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3n menig Sa&ren finb faft gleichzeitig alle ÜUttffionen unterer

größten Kolonie bor eine neue grofje Aufgabe gefreut Sorben, bor

bie 2lu§einanberfe^ung mit bem Ssfo™. 9cicf)t allein ba§ bcvlydlU

niSmäfeig gleichseitige (Sinfefeen aller ober boctj roenigfienS aller

beutfdjen ebangelifdtjen DJciffionen £)eutfcrj-£)ftafrifa§ ift ber ®runb

für biete drfcrjeinung, fonbem ebenfo bie Surücfrjaltung ber i§Ia-

mitten Sßropaganba bor ber 23efefiigung ber pax germanica, toie

ifrr überaus fc^arfeS Sinteren sugleirf) mit biefer.

9fcunb 12 Qatjrrjunberte binburaj Ratten bie ßänber ber £)fi*

füfte 2lfrifa§ bem ©influfj be§ 3§Iom offen geftanben; allein ba§

ganae @rgebni3 au§ biefer 3eit für bie $ropaganba be£ 3§Iam

beftanb in nicfjtg raeiterem ai§ ber 3§Iamifterung ber ^ifcbbeböT-

ferung einer aüerbing§ großen 3reifje bon ofiafrifaniftfjen lüften-

planen. Sonft mar ber religiöfe ©influfj be§ 33lam in Dftafrifa

noctj bebeutenb geringer als ber politifcrje be§ 3an3tbarfultan3, in

bem in ben 80 er Salden be£ bortgen SJatjritjunbertS baä äöoM-

motten ber europäifetjen !2Jcäcrjte ben „üöerjerrftfjer" ber Dftfüfte

SlfrttaS fa&.

(Sine ausführlichere Ijiftorifcrje 2)arfteßung ber 23e3iefjungen

be§ oftafrifaniferjen 3§tam 51t bzn mofjammebaniferjen Sentren —
biefe Sesiefmugen reidjen 3. £. Bi§ in bie 21nfang3aeiten be§ QsTam

surücf — mürbe ftetjer grofjem Qntereffe begegnen, allein ba§

Material barüber ift au§ begreiflichen örünben immerhin nur bc-

fcfjränft (ba% meifte babon finbet man rootjt in ©tranbeS „Die

Uiortufltefenaeit in £eutfcfj= unb 23ritifa>£}ftafrifa"), unb bor altem

(jaben biefe Sesierjungen fjeute jum guten £eil nur nodj ein

f)iftorifcfje§ 3ntereffe.

2Nan finbet groar tjier unb ba noaj einige ©puren, bie auf

jene -Seiten rjinsuroeifen fdjeinen, unb 3toar audj bei bis in bie

jüngfte 3eit Ijcibnifcrj gebliebenen Stämmen. 60 folt bie bunte

(irbmütje, bie bas ©ippenljaupt ber Savamo beim liefern trägt,

um ber ©irjabigiing ber (Ernte bnni) bie (Beifiet bor,uibengen, per-



fifdjen Urfprungs fein, SDte Sitte fe'(6ft ift trofcbem rein geib=

nifdj, unb e§ regit igt geute jeber 3ufammengang mit attistamU

fdjen Vorftettungen. Sie gcibnifdjen VeerbigungSfttten ber Satomu
legen ügnlidje Vermutungen nage. Satfädjtiaj aber ift aud) ber

3ufammengang ber an ber £)ftfüfte ftd) finbenben So af

6

traft

mit Werften für ba§ Volfsbetou&tfein in fegr meiten Greifen nid)t

megr erfennbar. (£in alter ©eefagrer Verlegte bie ©eimat biefer

Sföafgirafi nidjt in ben Sorben, fonbern gerabe umgefegrt in ben

©üben. 1

) ^ebenfalls gaben ade bie Vorftöfje be§ 3§lam naaj

Gäben in frügeren Sagrgunberten religiös nur roenig nadjgattigen

(Erfolg gegabt.

(Srft bie Uuterbrüdung be§ 6ttaoenganbet§ gat ba§ ßinfefeen

einer frtiftigen $ropaganba be§ 3§tam in Oftafrifa gebrad)t.

föattc biefer früger gerabegu ein Sntereffe baran, bau ber 9ceger

nidjt in bie 3agt ber SOloSlim aufgenommen mürbe — benn

fotajen gegenüber mar 6flabenraub Sfrcbel — fo mar jefct bie ganac

ßage auf einmal oerfdjoben. 9htt burd) mogtidjft bollftänbige

3§(amifierung ber Stämme £)ftafrtm§ liefe fidj in ber neuen 3eit

ber ueilorenc ©influfj ioieber gewinnen, unb mit gana auffaHenbev

(Energie ift feitbem bie islamifdje s$ropaganba an ba$ IBetf

gegangen.

3)od) nod) ein StoeiteS fam biefer fo ptötjlidj entftanbenen

s4>ropaganba in £5ftafrifa ßttftatten. Von ben istamifterten $üften=

pläfcen a\\$ brangen bie Vertreter ber europäifdjen 93iad)t inS

Sintere bor. S)ie tötamifierten SKtftcnteute toaren bie Qfügrer,

Solmetfdjer (!), Solbaten, 2)iencr, fura ©etfer aller 51rt be§

1) 91adj igm foll e£ in gana alter $eit eine ^nfet Sljirafi gegeben

baben, bereu \*age etma atoifdjcn IftabagaSfar, 3°ganna, SftogiUa xtnb

flWaijotte er mir im Sanbe aiemlid) genau aufaeidjnete. 2)iefe 2>nfel fei

untergegangen, iljre 93ctoogncr Ratten ftd) gerettet unb nun ftilroa an-

gelegt. Äon bort feien fpätcr niclc nadj 3 an ai&ar, anbere natf) 2amu
nuSgeumnbert. Sie roaren Sunniten. $a§ alte ©girafi = $Kneta fei ben

Seefahrern aber nod) geute al3 nrjumvi befannr. S)ie Söafgirafi auf Qätts

aibar Ijätten ftd) bort mit ber Urbeoölferung, ben 29agabimu, uermifdjt,

mobei fie aber felbft btn Häuptling ftcflten, ben fogenannten SDhuinnimfuu

(ÄmUname, etioa: ber Qhofjc). Später marf)tcn fie mit ben 2fta3fatara=

Bern gemeinfame Sadje gegen bie ^ortugiefen, rnaä jur Sterbrängung

biefer aut ^anaibar unb aur $cfifcfcung ber flttaSfatarabcr bort fügrtc.

?iud) bei ber erften (Sküubung 25arc*falam§ tritt ber Sfttuinmmfuu in SBcs

gleitung be§ Sultan*, unb ^tuar a(§ befjen SafaU, auf.
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freiten SÄanr Hk er tid& neberfiefe, ba :.::":
au(J Jeute nod) bamtt augleidj eine . : :..:.-

ffcopaganba. Unb and& barüber hinaus, an Oden, um frü. i

i moöainmcbanifdtjer £änbler fitö Mi

S nidjt ud^cr limr, ober n?o er iid& burrf) teuren Tribut

3 :-:::::: -.-::.:.:.:. tgi ben
:

Dmafeptfl erft erlaufen mir

: tritt er Senfe udber nnb ...»ftbetDmfct nntcr bem 5d . .; ber

\h ttfcfcen ?..:ggc auf, unb (ier toie bort üe§t ber Reger in bem

;*,m Wtofyamc' ber neuen Seit 3;

Jett, bie burdj ba£ Stnareffen ber atrupfitfifeen 91

Dfiafrifa gefommen ifr, nidjr nur Ülnlatj für bi . äung :

r«[amTfd)C4i - ibern (jat eh ;

; I

t € . E a tri
;

.r (jat a.



