein Lieber, es kommt mir in den Sinn, diesem Asketen hier einen

Schlag auf den Kopf zu geben!" Auch ein drittes Mai sprach jener

"Yakkha zu diesem Yakkha also: „Qenug, mein Lieber, komme dem
Asketen nicht zu nahe! Qewaltig, mein Lieber, ist dieser Asket, mit

groBer magischer Kraft und groBer Macht ausgestattet." — Aber

ohne sich an den andern Yakkha zu kehren, gab jener Yakkha dem
ehrwiirdigen Qeistlichen ") Sariputta einen Schlag auf den Kopf,

[das war allerdings ein m&chtiger Schlag'*")]. Mit eben diesem

Schlage kdnnte man ehien sieben Oder achthalb Ellen^ hohen

Elefanten niederstrecken oder eine groBe Bergspitze zerschmettem.

Jener Yakkha aber sturzte mit den WoMen ,4ch brenneljch brenne!**

unverziiglich in eine QroBe Hdlle.
"

' ^

Es sah nun der ehrwiirdige Maha-Moggallana mit dem himm-

lischenAuge, dem gekllrten, iibermenschlichen,wie dem ehrwiirdigen

Sariputta von jenem Yakkha em Schlag auf den Kopf gegeben wurde.

Als er das sah, begab er sich hin zum ehrwiirdigen Sariputta und

sprach dort zum ehrwurdigert Sariputta also: ^Freund, es geht dir

doch gut? Du fiihlst dich doch gesund? Du hast doch nicht irgend-

wie Schmerzen?" — „Es geht mir gut, Freund Moggallana, ich fiihie

mich gesund, Freund Moggallana; nur im Kopfe habe ich einen un-

bedeutenden Schmerz.** ^ ,,AuBerordentiich, Freund Sariputta,

^wunderbar, Freund Sariputta, daB du, der ehrwurdige Sariputta,

^maaX so groBer magischer Kraft, mit so groBer Macht ausgestattet bist!

Hier hat dir, Freund Sariputta, irgend ein Yakkha einen Schlag auf

den Kopf gegeben, das war allerdings em mSchtiger Schlag! Mit

eben diesem Schlage kdnnte man einen sieben oder achthalb Ellen

hohen Elefanten niederstrecken 0der eine groBe Bergspitze zer-

schmettem. Und doch sagt der ehrwiirdige Sariputta: Es geht mir

gut, Freund Moggallana, ich ftihle mich gesund, Freund Moggallana;

Qor im Kopfe habe ich einen unbedeutenden Schmerz." — „AuBer-

*") Das Einseklanunerte findet sich an dieser Stelle nur in M. (tfiva

mahapaharo ahosi).
*^ Ein Ratana (Eile) hatte zwei Vidatthi; eine Vidatthi wieder zw61f

Angula.
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ordentlich, Freund Moggallana, wunderbar, Freund Moggallanarwte

sehr dodi der ehrwurdige Maha-Moggallana mit groBer magiscber

Kraft und groBer Macht ausgestattet ist, da er nSmlich sogar einen

Yakkha sieht*"); ich hingegen habe"") jetzt nicht einmal ein^
Schmutzkobold "•) gesehen!" —

Es horte nun der Erhabene mit dem himmlischen Ohre, dem
geklSrten, ubermenschlichen, dieses so verkuilende Qesprlch jener

beiden Qewaltigen.

^~ Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, be! jener Qeiegenheit in foigendes Udana aus: «^

' ^ „Wessen Qemut wie ein Felsen feststeht und nicht wankt, leiden-

s^haftslos bleibt bei lusterregenden Dingen, nicht in Zom gerSt bel

etwas, das zum 2U>me reizt, — wessen Qemtit also gepflegt ist,

woher wird den ein Leid ankommen?" -^^^ - . * -.

"
> ; Fflnftes S u 1 1 a. :..>.,. V ' ^^, . -^

So habe ich gehort: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene

bei Kosamb! '**) im Qhosita-Klostergarten. Zu jener Zeit aber lebte

der Erhabene umschwSmit; von Monchen, Nonnen, Laienanhangem,

LaienanhSngerinnen, von Kdnigen und koniglichen Ratgebem, von

AndersglSubigen und deren Jtingern umschwarmt, fuhlte er sich

unbehaglich, nicht glucklich. Und es kam dem Erhabenen folgender

Qedanke: ,Jch lebe gegenwSrtig umschw&rmt; von Monchen,

Nonnen, Laienanh&ngern, LaienanhSngerinnen, von Kdnigen und

koniglichen Ratgebem, von AndersglSubigen und deren Jiingem

umschw&rmt, lebe ich unbehaglich, nicht glQcklich. Wie wSre es,

wenn ich allein, abgesondert von ^er Menge verweilen wurde?"

Und der Erhabene kleidete sich zur Zeit des Vormittags an und

ging, mit Napf und Qewand versehen, wegen Almosenspeise nach

Kosambi. Und nachdem er in Kosamb! betteln gegangen war, rSumte

er nach dem Mahle, vom Almosengange zurQckgekehrt, seine Lager-

stdtte selbst weg und machte sich, mit Napf and Qewand versehen.

^ passati ist die Lesart von M.
**j Ich nehme passama als Pras. histor.

"^ Zu pamsupisaca vergl. die Erklaningen des Komm. in Jat IV, p.

\ 147 und iV, p. 3w). Der Sinn ist also: Wihrend Moggallana einen niachtigea

bdsen DSmon wahrzunehmen vermag, kann Sanputta nkht einmal eia

'kleines Gespenst einen Schmutzkobold, entdecken.
*^ Kosambi (Kau^mbO war die Hauptstadt der Vatsas in der Ge^nd

des heuUgen Allahabad. Der Name lebt fort in dem Namen Kosam, den
heute zwei aneinander grenzende Ortschaften (Kosam Inam und Kosam
Khiraj) fuhren.
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..allein, mit keihem anderen, atif die Wanderung nach Paiile3ryaka/

^ ohne seinem Versorger davon eine Mitteilimg zn machen imd ohne

; die Mdnclisgemeinde in Kenntnis zu setzen. Vcm Ort zu Ort

wandernd gelangte er nacii Palileyyaka. Dort bei Paiileyyaka

weilte der Ertiabene im Rakkliita-Waldesdickicht am FuBe eines

Edei-Sala-Baumes.

Auch ein edler Elefant lebte umschwSnnt von mlbmiichen und

weibliclien Eiefanten, von jungen Elefanten und ElefantenkSlbern,

and er ndhrte sich von Qrasern, deren Spitzen sclion abgebrochen

waren, und alle Zweige, die er fiir sich abgebrochen hatte, frafien

sie; er muBte Wasser trinken, weiches besudelt war, und wenn er

beim Baden [das Wasser] durchschwamm, kamen die weiblichen |

Elefanten und rieben den Kdrper an ihm. So umschw^mt fiililte er |

sich unbehaglich, nicht gltickiich. Und es kam diesem edlen Elefanten |
folgender Gedanke: „Ich lebe gegenw&rtig umschw&rmt von m^nn-

lichen und weiblichen Elefanten, von jungen Elefanten und Elefanten- "^

kSlbem; ich nShre mich von Qrdsern, deren Spitzen schon abge-
'

brochen smd, und alle Zweige, die ich fur mich abgebrochen habe, t

fressen sie; ich muB Wasser trinken, das besudelt ist, und wenn ich

beim Baden [das Wasser] durchschwimme, kommen die weiblichen

Elefanten und reiben den Korper an mir. So umschw&rmt fuhle ich

mich unbehaglich, nicht glucklich. Wie w^e es, wenn ich allein.

abgesondert von der Herde, verweilen wiirde?" (SchluB foljjt.)

'"Die evangelische Mission in China im Jahre 1916.

VoaPfr. Martin Schmidt in Holzhausen a. d. Heide (Nassau).

Von dem Jahrbuch der chinesischen Mission liegt uns nun auch

fie 7. Ausgabe vom Jahre 1916 vor (vgl. oben S. 12 ff.). Heraus-

gegeben ist es jetzt von dem FortsetzungsausschuB fur Chma und

verlegt bei der Qesellschaft fiir christliche Literatur in SchanghaL Als

Hauptherausgeber zeichnet E. C. Lobenstine. Die Mitarbeiter sind

fiberwiegend Englander und Amerikaner. Doch sind wenigstens

drei Deutsche vertreten, namlich die Missionare W. Leuschner

(Berlin), H. Rieke (Rheinische Mission) und Otto Schultze (Basel).

An Umfang ist das Jahrbuch wesentlich geringer geworden. Das

AdreBbucti^ ist weggefallen und erscheint besonders. Ober die

rdmisch-katholisdie Mission, die jetzt em eigenes Jahrbuch hat, und

fiber die griechisch-katholische wird nur statistisch berichtet. Auf

die Statistik ist groBere Sorgfalt verwandt Die Berichte smd nicht



- 297 -

nmfassend. Nur fiber 36 Missionsgesellschaften (von den 120, die in

CBina arbeiten) wird berichtet. Leider ist auch die Zah! der Sonder-

berichte der Unterausschusse verringert worden, weil sie an anderer

Stelle gednickt sind. Das Missionstheoretische ist, soweit es noch

nicht in der praktischen Arbeit von Kdrperschaften zum Ausdruck ge-

kommen ist, aus dem Jahrbuch verbannt. Die Berichtszeit geht von
April 1915 bis dahin 1916. Auf den folgenden Seiten soil nur auf

Qrund des Jahrbuchs ffir den deutschen Missionsfreund fiber den

Stand der evangelischen Mission in Cliina in jener Zeit bericlitet

werden.

Wenn man ein Bild der Qesamtlage gewinnen will, so muB man
sich stets vor Augen halten, dafi Ciiina eine Obergangszeit
durchmacht. Der Missionar A. ^ Smith erinnert daran, welche Ver-

finderungen sich in den letzten zwei Jahrzehnten voUzogen haben.

Die Verkehrsmoglichkeiten von heute sind mit den fruheren nicht

mehr zu vergleichen. Der geistige Austausch ist durch Post, Tele-

graph und Zeitung gewaltig erleichtert. Die St&dte haben ein

sch5neres Aussehen bekommen. Vorbildlich ist vor allem die Ari-

lage von Tsingtau mit seinen Waidem. Ein Strom von fremden Be-

suchem bereist China. Das Bildungsstreben hat die Frauenwelt er-

faBt und die Qestalt der „modemen Chinesin" geschaffen. Offent-

liche VortrSge werden gehalten und gerne gehort. Die arztliche

Kunst ringt mit den alten chinesischen Vorurteilen und Brauchen. Die

Zahl der Missionare hat sich seit-lKX) mehr als vervierfacht, ihr.

durchschnittlicher Bildungsgrad ist gestiegen, Erholungsheime haben

einen besseren Qesundheitszustand bewirkt. Zu den groBen Mis-

sionsgesellschaften sind viele kleine hinzugekommen und sie alle

miteinander haben sich groBe verbindende Organisationen geschaffen.

Die christliche Kirche ist nicht mehr unbekannt, die Evangelisations-

feldzuge der letzten Jahre haben sie mit groBen Massen in Beruhrung

gebracht, der soziale Eifer ist wachgeworden und die Anfange der

Bildung einef chinesischen Kirche werden sichtbar.

AuBer durch den Obergangscharakter der modemen chinesischen

Kultur und Zivilisation ist der gegenwSrtige Stand der chinesischen

Mission stark mitbestimmt durch den K r i e g. Er hat auch schon in

der Berichtszeit, als China noch nicht unmittelbar in ihn verwickelt

war, wichtige Folgen fflr die Mission gehabt. Das Jahrbuch berichtet.

uns, daB nicht nur die Deutschen, sondem auch die Englander keine

neuen Missionare aussenden konnten. Vor allem fehlte es an^^zten.

Viele n5tige Bauten muBten zurfickgestellt werden. Die Preise vieler



- 298 -

binge, besonders des Papiers, waren sehr gestiegen. Ein Zusammeti;

arbeiten zwischen den Missionaren deutscher, englischer und amefrt;

kanischer Qesellschaften, wie es sich gerade herausgebildet hatte,

wurde unmoglich. Die neuseelSndischen Presbyterianer in der Pro-

vinz Kuangtung berichten, dafi eingeborene Qehilfen es sehr be-

dauern, da6 ihre giUndliche Ausbildung, die sie durch die Deutschen

erhielten, nun tmterbrochen werden muBte. Sehr spiirbar war der

Krieg naturgemifi in der Arbeit der deutschen Missionen, die von der

Heimat abgeschnltten waren und noch sind. Auf dem Qebiet der

Rheinischen Mission hat z. B. unter dem Druck der Lage die Seibst-

unterhaltung der Qemeinden Fortschritte gemacht Besonders die

ftrztliche Missionsarbeit konnte wirtschaftlich ganz fur sich selbst auf-

kommen. Die alte Berliner Mission muBte fast alle ihre Schulen ge-

schlossen halten. Trotzdem lautet das Qesamturteil, dafi sie im

ganzen durch die Kriegsnot nicht verloren, sondem gewoniien habe.

Die Baseler Mission berichtet von sehr groBen Schwierigkeiten im

SuBeren Missionsbetrieb: ,,Die ganze Mission ist geschwficht und

unt^rbrochen worden." AuBer einem Schweizer konnte kein Mis-

sionar nach China ausreisen. Die Ehiladung englischer Missionare

zu ^emeinsamer Evangelisationsarbeit wurde von ihr als nicht oppor-

tun abgelehnt Die amerikanischen Missionen berichten von ihrer

Arbeit zum Teil so, als ob alles trotz dem Krieg beim Alten ware.

Aber der Hauptberichterstatter D. MacQillivray urteilt pessimisti-

scher als die einzelnen Missionare. Er weist darauf hin» dafi viele

Missionare wirtschaftlich bedruckt sind und dafi ihre ArbeitsfShig-

keit und -freudigkeit daninter leidet. Ein nicht sehr ins Auge fallen-

der und doch so wichtiger Umstand sei z. B. der, dafi der Missionar

in seiner Einsamkeit bei der ietzigen Teuerung sich die ZU seiner

geistigen Gesunderhaltung ndtigen Biicher und Zeitschriften nicht

kaufen k5nne. Eemer verschlinge das Interesse an den Kriegs-

ereignissen und das Zeitunglesen viel Zeit und Kraft, die der Mis-

sion entzogen werden. Ferner sei die Erregung der Qemfiter, die

durch nationale Leidenschaft Oder durch die Teilnahme am Ergehen

von Freunden und Familiengliedem auf den Kriegsschaupiatzen ver-

anlafit ist, der Missionsarbeit nicht f5rderlich. Andererseits fehle es

auch nicht an guten Wirkungen: die Not der Zeit treibe zu groBerer

Innerlichkeit und vertiefter Frommigkeit. Der Hinweis auf
den Zustand der westlichen Volker habe jetztim
Osten keine Beweiskraft mehr fiir den Wert der
cbristlichen Religion. So sei die christliche Mission zu
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ihrem eigenen Heile gezwungen, sich auf die Wirkungen Christi an

der eitizelnen Menschenseele zu berufen.

Auch von der politischenLage des Arbeitsgebietes ist die

Mission abhSngig. Aus verst^dlictien Qriinden ist die iufiere
Politik ietzt aus dem Jahrbuch ausgeschaltet. Qelegentlich

werden einzeloe Ereigidsse gestreift, z. B. dafi die Japaner mit dem
Papste wegen Cbernahme der Schutzherrschaft uber die katholischen

Christen in Tsingtau verhandeln. Auch sind im Anhang die beruch-

tigten „Vertrage" zwischen China und Japan vom 25. Mai 1916 und

aus den 21 japanischen Forderungen die fiir die Mission wichtigen

Abschnitte iiber die geforderte Erlaubnis zur Ausbreitung des Bud-

<}hisnius durch Japaner in China samt der Antwort der cliinesischen

.

Regienmg abgedruckt. Diese Antwort, die auch auf die Lage der

christlichen Missionen ein Licht wirft, hatte folgenden Wortlaut:

„Die zwei Artikel, die sich auf den Erwerb von Land fiir Schulen.

KrankenhSuser und Tempel und auf das Recht missionarischer

(so. buddhistischer, japanischer — D. 0.) Propaganda beziehen,

wtirden nach der Ansicht der chinesischen Regierung ernste Schwie-

rigkeiten ergeben haben fiir die Befestigung des freundschaftiichen

Gefiihies, wie es zwischen den beiden V51kern besteht. Die Reli-

gionen der beiden Lander sind dieselben und deshalb ist eine von

Japan ausgeiibte missionarische Propaganda in China nicht notig.