T. ftforjtcfti

3unäd)ft Sanbelt e§ ftdj um bie ridjtige ßrfaffung ber 2age

unb Sterbet mieber suerft um ben anderen Umfang, ioeldjen bie

5ut3breitung beS 3§Iam in S).*0.*8(. erreicht (jat. @d)on ba§ ift

ein ®egenftanb, bem fajmer beisufommen tft, roeil er fid) nidjt

nur bon 3ajr 31t Qajjr beränbert, fonbern audj ber 23egriff „9^0=

Sammcbaner" öier fefjr ferner feftauftellen tft. £)ie 5-ragc linjt

fidfj nad) betriebenen $efid)t3punften beantworten. 2öer tft üfto^

Sammebauer? Sfaftt mau ben begriff eug uub redjnet nur folc&e,

bte aud] formell ben Übertritt bofl^ogen fydben unb bte ®eBet§=

selten, mie ba§ $aften tu ber §auptfad)e inneljalten, fo bleibt bereu

3at)I uur eine berSä(tni3mä?jig flehte. 9fled)net mau aber afte mit,

bie ftd) DJWjammebauer uettueu uub al§ foldje geben, fo fjabett

mir c§ mit ciuer feSr großen 3aSl 3« tun. Da aber aud) fdjon

ber erftc Cnntritt in ben $öanu!rei§ be§ 3§lam ben eingeborenen

Slfrifaner, faft§ ntdöt tjinbernbe ober fiörenbe Gräfte basmifdjen

treten, unterlieft laugfam, aber ftd)er immer weiter in bie SBafjn

be3 3fataü§mu§ unb 3fanati§mu§ füljrt, muffen mir mit bem

gansen ®ebitbe rechnen.

(&Z \)at wenig 3wed, ijier 3aÖIenangaben 31t madjen. Die

bon $rofeffor ©artmann in feinem 23ud) „SDcr Q^tam" (6.

181 f.) gegebene Statiftir, nad] ber unter 6 700 000 ^ewotjnern

£eutfaj=£)ftafrifa3 genau 6 700 000 SDMjammebaner 311 ääfjlen fein

füllen, ift beaüglid) S).^D.=5(. ftdjcr falfd). DJlau Ijat Sie* einen

2)rucffel)ter bermutet, allein bie Ziffern ber (Befamtfumme fdjue&en

einen fotdjen au§. Grwätjnen mufe idj biefe 6adje aber aucS ötev,

ba bon ßeitten, bie über ben öegenftanb neuerbingS fdjreiben, bie

23e(jauptung Verbreitet wirb, bie DJtiffionen Satten bie SReitumg

beitreten, 2)eutftJ*£)ftafnfa fei bereits boüftäubig islamiftert. $ro^

feffor Werfer (in ber 3eitfdjrift „SDer 3§lam", 1911, ©eft 1)
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gibt als rtmbe 3a§l 1 Million an. 9ftag fein, bah er redjt §at.

^ebenfalls erflärt er felbft baau, ba& bie 3a§l eben nur eine gans

ungefähre 6d)öfeung fei.

SDa wir alfo mit 3aljlen nid&t weiterfommen, Bleibt uns,

wenn wir ein 23ttb bon bem augenblidliajen äußeren Umfang beS

3slam gewinnen motten, nur ber müljfcmtere, aber audj ungleid)

lehrreichere 25eg, ben Söegen ber ^ropaganba im einseinen su

folgen unb fo eine SSorftettung bon i^ren jeweiligen Gsrfolgen au

gewinnen. SDurdj bte Beantwortungen eines bon mir berfanbten

Fragebogens, fowie burd) Häufung anberen Materials gerabe im
legten 3a§r bin id) in bte Sage berfefet, für ben gegenwärtigen

3eitpunft baS ®efamtbilb genauer au aeidmen, als es fonft woljl

möglid) fein mürbe. 2öir folgen babei am beften ber £>auptrtaV

tung ber BerfeljrSwegc bon ber $üfte ins Snnere.

1. $ie ^Jlitte, t)om Djean &t8 su ben Seen.

gür bie mittleren Seile beS SanbeS ift neben einer Sfteifje

bon tjeute bebeutungSloferen 5Hiftenpläfcen Bagamono einer ber

älteften Sifee beS 3slam. £)er politifc&e unb ebenfo ber religiöfc

Gnnftufe beSfelben erfiredte ftd) aber nur feßr wenig über bie

näajfte Umgebung ber ®üftenpläfee fjinauS. 2)ic 5!üftenbebölferung

im Süben bon Sktgamono, um 2)areSfalam Ijerum, bie Sljombi,

waren islamifiert. Obwohl fte fpäter als fogenannte Suaheli
bie Vorteile ber neuen 3ett auSaunu^en berftanben Ijaben, Ijaben

fte früher felbft einem fo wenig gefeftigten ©tammeSbcrbanb, wie

eS bie fjeibnifdjcn Saramo waren, ntcrjt 31t wiberftefjcn bcrmodjt

unb blieben btefen tributpfttdjtig. Sind) bie üöeaielumgcn beS

3anaibarfultanS Serjib -Utajib m ben 6aramo, ber bor etwa

4 3af)r3e{jnten ben auSgeaeidmctcn ßafen auSnüljcn unb feine

(Brünbung 2)areSfatam aur 9teftbcna machen wollte, beftanben,

foweit fte befannter geworben, nur in ®cfd)cnfcn, bie er gab, unb

nadlet; in kämpfen, beten ©djanptatj gttlefci 2)arcSfalain bebeutenb

nä&er lag als auerft.

öS ift erft bie neue 3eü, bie gut toirflidjen Beteiligung unb

bann Ausbreitung bes 3$lam geführt Ijat. SateSfalattl felbft
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gilt ijeute btclfacö als faft gang islamifierte (Btabt S)tc &\\u

rooSnergafjI Beträgt fcBäfeungStoeife (Salbungen finb Bisjer nod)

nidjt oorgenommen) ettoa 25000. S§ gibt bort 8 Bis 9 Mofc&eett,

oon betten 4 ausfdjließlicl) oon Sttbertt Befugt toerben.

Meine Mitteilungen üBer bie 6eftenglieberung beS Qslam

in DareSfalam in ber allgemeinen 9Jliffton^=3ettfcörtft (1910, 10

u. 11.) fann idj nacB ben Mitteilungen oon Recfer (a. a. £).)

nod) oerootfftä'nbigen Begto. Berichtigen. Die 2öafua|jeli im all-

gemeinen finb orttjobose MoSlime oom fdjafiitifdjen DlituS. Die

SubanefenaSfari, bte bem malefitif djen 3ftituS angehören,

gefjen rnejr ober mettiger barin auf. Die ®omorenfer finb

gleichfalls 6d)afiiten, Saiten fidj aBer in DareSfalam bon ben

anbern Sdjafiiten getrennt. Gelegentlich (im körben mefjr als

6ier imSüben) borfotttmenbe Somali finb gleichfalls Sdjafiitctt.

— Die SlraBer finb großenteils Olöaffjiöiri aus ©abramaut)

eBettfallS Sdjafiiten, wogegen bie OmanaraBer gum guten

Seil QBabiten finb.

Recfer ermähnt bie Regierungen biefer QBabitcn gu ben 21 Ba*

biten im frangöfifdjen Slorbafrifa unb ben Refudj Soliman Bin

üftaforS in Algerien. 3m legten 3atjr ergäljlte mir Miffionar

breite (berliner Miffion) in ^ifferame Bei DareSfalam bon

Mitteilungen beS früheren 2lfiben bort, 2ld)meb Bin 3a|jor. Der*

fcIBe ift SBabit unb mußte bon einem 6d)eid) Bei DuniS, ber reli*

gibfe Disputationen gmifdjen Moljammebanern unb Triften, Gsban-

gelifcBen roie ^atßolifen, beranftalte unb ein großes Stttfel&en

bort Befifce. Das Betoeift gleichfalls, bab jene Regierungen and)

ßettte nodj leBenbig finb.

Unter ben Snbern fomtnen in DareSfalam 5 berfdjiebene

religiöfe ®emeinfhaften in Qfrage. 3unäd&ft ift gu teilen in 35 o-

Öora, $fjoia unb 3)1 e man. Ron biefen gehören bie le&teren

sunt ortfjobogen ^älaxn, unb groar gum fjanefitifajen DlituS.