Der naturliche Wetteifer zwischen den cliinesischen und japanischen

Nachfolgem desselben Qlaubens wtirde unaufhorlich StreitigkeiteM

und Reibung hervorzurufen drohen. WShrend die westlichen Mis-

sionare getrennt von den chinesischen Qemeinschaften, unter denen

sie wirken, leben, wtirden die japanischen Mdnche mit den Chinesen

zusammen leben. Die Ahnlichkeit ihrer nattirlichen Eigenschaften.

ihrer religiosen Tracht und ihrer Lebensgewohnheiten wiirde es un-

mdglich machen, sie zu unterscheiden, um ihnen den Schutz ange-

deihen zu lassen, den auf sie au^tudehnen die japanische Regierung

bei dem jetzt in China geltenden System der Extraterritorialit^t doch

fordem wiirde. Auch besteht allgemeine Besorgnis unter dett

Chinesen. dafi diese eigenartigen UmstSnde, die fur politische Ver-

schworungen giinstig sind, von manchen gewissenlosen Chinesen (!)

ausgenutzt werden konnten."

In innerpolitischer Beziehung war das Jahre 1915
.

fiir China voll groBter Schwierigkeiten. Es setzte ehie starke moa-

archische Qegenstromung gegen die junge Republik ein, die trotz des

Protestes der Ententestaaten vom 28. Oktober 1915 dazu fiihrte, daft
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am 11. Dezember 1915 dem PrSsidenten Yuanschlkai die Kaiserkrone

angeboten wurde. Als der PrSsident sich zur Annahme bereit er-

klfirte, erhob Japan Einspruch. Gleichzeitig brach ein Aufstand in

den sfidlichen republikanisch gesinnten Provinzen aus. So war der

Znstand am Ende der Berichtszeit (Prulijahr 1916) vdllig verworren.

Die wirtschaftliche Lage Chinas war natiirlich auch

durch den Krieg bestimmt. Es taten sich mancherlei neue Mdglich*

keiten fiir einen Aufschwung des Handels auf, aber wegen des

Mangels an Schiffen konnten sie nicht ausgenutzt werden. Trotz-

dem wies das Jahr 1915 die hochste je erreichte Ausfuhrziffer auf

(440 Millionen Taels). Verschiedene geplante Eisenbahnbauten

mufiten zuriickgestellt werden. Weil von auswarts kein Qeld zu'

haben war, mtiBte China den Weg der inneren Anleihen beschreiten.

Der Anbau von Tee hat einen neuen Aufschwung genommen. Das

Alkoholverbot in RuBland und die Zunahme der Temperenzbewegung

In der Welt bewirken eine grSBere Nachfrage nach Tee. Auch die

BaumwoUindustrie macht starke Fortschritte. Femer hat der Krieg

dem Bergbau neue Antriebe gegeben. Besonders die plotzliche

Starke Nachfrage nach Antimon brachte groBe Qewinne. Eine Ent-

tauschung scheinen die Petroleumfelder der Provinz Schensi ge-

bracht zu haben. Die amerikanische Phantasie, die von dort Riesen-

gewinne in der Zukunft erhofft hatte, hatte auch auf das vorher-

gehende Chinajahrbuch eingewirkt (vgl. oben S. 13). Der nach den

Forderungen Japans an China einsetzende voriibergehende Boykott

Japanischer Waren und das Ausbleiben der europSischen Industrie-

crzeugnisse wirkte fordemd auf "die chinesische Industrie ein, ge-

hemmt wurde sie durch die inneren Wirren. ^^ .

Aus den reichen statistischenAngaben seien hier ebiige

herausgehoben. Wo sie von den fruheren abweichen, durften die

jetziren Anspruch auf groBere ZuverlSssigkeit haben, da der Fort-

setzuiigsaussohuB der Statistik groBe Aufmerksamkeit zuwendet mid

da sich allmahlich eine groBere Einheitlichkeit in ihrer Aufstellung

and in der Begriffsbestimmung herausbildet Immerhin ist zu be-

achten, daB auch noch jetzt wegen der groBen Mannigfaltigkeit der

Arbeitsweise bei den verschiedenen Missionen und aus anderen

Qriinden bisweilen sehr verschiedene Dinge zum Zweck der statistic

schen Erfassung unter demselben Begriff zusammengefaBt werden.

Die gesamte evangelische Missionin China zShlt 5338 aus-

ISndische Missionsarbeiter auf 891 Stationen und 5825 AuBen-

stationen. Darunter befinden sich 2103 Manner und 3235 Frauen.
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Die Zahl der eingeborenen Missionsleute betrSgt 20 460. Es sind

3880 organisierte Qemeinden und 3386 andere Orte mit evangeii-

schem Qottesdiensi vorhanden. Die Zahl der Kommunikanten be-

trSgt 268^2, der Qesamtbestand der evangelisclien Christenheit

wird mit 526108 beziffert. Die Sonntagsscliulen zalilen 165282

Schiller. Die Erzieliungsarbeit in den Missions-
s c li u 1 e n wird von 1109 fremden, 8469 einlieimisctien cliristliclien

und 726 chinesisctien nictitciiristlichen Lehrlcraften geleistet Bei

den folgenden Zahlen ist besonders darauf zu aciiten, daB die Statistik

bei weitem nicht vollst^dig ist. Unter diesem Vorbetialt werden

angegeben: 87 Kinderg^ten mit 2930 Schiilem, 4748 niedere Ele-

.mentarschulen mit 120796 Scliiilem, 464 hohere Elementarsciiulen

mit 17 325 Scliulern, 216 Mittelschulen mit 13369 Sciiulem, 24 Hoch-

schulen mit 1144 Studenten, 120 Normalschulen mit 3219 Studenten,

29 ttieologische Scliulen mit 659 Studenten, 2t gewerbliclie Scliulen

mit 1144 Schiilern, 41 Waisenliduser mit 2039 Insassen. Cliristliclie

Schnlbildung durch die evangelische Mission erhalten 169797

Cliinesen. Eine betrSchtliclie Anzahl dieser Scliulen, besonders der

hoheren, wird von mehreren Missionsgeseliscliaften gemeinsam

unterhaltcn. Die Srztliche Mission wird von 277 nicht-

chmesischen Arzten, 106 Arztinnen, 142 Schwestem und von 119

eingeborenen Arzten, 504 chinesischen Qehilfen und 734 Pflegerinnen

ausgetibt. Es sind 330 KranlcenhSuser mit 13 455 Betten> 223 Apo-

theken, 23 medizinische Schulen und 33 Krankenpflegerschulen vor-

handen. Auch dieser Zweig der Missionsarbeit wird zum groBen

Teil gemeinsam betrieben. Die Zahl der gesamten missionarischen

Krifte verteilt sich auf die einzelnen kirchlichen Auspragungen in

folgender Abstufung: China-Inland-Mission 976, Presbyterianer 943,

Methodisten 754, Anglikaner 621, Baptisten 534, Lutheraner 385,

Kongregationalisten 284, andere Qesellschaften 912. Die Zahl der

chinesischen ordinierten Prediger hat sich seit 10 Jahren mehr als

verdoppelt. Die weitaus groBte Zahl der Qemeindeglieder weisen

die Presbyterianer und Methodisten auf. Ober die nationaie
Zugehorigkeit'der Missionare^ gibt die Statistik des

Jahrbuchs keinen AufschluB. Doch sei hier darauf hingewiesen, daB,

gegenOber der iiberwaitigenden Mehrheit der Angelsachsen nur

noch etwa 250 deutsche evangelische Missionsleute in Cliina

tatig sind.

Die romisch-katholische Mission in Cliina zShlt

64 Bischofe, 1463 europaisch^ 806 chinesische Priester, 1 748 383
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tCliiisten'mid 424586 Katechumenen. Qenauere Auskunft uber sie

gibt das 1916 in der Druckerei der Lazaristen in Pekins: erschienene

Jahrbuch ,JLes Missions de Ciiine et du Japon".

Wenden wir uns nun zu den einzelnen Zweigen deS gro8en

«vangelischen Missionswerkes, so f^It zunachst die Tatsache am
meisten in die Augen, daB die Evangelisation, und zwar

mittels planm^ig vorbereiteter „Feldziige" und nach einem be-

stimmten Schema vorgenommener Massenbearbeitungen itnmer

mehr zu einer festen Einrichtung der meisten Qesellschaften wird.

Wenn man die Berichte der einzelnen Missionen liest, so nehmen

die Nachrichten iiber diese VorgSnge einen bevorzugten und fur

unseren Qeschmack^llzu breiten Raum ein. QewiB sol! nicht der

Stab uber jene Bemiihungen gebrochen werden. Es sind ehren-

werte Qrunde, die treibend dahinter stehen. So schreiben die

bischdflichen Methodisten, dafi eine sclmellere Evangelisation des

Ostens aus allgemein-kulturellen Griinden ndtig sei. Denn Ost-

asien, das fast ein Drittel der Menschheit umfasse, eigne sich schneil

die westliche Zivilisation an» und es w3re furchtbar fiir die Mensch-

heit, wenn es zugleich in modemen Materialismus versinken wtirde.

Der herkommliche Missionsbetrieb sei zu langsam, um diese Qefahr

abwenden zu konnen. Deshalb sei die Evangelisation der Massen

inuner notiger. Der Fortsetzungsausschufi hat deshalb eine Evan-

gelisationswoche, wie sie m Indien schon besteht, auch fiir China in

Vorschlag gebracht. Wie groB der wirkliche religiose Ertrag dieser

Arbeit ist, konnen wir nicht abschStzen. Es scheint uns nur, daB der

Schwerpunkt rechter Missionsarbeit nicht in die Massenevangelisa-

tion verlegt werden kann. Es regen sich auch schon aUenthalben

Stimmen, auch aus den Kreisen der amerikanischen Qesellschaften*

die auf mehr intensive als extensive Missionsarbeit dringen (so die

amerikanischen Baptisten), und die amerikanischen Presbyterianer

u. a. verlangen eine bessere geistige Versorgung der Getauften.

Wohl ist es immer wieder bestechend, wenn durch die Evangelisa-

tion Tausende zum erstenmal in Beriihrung mit dem Christentum

^tommen, aber was ist schliefilich erreicht, wenn nachher die bitteren

, Klagen kommen, daB die Kirche nicht imstande ist, die Angeregten

in geistige Pflege zu nehmen und wenn vielleicht gar durch die

glMnzende AuBenseite iener Massenveranstaltungen der Blick ge-

triibt wird fiir die schlichte, stille Arbeit an den Einzelnen und in den

Qemeihden, die doch so ndtig ist? Qanz versagen muB der amerika-

nische Massenbetrieb natUrlich auf dem Lande. Da wird jede ge-
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sunde, ehrliche, ernsto Missionsarbeit von selbst auf die nintensive

Methode" gefiihrt. Schnellere Erfolge sucht man nun hier zu er-

zielen, indem man eine moglichst grofie Anzahl von Missionaren in

einem engbegrenzten Qebiet ansiedelt So hat die neuseelSndische

Presbyterianerkirche ein landiiches Qebiet mit 800 000 Einwohnern

in der Provinz Kuangtung, aus dem viele Cliinesen nach Neuseeland

auswandern, in Angriff genommen und will ihn mit fiinfzehn Mis-

sionaren besetzen und moglichst viele Kapellen und Schulen er-

richten. „Unsere Hauptabsicht . . . ist nicht, daB diese Missionare

eine weitausgebreitete evangelistische Tatigkeit ausuben. Ihr EinfluB

soil wirklich von den chinesischen Qehilfen gespiirt und durch sie

dem Volke mitgeteilt werden. Wir glauben, daB wir trotz der

schwierigen Natur des Arbeitsgebietes durch diese mtensive Arbeits-

methode mehr erreicht haben, als wenn wir uns fiber verschiedene

Telle der Provinz Kuangtung ausgebreitet hatten." Bei dieser Art,

Mission zu treiben, muB verstandlicherweise die Missionsschule zu

ganz besonderer Wertschatzung gelangen. Jch habe mich oft ge-

fragt. ob eine starke eingeborene Kirche sich nicht mit groBerer

Wahrscheinlichkeit um eine ddrfliche Missionsschule als um eine

Kapelle in einem Marktflecken bilden wird**, sagt unser Qewahrs-

mann.

Besonders brennend, und zwar in immer starkerem MaBe, ist

wie in Japan so auch in China die Frage, wie das Evangelium an die

studierende Jugend herangebracht werden kann. Der Zeit-

punkt ist sehr giinstig, da der Konfuzianismus sich noch still verhait

and der Buddhismus wenig und der Taoismus noch weniger Rtick-

halt in den gebildeten Klassen hat. Die Evangelisation unter diesen

Schichten, die vor einer Reihe von Jahren eingesetzt hat, hat

mancherlei gute Fruchte gezeitigt. Auch hier tritt unmer mehr zu-

tage, daB es vor allem darauf ankommt, die durch die Evangelisation,

Angeregten in eine festere Beziehung zu den christlichen Kreisen zu

bringen, sie irgendwie zu sammeln und ihnen Qelegenheit zu irgend-

ehier Art von Dienst an den anderen zu geben.

Die Erziehungsarbeit der Mission muB sich in steigen-

dem Mafie auseinandersetzen mit dem staatlichen Schul-
w e s e n , das stetige Fortschritte macht Im Jahre 1914 gab es

108 448 staatliche Schulen gegenuber 86799 nach der letzten

.Statistik. Im Jahre 1915 wurden zwei wichtige nationale Schul-

konferenzen abgehalten, auf denen iiber verschiedene MaBnahmen

zur Verbesserung der Schulverwaltung, Schulaufsicht, der Lehr-
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plane und der Lehrerbildung beraten wurde. Die allgemeine Schul-

pflicht, zu der es einstweilen noch an den Vorbedingungen, besonders

am Qeld fehlt, wird langsam vorbereitet. Die Regierung will ein

Viertel der Kosten tragen, der Rest soil von den lokalen Instanzen

aufgebracht werden. Man nimmt an, daB etwa 400000 Schulen

notig sind, urn die etwa 40000 000 Kinder zu unterrichten. In acht

Jahren hofft man die Qrundlagen des gewaltigen Systems ausgebaut

zu haben. Als wichtiges Ereignis der Berichtszeit wird verzeichnet,

daB in der Mongolei modeme Schulen errichtet worden sind. Um
den Bildungsstand auf dem Lande zu heben, beabsichtigt die Regie-

rung, zun&chst eine Anzahl von Wanderlehrern auszusenden, die

Unterricht in den ersten Anfangsgriinden erteilen soUen.

Das Missionsschulwesen kann auf die Dauer an Aus-

dehnung nicht in Wettbewerb treten mit diesem geplanten ge-

waltigen Erziehungswerk des Staates. Es kann nur Hilfsdienste

leisten und vielleicht als Vorbild dienen, muB aber versuchen, in

enge Verbindung mit jenem zu treten. Die Qefahr, ein selbstandiges

System ohne RUcksicht auf das staatliche aufzubauen, muB ver-

mieden werden. Die schwierige Frage, wie die Missionsschule an

dem allgemeinen Werk der Volksbildung mitarbeiten kann, ohne

ihre christliche Eigenart zu verlieren, harrt noch ihrer Losung. Eine

andere wichtige Frage, tiber die in den Missionskreis6n keinerld

Einigkeit besteht, ist die nach dem Ziel der Erziehungsarbeit der

Mission. Eine konservativereStromung will sich damit begniigen, daB

die Mission in ihren hdheren Schulen eine allgemeine hohere Bildung

etwa nach Art unserer Gymnasialbildung vermittelt und dartiber

hinaus nur fiir die Ausbildung des theologischen Nachwuchses in

theologischen Fachschulen sorgt. Die andere mehr fortschrittliche

Richtung erstrebt die Qriindung von christlichen UniversitSten und

technischen Hochschulen. Erstere scheut vor den hohen Kosten

zuruck; letztere beruft sich auf die Pionierarbeit der alten Kirche

in dem gesamten Bildungswesen und weist auf Japan hin, wo main

den Mangel einer erstkl^igen christlichen Universitat sehr be-

dauere. — Die letzte Frage ist aus dem Stadium der theoretischen

Erorterung bereits herausgetreten, da verschiedene AnsStze von
Hochschulgriindungen vorhanden sind. Am bekanntesten ist die nun

beschlossene Qriindung von medizinischen Hochschulen durch die

Rockefeller-Stiftung, der sehr groBe Mittel zur Verfugung stehen.