Das erflärt fofort bie Datfac&e, baß itjre Mofdjee öier auetj bon

(SingeBorenen Befudjt mirb. Die Roljora unb ^Ijoia bagegett ge=

tjören urfprüngtidj Beibe gur @d)ta, unb gtoar nidjt gur fdjii-

tifdjen ©auptfirdje, bie ben 12. Smam anerfennt (perfifdje (Staats-

firdje), fottbern gu bem anberen 3meig ber ©d&ia, ber ben 7.

Smam Qstnail berefjrt. DattacB finb fte Beibe als SieBener,

3Smaititen anaufpredjen, geljören aBer 2 fdjarf getrennten Selten

bcrfelBen an. Die 5lfjoja finb Sftigariten (bie fpöteren 5lffafinen
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Pon SUcimut), bie JBofjorct SOhtftaliiten. Da3 föattpt biefer Äfjoja

tft ber Befannte 2fga föfjan.

2htd) für bte BeoBadjtete Sutfac&e, bofe fötjoja roic $ofjora

trofebem nun unter ftd) lieber tu je stoei Getrennte ®emeinfdjaften

gerfallen, Bringt 23ecfer bte (Srftärung. (§& fjaBen nömlid) 31t ber*

fdjiebenen Betten mieber Übertritte oon ben Sftuftaliiten OBoIjora)

3tir Drtfjoborje ber ©unna ftattgefunben (bafier bte 2 23otjora=®e*

meinben) unb eBenfo oon ben Detriten (®§oia, 3Iga $Öan) sunt

ortf)übos fdn'itifdjen 23efenntni§ (baßer bte atoet ftfyoja = ®e=

meinben). Diefe tefetere $erfd)ieBung, id) meine Bei ben ®Ijoja,

batiert erft au3 ben legten 3atjrae|mten. $erabe Ijier führen bie

©egenfäfee gelegentlich nodj immer mieber 3um 2lu§Brud) Pon

Streitigleiten.

1905 tjatte tctj (Gelegenheit, mir in 9ftomBafa ben (Smpfang

2(ga ®Ijan§ auf beut Skjmljofe mit ausuferen. Da bte Jöcr*

nctgungen feiner 2lntjänger feßr grünblid) ausfielen, fonnte ictj

feinen ®eftäjt3au§bru(f redjt beutüctj BeoBac&ten. @3 wollte mir

f 03 einen, aU oB bie (Gegenwart oon Europäern ifjm einige %\x-

0uren*3$er'legen§ett Bereitete unb ifm im (Gemtffe ber bargeBradjten

£>ulbigungen ftorte.

3n ber 9lä§e ber ßauptftabt ftnbet mau in einer Reifte

größerer Crtfhaften and) fdjon ÜDtofdjeen, aBer and) tiefer im

Öanbe felBft, fo 3. ». fdjon oor bem Stufftanb (1905) in Sifa*

ngire, mef)r al§ 100 Kilometer oon DarcSfalam entfernt, Bei

föiBafira, einem ber fpäteren gauptfüljrer ber 5lufftänbifd)en in

llfaramo. DerfelBe lehnte wenige Monate Por SIu^Brud) be§

3(ufftanbe§ bie (Srriditung einer 2ftiffton§fd)uIe mit ber attSbrütf*

lictjen 23egrünbung aB, er fjaBe feine SDcofdjee. (Siner feiner $er*

manbten mar bort mofjammebanifdjer ßefjrer.

Der 2Sefud) oon Sftofdjeen ift BefonbcrS in ber ©tobt

SareSfalam im $erf)ältni§ aur 23ebölferung33iffer gering. Äjirfufc

ftefjt e§ mit ber rairfttdjen Durchführung be£ Saftend. Die näd)t*

ttdjen Seftmaölaciten mätjrenb be§ Saftenmonat3 taffcn firfj bie

meiften natürüd) nur ungern entgegen. (S3 bürftc für SateS*

fatam üBrigenö betreibe gelten, toa§ für Sanftiüat gclegentüd)

mitgeteilt mürbe, bah nä'mlid) bie Ginna&men bc-o
s
JJIavt'llja(fen=

päd)tcr§ im ^aftenmonat bebeutenb Ijüljcr fiiib als in jcbem an*

beten sINonat.

Die Zeremonie, burd) bie in Davesfatam ber übertritt ,uim
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Qstam oottaogen ftrirb, ift eine 91rt Saufe, üftadj Bolläieljung

bcr borgefdjriebenen SSafajungen gießt ber üflftoalim (mofiamme*

banifdjer ßeljrer) fiebenmal SSaffer über ben $opf beS 5frtfsunelj-

menben unter Anrufung (Gottes unb ÜUlofjammebS. 2)ann erfolgt

nad) 21nsünbung eines ^äudjerroerfS eine ©rmajnung beS jungen

9!ftoSlim. 2)ie Soften beS Übertritts Serben in ber <E>tabt unb

auf bem Sanbe oerfdjieben angegeben, amifdjen 40 Pfennig unb

ettoa 3 SWarf.

S)ie $otfSfitten finb ftellenmeife fcbon feljr ftar! islamifd)

beeinflußt. 2)aß in Ufaramo faft alle £ranffjeitcn auf 23efeffen-

Ijeit gurücfgefüfjrt rcerben, beroeift ebenfo ben ftarfen Einfluß

istamifdjer 3fteen. Daß ber Qslam feine Slnljängcr oom (Genuß

beS 211fol)ol3 3urücf§alte^ bie Meinung ift fidjer ntdjt auf (Grunb

^areSfalamer Beobachtungen entftanben. S)ie immer toieber er-

neuten $erfud)e ber inbifdjen föänbler, ben fdjlimmften Sfufel

et)x>a als Eau de Cologne ober bergl. burd) ben 3oH gu fdjmug-

getn, betoeifen, raie begehrt ber Sfrttfel ift. $iele SJcotjammebaner

ftnb ber Überzeugung, baS OTofjolberbot gelte nur für iljre ßeljrer;

aber ein großer Seil bon biefen trinft audj.

Den ^ofcnfrans finbet man bictfad). 2>ie 99 föötaperlen

beSfelben ftnb burd) größere in 3 91bfd)nitte geteilt. ©omcit i$

bistjer erfahren, rnirb bei jeber üßertc nur „BiSmillal)" ge~

fprodjcn, bei ben größeren „Slfiafurula". Über bie Bebeutung

biefer beiben SBorte Ijerrfdjt unter ben fdjroarsen SUtoljammebanern

9JieinungSocrfdjiebenl)ctt. S)ie einen meinen, baS crfte bebeutc

eine $erftud)ung beS Eeufefe unb baS aroeite eine (Sfjrung (Lottes,

bie anberit umgefeljrt.

8H§ befonberc Qfefie werben ber ^amagan (befonberS ber

Anfang unb ©djlufe), baS idi kubwa, baS „ große Sfeff gitr Gn>

innerung an bie Sotcn, unb baS S*eft sur Erinnerung an beS

^vop^eten ©immetfaljrt (27. ^ajabu) gefeiert.

Die alten Ijeibnifajen (Gottesurteile madjen metjr unb

mcfjr ben moberncren in istamifdjer Slufmadjung jßlaij. 2)aS

2>erftänbntS ber Seremonien ift oft aud) bei bem auSübenben

SJhoaltm gleidj 3htll. (Gottesurteil toie (Geifterbefdjrcörung ber-

fdjaffen btefem einen ©auptteil fetner E in fünf tc. §in,m fommt

baS (Gelb für Übertritte (in Ufaramo lann nur beim Sobe eines

9Dlof)ammcbanerS ein (Srfatjtnann unentgeltlid) aufgenommen Serben),

23eerbigungcn, Öefentetjren, SBrtcfftetCeret unb bergl. BefonberS
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Hagen bxe Beute über bie irielen arbeiten (©oIs- unb äöafferljolen

ufto.), bte ber ®oranfdjüIer neben ber Vegafjlung für ben Unter-

richt bem 2fttoalim oft nodj gu leiften §dbe.

(£§ giebt eine 3fHdjtung unter ben (befonberS älteren) Saramo,

bie nicrjt gur ^nna^me be3 3§Iam neigt. Srüljer feierte man be3~

megen oft lieber bie 9Jlannbarleit§feier obne Vefdjnetbung (nghula)

im ®egenfa^ gur anbern Sorm, bie mit ber Vefdmeibung Perbunben

ift (jando). @ine gemiffe (Ernüchterung ber VePölferung brachte aud)

ber DJUfcerfoIg ber Sfttfftänbifdjen 1905, in bem man megen ber

überaus gafjlreicben babei beteiligten äftoijammebaner ein $xa$fo

beS S^Iam faß. DJlan lehnte e§ bamals öäufig ab, ber 2fuffor-

berung ber mo6ammebanifd)en ße^rer entfpredjenb, ber jando aucfe

ben Übertritt gum 3§Iam felbft folgen 3« laffen.

Sßäfjrenb ftd) fo auf ber einen Seite ein aud) in anberen

Singen au beobadjtenbeS 3urücfge§en be§ islamifdjen (Einftuffe3

geigte, fefete inbe§ bie $ropaganba burdj ftarfe Verbreitung ber

aud) früher befamtten 9ftal)bi=2e{jre fofort mieber ein. SBie

meit mit (Erfolg, mu& bafjingefteHt bleiben. Sie legten 91ad)rid)tcn

an§ 2flaneromango lauten leiber mieber baln'n, bak neuerbing§

ber jando (Jjeibnifcbe Vefd)neibung§feier) boctj mieber häufiger

ber eigentliche Übertritt gum 3§lam folgen foll. Sa§ ift ein neuer

Vernein für bie $id)ttgfeit ber Vermutung, bafe ba§ geitmeife Surütf*

ge^en beS i§(amifd)en (Einfluffe§ inllfaramo politifebe ®rünbe §alte.

Sie ©auptträger ber $ropaganba ftnb bie Söatimu, letber

in bieten fällen aud] bie Sftiben unb Sumben. 28er md)t mit*

mad)t, tjat einen feljr ferneren 6tanb. ©ine neue SBenbung ift

bie, bau biefe farbigen Slmgeftettten ber Regierung bie Regierung

unb bie 9tegierung3f djule gegen bie DJHffion unb 9Jciffion§ =

fd)itle au§fpie(en. Sa§ Verbot be§ 23egirf§amt§ gegen bie Vufdj^

foranfd)u(en ift bon einem Stuben rjier toie audj im Vegirf 9Jlo-

rogoro prompt gegen Sdmlcn, bie mit ber 9JUffion in ^ufammen-

Ejattg ftanben, angemanbt morben. 3n einem ^atte ift fogar eine

folctje Schule burd) 2(3fari beS Wxbcn niebergeriffen morben.

ler Slfibe felbft blieb unbeftraft unb crljiclt leiber balb barauf

ben fdjon lange beantragten farbigen ßeljrer ber 3{cgicrung§fd)ule.

2lu3 ber ntbüdjen (^cgenb am .Wufiji, Um feine ätttfftöti

fitjjt, (auten alle Wadjrirbtcn baljin, batj ber Sslam Mfc ftarl
'

anmädjft. Vcfonbers bie ^flaiuungoar heiter follen in Ijettcn

©aufen sJJcol)ammebaner merben. ler ^rogefj ber SSlamiRerung
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bcr $flansung3arbcitcr bol!äiet)t fidj fo fdjnell, bafj mir ber ber

lOUffion frcunbtid) gcgenüberfieöenbe $eobad)ter, bcm idj jene

ÜDlitteilung über ben Dhtfiji bcrbanf'e, gerabeau erfltirtc, er Ijalte

II ufere $emüljungen für böEtg ausftcbrSlos.

Über ben @runb biefer Satfacbe fpraaj fid) ein Artifet ber

£.=£5.*§I.*9hmbfcf)au redjt beutlid) atllt ber Ijier mie aueb fonft

antreffen wirb. 3>.»0.«X.»9t. Sfcr. 54. 1911: ,8111c ftenncr bes

ßanbeS, bic offenen Auges unfere bieget* beobachten, ftnb barin

einig, bafj bcr S^Iam ungemein grofje So rtfdritte gemadjt jjat.

2o fyat bor einiger 3eit ein Beamter fid) geäußert, bafe in einem

SBe&tt! monatlich ettoa 25 DJlann fid) befdjneiben laffen unb bamit

äufeerltd) unb oft aueb innerlid) aum 3§Iam übertreten. ©oldje

ftefultate Ijat toöjl laum eine ebangelifaje ober fatljotifdje ÜDfctffion

bei jenen Stämmen. Sßoljer fommt ba$? Sine ber ©ctupt*

uvfadjen ift attd) Jtcr : Cherchez la femme! 3äljrlid) rcerben

ljunberte, ja taufenbe bon Arbeitern aum 23a&nbau unb auf Plan-

tagen angeworben. 8ie berlaffen ißre ßeimat auf 6 3Jlonate

ober länger, unb araar allein. 3)ic Stau ober and) bie grauen

unb ®inber muffen au Saufe bleiben, um ba§ Selb au bemadjen

unb um su ernten, ober aud), meil ba$ ^litneßmen nid)t geftattet

ift. 2)er Sieger obne grau fitcöt fid) nun einen (£rfai3, ber in ber

Dxcgel leicht gefunben ift, befonbers rcenn er (Selb Ijat. 9hm
aber treten bie öffentlichen Söeibcr unb alle fogenanntcu SBafualjeii,

mie fie fid) nennen, bic islamitifdj ftnb, als Apoftet bes Qslam

auf. ©ie meifen ieben ah, bcr nidjt befebnitten ift, ber nirfjt

Sslam ift. ©ie tun bas, toeil hinter ijnen bie islamitifdjen

walimu (ßebrer) fteden, bic ieben Unbefdjnittenen, aud) uns

Europäer, als kaflri — Ungläubigen, Gaffer — branbmarfen.

Üiefes SBort ift eine grofje SMeibigung, unb bic Söeiber feljen es

als ente&renb an, fid) mit einem unbefdjnittenen Diegcr abzugeben.

Ter Srembling raiH aber unbebingt ein Söeib (jaben, barum tä&t

er fid) befdjneiben unb aud) besmegen, um nidjt meitcr befdjimpft

unb beradjtet au toerben. &urd) bie 23efd)neibung ift er auf

einmal emporgeftiegen, er barf in bie DJtofdjec unb ift ein ange-

feljener Sslam, unb aud) er barf auf bie llnbefdmitteneu mit

^eradjtung öcrabfcfjen. .60 gerainnt bcr 3^1cnn immer meljr an

Anfcljcn, unb ©upbilis unb Aberglauben unb $eradjtung ber

Europäer rcadjfen mit bem S^lcrm aum ©djaben ber Kolonie/

Aus bcm Okbiet nörbtid) sraifdjen Saresfalam unb
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ty anaiun berichtete bie D.~:0.4l\=,3eitungüber bie borttgen SCtBetter*

ocrtjältniffe, btefefSen feien audj belegen befonber§ fcrjraierig,

toetl bte Vefdjaffung oon SSeibern für bte Arbeiter fo fajtoierig

fei. (Es toirb roeiter in DareSfalam gelegentlich offen au3ge-

fproefjen, menn matt Arbeiter bauernb galten trotte, muffe man
int »frbeiter^ambi (ßager) ein öffentliches 2öeiber6au§ bauen.