Auch haben verscliiedene Missionsgesellschaften wahrend der

letzten Jahre ihre hoheren Bildungsanstalten vereinigt Dabei haben
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Frage aufwirft, ob es nicht besser sei, daB die einzelnen Denomina-

tionen gesonderte theologische Fachschulen unterhalten. — Fur das

gesamte Schulwesen wird man sich immer mehr daruber einig, daB

die Anforderungen an die Leistungen der Missionsschulen moglichst

hoch gestelit werden mussen. Die Lehrpltne werden immer mehr

vereinheitlicht. Von besonderem Interesse ist ein Bericht, den eine

Revisionskommission des Erziehungsausscliusses fur Ostchina iiber

ihre Eindriicke in den Mittelschulen im Februar 1916 erstattet hat

Bei aller Anerkennung vieler tflchtiger Leistungen betont sie doch

sehr stark, daB,man sich ailzu sehr an die in Amerika iiblichen Lehr-

plSne anschiieBe und zu wenig Rucksicht nehme auf die besonderen

Bedfirfnisse Chinas. Auch tadelt sie, dafi vielfach das Chinesische

iiber dem Engiischen zu kurz komme. ^j?
;,? ^ *;

;

Die trztiiche Mission ist durch den Krieg stark beein-

fluBt worden. Bis zum 1. Januar 1916 waren 28 Missionsarzte ab-

gereist, um auf den KriegsschauplStzen beider Parteien ihrem ^zt-

lichen Berufe nachzugehen. Die Preise der Arzeneien und sonstigen

medizinischen Bedarfsartikel waren sehr gestiegen. Von grund-

iegender Bedeutung fiir diesen ganzen Zweig der Missionsarbeit in

China ist die schon erwahnte Rockefelier-Stiftung. Ihre Mittel sind

so groB, wie sie friiher auf dem Missionsgebiet ganz unbekannt

waren. Die Heranbildung des medizinischen Nachwuchses ist durch

sie gesichert. Es sollen durch sie zwei aufs beste eingerichtete

medizinische Hochschuien, eine in Peking und eine in Schanghai er-

richtet werden. Obwohl die Stiftung ausdrucklich auch der von der

Mission geleisteten Arbeit dienen will, ist die Freude iiber sie imn|er

noch keineswegs ungeteilt und der Qoldregen aus der Hand des

amerikanischen MilliardSrs ist offenbar vielfach nicht sehr will-

kommen. Die beteiligten Kreise geben sich groBe Muhe, das weit-

verbreitete MiBtrauen zu zerstreuen. Man befurchtet, daB die Mis-

sion leicht in eine unerwiinschte Abhangigkeit geraten konnte. —
Die chinesischen Arzte haben sich im Jahre 1916 nach dem Vorbild

der Missionsarzte zu einem nationalen Arzteverehi zusammen-

geschlossen. Beide Vereinigungen bemiihen sich gemeinsam mit

dem Christlichen Verein junger Manner durch Vortrage, Ausstel-

lungen, Lichtbilder und Schriften den Sinn fiir offentliche Qesund'

heitspflege zu wecken. Zur Ausbildung mannlichen und weiblichen

Krankenpflegepersonals bestehen verschiedene Schulen.

^"^
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Auf dem Qebiet der literarischen Missionsarbeit
sind fiir China besonders wichtig die cliristlichen Zeit-

schriften. Denn in dem chinesischen Oeistesleben nimmt nach

altem Herkommen die Zeitschrift einen hervorragenden Platz ein.

Dieses ^roBe Land weist auch heute erst die verhaitnismaBig kleine

Zahl von 300 Tageszeitungen auf. Es gab im Jahre 1915 auch nur

eine evangeiisch-christliche Tageszeitung. Dagegen gibt es etwa

30 periodisch erscheinende christliche Zeitschriften, von denen eine

im Abstand von je 10 Tagen, 3 wochentlich, 4 vierteljahrlich und alle

iibrigen monatlich erscheinen. Bei dieser Zahl sind nur die von

christlichen VerbSnden in chinesischer Sprache herausgegebenen,

nicht aber die in englischer Sprache erscheinenden und die Organe

der eirizelnen Colleges und der Y. M. C. A. eingerechnet. Die Auf-

lageziffem sindj ini allgemeinen niedrig, die hochsten sind 6000 Stiick

bei einem Wocl^enblatt und 5000 Stiick bei einer Monatsschrift. Aber

die Auflage soVohl als die geistige Hohenlage sind im Steigen be-

griffen, und ihre Bedeutung fiir die christliche Kirche wird immer

grSBer. In dem Jahrbuch gibt C. Y. Cheng einen Oberblick iiber die

Art, wie diese Zeitschriften alle Angelegenheiten der Mission, der

Kirche und des nationalen Lebens berichtend und kritisierend be-

arbeiten. Wir erfahren dabei einige Tatsachen, die in anderem Zu-

sammenhang weniger hervortreten. So haben die Zeitschriften

Stellung genommen gegeniiber den maitcherlei Sektierem, den

Adventisten vom siebenten Tag, der Glaubensmission, den Zungen-

rednem und anderen, die die Kreise der Mission storen und unter den

bestehenden Qemeinden ihre Hauflein sammeln. Ferner gab es

mancherlei Gelegenheit, das Verhaitnis der Christen einerseits zu

den Mohammedanern und Buddhisten andererseits und den Unter-

schied zwischen katholischer und evangelischer Art zu erortem.

Starken Widerstand setzten viele chinesische Schriftsteller den

sieben Grundsatzen entgegen, die von dem Erziehungsministerium in

^eking, die Anerkennung der christlichen Elementarschulen be-

treffend, aufgestellt worden waren, wonach der Qrundbesitz und die

finanzielle Unterhaltung ganz von der Mission getrennt werden, auch

^er Name der Schule nicht an die Mission erinnern und jede religiose

Unterweisung und Andachtsiibung aus der Schule verbannt sein

soUte. Die politischen Wirren brachten einen ZusammenstoB mit

<ter Staatsregierung. Es bestanden zwei christliche Tageszeitungen,

die beide im Sfiden erschienen (eine in Hongkong und eine in Kanton)

und deshalb republikanisch gesinnt waren. Als die monarchische
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Bewegung ifaren HOhepunkt erreichte und die beiden Zeitungen in

der Opposition standen, Iconnte die in Hongkong erscheinende, weil

sie fur die chinesische Regierung nicht erreichbar war, fortbestehen,

obwohl ihre Verbreitung im Lande unterbunden wurde. Die in

Kanton erscheinende wurde zweimai verboten und die Herausgeber

wurden verhaftet. Sie sollte dann in einem mehr ausgepr&gten reli-

giSsen Charakter wiedererscheinen. Ob es dazu gekommen ist, wird

in dem Jalirbuch nicht berichtet. DaB auch der 7. Mai 1915, der

„Tag der nationaien Schmach", an dem Japan seine 21 Forderungen

an China stellte, in der christlichen Presse groBe Erregung hervor-

rief, ist nur allzu verstandiich. Heftige Kritik wurde femer in ihr

an dem Befehl des Prasidenten geflbt, der von jedem Angehorigen

des Heeres und der Marine den Treueid vor den Kriegsgottem ver-

langte. Admiral Li, damals Vizepr^ident des Marineministeriums.

der als Christ diesem Befehl den Qehorsam verweigerte, wurde in

der Presse als ein „moderner Daniel" verherrlicht. e^^lg -•

Der Vertrieb christlicher Schriften leidet unter

dem Mangel an guten christlichen Btichern in chinesischer Sprache,

Viele sind veraltet oder haben zu wenig chinesische FSrbung. Die

eingeborenen Prediger und Qehilfen haben auch oft nicht die Mittel,

um sich groBere Werke anzuschaffen. Um so wichtiger ist die Er-

richtung guter Leihbibliotheken. Die von der Qesellschaft fur

christliche Literatur aufgestellte Liste der im Jahre 1915 am meisten

verkauften Schriften weist erfreulicherweise auch ein „Leben

Luthers" von Dr. Allen auf. Auch die Bflcher des ehemaligen deut-

schen Missionars Kranz und des zuletzt im Dienste des Allgemeinen

Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins stehenden Missionars

Dr. Faber werden als sehr gutgehend bezeichnet. Mit Bedauern

stellt der Bericht fest, daB modern-theologische Bticher mehr gesucht

sind als andere. Die Bibelgesellschaften haben im Jahre 1915 im

ganzen 6 301 522 Bibeln, Testamente und Bibelteile verkauft. Das

bedeutet eine Zunahme von 109 121 gegenuber dem vorhergehenden

Jahr. Die Traktatgesellschaften haben 5 109 332 Schriften verkauft.

Die Berichterstattung iiber VorgSnge im kirchlichen und religidsen

Leben an die nichtchristliche Presse wird als ein immer dringenderes

Problem empfunden. Ansatze dazu sind vorhanden (vgl. oben S, 26),

aber es fehlt noch an der ehiheitlichen Organisation.

Schon das vorhergehende Chinajahrbuch hatte gezeigt, daB dfer

Sinn ftir soziale Arbeit in China uberhaupt, besonders aber

auch das soziale Verantwortlichkeitsgefuhl der Mission und der
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eMoeslsthen Christenhelt in starker Zunahme begriffen ist (vgl. oben

S. 22 If.). Das vorliegende Jahrbuch fiir 1916 bestatigt diesen Ein-

druck. > Der FortsetzungsausschuB hat in einer ISngeren Kundgebung

die Notwendigkeit anerkannt, die soziale Arbeit als eine AuBerung

christlichen Lebens zu fdrdern, Untersuchungen fiber das schon Qe-

leistete anzustellen, ihre Ergebnisse zu verSffentlichen und wieder

einen UnterausschuB fur soziale BetStigung des Christentums zu er-

nennen. Er hat besonders die Notwendigkeit gewerblichen Unter-

richts betont und empfohlen, die Frage zu untersuchen, wie die

christlichen QrundsStze auf das Verhaitnis zwischen Kapitai und

Arbeit anwendbar sind, um so gegeniiber der schnellen Herausbil-

dung neuer VerhSltnisse in der Industrie und dem Handel Chinas

das Qewissen der chinesischen Kirche zu wecken und zu ^eiten.

Schliefilich hat er angeregt, dafi der UnterausschuB eine Obersicht

fiber die Wohlfahrtseinrichtungen in Schanghai, besonders fiber die

von Chinesen begrtindeten, zusammenstellen moge. DaB es zu einer

solchen Kundgebung kommen konnte, beweist, wie stark man unter

dem Druck brennender Missionsfragen allgemeui dahin gedrSngt

wird, zuerst einmal die grundlegenden Lebensbedingungen derer zu

erforschen, fur die die Mission arbeitet. Einige Ans§tze zu solchen

sozialen Untersuchungen sind in dem Jalirbuch enthalten. Eine

Studie aus Westchina hat die wirtschaftlichen VerhSltnisse mehrerer

Qemeindeglieder aus verschiedenen Standen genau nach Einnahme

und Ausgabe untersucht. Das ffir die Mission wichtigste Ergebnis

derselben besteht in dem Nachweis, wie die Familien der Lohn-

arbeiter durch die wirtschaftlichen VerhSltnisse auseinsndergerissen

werden. Eine andere Untersuchung beschaftigt sich mit der L a g e

der Arbeit er in den Baumwollfabriken von
Schanghai. Sie stellt u. a. folgende Tatsachen fest: Unter je

10 Arbeitern befindet sich 1 Kind. Unter 5 erwachsenen Arbeitem

befinden sich 4 Frauen. Die Frauen bringen oft ihre Kinder mit, die

ihnen arbeiten helfen, aber dann nicht bezahlt werden. Die Manner

werden meistens als Vorarbeiter verwendet. Die meisten Arbeite-

rinnen kommen von benachbarten DOrfera. Die L6hne betragen ffir

Khider 10 bis 15 Cents taglich, fur Frauen 15 bis 30 Cents, bei Weben
' gegen Stflcklohn 30 bis 45, fur Manner (als gewShnliche Arbeiter)

-28 bis 35 Cents. AUe Fabriken arbeiten bei Tag und Nacht. Die

Arbeitszeit betragt 12 bis 14 (gewShnlich 12) Stunden. Rechnet man

die Wege hinzu, so kommt man auf 13 bis 17 Stunden. Meistens be-

steht die Woche aus 7 Arbeitstagen. Diese Arbeitsbedingungen
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sind doppelt schlimm, well es sich fast nur um Frauen und M&dchen,

die zukiinftigen Mutter, und um Kinder handelt. Der gute Wille

einiger Firmen, die Arbeitszeit zu verkiirzen und die Nachtarbeit

einzustellen, wird durch den harten Wettbewerb zuschanden. Die

Einrichtungen fiir die Sicherheit und Qesundheit der Arbeiter sind

noch unvollkommen. Bedauerlich sind vielfach die sittlichen Zu-

stSnde in den Heimstdtten der Arbeiterinnen. Obwohl letztere meist

aus konservativen ISndlichen Kreisen stammen, geht bei der tSg-

lichen langen Abwesenheit der Halt an der Familie und dem Her-

kommen verloren. Eigentliche Wohlfahrtseinrichtungen zur Hebung

des Arbeiterstandes sind so gut wie gar nicht vorhanden. — Einzelne

.Zweige sozialer Tatigkeit werden mit Eifer gepflegt von den christ-

lichen Enthaltsamkeitsvereinen fiir Frauen in China, die gegen

Alkohol und Opium kSmpfen, von der Stelle zur Beurteilung von

Lichtbildfilms u. a.

Aus derTStigkeitdesFortsetznngsausschusses
wShrend der Berichtszeit ist noch zu berichten, daB er mit dem
Mohammedanermissionar Dr. Zwemer wegen einer beabsichtigten

Idngeren Missionsreise desselben unter den Mohammedanern Chinas

in brieflichem Austausch stand. Femer ist er in engere Beziehung

getreten zu den entsprechenden KSrperschaften in Japan und Indien.

Seine zusammenfassende und verbindende Tatigkeit hat naturlich

wahrend der Kriegsjahre mit auBerordentlichen Schwierigkeiten zu

k§mpfen. ' Das Urteil Qber den Wert der in Edinburg geschaffenen

Organisation, die zur Zeit ihr^r Qriindung allenthalben uber alles

MaB verherrlicht wurde, hat sich im Laufe der letzten Jahre viel-

fach sehr geandert. Welcher Art ihre Bedeutung in kommenden

Friedenszeiten sein wird, zumal auch wie sich die deutschen Mis-

sionskreise mit ihrer vorwiegend englisch-amerikanischen Art ab-

finden werden, steht dahin. Wie schwierig die Lage ist, geht mit

Deutlichkeit aus der in diesen Tagen verSffentlichten ErklSrung

fuhrender deutscher Missionsleute mit ihrer Absage an den bis-

herigen Vorsitzenden der ganzen Organisation, Dr. John R. Mott,

und an Dr. J. N. Ogilvie hervor, in der es heiBt: „In Qefahr scheint

uns . . . nicht die deutsche Mission gebracht zu sem, wohl aber die

Lauterkeit der angelsSchsischen und das MaB von Q^sinnungs- und

Arbeitsgemeinschaft, das der evangelischen Mission bisher geschenkt

war." Wenn man dazu nimmt die Art, in der man sich bei unseren

Feinden gewohnt hat, die deutschen Missionen mit Worten herab-

zusetzen und mit der Tat zu behandeln, so mochte es fast vergeblich
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crschelnen, nach Brflcken auszuschauen. Vorlftufig wflren Sie ja

auch noch praktisch bedentungslos. Aber im Blick auf die Zukunft

schlieBen wir mit dem Hinweis darauf, daB das vorliegende Jahr-

bnch der evangelischen Missionen in China filr 1916 wenlgstens den

Willen zur Einheit erkennen laBt. Es betont ausdrucklich den ein-

drucksvollen internationalen Charakter der Jahresversammlungen

des Fortsetzungsausschusses fiir China, gerade auch derjenigen des

Kriegsjahres 1915. Und neben diesen Hinweis stellen wir die letzten

Worte jener Erkiarung der deutschen MissionsmSnner: „Dagegen

halten wir auch fernerhin in Obereinstimmung mit den friiher un-

bestrittenen GrundsStzen der gesamten evangelischen Mission . . .

fest an dem durch die beklagten VorgSnge so schwer verietzten

Qrundgesetz der Supranationalitat der christlichen Mission und der

Kirche Christi iiberhaupt." Die Hoffnung, die wir aus dieser Parallele

fiir die Zukunft der evangelischen Mission in China schopfen, leuchtet

mit stillem Qlanz hinein in die dunkle Qegenwart. v

Aus der Mission der Gegenwart.

Engfadid verqnicht den Indern Sefi»tv«-walttiiis and veraotwortflclw

Regiefuiig.

B^ AnkQndigung von weittragendster Bedeutung machte am 20. August

im engUschen Unterhaus der neue StaatssekretSr von Indien, Mr. Montagu.

Er erklSrte, die englische Regiening babe in vollster Ubereinstimmung mit der

indischen beschlossen, die Inder in bezug auf ihre Zulassung zu alien Zwdgen
der Yerwaltung in wachsendem MaBe den Eligiandern gleichzustellen und all-

mdhlich Selbstverwaltungseinrichtungen dort einzufQhren, deren Endziel die

~ Verantwortlichkeit der indischen Regierung und die Stellung Indiens als

: mtegraler Teil des britischen Weltreiches sein solle. Erkennbare Schritte in

[dieser Beziehung sollten schon in ndchster Zeit getan werden, und urn sok;he

herbeifiihren zu kdnnen, sei ein Gedankenaustausch zwischen der englischen und

der indischen Regierung notwendig. Er (der StaatssekretSr) werde daher mit

"Qenehmigung des Konigs einer Einladung des \%ekdnlgs von Indien folgen, um
skh an Ort und Stelle durch Anhdrung der Lokalregierungen, der verant-

wortlichen K6rperschaften und von privaten Politikem, ein Bild fiber die Lage

j«i schaffen. ^

Dieses SuBerst weitgehende Programm erfnhr indes insofem dne E5n-

schrSnkung, als Mr. Montagu erkl^rte, die Einitthrung der vorgesehenen

Reformen kdnne nur schrittweise erfolgen, denn die britische Regierung and

die indische, die die Verantwortung fiir die Wohlfahrt und den Eortschritt der

indischen VOlker trfigen, mUBten auch die Richter sein iiber Zeit und MaBstab

in der Einfflhrung der Refomv Diese Ankfindigung muB nicht nur dem Unter-

bause, sondern anch alien Engl^ndem in hSchstem MaBe liberraschend ge-

kommen sein. Das Parlament fand andi keinerld Worte det Beifalls. Der
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Parlamentsbericht verzdchnet tiur viederholte Mri, hftrt!"*. sovohi am
Schlusse dieser Rede, als auch nach verschiedenen wdteren Crklftningen, (Ue

der StaatSSekretSr aof Anfragen abgab. Nicht ohne dnen gewissen ixkanteii

Reiz ist dabei die Tatsache, daB der StaatssekretSr von dnem anderen Par-

lamentsmitgliede auf die ErklSrungen festgenagelt wurde, die er einige Zeit vor

seiner Ernennung zam Staatssekret^r in bezug auf die Zukunft Indiens al^e-

geben babe and auf deren Obereuistimmung nut sdner ErklSmng als verant-

wortlicher Minister. Mr. Montagu erwiderte hierauf, daB er diesmal als Mit-

glied des Kabinetts und in dessen Auftrag gesprochen babe, und bei seiner

frfiheren Rede ledigUch als privater Politiker.

England kommt damit den Wtinschen des grdBten Teiles der indischen

Bevolkerung entgegen. Denn nicht auf dem Wege einer Revolution gegen

England, sondeiii auf dem einer allmShlichen Emporentwicklung unter Eng-
lands Leitung erhoffen die Inder fiir ihr Land eine gedeihliche Zukunft Ob

• die neben dieser Hauptstromung in Indien bestehenden revolutionaren Neisnmgen

durch den Krieg eine StSrkung erfahren, hflngt vom Ausg^g des Krieges ab.

__. LicDr. Witte.

Aos anserem Vereinsleben.

1. Missionsdirektor Lie. Dr. J. Witte ist anlSfilich des Refoijnations-

jubilSums von der Theologischen fakultdt der Universitat Jena zum D. theol

ernannt worden.

2. Aus Tsingtau ist folgende kurze Nachricht gekommen: „Es gdit

aHes gut Die zuruckgelcehrte Tschen Schui-Lian wohnt im Hause bei

D. WiHielms und hilft in der Schule mit Die sonst in China eintretenden Er-

eignisse haben keine Bedeutung ftir die Lage der in Tsingtau Verbliebenen.**

Tschen Schui-Lian ist eine junge Chinesin, welche zuerst unsere Schu-Fan-

Schule in Tsingtau besucht hat und dann in Deutschland im Lehrfach grtind-

lich ausgebildet worden ist Im letzten Winter kehrte sie fiber Sibirien nach

Tsingtau zuriick. „__

Bficherbesprechungen.

J. Hesse, Lao-tnse, ein vordristHciier Wahrheitszeitg*. Basler Mis-

sionsstudien, Heft 44. Basel 1914. Verlag der Basler Missionsbuchhandlnng.

64 Seiten. 1 Mark.

Der nun schcm in die Ewigkdt abgerufene, feingeistige J. Hesse hat hier

ein Werk geschaffen, das ein wahrhaft gediegenes Q^choik ist Mit zartester

EinfQhlung hat er dem tiefgrundigen Chinesen seine Qedanken attgelauscht

Welche Weitherzigkeit und doch welche unverrOckbare Klarheit hebt sdn

rteU hoch empor uber die Einseitigkeit falscher Bewunderung oder unge-

Srechter Ablehnung. Er sprichi zuerst iiber Lao-tsze und sein Buch, gibt dann

e schonsten Aussagen Lao-tszes wt^er nebst Parallelen aus der Bibel und

spricht schlieBlich sein Urteil fiber Lao-tszes heutigen, bleibenden Wert Er ist

der Ansicht, Lao-tsze konne auch religi6s indifferenten EuropSem dn Wcg-
ffihrer zu Christus werden. Man kann nicht iedes Wort und Urteil unter-

schreiben, z. B. nicht^n Urteil, daB, was in vielen Psalmen, in den synopti-

schen Reden Jesu (!) stehe, eigentlich nur „natiiriidie Religion" sei und ketnc
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christliche Religion. Aber des Oaten in dem Heft ist soviel, daB man diese

kleisen Ausstellungen iibersieht £s sei unsern Lesem warm empfohlen.

: i J
' Uc Dr. J. WItte.

Otty Jessen, Diakohisse, \erMebea. Verlag der Missionsgesellschalt

zn Breklum. 118 S. 30 Pf.

Dies mit melireren Bildern ausgestattete Heft gibt eine sehr anschauiiche

Schilderung der Kriegserlebnisse der Breklumer Missionsleute in Indien und aul

der lieimfaiirt Man iiest das Heft mit Befriedigung. Lie Dr. J. W i 1 1 e.

-- Jiistus Hashagen, OstasioipoBtik der Verekilstai Staateo von

Amerika. Deutsclie Kriegsscliriften. 25. Heft A. Marcus u. E. Weberi Verlag,

Bonn. 45 S. 80Pf.
|:

Der bekannte Bonner Professor gibt hier in seiner bekannten klaren, nihig

urteilenden Weitsicht eine feine Darstellung dieser scliwierigen Frage. Er bc-

handelt zunSchst die aligemeinen Beziehungen Amerikas zu Ostasien, schildert,

wie die Angst vor Japan Amerika immer enger an England bindet, and wamt
vor deutsctien Hoffnungcn auf einen Krieg Japans gegen Amerika. Dann wird

zuerst Amerikas China-Politik und seine Japan-Politik eingeiiend in ihrer Ent-

wicklung verfolgt und iiberall gezeigt, wie Amerika Schritt fiir Schritt vor dem
stark gerusteten Japan zuruckweichen muB, weil es selbst ungeriistet ist Die

furciit vor der Qefahr im Stillen Ozean ist die Triebfeder, aus der sich die ganze

AuBenp'blitik Amerikas erklSrt Lie. Dr. J. Witte.

Dr. P. M a u r u s G a 1 m , O. S. B., Das Erwadien des Mi^oasgedankcat

fan Protestantismos der Niederlande. M.-Verl.St.Ottilien(Ob.-Bay.),l9l5.79S.

Der Verfasser, Lektor der Tlieologie an der Erzabtei St Ottilien, gibt hier

eine recht griindliche Studie. Er verfolgt zun^chst die ablehnende Haltung des

ersten reformatorischen Theologengeschlechts in der Missionsfrage und wQrdigt

dann die Bahnbrecher der evangelischen Mission Hadrian Saravia, Justus

Heuronius,QisbertVoetius,JotiannesHoornbeek. Drei Momente, so meint er»

haben zu dem Erwachen des Missionsgedankens in den Niederlanden beige-

tragen: Die Vorliel)e fiir die asketischen Mystiker des katholischoi Mittdalters,

die Kenntnis der katholischen Missionstdtigkeit und Missionsliteratur und das

Eintreten der Niederlande in die Reitae der KoionialmSchte. Man vermiBt ganz

und gar das Hauptmotiv, aus dem die Diskussion der Missionsgegner und

Missionsfreunde in der evangelischen Kirche ^rwuchs, nSmlich die Frage nacb

der bindenden Kraft des Missionsbefehls Jesu. NatiirUch hat der Blick auf die

katholische Mission eine NebenroUe gespielt aber nicht in dem entscheidenden

MaBe, in dem es der Verfasser behauptet Sehr viel grdBer war, historisch

betrachtet die Bedeutung des kolonialen Moments, das der neuen katholischen

Mission schon seit der Entdeckung Amerikas so stark zugute kam. Wie
schwer es im ubrigen fiir die evangelischen Kirchen war, sich aus ihrer v(m ailen

Seiten gefahrdeten Lage und bei der FuUe der heimischen, riesigen Auf-

gaben, zn der Arbeit der Heidenmission aufzuschwingen, dafiir darf man kaum

auf voiles VerstSndnis auf katholischer Seite rechnen. Im einzelnen bringt das

Heft viel Interessantes, es ist fleiBig gearbeitet und klar geschrieben.
'< - Uc. Dn J. Witte.

Verantwortlicher Schriftleiter: Missionsdirektor Lie. Dr. J. Witte,
Berlin-Steglitz, Sedanstr. 40, z.Z. Marinefeldgeistlicher, Kiel, MoItkestraBe 3.

Druck von Hoffmann & Reiber, Qdrlitz, Demianiplatz 28.







Das Udana
Qne zu dem Pali-Kanon der siidiichen Buddl^sten gehorende Schrift.

In deutscher Uj^ersetzung aus dem Urtext ^^^^
von Dr. phiL K. SeidenstQcker. '

4v^^4^r

. Erste Haiftc: Vajga I bis IV. / l^?i^a*

(SchluB.)

Und dieser edle Elefant ging fort von der Herde und begab sidtk

nach Patileyyaka in das Rakkhita-Waldesdickicht zu dem Edel-

Sala-Baume, wo der Erhabene war. Als dieser edle Elefant dorthin

gekommen war, sSuberte er daselbst die St&tte, wo der Erhabene

weilte, von Qras und trug mit seinem Russel dem Erhabenen Wasser
zum Trinken zu. . 3 v '

; ^

Und wShrend nun der Erhabene einsam sinnend weilte, erhob

sich in seinem Qemute folgende Erw&gung: 4'niher lebte ich um-

sehwSrmt; von Mdnchen, Nonnen, Laienanhangem, LaienanhSnge-

rinnen, von Kdnigen und kdniglichen Ratgebem, von Andersgl&nbigen

und deren Jfingem umschwarmt lebte ich unbehaglich, nicht gl&ck-

lich. Qegenw^tig aber lebe ich ohne umschwSrmt zu werden, und

nicht umschw§rmt von Mdnchen, Nonnen, LaienanhSngem uud

Laienanhangerinnen, von Kdnigen und koniglichen Ratgebem, von

Andersglaubigen und deren Jungem filhle ich mich behaglidi und

gmcklich." r^- ^

Auch im Qeraut jenes edlen Elefanten erhob sich folgende Er-

wagung: ^Frtiher lebte ich umschw&rmt von m&nnlichen und weib-

Hchen Elefanten, von jungen Elefanten und Elefantenkaibern; ich

nShrte mich von Qr^em, deren Spitzen schon abgebrochen waren,

und alle Zweige, die ich fiir mich abgebrochen hatte, fraBen sie; ich

muBte Wasser trinken, das besudelt war, und wenn ich beim Baden

[das Wasser] durchschwamm, kamen die weiblichen Elefanten und

rieben den Korper an mir. So umschwarmt fiihlte ich mich unbehag-

lich, nicht glucklich. Gegenwartig aber lebe ich nicht umschwarmt

von mSnnlichen und weiblichen Elefanten, von jungen Elefant^

und Elefantenkaibem; ich nShre mich von Qrasem, deren Spitzen

nicht abgebrochen sind, und sie fressen nicht alle Zweige, die ich fflr

mich abgebrochen habe; ich habe Wasser zu trinken, das nicht be-

Zehaclirlft fftr MiMioadauMie uul ReliciomwinesMiuft 3X Jahrgane. Hdt 12.
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sudelt ist, und wenn ich beim Baden [das Wasser] durchschwimme,

kommen keine weiblichen Elefanten, die den KSrper an mir reibeii.

Und ohne umschwarmt zu warden, ftihle ich micli beiiaglich und

gliicklich."

Da brach der Erhabene im Hinblick auf seine eigene Abge-

schiedenlieit und nachdem er die Erwagung im Gemiit jenes edien

Elefanten im Herzen erkannt hatte, bei jener Qelegenheit in folgen-

des Udana aus:

„Diese Qedanken des edlen Elefanten, dessen Hauer der Stange

eines Pfluges gleichen, stimmen iiberein mit den Qedanken des vor-

trefflichen Mannes*'*), dieweil er einsam an dem Walde sich er-

freut."

Sechstes Sutta.

So habe ich gehcirt: WShrend einer Zeit weilte der Erhabene

bei Savatthi im Jeta-Haine, im Klostergarten des Anathapindika. Zu

jener Zeit aber saB in der NShe des Erhabenen mit gekreuzten

Beineh und gerade aufgerichtetem Korper der ehrwiirdige Pindola-

Bharadvaja, ein Freund der Walder, der sich nur von selbst-

erbettelter Almosenspeise nahrte, der sich in GewSnder kleidete,

die aus weggeworfenen Lumpen bestanden, und der sich mit nur

einem Drei-Qewande begnugte, ein Qeniigsamer, Zufriedener, ab-

gesondert und nicht in Qesellschaft lebend, tatkr^ftig, der strengen

Observanz ergeben^'*) und die Meditation der Versenkungen

pflegend. Es sah nun der Erhabene deti in semer NShe mit gekreuzten

Beinen und gerade aufgerichtetem Korper sitzenden ehrwtirdigen

Pindola-Bharadvaja, den Freund der Wilder, der sich nur von

selbsterbettelter Almosenspeise nahrte, der sich in Qewinder
kleidete, die aus weggeworfenen Lumpen bestanden, und der sich

mit nur einem Drei-Qewande begniigte, den Qenugsamen, Zu-

friedenen, abgesondert und nicht in Qesellschaft Lebenden, Tat-

kraftigen, welcher der strengen Observanz ergeben war und die

Meditation der Versenkungen pflegte.

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

„Nicht Gewalt tun, nicht schmShen, ZUgelung, wie es die

Ordensregel erheischt, mafihalten im Essen, eine abgesonderte

***) Es liegt bier ein Wortsplel vor: naga kann auBer „Elefant" auch
,hervorragender Mann" bedeuten.

•^) Vergl. Anm. 213. Zur Sache vergl. Childers, s. v.
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Lagerstatte und* die Anspannung in der Meditation der Versenkun-

gen: dies ist die Botschaft der Erleuchteten "*)."
; . ^ ^,^

' ^''•. ' '''--:''^
'
^^^s-«;'*H«:^* S i e b e n t e s S u 1 1 a.

^-.xx^p-^^r:^v-p'

So habe ich gehort: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene

bei Savatthi im Jeta-Haine, im Klostergarten des Anathapiijdika. Zu

jener Zeit aber saB in der Nahe des Erhabenen mit gekreuzten

Beinen und gerade aufgerichtetem Korper der ehrwiirdige Sariputta,

der Geniigsame, Zufriedene, abgesondert und nicht in Qesellschaft

lebend, tatkraltig und die Meditation der Versenkungen pflegend.

Es sah nun der Erhabene den in seiner Nahe mit gekreuzten Beinen

und gerade aufgerichtetem Korper sitzenden ehrwurdigen Sariputta,

den Qeniigsamen, abgesondert und nicht in Qesellschaft Lebenden,

Tatkrtftigen, der die Meditation der Versenkungen pflegte.

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Oelegenheit in folgendes Udana aus: .

„Dem Weisen, der unermudlich ist in der Meditation der Ver-

senkungen, der sich iibt in den Pfaden des Schweigens, — einem

solchen Beruhigten, allzeit klar BewuBten entstehen keine

KUmmernisse." .

, ; Achtes Sutta"*). ./''.-

So habe ich gehort: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene

bei Savatthi im Jeta-Haine, im Klostergarten des Anathapindika. Zu

jener Zeit aber wurde der Erhabene geehrt, ^wertgeschStzt, hoch-

geachtet, respektvoll gegrijBt und mit Aufmerksamkeiten bedacht

und erhielt die erforderlichen Dinge, namlich Qewand, Almosen-

speise, Lagerstatte und Arznei ftir Krankheitsfalle. Auch die

Monchsgemeinde wurde geehrt, wertgeschatzt, hochgeachtet,

respektvoll gegruBt und mit Aufmerksamkeiten bedacht und erhielt

die erforderlichen Dinge, namlich Gewand, Almosenspeise, Lager-

statte und Arznei fur Krankheitsfalle. Die andersglaubigen Wander-

asketen aber wurden nicht geehrt, nicht wertgeschatzt, nicht hoch-

geachtet, nic^t respektvoll gegruBt, noch mit Aufmerksamkeiten be-

dacht und erhielten nicht die erforderlichen Dinge, namlich Gewand,

Almosenspeise, Lagerstatte und Arznei fUr Krankheitsfalle,

••«) Dies ist der 185. Vers im Dhp.
•~) Vergl. zu diesem Sutta dieselbe Erzahlung in einer spateren

Fassung in der Vorgeschichte zum Mapisukara-Jataka (Fausbol Is Ausgabe II,

p. 415 ff.) und im Kommentar zu Dhp. 306.
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Und diese andersglaubigen Wanderasketen, wdche die Ehrung

des Erhabenen und der Monchsgemeinde nicht ertrogen, begaben

sich hin zur Wanderasketin Sundari und sprachen dort zu der

Wanderasketin Sundar! also: „Schwester, vermagst du deinen Ver-

wandten einen Dienst zu erweisen?" — ..Was, ihr Herren, sol! ich

tun? Was ware ich nicht imstande "') zu tun?! Sogar mein Leben

wurde ich zum Besten meiner Yerwandten hingeben!"— .3chwester,

so gehe also wiederholt nach dem Jeta-Hain." — „Ja, ihr Herren!"

antwortete die Wanderasketin Sundari ien€n andersglSubigen

Wanderasketen und ging dann wiederholt nach dem Jeta-Hain.