3$ bin toett entfernt baoon, biefe Dinge 3« beraUgemeinern

unb etiva allgemeine Vorwürfe belegen 31t ergeben; aber fie

muffen einmal au§brücflicf) ermähnt merben. 28a3 gerabe auf biefem

Gebiet ber 3§I«tn für Dftafrüa bebeutet, bafür nod& eine Herne

Beobachtung. Die fiärrJere Verbreitung ber ßateinfcftrift fiat baljin

geführt, hak bie bunten Satc&er, in bie ftct bie eingeborenen

S-rauen fleiben, nun audj gelegentlich mit 2Iuffcrjrift in ßatetn*

fcfjrtft berfauft werben. Der Sntjalt beioeift, ba$ bie üßroftitution

ein unbebingteS dtefyt attctj auf bie £>ffentlicpeit ber Straße 51t

Ijaben glaubt. Snamifctjen bürfte biefe neue (£rfcrjeinung roieber oon

ben Straßen oerfcrjtounben fein, (£in (Eingeborener fagte mir, bafj

früfjer in 2lrabifd) ä5nltcf»e§ auf ben Südjern geftanben habe.

2>on ber $üfte itt§ innere hinein sieljt ftcb ber Cnnfluß

bc* 3§(am bcfonberS an ber $ a Ij n ft r e cf e entlang. 3n 9JI r g r

faß icf) 1910 2 !öftofc6een, eine inbifd&e (Aga Khan) unb eine

funnitifcte. 2luf ben größeren $afm§öfen fann man feljr fjäuftg

mofjammebanifcrjeit ßeljrern begegnen. Sn ;üJtorogoro faß icti auf

ber Straße aucrj einen sharifu.*) ©erabe rootjl t>on bicfer ©egenb

gilt, toa§ £>. StottoroSfi in .Die beutfctjen Kolonien', 1909, S.

175, über bie feit bem großen 2lufftanbe oerfdjärfte 33lam*$to~

paganba bcgüglicf) ber Sdmfctruppe fabreibt. 3$ aitierc nacrj 23ccfer:

3nnerrjalb Xeutfd>Dftafrifa§ äufeerte fiä) bte 9kubetebung be§ iö=

tamifcfjen ®cifte§, raie uerfcrjiebentlid) berichtet mürbe, unb roic jcbcm forg=

famen 33eobatf)ter im ßanbe aufgefallen, unmittelbar nadj ber 9iiebermerfuna,

be§ legten großen 2Iufftanbe8 erfienS burd) eine auffällig feierliche unb

ftrenge 9Ibfotoierung ber burd) ben ftoran norgefdjriebenen gaftenübungen

luäfjrenb beö 9tamabf)anmonate8 im %al)xe 1906 unb amcitenS in einer

ungemein regen $j3rofe(rjtenmad)erei feit jenem ^eituunftc. 9luffatlcnb mar

*) (S3 giebt unter ben §abramaut=91rabern ber oftafrifanifd)tn

Stufte einige Familien, bereu männlidje 2ftitgttebcr, sbarifu genannt, gana

ber retigiöfen SBetradjtung unb bem Webet leben foUen, unb bie uon itjren

ft3laubenägenüffen mit «Qanbfufe begrübt werben. Sharifu fotl mit shufraa

aufammenrjängen, unb e8 foH fidj babei um yiad)fommeu Woljammeb«

rjanbeln.
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für mid) befonberS, bafc bie Präger biefcr Sßropaganba oielfad) bie altge-

bienten ©ubanefen-SlSfari ber Sdjufctruppc maren unb roofjl je^t nodj finb.

Sie fudjten inSbefonbere unter ben jungen, Ijeibnifdjen Sftefruten ber Gruppe

unb ber CanbeSpoliaei unb unter ben burd) ^nteüigena unb burdj ©tamme£=
mürben fjeroortretenben (Eingeborenen trjrc guläufer mit großem (Erfolg.

3n jener geit mürben 3. 93. audj meine brei perfönlicrjen Wiener, bie bereits

lange $eit in meinen S)ienftcn ftanben unb bislang fjeibenedjte äöanrjam*

toeft unb S&afaramo maren, plöfcliä) gu meinem (Erftaunen 3Jlo^ammebas

ner unb gaben ftä) nad) erfolgter 23efrfjncibung mit ftd)tlid)er SSegetfterung

ben für einen üfteger eigentlia) redjt unbequemen, saf)Ireid)en reügiöfen (Eser=

3ttien Ijin. SIlS ein roeitereS nid)t au unterfdjäfcenbeS Snmpton biefer

SSemegung muft aud) nodj bie £atfacf)e feftgefiettt roerben, bafy in neuefter

3eit ein offenfunbigeS (Einoerne^men aroifdjen ben altgebienten, als §änbter

unb QInfiebler aiemlid) 3af)Ircid) im 2anbe befinblidjen 6ubanefen unb beut

SJrabertum eingetreten ift, toeldjem freunblidjen SSer^ättniS felbftoerftänb*

lid) aud) bie auraeit nodj aftio bienenben @ubanefens2tsfart fid) angefd)loffen

fjaben. Sftodj roäfjrenb beg $lufftanbe£ beftanb eine grimmige $einbfcfjaft

ätoifdjen biefen beiben SSotfSraffen.

2öie meit aber trofe fötaler Vorgänge auf ben DfogierungS-

planen bie Stämme fclbft bon ber ^nuafjme beS S^atn entfernt

fein tonnen, beioeifi ein 23eriajt bon einer fatfjolifajen äTtiffion in

ber @egenb bon $üoffa, ber in bem ^onatsblatt Rafiki yangu

(1910 %lx. 4) beröffentließt ift. (£in bortiger Eingeborener mar

mcüjrenb einer Steife aar Slüfie !Dlo|jammebaner geworben. 2)e3roegen

iooKte ifjn feine Jeibnifdöe Sfrau Bei feiner ^üdfeljr nic&t me§r

anerfennen, unb e§ gab fejr lange 2>erfjanblungen, bis bie ©aa^e

cnbliaj baburrf) geregelt mürbe, bafj ber Wlann au^brüdttaj bom
3§Iam mieber gurüdtrat. 2)ic bon htm fatljülifajen $ater in

jenem QaU befolgte $rarj3 mtrb aftcrbtngS niefet nur bei m\S

ernfie§ ^opffajütteln jjerborrufen.

Srofebem bringt aber ber Gsinflufj be§ 3$lam über Moffa
unb 2)oboma augleid) mit ber 23aj)n immer meiter bor unb fdjeint

neuerbingS aud) in b^n ßanbfdjaften Ufa gar a unb Ugogo fiarf

anäitfajmeEen. Sür bie erftere ßanbfdjaft fielen mir Mitteilungen

bon 3Jlifftonar 3?ee3 (church missionary society) aur Verfügung.

Danadj ift ber S^lam bort fajon bor 13 Sauren befannt ge*

roefen. @ine 3^ei§e bon ÜFloftJeen unb auc^ einige menige ^oran=

faulen finb befannt. 2)ie bort anfäffigen ^üftenmo^ammebaner

Saiten mo&l bie (^ebetSseiten, bie eingebornen fogenannten äftofjam*

mebaner miffen nid&t§ babon. äRuesain^ finb nieftt befannt. $oU
(Erfolgen be§ Sslam gegenüber bem (£§riftentum ift nur ber Über-



— 15 —

tritt eines $atectjumenen unb einer (Efjriftin befannt. Die ©peife*

berbote toerben fegr heafytet, bon Sftfoljolberbot ift nictjtS be=

fannt. Von einer beftimmten ®egenb, Qboftoa, 3—4 Dage 9c.=£).

bon Verega, totrb berietet, bafe bie bortige Vebölferung feit 9—10

3ajren feljr gar SntnaSme beS Qslam neige. 3n Ufagara fott

toeiter gerabe ber inbifcfje gänbler ber eifrigfte $ropagator

fein. SHcfe auffallenbe ^Beobachtung toirb atterbingS nur als

Meinung („l think") auSgefprocben. 2öaS sur Vegrünbung |jin=

angefügt toirb, Besiegt fidj ebenfo auf ©änbler im oEgemeinen.