Als jene andersglaubigen Wanderasketen inne wurden, dafi die

Wanderasketin Sundari "*^), von vielen Leuten gesehen. wiederholt

nach dem Jeta-Hain ging**'), da beraubten sie sie des Lebens and

verscharrten sie in einer Qrubenholilung '"). Dann begaben sie sich

zum Kosaler Konig Pasenadi und sprachen dort zu ilmi also: ..Jene

Wanderasketin Sundari sieht man uberhaupt nicht mehr, Majestit."

— „Wo aber vermutet ihr, dafi sie sei?" — Jm Jeta-Haine,

Majestat." — ,3o suchet also den Jeta-Hain ab!" —
Und als nun jene andersgldubigen Wanderasketen den Jeta-Hain

absuchten, holten sie [die Sundari] so wie sie hineingeworfen war,

aus der Qrubenholilung hervor, legten sie auf eine Bahre, fiihrten

sie nach Savatlhi, gingen von StraBe zu Strafie, von Platz zu Platz

und lieSen vor den i^lenschen ihre Wehklagen erschallen: ,3ehet da,

ihr Herren, die Tat der Asketen **") des Sakya-Soimes; schamlos

sind diese Asketen des Sakya-Sohnes, unmoralisch, bdse, lugnerisch,

unkeusch. Diese werden ja freilich von sich behaupten, sie seien

gerecht, geruliig, wahr, moralisch und gut Sie haben kern Askete^-

tum, sie haben kein Brahmanentum; vernichtet ist ihr Asketentum,

Vernichtet ist ihr Brahmanentum. Woher soUte ihr Asketentum,

woher ihr Brahmanentum kommen? Dahin sind diese Asketen-

tiimler, dahin smd diese Brahmanentumler. Wie kann doch nur ein

Mann, nachdem er den Mannesakt votlzogen hat, ein Weib des

Lebens berauben!" -; ^ - %\

***) S. und M. iesen: idqi maya na sakka katUQi.
•^ "0 In diesem korrumpierten Passus mochte ich das te vor dittha

(S. und M.: vo) tiigen und auf der folgenden Zeile mit S. und M. gacchati ti

statt des agaccho der Ed- Iesen.
***) Ich lese mit Riicksicht auf das welter unten folgende parikhakopa

an dieser Stelle mit C. parikhtkupe.
"^ Vor Sakyaputtiyanam ist mit S. und M. samapanaqi einzuschalten.
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Wenn alier zu jener Zeit die Leute in SavatthI Monche er-

biickten, schmahten, tadelten, beiastigten und behelligten sie die-

selben mit nnschonen, rohen Worten: HSchamlos sind diese Asketen

des Sakya-Sohnes, uninoralisch usw."

< Und viele M6nche kleideten sich zur Zeit des Vormittags an und

gingen, mit Napf und Qewand versehen, nach Savatthi wegen
Almosenspeise. Nachdem sie in Savatthi betteln gegangen waren,

begaben sie sich nach dem Mahle, vom Almosengange zuruck-

gekehrt, hin zum Erbabenen, begriiBten dort den Erhabenen ehr-

furchtsvoll und setzten sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend

sprachen nun diese Monche zu dem Erhabenen also: „Hefr, wenn
gegenwartig die Leute in Savatthi Monche erblicken, schmahen,

tadeln, bel^tigen und behelligen sie dieselben mit nnschdnen, rohen

Worten: ,SchamIos sind diese Asketen des Sakya-Sohnes, un-

moralisch, bose, lugnerisch, unkeusch. Diese werden ja freilich von

sich behaupten, sie seien gerecht, geruhig, wahr, moralisch und gut.

Sie haben kein Asketentum, sie haben kein Brahmanentum; ver-

nichtet ist ihr Asketentum, vemichtet ist ihr Brahmanentum. Woher
solite ihr Asketentum, woher ihr Brahmanentum kommen? Dahin

sind diese Asketentumler, dahin sind diese Brahmanentumler. Wie
kann doch nur ein Mann, nachdem er den Mannesakt vollzogen hat,

ein Weib des Lebens berauben!* " —
„Ihr Monche, nicht lange wird dieser XAxm. dauern, nur sieben

Tage wird er dauern; nach Ablauf der sieben Tage wird er ver-

schwinden. Die Leute, ihr Monche, welch# beim Anblick der Monche

dieselben mit unschdnen, rohen Worten schmShen, tadeln, be-

ISstigen und behelligen, — die mogt ihr also mit folgendem Verse '••)

zurechtweisen: ::/''^"'[ '-''-'-P'k

,Wer unwahr redet, geht zur HoUe ein,
^^^ ^ "-;,

.

Desgleichen' wer nicht zugibt, was er tat;

Die beiden ObeltSter werden nach dem Tode

In jener Welt von gleichem Los betroffen.*

"

Und nachdem jene Monche diesen Vers im Beisein des Er-

habenen sich eingeprSgt batten, wiesen sie die Leute, welche beim

Anblick der M6nche dieselben mit unschdnen, rohen Worten

schmahten, tadelten, belSstigten und behelligten, mit diesem Verse

zurecht:

**) Dies ist der 306. Vers des Dhp. Vergl. Anm. 2W.
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,Wer unwahr redet, geht zur HoUe ein,-i /

Desgleichen wer nicht zugibt, was er tat; >rf3*

Die beiden ObeltSter werden nach dem Tode
In jener Welt von gleichem Los betroffen.*

Die Leute dachten: „Diese Asketen des Sakya-Sohnes haben es

nicht getan; daB diese Asketen des Sakya-Sohnes es nicht getan

haben, beschworen sie." Nicht gar lange dauerte dieser Larm;
dieser Larm dauerte nur sieben Tage, nach Ablauf der sieben Tage
verschwand er.

Und viele Monche begaben sich hin zum Erhabenen, begriiBten

dort den Erhabenen ehrfurchtsvoll und setzten sich zur Seite nieder.

Zur Seite sitzend sprachen nun diese Monche zum Erhabenen also:

„AuBerordentlich, Herr, erstaunlich, Herr, da doch, Herr, der Er-

habene dies richtig gesagt hat: ,Ihr Monche, nicht lange wird dieser

Larm dauern; nach Ablauf von sieben Tagen wird er verschwinden.*

Dieser Larm, Herr, ist verschwunden."

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qelegenheit in folgendes Udana aus:

„Es verletzen sich mit Worten die ungeziigelten Menschen wie

ein Elefant, der mit anderen zum Kampfe angetreten ist; wenn ein

Monch rohe Rede, die ausgestoBen ward, vernimmt, moge er sie
'

unverstorten Qemiites ertragen."

Ne u n t e s S u t ta. '^ _ - .

So habe ich gehort: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene

bei Rajagaha im Bambus-tiaine beim Kalandakanivapa. Und ^

wahrend nun der ehrwurdige Upasena Vangantaputta einsam

sinnend weilte, erhob sich in seinem Qemiit folgende Erwagung:^

„Es gereicht mir wahrlich zum Qewinn, es gereicht mir wahrHch zu

hohem Segen, daB mein Lehrer der Erhabene ist, der voUendete,

hochste Buddha, daB ich in der wohlverkiindeten lieilslehre und

Disziplin vom Hause fort in die Hauslosigkeit gezogen bin, daB meine

Mitasketen moralische, gute Menschen sind, daB ich die Satzungen

der Moral vollkommen erfiille, daB ich gesammelten Qeistes bin, daB

ich ein die hochste Konzentration bemeisternder, irrtumslediger

Yollendeter, daB ich mit groBer magischer Kraft und groBer Macht

ausgestattet bin und daB erfreulich mir das Leben, erfreulich mir

der Tod ist" .
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Da brach der Erhabene, nachdem er die ErwSgung im Qemut --

des ehrwiirdigen Upasena Vangantaputta im Herzen erkannt hatte,

bei jener Qeiegenheit in folgendes Udana aus:

„Wen das Leben nicht quSlt, wer sich beim Ende, das der Tod

ihm setzt, nicht bektimmert, der bleibt kummerlos inraitten der

KUmmernisse, sofern er standliaft den Blick auf das Nibbana^ ge-

richtet halt. Fiir einen Monch, der den Daseins-Durst ausgerodet

hat und dessen Qemut zur Ruhe kam, ist der Lauf der Wieder-

geburten ganzlich yernichtet; ftir diesen gibt es kein weiteres

Wandelsein.**
'"'

v

/ ^ Zehntes Sutta. ?

So habe ich gehQrt: Wahrend einer Zeit weilte der Erhabene

bei Savatthi im Jeta-Haine, im Klostergarten des Anathapindika. Zu

jener Zeit aber safi in der Nahe des Erhabenen mit gekreuzten

Beinen und gerade aufgerichtetem Korper der ehrwurdige Sariputta,

in Beschauung seiner eigenen Qemiitsruhe. Es sah nun der Erhabene

den ehrwiirdigen Sariputta, wie er in seiner Nlhe mit gekreuzten

Bemen nnd gerade aufgerichtetem Korper in Beschauung seiner

eigenen Qemiitsruhe dasaB. \

Da brach der Erhabene, nachdem er erkannt, was dies zu be-

deuten hatte, bei jener Qeiegenheit in folgendes Udana aus: , ,,,

„Fiir emen Monch, dessen Qemut voUkommen zur Ruhe kam
und der die ,J'Uhrerin" '"^) zerstort hat, ist der Lauf der Wieder-

geburten ganzlich vernichtet; derselbe ist befreit von Maras

Fessel." . .

,,-'-- D«s vicrte Kapitel: Meghiya.

^ Oberslcht:

JWeghiya (1). die Aufgeblasenen (2), der Rinderhirt (3), die Mond-

nacht (4), als fiinftes der Elefant (5), Piodola (6), Sariputta (7), Sundarl (8)

ist das achte. Upasena Vangantaputta (9), Sariputta (10); das sind die zehn.

Ml\
) ..Fuhrcrin" = netti, d. i. taoha- Vergl. bhayanettl m Ang. JV, 1.

Der „Durst** wird hier also mit einer FQhrerin verghchen, die em Wcsen
durch den Lauf der Existenzen geleitet.
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Die Rassenfrage and die Mission.

Von Missionsdirektor D. Dr. J. Witte, Berlin-Steglitz.

Es soil hier mcht das ganze grofie Qebiet der Rassenfrage auf-

geroUt warden, sondem davon nur insQweit die Rede sein, als es die

Mission beruhrt. Da sind es vor allem zwei Punkte, die der Mission

zu schaffen machen. Der eine betrifft die braunen und scbwarzen

Volker, von denen auf Qrund der Rassenforscfaung behauptet wird,

alle Arbeit der Mission an ihnen sei zwecklos, denn sie seien einer

Entwicklung auf eine solche Kulturbohe, dafi sie das voile Christen-

tum mit VerstSndnis erfassen kdnnten, nicht fShig. Der andere

Punkt betrifft die Volker der gelben Rasse, von der nach weitver-

breitetem Urteil der weifien Rasse die grofie Qefahr der Zukunft

drohe. Daher sei jede Arbeit, welche diese gelben Volker in ihrer

Lebenskraft hebe — wie es die Mission tue —, ein Unrecht an der

eigenen, der weifien Rasse. ^ * t > *^

Ehe auf diese beiden Punkte eingegangen werden kann; bedarf

es einiger grundsStzlicher Klarstellungen fiber die Rassenfrage.

Was ist Rasse? Der Berliner Anthropologe von Luschan sagt:

„Eigentlich soUten wir das Wort garnicht gebrauchen." „Wenn
wir ,J?asse" sagen, so meinen wir immer nur eine mehr Oder weniger

scharf umgrenzte Qruppe von Volkem, die durch eine Anzahl von

anatomischen und physiologischen Eigenschaften ausgezeichnet isit

(Rassen und Volker, Berlin, 1915, S. 3). Albrecht Wirth sagt: „Rasse

ist eine Gesamtheit geistiger und leiblicher Eigenschaften, ererbter

und Vrungener. Jeder EinzelangeRorige einer Rasse besitzt von

dieser Gesamtheit die wesentlichsten Momente" (Rasse und Volk,

Halle, 1914, S. 56). Friedrich Hertz urteilt: „Was ist nun eig ^ntlich

„Rasse"? Die Naturwissenschaft bedient sich dieses Begrifis zur

Unterteilung der „Arten**, wobei er von blofien Spielarten oder

Variationen dadurch unterschieden wird, dafi die Besonderheiten der

Rasse fortpflanzbar sein miissen.** »Wie immer man die Rasse

definieren will, jedenialls darf man nie vergessen, dafi es sich hier

nur um eine kunstliche Einteilung handelt, die den praktischen

Bediirfnissen des Menschen entspringt. Die Natur selbst kennt keine

scharfen Grenzen" (Rasse und Kultur, 2. Aufl., Leipzig, 1915, S. 8).

Dafi es sich um eine kunstliche Einteilung handelt, geht daraus

hervor, dafi die Fachgelehrten uber die Zahl der Rassen garnicht

einig sind. Die Zahlen schwanken von 4 (Linn6), 5 (Blumenbach),

7-(Peschel), 22 (Morton), 60 (Crawford) bis auf 150! Im VulgSr-
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gebrauch wird mit dem Wort „Rasse" geradezu grober Unlug ge-

trieben, indem man von einer arischen, semitischen, germanischen,

slawischen Rasse redet, w^rend es sich da tatsachlich nur um ver-

schiedene Volker. aber nicht um Rassen handelt. Max Muller hat

gesagt, genau so gut wie von einer arischen Rasse kdnne man von
einer langkopfigen Sprache oder von einer kurzkdpfigen Qram-
matik reden.

Man wird, wenn man das Wort „Rasse" in strengem Sinne ge-

braucht, gut tun, stehen zu bleiben bei der alten Einteilung der

Menschheit in die weifie, die gelbe, die rote, die braune und die

scfawarze Rasse. Da hat man dann wenigstens ein Siifierlich wahr-

nehmbares Unterscheidungsmerkmal, wenn natiirlich auch hier die

Qrenzen fliissig sind. Mit dieser Unterscheidung nach der Hautfarbe

verbindet sich nun in weitesten Kreisen das Urteil, daB, je dunkler

die Farbe, um so geringer der Wert einer Rasse seL Es handle sich

Hii nm grundsStzliche, durch nichts aufzuhebende Wesens-
unterschiede. --y:7^..,,^-'p..-if^:,r^-^

. -^^''-^:':^*v: :
''

Dazu ist zunSchst Folgendes zu sagen: Die verschiedene FSrbung

der Menschen riihrt von einem gelbbraunen Farbstoff (Pigment) her,

dea die ^WeiBen" geradeso in ihrem Korper haben wie die

.J'arbigen". DaB dieser Farbstoff bei den einen mehr, bei den

andem weniger in Erscheinung tritt, hangt in starkem MaBe mit dem

Klima zusammen, wenn auch nicht nur damit. Die Qegend der

Rokitno-Siimpfe in RuBland hat die Eigentumlichkeit, daB dort bei

Mensch und Tier ein besonders starker Albinismus herrscht. In

Afrika sind Volker, die im Schatten der Urwalder leben, heller ge-

fSrbt, als Steppenvolker. Die Negerkinder sind bei der Qeburt fast

weiB, und dunkeln dann im Lauf der ersten Wochen, Shnlich wie bei

uns Kinder mit weiBblonden Haaren spSter oft ganz dunkle Haare

bekommen. Albinismus, weiBe Hautfarbe, findet sich sogar ver-

einzelt in Zentralafrika, z. B. bei den Kongonegem. Doch gedeihen

diese weiBen Neger nicht gut, sind meist kranklich und sterben fruh.