3aj Bin batjer noctj nid&t unBebingt bon ber 9nctjtigfeit ber Ver-

mutung überzeugt, ^ebenfalls aBer öaben toir, fo lange für ein

(Gebiet (ärjnlicfj urteilt übrigens auetj ^oeljl am ^ibufee) eine

$ropaganba buretj Snber Vermutet ober gar nactjgetoiefen toirb,

aften ®runb, ber Sacfje Leiter nacf)3ugeljen. ÜDMfapilger finb

nierjt befannt. Sie 9Jla§bileöre fpielt, fotoeit befannt, audj nodj

feine Atolle. Von befonberen ^rebigten ift aud) nid)tS befannt

getoorben. DMigiöfe Drben finb gleichfalls unbefannt, ebenfo toie

Seftenglieberung.

Qn Ugogo trat nactj Sftiffionar Söeftgate-^Dlbumi (church

missionary socieiy) ber Qslam gleichseitig mit ber Eröffnung ber

föaratoanenftrafte unb ber öffentlichen dürfte auf. fättiia 12

9Jcofajeen unb 5loranfd)ulen finb befannt. (Debetseiten toerben ein*

gehalten, feierlicher Übertritt toirb rtic&t boftaogen. (SefetereS

befetränft erftereS toajl ftarf. — 2). Verf.). $lof)ammebanifaje Sitte

unb VolfSfttte gefjen bielfaaj ineinanber über (Vefdmeibung, $oüj*

gamie, Speifeberbote). 5lIfotjoIPerbot toirb nidjt ftreng burdjge*

fürjrt. Der Stamm ber Söagogo neigt ntctjt befonberS gum Sslam,

ift fetjr fonferbattb unb felbfiäufrieben. 2ft§ Präger ber ^ropa*

ganba fommen im allgemeinen bie gänbler in Srage (and) Ijier

toerben bei ber (Einselaufääfjlung bie Snber genannt). Über 6ef*

ten ift nichts (Genaueres feftgefteüt. üfteffaptfger finb befannt, aber

ntctjt au§ ben bortigen eingeborenen 2öagogo. SJlarjbtletjrc ift

befannt, toirb aber ntctjt öffentlich berbreitet. 9Jcof)ammebanifdjc

$rebigten finb unter ben äöagogo nidjt übttetj. Oteligiöfe Orbcn

finb ntctjt befannt. Die Xatfaajc, bafj bie Ücijrcr in ben Regie*

rungSfd)u(en 2Jcoöammebaner finb, ift beut SSlam günftig.

2Bie auaj auf biefer ßitlie bie Valnt ben islamifajen (Sin*

fluö mefjr unb merjr ins 3mtere trägt beranfcljauüdjt Dliffionar

®aarbc, ber bie Varjnmiffiüit ber Sörübergcineine feit (Bnbe 1910
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aufGenommen bat (OJHffton^blatt ber 23rübergemeine 1911, 6.

103): „®eroaltig auf bem $lan finb auf ber gangen S^aljnftrecfc

bie äftoljammebaner. 21n Belebten Strafen unb auf ben SJtärfteu

ftfeen fte unb lefen iljren $oran. $orüberge§enbe muffen fie Ijbren.

&a§ übt auf ben tjeibnifdjen Dteger feine SBtrfung au3, menn aud)

guncidjft nur inbireft. ©r toeife, bafe bte SKtftenleute ifjn nidjt

aajten unb fü§It baZ. 2tber e§ gibt ein fixeres DJttttel, bie $er=

aajtung abgufdjütteln, nämltdj ben Übertritt gum Q^lam. 3eber,

ber burdj bie 3$efd)neibung aufgenommen ift unb ba$ „La ilaha illa

llahu; Mohammedu Rasulu allah!" ((£§ tft lein ®ott aU ®ott,

unb 9Jco§ammeb tft fein ^roprjet) ftammetn gelernt §at, gilt al§

ein „23efenner" be§ ^§lam unb roirb bon ben ftotgen S!üftenleuten

als einer ifjre^gleidjen betrautet. 3d) fydbe folaje Qcnte gefragt

mer rlftoljammeb eigentlidj fei. 6ie Ijaben ntcrjt antraorten fonnen.

Sa, felbfi manage 5Ktftenleute mußten c3 nidjt."

lieber einen 6djritt toeiter nad) äöeften über llgogo In'nauS

fommen mir gu ben Söannamraegi unb Söafufuma. £)iefe

galten bi^jer nad) Werfer nod) aU unberührt. 2)a3 fott aber in

ber testen 3eit anber§ geworben fein. DJleiner Kenntnis nadj Ijat

fidj biefer $roge& fdjon feit faft gefjn Sauren angebahnt. Söte

roeit er bort oben in bie ©rfdjeinung tritt, bafür finb bie WxU
teilungen bon 9Jciffton§fuperintenbent ßb'bner OBrübergemeine)

leljrreid)

:

„3m 5Htunba ift bie ©ultanin roa§rfd) eintiefe feit gmei H4
brei Saferen üftofeammebanerin ; aber bon ftrenger Befolgung ber

religiöfen $orfcferiften ift niefet biet gu merlen. 58efonber3 tritt

bie $eobacfetung ber mofeammebanifefeen ©peifegebote feerbor. 3n
©ifonge toofenen feit ca. 16 Saferen biele üüftenteute, bie ü)Jtofeam=

mebaner finb. 2)iefelben lommen au§ ber ®cgenb bon $ilima-

tinbe. Qn ©ifonge beftefet auefe eine $o rauf 03 nie. 2)er mwalim

ift in Skgamono au§gebilbet unb §at fünf bi§ fecfe§ 5Hnber in ber

©cfeule. Slrabifcfe lefen fönnen bort feöcfeftenS fünf bi§ gefen, ber*

ftefeen bielteidjt brei, b. fe. abgefefeen bon ben bort toofenenben

Arabern unb Snbern. 2)ie $ebet3geiten werben bon ben wenig-

ften Eingeborenen innegehalten, dagegen wirb auf $efcfeneibung,

rituelle^ ©cfelacfeten unb auf Reiben djriftlicfeer ®otte3feäufer ftarfe£

®ewicfet gelegt, ©benfo fefearf tritt bte $eracfetung aller liefet*

mofeammebaner feerbor. S)ie Söalungwana (®üftenleute) finb

ebenfo abergläubifefe wie bie ©eiben, bielteicfet mit ethiaZ Variation.
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Die dawa Öaubermebiäin) fpielt biefetbe OloEe. 3n itjrem £aupt=

borf gibt e3 mehrere ®eifterl)ürten, mie fie bie Jjcibnifdjen 2öanna=

mtoefi bauen. 3n Ufof e liefe ftd) ein geborener 3anäibarit Pon ben

mazwezi (@eljeimbunb ber l)eibnifd)en Sßatufi) befianbeln. %)a%

21lfol)ülberbot mirb teilmcife beamtet. Die Präger ber $ropa-
ganba finb Söalungmana unb Araber. Die Qnber finb meift

gleichgültig. $iele miffen überhaupt nidjt, toa$ für eine Religion

bie Snber tjaben. „Mali tu" (eingig ba% (Mb) Jiefe e£ einmal

am Lagerfeuer, al§ fid) bie Begleiter meinet ®emarjr3mann§ über

bie Religionen ber Perfctjiebenen Völler (Deutfctje, Araber ufro.)

unterhielten. Über alle mufete man ungefähr 2$efd)eib, nur über

bie 3nber nicrjt. Da fanb einer für bie inbifdje Religion biefe

Definition, ©eftenglieberung ift unbefannt. !tDleffapilger ftnb bis-

her ntcrjt borßanben. Die 9JlabbiIe§re foH stemlidj unbefannt fein,

(^eprebtgt mirb gelegentlich Pon burdjreifenben SSalimu au§ &a=

bora. Der ©influfe ber Regierung§fd)ule ift bem 3>3=

lam eljer f örberlt crj al§ Ijinbcrlid). $or ein paar Söocjjen

fam ein in £anga auSgebilbeter ße§rer, ber jefet in Dabora an-

gefteüt fein foll, burdj Sifonge im Auftrag ber 23oma (23esirf^

amt) in £abora. (£r leitete ein (&ehet in unferem §auptborf.