Der dunkle Ton der Haut ist fur die Menschen der heiBen.

sonnenreichen LSnder eine Schutzfarbe; Schwarz zieht wohl die

Warme starker an als weiB, aber es hebt die schadliche Wirkung der

chemischen Sohnenstrahlen auf. DaB die EuropSer nicht auch in den

tropischen Landem dunkeln, liegt einmal an ihrem meist kurzen

Aufenthalt, daran, daB sie nie ununterbrochen geschlechteriang dort

bleiben, und daran, daB sie ein Ausnahmeleben fOhren, solange sie

in den Tropen sind. Es kommen ubrigens Faile~vor, in denen WeiBe
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tatsachlich negerfarben werden und umgekehrt (Waitz, Anthropo-

logic der Naturvolker, I, S. 51 ff.; Westermark, Geschichte der

menschlichen Ehe, S. 268; J. Ranke, Der Mensch, 1892, 2. Aufl., S. 166,

370 ff.; Fmot, Le preiug6 des races, S. 236; R. Virchow, Rassenbildung

und Erbiichkeit (Festschirft fur A. Bastian), S. 25). Qanz allgemein

blassen die dunkelfarbigen Menschen in k^lteren Landern ab. Bekannt *

ist, daB auch in Afrika selbst durchaus keine einheitliche Farbung der

Volker herrscht, die auf demselben Breitengrade wohnen. Wir wissen

zu wenig von der Geschichte dieser Volker, um festzustellen, wieweit

da Wanderungen oder die Einwirkung des Bodens u. dergi. die Ur-

sache sind. Eine Umfarbung ganzer Volker vollzieht sich natur-

gemSB in iiberaus langen Perioden. DaB aber nicht nur. Umfarbung,

sondem auch sonstige physiologische Umbildung vorkommt, zeiges

die Neger Iilordamerikas, die nach den einwandfreien Forschungei^

Luschans und anderer Gelehrter den korperlichen Abstand zwischeft

sich und den WeiBen im Laufe von 150 Jahren um ein Viertel ver-

ringert haben, was sich nicht etwa in der Hauptsache durch Blut*

mischung erklSrt. Im Gegensatz dazu zeigt der amerikanische

Yankee-Typ deutliche Umbildungen zum Typ der Rothaute.

Gleichwohl darf nicht geleiignet werden, daB nach den fun!

tlautfarben die Rassen sich ^uBerlich stark voneinander abheben.

Aber auch das steht fest, daB diese Rassen, wie wir sie heute

sehen, keineswegs etwa von Anbeginn an bestanden haben. Es gibt

gar keine urspriinglichen Rassen. Rassen biWen sich, zerflieBen,

vermischen sich und bilden sich um im Lauf der Geschichte. Nehmen

wir nur die Bevolkerung Europas. Es gilt heute als feststehend

(L. Reinhardt, Der Mensch zur Eiszeit in Europa), daB die Ur-

bevolkerung Europas aus zwei Stammen bestanden hat, von denen

der eine aus Afrika, der andere aus Sudasien gekommen ist. Von

den noch heute nachweisbaren Bevdlkerungsgruppen steht fest, daB

die Griechen von einer nicht-arischen Urbevolkerung ihres Landes

stark beeinfluBt worden sind, und daB die Ligurer, Etrusker, Ijberer

keine Indogermanen waren. Aus de* '^^ache der Ligurer statnmen

Worte wie Rhein, Bodensee, Genf (= ueneva). Main, Mosel, Worms.
Auch die Worte Karnten, Krain, Tirol, Steier, Lech, Tegernsee, Enns,

Qastein, Brixen, Bregenz, Tauem weisen auf eine nichtarische

Sprache hin. A. Wirth (Der Gang der Weltgeschichte, 1913) sagt:

„Der nichtarische Ursprung der meisten EuropSer und Vorderasiaten

muB fur bewiesen und wissenschaftlich anerkannt gelten." Wie vor-

sichtig man damit sein muB, die, heutig^jti Deutschen „rassenmaBig"
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mit den alten Qermanen zu identifizieren, geht schon daraus hervor,

daB der Osten Deutschlands im 4. und 5. Jahrhundert von den Hiinnen

iiberflutet wurde, dafi darauf die Awaren folgten, die das heutige

Deutsch-Osterreich und Bayern besetzten und sich dort nieder-

liefien. Ihnen folgten die Siawen, die ganz Norddeutschland bis tief

nach Hannover hinein und halb Mitteldeutschland beherrschten. Aber

audi diese eindringenden Stamme waren bereits vielfach mit

fremdem, nichtarischem Blut vermischt. Auf der andern Seite hat

Ndrdfrankreich in starkem MaBe deutsches Blut und ist ganz l*rank-

reich vielleicht ebensosehr deutsch, der Rasse nach, wie das heutige

Deutschland. A. Wirth glaubt, daB man nach den Ergebnissen der

Volkervermischung den deutschen Teil Deutschlands auf ein Zehntel

annebmen diirfe, auch H. Delbriick urteilt, daB „nur ein geringer Teil

des heutigen deutschen Volkes" dem Blute nach vorwiegend Qer-

manen seien.

Wenig bekannt ist, daB auBer den Hunnen und Awaren, die

immerhin nur einen geringen Niederschlag in Europa zuriickgelassen

haben, einige Volker der „gelben" Rasse sich dauernd in Europa

festgesetzt haben, das sind die Magyaren, die Finnen und die Tflrken.

Auch der Qrundstock der Bulgaren und ein gut Teil der RumSnen

gehort zur ugro-altaischen (mongolischen) VSlkergruppe, zu der

sonst noch die Lappen, Samojeden, Ostjaken, Tataren und Chinesen

gehSren.

Welch buntes Bild ergibt sich also schon aus dem Wenigen, was

wir iiber diese Vorgange aus historrscher Zeit in Europa wissen! In

Asien und Afrika haben fraglos ganz Shnliche Mischungen statt-

gefunden, weshalb man uber die Rassenfrage jener Erdteile mit der

gleichen Vorsicht urteilen muB, indem man bedenkt, daB von ehiem

einheitlichen und urspriinglichen Rassenbestand gar nicht die

Rede ist.

Es steht test, daB der heutige Menschenbestand Afrikas sich aus

einer FuUe ganz verschiedenartiger Yolker zusammensetzt, die sich

nach Hautfarbe, Charakter, Begabung und Kulturhohe sehr stark

voneinander unterscheiden. Man denke daran, daB auch die Inder

und Malaien zur dunkelfarbigen Bevolkerung gehoren. Die alien

gemeinsame mehr oder weniger starke Dunkelfarbung, inVerbindung

mit anderen Momenten, z. B. Schadel- und Qesichtsform und Qehirn-

gewicht, sind fur vieie Orund genug, um die Inferioritat der Dunkel-

farbigen festzustellen.
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" " Deragegenfiber muB zuerst bemerkt werden, daB die ganze

ScMdel- und Qehirntheorie, die von Lapouge, Ammon, Chamberlain

und anderen vertretCB, in weiten Kreisen Aufsehen eiregt und An-

klang gefunden hatte, wissenschaftlich ganz und gar eriedigt ist

Wohl gibt es Entwicklungen der SchSdelform und Starke Unter>

schiede in der SchSdelbildung der Qruppen der heutigen Mensch-

heit Aber die yerschiedenen Formen gehen bunt durcheinander,

und Langschadcl und KurzschSdel besagen nichts uber hohere und

niedere Begabung und groUeren oder geringeren sittlichen Wert.

Das gilt nicht nur von den verschiedenen Schadelformen, vom Qe-

himgewicht und don GeMmwindungen innerhalb Europas, sondern

auch be! den anderen Rassen (r. Hertz, Rasse und Kultur, S. 144 ff.),^

Die dunkelfarbigen V51ker baben also ihrer physiologischen Be-

schaffenheit nach keinerlei Inferioritat gegeniiber andem Rassen.

Fragt sich welter, ob die Anthropologie und Ethnologie aus dem
kulturgeschichtlicben Befund ein anderes Resultat gewinnen. Pro-

fessor von Luschan gibt seine Stimme dahin ab: ,^ gibt keine an

sich minderwertigere Rassen, sondern nur riickstSndige und zuriick-

gebliebene Vdlker.** ,Jch kann nicht zugeben, dafi der dunkie

Afrikaner als Rasse an sich minderwertig ist. Er bat eine Kultur, die

sicber ganz anders ist als die unsrige, aber daraus folgt nicht, daB sie

an sich, als solche, gegen die europ^che wesentlich minderwertig

ist — scheint es doch sogar, als ob die alten Agypter das Eisen, also

eine der Qrundlagen auch unserer eigenen Kultur, urspriinglich von

dunklen Afrikanem ubemommen hStten" (a. a. O., S. 18 f.). Man
spricht heute mit Recht nicht mehr gern von kulturlosen, sondern nur

von kulturarmen Volkem, denn Kultur irgendwelcher Art zeigen

auch die dunkelfarbigen StSmme. Manche haben sogar vor jeder

Beruhrung mit den EuropSem eine hohe Kultur hervorgebracht, z. B.

die Fulbe, die eine eigene Qrammatik, eine eigene religiSse Literatur

und eine eigene Industrie hervorgebracht haben, die in der Weberei

und Qoldschmiedekunst sich besonders hervorgetan haben.

Die verschiedehe Hohe der Kultur 1st es, die

dem Leben der Volker dasverschiedene Qeprdge
gibt, nichtdie Rassenzugehorigkeit. Volker der ver-

schjedenen Rassen auf der gleichen Kulturhohe zeigen im Wesent-

lichen die gleichen Qrundzuge des Wesens. Vergleichen wir z. B.

das Leben der heutigen Afrikaner mit dem Leben der alten Qermanen,

so zeigt ^ch fast dasselbe Bild. Die Annahmef als bitten sich die

alten Germanen durch besonderes Edelwesen vor andern, womdg-
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lich alien andern Vdlkern, ausgezeichnet, ist einwandfrei als MSrcheH

erwiesen. Die Schilderung des Tacitus ist ISngst als einseitige

Idealisierung aufgedeckt worden. Das Qute, das an ihnen gerOhmt

wird, haben, soweit es wahr ist, andere V6lker des gleiclien Kultur-

standes auch, an Lastern aber stehen sie keinem anderen Voike nach.

Mensctienopfer, Tdtung der Aiten und Kranken, Qeringachtung der

Frail, Eidbruch und Untreue, Skalpierung, Qrausamkeiten ailer Art

linden wir massenhaft bezeugt (Jacob Qrimm, Deutsche Rechts-

altertumer, 4. Aufl., 1899, 1, 669 ff.; Karl Techet, VOlker, Vateriander

-nnd Tiirsten, MQnchen, 1917, S. 30ff.; PleB, Das Weib in der Natur-

nnd Vdlkerkunde, 6. Aufl., 1899; Felix. Dahn, Urgeschichte der ger-

manischen und romanisclien Vdlker, 1881—1889). Man denke in der

sp&teren Zeit etwa an die unerhdrten Schand- und Mordtaten der

Merowinger I Nicht tiefer, aber auch nicht im geringsten hdher

stehen sie als andere Vdlker gleichen Kulturbesitzes. So sagt mit

Rechi P. O. Hennig (in seinem Heft, Im Kampf um die Negerseele,

S. 9): „Es ist geradezu frappierend, in Karl Lamprechts Deutscher

Qeschichte Zfigen aus der Urzeit, ja selbst bis weit hinein in die ge-

schichtliche Periode des deutschen Volkes zu begegaen, die uns in

dem heutigen Leben etwa des Kaffernvolkes wieder begegnen."

Die umfassenden Sprachstudien D. Meinhofs und vieler Mis-

sionare haben uns Blicke in das Seelenleben der Afrikaner ermdglidit,

die uns zeigen, da£ sie in Feinheit der Beobachtung der Natur und

des sittlichen Urteils keineswegs besonders tie! stehen. Aus solchen

Beobachtungen heraus kommt auch der bekannte W. Wundt in seiner

Vdlkerpsychologie zu dem Urteil, „daB die Eigenschaften der

menschlichen Phantasie, und daB die Gefiitile und Affekte, die das

Wirken der Phantasie beeinflussen, bei den Menschen aller Zonen in

den wesentlichen Zugen ubereinstimmen.**

Aber es sind nicht nur wissenschaftUche Theoretiker, die das

behaupten. Man lese, wie der deutsche Stabsarzt Dr. Lion in seiner

Schrift „Die Kulturfahigkeit des Negers" urteilt, der den Afrikanern

eine sehr giinstige Diagnose stellt, aber meint, wenn die bisherigen

Resultate der Kulturarbeit an den Farbigen gering seien , so seien

eben die WeiBen schuld, deren Verhalten gar nicht vorbildlich sei.

„Mit der Erziehung der WeiBen muB die Erziehung des Negers be-

ginnen." Der deutsche Konsul Ernst Vohsen erkltrt auf Qrund von

mehr als zehnjahriger Tropenerfahrung, „daB der Neger sich yom

EuropSer im wesentlichen nur in der Farbe unterscheidet, und dafi .

ihm alle die erforderlichen Eigenschaften mnewohnen, um mit und
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heben ihm die wirtschaftliche ErschlieBung urid Nutzbarmachung der

ttopischen Qebiete Afrikas zu erwirken." „Nur gemeinsam mit dem

Neger und unter Anerkennung seiner Oleichberechtlgung konnen wir

nnsere afrikanischen Kolonien erschlieBen'* *)*

Es ist in der Tat ganz und gar nicht so, dafi die dunkelfarbigen

Volker nicht bildbar seien. In den Tropen selbst wird durch das

heiBe Klima eine Kulturentwicklung natiirlich ebenso erschwert, wie

in den nordischen Gegenden durch die K§lte, aber unmoglich ist sie^

in beiden Qebieten nicht. Darwin wurde bekanntlich ein wanner

Missionsfreund durch die ihn in hochstes Erstaunen setzende schnelle

and groBartige Kulturhebung, die die Feuerlander durch die Mission

in wenigen Jahrzehnten erlebten. Die Maoris auf Neu-Seeland haben

sich gleichfalls in einigen Jahrzehnten von Menschenfressern zif

einem Kulturvolk entwickelt. Die allerneuesten Studien von Luschans

iiber die Neger Nordamerikas (vgl. Koloniale Rundschau, 1915) be--,

stdtigen, daB ein Mann wie Booker T. Washington („Voni Sklaven

empor", Berlin, 1902; gest. 14. 11. 1915) keine Ausnahme-Erscheinung

ist, sondern daB die Qesamtheit der Neger trotz der denkbar un-

giinstigsten auBeren Umstande in der kurzen Zeit ihrer Freiheit ganz ^

erstaunlich groBe Kulturfortschritte gemacht haben. Und zwar sind'

nicht nur die intellektueilen F^higkeiten gl^nzend entwickelt worden»

sondern auch die moralischen Zustande haben sich gehoben und siiid

nicht schlechter als die ihrer Umwelt. DaB die Mission auf alien

Arbeitsfeldem unter der farbigen Bevolkerung gute intellektuelle

und sittliche Erfolge erzielt, und so eigentlich am besten die Rassen-

theorie widerlegt, ist alien Missionsfreunden bekannt, soil aber hier

nicht als Beweis dienen. Bedenke man einmal, unter wie traurigen

^Verhaitnissen sicH die Entwicklung der farbigen Volker vollzieht.

Durch die Kolonialpolitik sind sie ganz ohi^e Vermittlung aus einem

unentwickelten, kulturarmen Zustand in das raffinierte, hochent-

wickelte westliche Kulturleben hineingestoBen worden. Die Neger

Amerikas aber wurden aus der grdBten Unfreiheit, in der sie aber

versorgt waren, in schrankenlose Ungebundenheit, aber groBe soziale

N6te versetzt. Die weiBe Bevolkerung Amerikas hat ihnen ihr

Empbrkommen in jeder liinsicht erschwert, in den Kolonien aber

denkt der Durchschnitt der weiBen Herren nicht an eine wirkliche

menschliche Hebung, sondern an eine moglichst ausgiebige Arbeits-

*) Prof, von Luschan meint, die einzi^en .Wilden" in Afrika seien
einige mit Tropenkoller behaftete WeiBe.
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benutzung der Eingeborenen. Wenn trotzdem sich eine schnelle und

vielfach tiefgreifende Hebung der farbigen Volker vollzieht, so ist das

in Verbindung mit den andern Momenten ein guter Beweis fur die

Bildbarkeit dieses Menschenmaterials.

Die absprechenden Urteile, die man oft iiber die Farbigen hort,

zeigen schliefilich noch meist den auffa|ligen Faktor, dafi sie die

Farbigen an einem so hochgespannten Ideal messen, daB dem audi

die Bev61keri|ng der alten Kulturlander der WeiBen nicht entfernt

nachkommt. iWie locker doch auch bei uns der sittliche Besitz bei

vielen ist, wie grofi dabei auch die Kluft zwischen Intellekt und Moral,

hat der Krieg in erschreckendem Mafie gezeigt. Man denke an den

rilcksichtslosen Wucher und das Oberhandnehmen der Diebstahle

sogar bei Post und Eisenbahn, von den Qrausamkeiten, an wehrlosen

Gefangenen und Verwundeten begangen, gar nicht zu-reden.

' NatUrlich soil mit obigen Darlegungen nicht gesagt sein, daB gar

keine erheblichen Unterschiede zwischen den Rassen bestanden.

Aber darauf darf mit Wundt und Meinhof hingewiesen werden, daB

es bisher nicht gelungen ist, diese Charakterunterschiede einwandfrei

festzustellen und klar zu sagen, worin sich die Rassen unterscheideibJ

Bei vielen derartigen Versuchen sieht man sogleich, daB die ge?:

nannten Unterscheidungsmerkmale sich in genau dem gleichen MaBe
bei verschiedenen Volkern ein und derselben Rasse finden, oder daS

die Behauptungen oberflSchlich sind. Wenn man z. B. oft den dunklen

Vdlkern eine besonders starke Sinnlichkeit nachgesagt hat, so zeigt

sich diese nicht nur bei der gelben, sondern auch- bei den in slidlichen

Landern wohnenden Volkern der weiBen Rasse in demselben MaBe.

In vielen Fallen stehen sich einzelne Volker zwei verschiedener

Rassen innerlich naher als einzelne Volker ein und derselben Rasse.

Aber es ist ja gar nicht so, daB der sittliche Zustand der Einzelnen,

der Volker und Rassen durch die korperliche Naturbasis ein fiir alle-

mal bestimmt wSre. Intellektuelle Bildung, Wohlstand, Klima, vor

allem aber die Religion konnen ilberall tiefgreifende Wandlungen auf

diesem Qebiete schaffen, und nichts gibt ein Recht zu der Behaup^

ng, daB irgendeine Rasse nicht — unter ahnlichen Verhaltnissen —
benso hoch steigen k 6 n n e als die andern. Ob die dunkelfarbigen

dlker jemals so hoch steigen werden wie die weiBen, das kann

iemand im voraus sagen, denn das liegt bei alien Menschen —
abgesehen von SuBeren Umstanden — im letzten Qrunde an ihrem

sittlichen Wollen. DaB umgekehrt die weiBe Farbe aber bei hohem

intellektuellen Besitz und den giinstigsten auBeren Verhaltnissen
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nicht vor tiefstetn Versinken in Unmoral schatzt, ist aus Qeschlchte

and Qegenwart so kiar, daB es eines Beweises nicht bedarf.

Aus Obigem erhellt, daB die Behauptung, die dunkelfarbigen

V6iker seien der Entwickiung zur Kulturhdlie der WeiBen nicht
f § h i g , sich mit Unrecht in das Kleid der Wissenschaft zu hfillen

sucht. Indem daher die Mission an der Hebung dieser Volker arbeitet,

hat sie ein schweres, aber dringend notwendiges und aussichtsvolles

Werk. Qottlob, daB das Schicksai der Menschheit nicht abhangig ist

von der Farbe der Haut, der Form der Knochen und dem Umfang
Oder der LSnge des SchSdels, sondem von dem Ernst des Wiilens-

entschlusses, der der Kraft in sich freie Bahn schafft, die uns instand

setzt, Wege des Quten zu gehen. Dieser WillensentschluB steht

alien Menschen offen. Ihn zu wecken in den Menschen, ist unser Ziel.

Ittdeih die Mission dies Ziel verfojgt — das ihr ohne die Beweise

der Wissenschaft, aus dem allumfassenden Heilswillen Qottes in Jesu

heraus, feststeht—^ will sie natfirlich nicht, daB man schon heute die

dunkelfarbigen Volker so behandelt, als stdnden sie mit den WeiBen

auf einer Stufe. Aber das will sie, daB man sie so behandelt, daB das

Ziel auch SuBerlich erreicht wird, das der Konsul Vohsen gezeichnet

hat, es soli Erziehungsarbeit an ihnen geleistet werden. Das Ziel

Jeder Erziehung ist die Selbst^digmachung des zu Erzieheftden.

i)a aber liegt in den meisten Fallen der tiefste Qrund, weshalb

von vielen behauptet wird, diese Volker seien nicht bildungsfShig:

sie w o 1 1 e n nicht, daB diese Volker emporkommen, well sie dadurch

ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen gef^rdet glauben.

Das tritt deutlich zutage bei dem, was man fiber die „gelbe Qe-

fahr** sagt. Hier kann niemand behaupten, daB dieQelben nicht kultur-

fahig seien, denn daB sie das sind, haben sie hinreichend bewiesen.

So bezeichnet man ihr neuzeitliches Machtigwerden als eine Be-

drohung der „heiligsten Outer" des Westens und als ein Verbrechen,

das die weiBe Rasse geeint verhindem musse. AuBerordentlich

"treffend kennzeichnet und beurteilt Professor O. Franke, Dozent fur

Chinesisch am Hamburgischen Kolonialinstitut, diese Stimmung,

wenn^er schreibt: „Noch zu keiner Zeit der Qeschichte hat man mit

Bezug auf die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen der

Volker so viel und so eifrig fiber ,Ji6here" und „niedere" Rassen ge-

redet, wie wahrend der letzten zwei Jahrzehnte; und mit Ausbruch

des Krieges horen wir ohne UnterlaB von „Qelber Qefahr", „Rassen- ]

verrat", ,,Rassenschandung" u. dergl. AUe diese Schlagworte, die nur
]
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zum Teil in Deutschland entstanden sind *), gehen von der Vor-

steilung aus, daB es eine einheitliche „weiBe Rasse** gibt, die von der

gdttlichen Vorsehung dazu erlesen ist, die Mensctilieit zu beherrschen,

und der gegentiber aile andern „Rassen*\ die schwarze, gelbe,

braune, rote usw., an Wert und Bedeutung zuriickzutreten haben.

iJiese „farbigen'* Rassen sind vielmehr dazu bestimmt, sich der

„weifien" unterzuordnen, und eine Auflehnung dagegen erscheint wie

eine Siinde gegen ein sittliches Qesetz. Diese Rassentheorie, mag
man sie vom anthropologisclien, ethnologis6hen, bioiogischen, ge-

scbichtiichen, religiosen, I(ultureiien oder politischen Standpunkt aus

betrachten, stellt sich bei n^erem Zusehen immer dar als eine un-

baitbare Tfiuschung, die nur gewissen Denkgewohnheiten und recht

ntichternen wirtschaftiichen Erw^gungen ihr Dasein verdankt.

Anthropologische, ethnologische und bioiogische Forschungen haben

uus gelehrt, daB es urn die Scheidung der Menschenrassen etwas

hochst MiBliches ist" (Deutschiand und China vor, in und nach dent

Weltkriege. Hamburg, 1915, S. 22).
"'

.

Franke zieht den hohen, idealen Phrasen das scheinheilige

Mfinteichen aus und deckt die wahre Wurzei dieiser Worte auf, die

Sorge vor der wirtschaftiichen Konkurrenz der Chinesen und

Japaner. Der „Rasse*' nach darf man diese beiden VOiker ja eigent-

lich nicht so eng zusammenstellen. Denn, wie die Japaner sich

schon SuBeriich durch Hgur, Knochenbildung, Charakter und Lebens-

weise stark von den Chinesen unterscheiden, so ftihrt die VOlker-

kunde zu dem Ergebnis, daB nur ein kleiner Bruchteii der Japaner

durch koreanisches Blut mit den Chinesen verwandt ist, wShrend

die Masse — worauf z. B. die Pfahlbauten ihrer Hiluser hindeuten —
von der maiaiischen Inselwelt hergekommen ist. Es ist also schon

wissenschaftiich nicht einwandfrei, beide in einem Atem als ,4:elbe'*

Rasse zu nennen. Wamt man aus Rasse-Interesse aber vor der

geiben Qefahr, so trifft diese Wamung auch, wie oben erwfthnt, die

Ungam, die Ttirken, die Finnen, die Rum&ien und die Bulgaren!

DaB dies Stichwort von der „gelben Qefahr" gerade in Deutsch-

land so stark umgeht, ist deshalb so sinnlos, weil von alien VOlkern

der weiBen Rassen kein Volk politisch so wenig von den Qelben zu

ftirchten hat wie gerade Deutschland. Amerika ist durch Japan be-

droht, England, Frankreich, Holland in ihren groBen ostasiatischen

*) Leider aber werden diese Schlagworte bei uns am meisten und
am iautesten gebraucht. Wittc
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Be^tztnti^en niclif intnder. ' Cbensa kaim Chffia elnmar fQr die ss-

nannten Staaten und auch fiir Rufiland eine scharfe Konkurrenz

werden. Aber fiir Deutschland liegt schlechterdings kein Qrund vor,

so laut diese „Qefahr" zu betonen. Fiir Deutschlands Bestand gab

und gibt es wohl viele und groBe „weifie Qefahren", aber keine gelbe.

Die Tsingtau-Frage, die man hier nennen kOnnte, wird sicherlich im

friedensschluB ihre befriedigende Losung linden.

Fiir Deutschland und die Schweiz bliebe also nur noch die wirt-

schaftliche Qefahr, daB die Ostasiaten durch die Entwickiung ihrer

Industrie unsere Industrie gefahrden. Es ist mdglich, daB das so

kommt, daB spSter viele Produkte in Ostasien selbst hergestellt

werden, die jetzt aus Europa eingefiihrt werden. Aber welcher

rechtlich denkende Mensch will den Ostasiaten das^erargen, daB

sie emporstreben? Nehmen wir fiir uns das Recht nicht auch in An-

spruch? Kommen sie hoch, mussen wir eben unsei^^raite noch

mehr anspannen, wehn wir ihnen voranbleiben wollen. Das ist zu-

dem ein langst erprobter Satz, daB die Industrialisierung anderer

Umder der eigenen Industrie, ins QroBe gesehen, nicht schadet*

sondern niitzt. England und Deutschland waren sich gegenseitig die

besten Abnehmer.
^

/-U^'

Nun steht die Frage ilber Ostasien auch gar nicht mehr so, dafi

es sich darum handelte, ob jene Volker emporsteigen oder nicht. Sie

werden emporsteigen, friiher oder spater, gerade oder auf Umwegen.

Heute handelt es sich nur noch um die Frage: welchen Stempel das

neue Leben Ostasiens tragen wird, ob nur den der Angelsachsen,

Oder ob daneben auch die deutsche Kultur sich AnhSnger verschaffen

wjrd, zum eigensten Vorteil der deutschen wirtschaftlichen Inter-

c?sen. Denn „der Handel geht der Sprache nach".

VVenn das so ist, so sollte man auf der einen Seite in alien wirt-

schaftlich in Ostasien interessierten Kreisen Deutschlands und der

Schweiz alle Missionsarbeit in Ostasien, die von deutsch-sprechenden

Missionaren getrieben wird, auf das w^mste unterstiitzen. Denn die

Mission treibt zwar ihr Werk wahrlich nicht aus volkischen und wirt-

schaftlichen Interessen, aber sie wirkt faktisch fordemd auf die Qe-

samtmteressen des Kulturkreises, den sie vertritt.

Auf der andern Seite sollte man alles Reden von einer „gclben

Qefehr" ganzlich zum VerstummeA- bringen. Denn kem Volk kann

erwarten, daB sich ihm die Sympathien anderer Volker zuwenden,

vor denen es dauemd gewarnt hat, als bedrohten sie die „heiligsten

Qiiter" der wahren Kultur. Ohne aufrichtige Sympathien kann auf



— 331 —

die Dauer der VSlkerverkehr sich nicht so gestalten, wie ihn die Fort-

entwicklung der Menschheit zum Guten erheischt und wie auch der

Kaufmann und Industrielle ihn wiinschen muB.

Mdcliten diese kurzen Qedanken, iiber eine umfassende Frage

unsern Freunden dazu lielfen, durcli ilire Vertretung in der Offent-

lichkeit der Missionsarbeit neue Freunde zu gewinnen.

, Aus der Mission der Gegenwart.^^^^^^^^^ Q

~
Die neueste Ei^vfkkeimuL in Ostaden.

Japan hat durch die Gesandtschaft des Barons Ischii nach Amerika mit

dtn Vereinieten Staaten ein UbereinkomTnen vereinbart. das SuiBeriich vorl&ufte

ein jjutes Einvemehmen zwischen beiden Staaten hereestellt hat Es ist bis

heute unm6elich, Qenaueres fiber die einzelnen Abmachungen zu sasren. Es

scheint festzustehen, daB Amerika Japans Vormacht in China anerkannt und

das Japan Iiart schadigende Ausfuhrverbot fiir Kohle und Eiseh aufi;ehol}en

hat Japan dagegen scheuit sich zum Verkauf von Schlffen nicht bereit erklSrt zu

haben, die Amerika notig fQr sich und England braucht Das von Frankreich

dringend geforderte Senden von Truppen nach Europa hat Japan entschieden

abgeiehnt Nach dem Eintritt des Waffenstillstandes mit RuBland hat Japan

immer weniger Qrund. sich noch stark fiir die Entente einzusetzen. Japan

hSlt sich klug zurtick und zieht weiter aus dem Kriege >virtschaftlichen Nutzen.

Es ist weder deutschfreundlich noch deutschfehidlich, sondem ist nur auf das

erne t>edacht seine eigene Macht zu sichem.

China kommt und kommt nicht zur Ruhe. Zwischen dem Pr^identen

Poig Kuo Chang und dem MinisterprSsidenten haben heftige Kdmpfe getobt, die

ein gedeihliches Arbeiten hinderten. Dberdies hat sich der Suden mehr und

mehr vom Norden gelost Dort halt man an dem abgedankten Li Yuan Hung als

Prasidenten fest und hat einstweilen unter dem bekannten „Vater der

Republik". Dr. Yun-Sat-sen in Kanton eine Regierung gebildet. der sich die

Provinzen Huangtung, Kuangsi, Yiinnan und Honan angeschlossen zu haben

scheinen. J\^nisterpr§5ident ist fur Tuan schi-jui der bisherige Minister des

AuBeren, Wang Tahsieh, geworden.

Qerade weil niemand sagen kanri, ob nicht in vier Wochen durch Druck

von auBen oder innen die Qesamtiage wieder ganz anders ist ist Chinas

I.age so schwer.

Fflr alle JWissionskreise ist sehr interessant ein Vorgang in China, den

..Der neue Orient" (Band 2. Nr. 2)*) mitteilt Der bekannte Mohamraedaner-

Missionar Dr. Samuel M. Zwemer hat einige Priester einer Moschee in Peking

durch seinen personlichen EinfluB vermocht an Wilson ein Schreiben aai

richten, in dem sie den Deutschen Kaiser brutaler Erobeningssucht anklagen

und den U-Boot-Krieg verdammen, der ..durch mtemationales Recht ver-

•) Herausgeber Dr. jur. Herbert Mflller. Verlag ,.Der Ueuc Orient" in

BerUii.
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boten" ^i. Auch wird der tiirkische Sultan verurteilt weil er sich der

falschen Parte! antteschlc^sen habe. Darauf wird Amerika eelobt, weil es

mit Deutschland eebrochen hat und es wird ihm K&nzlicher Siej; verheiBen.

Dann nimmt aber das Schreiben eine Wendune. ^e sicher nicht nach Wilsons

und Zwemers Sinn ist denn es fShrt fort: „Sicher wird die Fortsetzung des

Krieges nicht in Ubereinstinunung seui mit Ihroi edlen, humanitflren Qrund-

sdtzen. W^e! Bereits ist unsere chinesische Republik Kezwungen worden,

zu tun, was Ihre ehrenwerte Regieruns: getan hat (Deutschland den Kries; zu

erklfiren). Aber wir sind davon iiberzeuKt daB unser Land seiner Natur

nach schwach ist und in sein«m Innem verwirrt durch AnKelecenheiten. die

seine Aufmerksamkeit Kanz in Anspruch nehmen, so daB erne KrietdtihrunK

nach auBen hin, insbcsondere in Anbetracht der Kleinheit unserer Armec
und ihrer mangelhaften Ausriistune. das chineasche Volk in schwere Qefahr

brmeen und uns in den Abgrund des Elends werfen wiirde. So kdnnen wir

nnr die Zahl derer vermehren. die unter den Schrecken des Kriesces leiden.

Die inneren Unruhen in Asien aber kdnnen leicht vervielfaitijrt und der Frieden

jtestdrt warden, so daB der Krieg vom Westen zum Osten eetracen wflrde

und auch hier alle die friedlichen Beschaftitnineen des Lebens ein Ende
linden muBten.

f Solche Verhaitnisse and nicht in Obereinstimmung mit dem Willen des

Schdpfers!"

China sei selbst in den erdBten Ndten. ..1st ein Land, das sich in solcher

Laee be&idet imstande. einem andem Lande Kriez lai erkldren?" Amerika

moee China doch helfen.

„Und da die Entfemune zwischen uns und euch so eroB und so schwer

zu Qberbriicken ist und wir uns nicht in Person als Bittsteller an Euch
wenden konnen, mochten wir die Qelescenheit wahmehmen, Euch diesoi

Brief durch die Freundlichkeit unseres Freundes Dr. S. Zwemer zu senden,

der uns zufSUiK besucht hat und wir hoffen. daB er . eine Md^lichkeit finden

wird, diesen Brief Ew. ExzeUenz in unserem Namen zu QberKeben. so daB

Ihr e|nem Volk ui SuBerster Not beistehen mdget"

Wer diese mohammedanischen Mollahs in Peking kennt kann ermessoi,

wieviel SchweiB es Herrn Zwemer jiekostet hat sie bei einem ..zufalligen"

Besuch zu soichem Schreiben aufzumuntem. das nun doch nicht einnial

ganz nach Wunsch ausgefallen ist

Ein neues Beispiel der Entartune angelsSchsischen Missionstreibens. das

potitisch deutschfeindlich sich betStigt

Die Lage der deutschen Mission m Chma ist bisher ungestdrt.