(Sin anberer l)at einen ßaben, ift aber ntctjt fanatifd)/

Die ßanbfcrjaft Ultja ift erft fe§r roenig bom S^löm berührt,

boctj finb feine erften Pioniere rooljl fdjon überall aud) bi§ gm:

äöeftgrenge unferer Kolonie Porgebrungen. Ujiji mar fdmn m
£i0ingftone§ 3eit ©tapelplatj ber Araber unb ®üftenleute.

2. Die füblttöe ßtnte.

3roar botlaicrjt fiel) bie öffmtttfl bev nörblidjcn Rjaffalünber

jetjt meljr unb metjr Pon ber 3cntralbatjn au§, allein bie älteren

ihkge bes SfStatn jum 9t Jaffa waren meljr bie füblidjcn als bie

nbrbüd)cn, unb fo mag eä Pon Ijicr aus gerechtfertigt erfdftemett,

ben 3slam in ben Rjaffalänbern cvft an biefer ©teile ,ut befpredieu.

3n ben ganzen fübltdjen ftüftenlanbfdfjaftetl bom Wufiji

bis rjum MoPuma feljlt eS aBgefe&etl Pon bei UniOerfitiiteniniffion

unb ben Senebifttnern im 8e$trl ßinbi 00113 011 SWifftonen. ®e
Älamrotli, Xer ^fcloni in 1 cutfetjoftafriru. 2
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rabe Ijier aBer Ijat ftd) bie $0leffaBriefaffärc 1908 aBgefpielt.

Der Brief felBft, imb ma3 fid) baran anfdilotj, finbet ftd) Bei Becfer

a. a. £>. ©. 43 ff. (Sie Bederfdje ÜBerfefeung be§ Briefs bergt,

unten ©. 45.) (£3 ift au ber Darftellung nur nod) lunäusufügen, bafj

bte 5Insetge burdfj Sfefart settltdö erft erfolgt ift, nadibem Bei ben

nädjtüdjen religiöfen Übungen moljammebamfdje ßeljrer ftd) un=

ftttlidje ganblungen an 2l§farifrauen Satten sufdiulben fommen

laffen. 3ur rechten Beurteilung biefer Etagen empfehle id& Be~

fonber£ aud), ben 5Xrti!el bon 9Jliffton§infpe!tor 31jenfelb in ben

Berliner 9Jtiffton§Berid)ten „33lam unb följriftentum im D.'£).~2l.=

Sfufftanb bort 1905" (1911, ©. 3) m Dergleichen. <B§ ift fetjr

inaßrfcö einlief, batj gerabe biefe bon SftifftonSftationen nod) nidjt

burttfefete (£de ber frud}tBarfte Boben für alle möglichen politifd)-

religiöfen SreiBereien ift, bereu letjte 2lu3mirfungen in ben an-

grengenben ®eBieten oft nod) ntetjr ober weniger su fpüren fein

toerben. ©o Ijatte id) in Ufaronto fdjon mäljrenb be3 oftafrila-

nifdjen 5frtfftanb§ 1905/06 Beobachtungen gemacht, bie für biefe

ßanbfdjaft eine fer^r ftarfe Beteiligung be§ moljammebamfdjen

(Clements Bemiefen unb bie Vermutung nahelegten, batj an anberen

©teilen gang äSnlidje Dinge 3U BeoBac^ten fein mürben- Der ha-

malige ®ouberncur, $raf ®öijen, gaB bie Bebenftiajfeit ber (£r=

fdieimtngen au, BIteB bamal3 aBer nod) Bei ber Meinung, batj ba§

moljammebanifdje Clement in Jenem 2fttfftanb nod) feine Befonbere

DfJoße gefpielt tjaBe. (£r Ijat fpäter bann felBft ben Brief bon ber

„glafdje be§ $rop!jeten 'OJtoIjammeb" mitgeteilt, bttrd) ben ein Süljrer

ber 2lufftänbifd)en einen anberen Häuptling gum Ü0litmad)cn Be-

legen motlte, unb fjeute ift ermiefen, batj ein „^JJleffabrief" fdjon

bamal§ aud) unter 2IngeI)örigen ber ©dmtjtruppe berBreitet mürbe.

Stttd) jetjt mieber finb bie ©puren be§ 3Jlel!aBriefe§ bon ber Uni=

berfttätenmiffton felBft am 9ljaffa feftgefteüt morben. %)a$ alle§

finb Dinge, bie nidjt nur religiös bon Bebeutung finb, fonbern

bor allem politifd) bon ben berantmortüdjen ©teilen fetjr ernft

genommen merben muffen.

Da§ Borbringen bc§ 3§Iam in bie bon OWifftonen Befetjten

®eBiete am Dljaffa Jat in ben Ictjten Sauren ftarfe $ortfd)ritte

gemacht. Zeigte fid) ber 3§Iam nod) bor menig 3at)ren ftärfer

nur erft an ben ®renacn be§ 3nIanb*©eBtet§ unferer Berliner

2ftiffion, fo ift nad) bem 3at)re§Berid)t für 1909 feine $ropa=

ganba fdjon an betriebenen ©teilen in biefem ®eBiet felBft feft=
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gefreut. %lad) 9ftiffton§fuperintenbent Schumann (berliner 3)ltf^

fton) ift ber 3§lam fdjon 1899 in ben füböftlidjen ßanbfdjaften

SftatumBi unb ßulanga bortjanben getoefen. $efannt ftnb iefet in

Qmalinni stoei unb in ^afagati eine Sftofdjee. 21m erften Ort

toirb breimal täglid) baZ (heftet berridjtet. $on feierlichem ÜBer-

tritt burdj kaufen ift nod) nid)t§ Befannt, tootjl aBer bon foldjem

burd) 23efd)neibung, bie Bei ben $ena rticfet $oIf§fttte ift. 2öo ber

3§Iam ftd) feftgefefet tjat, ift bie ftrenge 2$antufttte toiber (StjeBntd)

berfctjtounben, felBft ©äuptling^frauen gelten feitbem ntcöt metjr

al§ unBebingt unantaftBar. Serner folgt bem S^Iam, cmd& nadj

bem Urteil ber (£ingeBorenen, $erminberung ber Sünberäatjl unb

bie $rofiitution. 21IfofjoIberBot fpielt feine dtoUe, toeber Bei 2fe

fari3 nod) Set anberen ^otjammebanern. 3n 9JlatumBi unb ßu=

langa ftnb bie Häuptlinge nad) 21u3fage bieler ßeute bem 3§lam

nur Beigetreten, toeil fie bann angefetjener ftnb. 23efonber§ ba§

einige ®etjänfet burd) bie 6oIbaten mar itjnen gubiel. Stiele

Untertanen folgten bem Häuptling. 211§ Präger ber $ropaganba

!ommen bie ^üftenleute in^gefamt in Srage. ©eftenglieberung

be3 3^^ctm ift unBefannt, eBenfo 9Jteffapilger. 2lud) bie !tDlarjbi=

leljre foK unBefannt fein. ÜBer eine ^ßrebtgt in 3ringa ift fo(=

genbeg Befannt: SSemt jemanbe§ £au§ aBBrennt, fotC iebcr 9Jlann

V2 Sfapie unb iebe Stau Vi 3^upie fteuern, bamit ber SIBgeBrannte

ftd) ein neue£ §au§ Baue. GsBenfo toenn er fid) bergest unb Smfee

aalten mui eBenfo menn er rjeiraten tot II. Xic Beiben legten

fünfte riefen ®opffajütteln tjcrbor. OMigiöfc Drben ftnb unBe=

fannt. 23efonber3 rjerborftcdjenb ift ber ©influfj ber 6oIbaten fo=

toie aller übrigen 31ngefteKten ber Regierung. Xa ber ©olbat

mefjr gefürchtet ift als ber Europäer, mufe nad) 51nftd)t ber Gnn-

geBorenen auctj feine Religion empfetjlenötoerter fein. ($3 liegen

aarjlreidje 23eifpicle bor, too ÜBergetretene a(§ (Stunb nur bie

ßänfetci angeben unb ftd) nadjtjer fdjämcn, bacauf tjereingcfaüen

m fein.