Witte.

y -: Aus nnserem Verefnsleben.

1. D. Schiller schreibt unter dem 19. September 1917: „Wir sind

alle wohlauf, und das Missionswerk nrnimt in unsem Kirchen und Predisft-

jrifttzen einen tniten Fortganz."

**" ' 2. Unser sch weize r ische r Landesverein hat auf seiner

Jahresversammlung in Bern am 18. November beschiossen, bei dem Fort-
setzunjEs - AusschuB der Edinburner Missionskonferenz jresren die schlechte
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Behandiune der deutschen Missionare durch (tie Enslflnder vmi Pi^iz(»<hi in

den QefaneenenlaKern Einspruch zu erheben.

3. In Bern fand vom 19. bis 21. November ein von mehr als 40 Pfarrem,

einitren Laien und zahireichen Damen besuchter Missionskorsus statt

bd dem Professor D. Marti, Professor D. Dr. Hoffmann, Pfarrer Dr. Pfister,

Pfarrer Marbach und Direktor D. Dr. Witte VortrSjEe hielten.

4. Wir empfehlen nochmals unser neues Flu8;blatt..Unsere
Missionsarbeit im letzten Kriessjahr*' zar VerbrdtunK in den

Qemeinden. Es kann vom Bureau (Berlin W 57. PallasstraBe 8/9) bezo^en

werden.

5. Wir bitten, uhsere Mission auch im neuen Jahre mit warmer Liebc

and eleicher Treue wie bisher zu unterstQtzen. Unsere Lace ist durch die

Ubiee des Kriesces emst geworden.

/ 6. Am 1. Februar 1918 ersclieint ein neues Konfirmandenbiatt,
gesciirieben von unserem Mission^nspektor Knodt Das Blatt kann nnoitgelt-

Uch von unserem Bureau (Berlin W 57, Pallasstr. 8/9) bezogen werden.

7. n^M zu weirig Leso-!** Der Iterausgeber der Zeitschrift ^Der Neue

Orient", Dr. Herbert Miiller, beklagt, dafi das Kries^tasebuch unseres Pfarrers

D. Wilhelm vie! zu wenig Leser in Deutschland gefunden habe. Es sti ein

trefflicties Buch. KSnnten unsere Freunde nicht noch vie! dazn mi&elfen, daB

weitere Krdse es kennen lemen? Unser Burefui hat den Versahd.

8. Mission^nspektor Pfarrer Knodt, z. ^ Marinefeldgeistlicher in Wil-

helmshaven, wohnt dort vom 1. Januar ab: ViktoriastraBe 18, IL

Bficherbesprechttngen.

Carl Meinhof. Eine Stwflenfabrt nadh Kordofan. Abhandlungen des

Hambursfischen Kolonialinstituts. Bd. XXXV. Reihe B. Volkerkunde. Kultur-

jjeschichte und Sprachen. Bd. 20. Hamburg, 1916. L. Friederichsen u. C^.;

XI. 134. mit einer Sprachenkarte.

Im Jahre 1914 besuchte Professor Meinhof den Sudan, um die Zugehdrig-

keit des ffilnubischen zu den angrenzenden Sprachgebieten aufs neue tsu

untersuchen, eine Aufjsabe, der sich vor ihm schon Reinisch (seit 1879) und

Lepsius (sdt 1880) unterzogen hatten. Seine Priifung besonders den nubischoi

Dialekten in Kordofem zuwendend, ist Meinhof wie Lepsius zu der OberzeugunK

gelangt, daB das NuWsche den Sudansprachen, nicht wie Reinisch gemeint

hatte. den Hamitensprachen zuzuweisen ist. Nicht mit dem hamitischen

Bedauy^, scmdem ^mit dem semitlsch-sudanischen Ewe zeigt das Nubische die

grfiBte Verwandtschaft, wenn schon es auch afcs dem Bedauye wie auch aus

dem Koptischen und anderen Sprachen manche Lehnworte bezojjen hat

Etwas AbschlieBendes meint Meinhof mit seinen sprachlichen Feststelhmgen

auf diesem Qebiet der Erforschung des Nubischen nicht geleistet zu haben:

ein Fortschritt in der Erkenntnis dieses schwierigen sprachlichen Problems

diirfte aber doch von ihm erzielt sein. Reichliche Belehning wird aus der

Lektiire dieses Werkes, das mit seinen die verschiedensten' Seiten des Lebens

Uer Nibiubier behandelnden Kapitebi als eine kleine Kulturgeschichte dieses

Oebietes bezeichnet werden darf, auch der Nichtlinfoiist schSplen, der Mis^ons-



and ReUtaonshistoriker nicht wenijcer wie der Ethnoloee und Kulturhistoriker.

Past an! jeder Seite sich findende interessante Abbilduneen aus dem Leben

der Nilnubier. besonders solche von Handwerkszeueen, OerSten und Schmuck-

sesenstSnden. lassen sehen. wie uralte GerSte heute neben zanz modemen
m Qebrauch sind.

Leip^iE. Dr. F r. R u d. L e hm a n n.

Islamische Ethlk. Nach den Originalquellen iibersetzt und erlSutert

von. Hans Bauer. Heft I: t)ber Intention, reine Absicht und Wahr-
haftijjkeit (XII und 93 S.. Preis 3 Mark): Heft II: Von der Ehe (X und 120 S.,

Prels 3,60 Mark). Halle a. d. S.. Verlajj von Max Niemeyer. 1916 und 1917.

Hans Bauer hat sich laut ^orwort die Aufgabe jcestellt, die wichtijjsten

Denkm^er der im Okzident zum allergroBten Telle noch unbekannten ethischen

Literatur des Islam einem weiteren Kreise zu erschlieBen. Bei dem weiteren

Kreise denkt er an TheoloKen, Relijrionshistoriker und alle, die sich in wissen-

schaftBcher Weise mit der Kultur- und Qdstesgeschichte des Islam befassen

woUen. Qanz eewlB ist solchen am allerbesten mit Quellen Kedient.
^

Besonders dann, wenn diese in wirklich zuverlSssijjer Ubersetzune dar- |

eeboten werden. DaB man der Cbersetzunji Bauers Vertrauen entjjeeen- I
brireen kann. wird schon aus der Tatsache ceschlossen werden diirfen, |
da£ eine AutoritSt auf dem Qebiete der Isiamkunde wie Professor Becker |
durch Erwirkune einer Druckunterstlitzunz seitens des KkL PreuB. Kultus- u

miristeriums das Erscheinen des zweiten Heftes inmitten der Kriecszeit

ermdslicht hat Dieses zweite Heft bietet die Obersetzune des 12., das zuerst
^

erschienene die des 37. Buches von al-Qhazali's (t 1111) „Belebunjt der
"

Relieionswissenschaften". Das hohe Ansehen. m dem dieser Autor, der

Schleiermacher des Islam, wie man ihn nennen konnte. bei den orthodoxen B
Muslims steht bezeuist der Ausspnich: ,.Q§be es nach Muhammed noch euien "^

Propheten, so w§re es al-QhazalL" Seine Bedeutunj; lieKt bekanntlich darin, f

dafi er den Bann toter Scholastik s:ebrochen und der Orthodoxie durch die -

Mystik des Sufismus relieiSses Leben zueeleitet hat. DaB das auBerordentlich ..

wichtige systematische Werk, durch das er das erreicht hat, ein Werk, das :

nns nach Bauer wie kein zweites die Seele des Islam offenbart, 1^ jetzt noch

in keiner europ^ischen Sprache zueSnKlich eewesen, zei^t wieviel auf dem
Qebiete der Isiamforschuns noch zu tun ist. Das Pros^ramm der QdttinKer i

Ouellen der Relijtionseeschichte hat seit Jahren die Ubersetzung ausjfewShlter ;,

Hauptstiicke aus dem Ihja in Aussicht {(enommen. Es ist befremdlich, dafi ^

Bauers Arbeit nicht im Rahmen dieses Publikationsuntemehmens erscheint

Ob das daran liejrt daB der Bere nicht zum Propheten hat kommen j
mdjjen?, oder aber daran, daB der Prophet nicht zum Berjj'scejianKen? Darin, |
daB die RelijrioisKeschichtliche'Kommission der Kgl. Qesellschaft der Wissen-

schaften zu Gottineen meinte, das Ihja nur auszuKS weise in ihre Samm-
tmiK von Relieionsurkunden aufnehmen zu soUen, kann jedenfalls der Qrund
nicht Kcfunden werden. Denn auch Bauer hat sich leider von vomhercin
mir die Obersetzune der wichtiscsten Partien (etwa 20 von den 40 Bflchem
"des jcanzen Werkes) voreesetzt. Die Abschnitte. die er dem deutschen Leser

tcdnnt idbt er aber weniKstens unverkurzt Bei heikien Auslassuneen des

twcitcn, von der Ehe handelnden Heftes bcdient er sich dezent der lateinischen
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al-OhazSiii hat — das steht anderswo bei flim zu tesen — daftir itdialten.

daB man sich ein AburteUoi nur da erlauben dQrfe, wo man voUstftndig keime.

Von der Ethik des Islam denkt man Kemeinhin bei uns nicht sonderlidi hoch.

Pflr unbilliK sollten aber doch auch wir es erachten. ohne ^e wirklich zu

kennea den Stab fiber sie zu brechen. Die Bauersche ObersetzunK Kibt die

M6Kiichkeit, sich mit ihr bekannt zu machen, und — iasse man sich das vob

Hell saKen, der uns auch erst vor kurzem ein anderes Werk des itefeierten

»ReKenerators der Reliiaon" in voUsUindiKer ObersetzunK eeboten hat —

:

.,Den Wejj, den al-Qhazali jcewiesen. ist der Islam bis heate jfejfaniten."

^ .
I . H. Haas.

Muhammedanische Glaubenslehre. Die Katechismen des Fudill und

des SanusL Obersetzt und erlfiutert von M. Ho r ten. (Kleine Texte

ftir Vorlesungcn und Obersetzungen, herausgegeben von Hans Lietz-

rfmm, 139). 57 S. Bchuu A. Markus u. £. Webers Verlag 1916. (Preis

1.40 Mark.>

Anf ein VerstSndnis der islamischen Hdchstkultur. meint, Horten. mfissen

wir von vomherein bescheiden Verzicht tun. Was von der Ausbiidung eines

Deutschen. der. wie jetzt viele, als KulturpionieK ui den Orient gehen will,

bestenfalls erwartet werden kann, wSre. daB er mit den Qiaubenslehren

wenigstens dermittleren muslimischen Bildungsschichten und mit deren Welt-

anschauunK einigermaBen vertraut w3re. Wer nun aber die beiden

muhammedanischen Katechismen studiert die. uns Horten hier in Obersetzung

bietet. und sich sagen laBt dafi diese Art Literatur im heutigen Islam dem
niedriest gebildeten Volke vermeint ist. alien, die iiberhaupt lesen und schreiboi

lemen, der dfirfte von dem Wahne kuriert sein, einige Bekanntschaft mit den

£[rschemungsformen des Islam, seinen Qesetzesvorschriften und sdnen Kult-

handlungen. berechtige ihn, dem Orientalen mit dem SelbstbewuBtsdn gegen-

iiberzutreten, Sinn und Qeist seiner Relijrion verstanden zu haben. Ein tieferes,

von den AuBeriichkeiten zum Wesen vordringendes Verstandnis der Religion

des Islam ist aber die unerlSBliche Voraussetzung far das Eindringen in die

ganz und gar von dieser beherrschte islamische Oeisteskultur, an der achtlos

Oder KerineschatzijE voriiberzugehen iedenfalls kein gebildeter Deutscher. der

sich zu unseren ttirkischen Bundesgenossen begibt sich sollte einfallen lassen.

nWoUen wir dem Rule der deutschen Wissenschalt und QrOndlichkeit im

Orient nicht ^en bedenklichen Schaden zufflgen, so haben wir die emsteste

Pflicht auch dem Geiste des Islam nSherzutreten."

Ob es Absicht ist dafi Vorwort und Nachwort (die .JErlfiuterung"

beschrSnkt sich auf FuBnoten) des Obersetzers dieselben Qedanken aus-

sprechen, die schon in dem einen wie dem anderen sich wiederholen?

H. Haas.

A. Wuhrmann. Vier Jahre fan Qrasfamd voa Kameruo. Basel 1917.

Verlag der Easier Missionsbuchhandlung. 126 S. 3,50 Mark. Mit zahlrefchen

Bildern.

In diesem habsch ausgestatteten und flussig geschriebenoi Buch schildert

eine Basler Mis^onsarbeiterin uns das braune Bamumvolk im Hochland

Kameruns, wie sie es vier Jahre lang beobachtet hat Es ist der Verfasserin

Kelungen, ein Bild dieses hochbegabten Volkes zu zeichnen. das den Leser

warm interessiert Sehr ruhig und klar in der Beobaditung. weitherzig uod
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mildt mi Urteil. gewinnt sie Knbllcke in das Scelenleben dieses Tremdvolkes

Was von der Missionsarbeit unter diesem Volk erzfthlt wird, zeijtt eine felne

Art durch praktische BetfitiKuiiK in Handwerk. Schule und Krankenhilfe das

CvanKelium den Herzen nahe zi) brineen. Sehr fein ist Kezeisct wie die sitt-

lichen Forderuntten des Christentums das Arttemis bllden. an dem sicb viele

stoBen. Wl 1 1 e.

Hans Baur, Pfarrer zu Basel. Das HeUetttmn in der Mb^Ofl. PlUK-

schrift des schweizerischen Landesvereins des AUgemeinen Evangelisch-Pro-

testantischen Missionsvereins. ZQrich, 1917. 22 S. 40 Pf.

• Unser treuer, wanner Freund Hans Baur hat uns da ein treffUches Heft

seschenkt Aus dem groBen Qebiet der gesamten Mission hat er den Stofi

znsammengetragen, durch den er in lebendiger, frischer Schilderung den Be-

weis bringt, welch hohes Heldentum in der Mission steckt Unsere elgene

Mission wird Qberall sehr geschickt herangezogen. Hiibsche Bilder aus unserer

Arbeit zieren das Heft Unsere Freunde sollten es jetzt viel verbreiten. Es

ist eine Kjiegs-Missionsschrift Unser Bureau (Berlin W 57, Pallasstr. 8/9)

verscndet das Heft W 1 1 1 e.

Konsul A. MosU, Japan mid seine Stetlong in der WeltpoiitiiL Her-

ansgegeben vom Institut fiir Meereskunde in Berlin. Berlin, 1917. E. S.

Mittler u. Sohn. 40 S. Preis 0,60 M.

I^es mit einigen hQbschen Bildem ausgestattete Heft ist eine der besten

Verfiffentlichungen, die im Kriege iiber Japan erschienen sind. Der Verfasser,

der seit 1884 lange Jahre das Aufsteigen Japans verfolgt hat und iU>er eine

Menge intimer Kenntnisse verfiigt Kibt in klarer, feiner Darstellung einen Ober-

blick ilber die neuste Oeschichte Japans, bespricht dann eingehend die deutsche

Japan-PoUtik, deren oifensichtiiche Fehler ehrlich dargelegt werden und vb\
einige Ausblicke und Ratschlfige hinsichtlich der Zukunft der deutsch-iapani-

schen Be^ehungen. Es ist zu bedauem, daS dies Heft nicht schon 1914 er-

schienen ist es hStte sonst viel von der unsinnlgen Wut auf Japan, die dne

Zeitlang m Deutschiand herrschte, durch dies Heft wirksam bek&npft werden

lc6nnen. :Aber auch jctzt noch hat das Heft hohen Wert. Es sei gerade unsem
Freunden, die noch unmer mit dem Zorn auf Japan zu kSmpfen haben, warm
empfohlen. Denn es bietet sehr reiches Material, um falsche Urteile richtig

zu steilen. Es wamt mit voUem Recht vor ien tdrichten Reden von dner

„gelben Qefahr" und findet sich ruhlg mit der unabgnderlichen Tatsache ab,

dafi Japan die fUhrende QroQmacht un Osten geworden. Interessant ist daS

der Verfasser die Riickgewinnung Tsingtaus durch Deutschiand f&r mOglich

hfilt FreiUch rflt er, es daiui nicht wieder zu befestigen. D. Dr. J. W i 1 1 e.

Y
^ r Eingegangene Schriften.

KarlPaul Hasse. Lie. theol.. Dr. phil.. Reformation und Welt

-

ic^ i e g. Verlaz von E. R. Herzoz, Meerane 1. S.. 1917. 118 S. 2.50 M.
Hamburgisches Kolonialinstitut Verzeichnis der Vorlesungen 1917/1918: Ham-

burg 1917. Preis 0.75 Mark.
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