23e3eirf)nenb ift fotgcnbee; 2(nüeacn, ba* Vertretet ber ein*

geborenen (V;cmcinbcn im 3ajre 1910 ber «Simobc geljelanb

(berliner SDKffwn) borlcgten: Xer ^ysiam breite fidfj immer fdmeller

au£, toärjrenb bas (Sljriftentum nur laugfame Sfottfc&titte madjt.

Xic (Srjrtftcn mürben fogar bon ben SDtoljammebanetn Sd&enfi

tituliert unb befrfjtmpü, toeil fie nid)t befd)uitlcu feien. beleben

(Btttnb batton bie sUtol)ammebancr, fie fo }U beljanbelu? Seien

2*
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btefe bie Ferren be§ ßanbe§? $on ben (gröberem be§ 2anbe§

müßten fie, hak fie nicrjt aum 3§lam gehörten. Den ©roberem

be§ ßanbe§ fei e£ nad) iljrer Überseugung ein ßeid)te§, bem $or*

bringen be§ 3§Iam einen Damm entgegenstehen baburifc, baß fie

ben 3§Iam nic&t begünftigten. Sßenn g. $• 5Mari ieben ©djenfi

titulieren, ber niajt befdmitten fei, fo feien fie im Qmeifel, raer

eigentlich ©err im ßanbe fei.

5Iuf eine weitere Qfrage, ob fie fürchteten, ba$ bie 6ac&e aud)

eine politifdje Seite Ijätte, bah fie etiva einen 2Iufftanb feiten^ beS

3§Iam befürchteten, fügten fie au§brüdtid) Inmu, bah fie an biefe

®efal)r aEerbing3 aud) bädjten.

(Snblid) erhielt id) nocb 21u§funft tum sJtiffton§fuperintenbent

DJterjer-Bhtngroe (üörübergcmeine). Danach bürfte ber 33lam in

511tlangenburg Balb nac& Anlage biefe§ $latje£, alfo 1894, ein=

gesogen fein. 21udj ©ongme (1898 gegrünbet) unb fpäter DJcmaua

§at sJJco6ammebaner in größerer 3a§l gehabt. Qm jefet oerlaffenen

Vit eng nie faßen mehrere Araber, unb bort bürfte aud) ber 3§Iam

feine Sßirfung ausgeübt §aben. 9Jlit ber 5Iuf§ebung ber ©tabt

oerfdjmanb er. 33e!annt ftnb Oftofdjeen in OJcmaua unb 9teulan-

genburg. 2Iud) bei Qfombe unb ber 2IußenfteEe be§ S3esir!§ in

3ta!a fotC eine fein, $oranfd)üler gibt es in Dleulangenburg.

21n anberen ©teilen merben fie mo{)l aud) fein. Ob regelmäßig

bie (Debetseiten gehalten merben, ftefit nic&t feft. 3n Dleulangen^

Burg ift e3 gelegentlich beobachtet morben. @benfo ftnb bort mie

in DJttoarja feierliche Übertritte borgelommen. Die $otf£fttte ift

moljl nod) ntcrjt ftärfer burd) ben 3§lam beeinflußt, deiner ber

bortigen $olf3fiämme ftjmpatßiftert mit bem S^lam. Der ©äupt-

ling Sftmafalufma foH inbe3 Hinneigung gefaßt §aben. ^rebigten

ftnb bi^cr ntctjt beobachtet, bagegen au^gefd&Ioffene ßfjriften gum

Übertritt aufgeforbert morben. Die ieijt in ^eulangenburg be~

ftcljenbe ©djule leitet ein eingeborener ßljrift. 51uf ber Dieben-

fteEe Stafa (in Dcuila) eröffnet gleichfalls bie !JJftffion eine ©djule.

©nblid) mirb bon SJUfftonar 23 a cjmann OBrübergemeine)

über ben ©tamm ber Sßabungu im S^egir! ßangenbttrg bie auf-

fallenbe 9iacfjrtc&t mitgeteilt, baß berfelbe etma burd) swei $ene*

rationen moöammebanifdj gemefen, fjeute aber mieber Jjeibnifd) fei.



21

3. $te nörblttfjen Seile 3)eutfd)*CfiafrWa3.

3n Sanga gibt e3 nad) Angabe oon 2)cifftonar ®Ieif$

(Söielefelber 9JUffton) suraeit brei tnbtfcöc $lofd)een, amei ber

Soljora unb eine ber ^(joia
1

) (lefetcre mit tägltdjer ^oranfdmle für

Snberfmber), bie oon Sdjmaraen rticgt Befugt werben. daneben
aBer giBt e§ eine grofje mellbledjgebecfte unb neun fleine ßefjm*

mofdieen (b. 6- bte Söänbe befielen au§ Stangen unb bitten, bte

mit ßefnn beworfen ftnb) mit äftarutt* ($almblätter=) %)a<$, eine

baoon mit einem primitiven Minarett. 2Iu&erbem giBt c§ min=

beften3 brei üoranfdjulen mit Suaöeltfetjrern. 2)er $efttd) ber

üftofdjeen ift gering, befonber3 feiten^ ber Araber unb Sdjiuaraen,

fettend ber 3nber ftärler.
2
) Stiele fogenannte DJlofjammebaner ftnb

nie regelrecht burd) Saufe aufgenommen morben nod) unterrichtet,

Sie machen bie Sadje eBen nur mit. SStdjtig ift ber mit ber

Saufe gegebene D^ame. grauen werben bor i§Iamifdjer @§c getauft.

3>§lamifd)e unb $olf§fttte ftnb oöEig berwacbfen. Ruberer-

fett§ aBer fcrjetbet man 23efeffen§eit burdj ©eifter ber UngläuBigen

unb burd) folctje ber ©laubigen. $ür erftere ftnb bie rjeibntfcöen

9Jcebiainmänner, für le^tere bie walimu (motjammebanifdje Sieljrer)

mit ifjren Amuletten auftanbig. 5Iuf nictjt ftjnonijme Mittel

reagieren bie ©eifter nidjt. $on ber ©efe gereinigten ^almmein

trinft man ol§ DJcobammcbaner, aud) eigentlichen $almtoein

trinfen oiele.

Arbeiter au3 bem 3nlanb ftnben fic& nocb als 91idjtmo{jam=

mebaner, bod) §ört man audj bie Antwort: ,,3d) roeife nid)t, ob

id)
sJJto6ammebaner ober ©eibe (kafiri) bin." Xräger ber s#ropa=

ganba ftnb nid)t 3nber unb Araber, fonbern Sualjeli. Sie

rairfen ntcfjt burd) eigentliches $rebigen, toofjl aber burd} ^Dispute

auf ifjren $eranbcn, befonber§ aber burd) Spott gegen affeg sJcid)t=

isdamifdje.

üftur ein geringer Seil trägt ben Mofenfrana. äfteffaptlget

1) Skrmuttid) bürfte es ftrf) bei benSBofjora um 1. Sdjiitcn, unb

imax iIRufta tüten unb 2. um ^ur ortrjo boren Sun na gurÜcfgettetene

Wuftaüiten, bei ben Stfyo ja um 3lijaritcn ()anbelu. 5). iBcrf.

2) Xafj fjieruei nod) anbeic atö fuüiütje ©rünbe mit[picd)en, bnucitt

bie in Ufaramo rocit uevbreitete Meinung: ilBcmi bie 3nber Diel in bie

INoftfjcc gcfycn, Ueia.cn bie ^Uciöprciü'. Xu s.U!o[d)ce biettÜ aud) iuoI)t in

Xanfla glcirf^eitia. als 93orfc. I. öerf.
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ftnb borfianben, roenn aucfi fcfieinbar nidjt biele. Die ^egierung^
fauler fialten e3 für unmürbig, ntcgt Slftofiammebaner gu fein,

menn audj bie $oranfdjulen burd) bie $egierung£fdntle ber=

minbert ftnb.

3für ba£ unmittelbare ©interlanb bon Sanga, Digo, finb

mir bie Mitteilungen eine3 jungen Gsingebornen gut Verfügung

geftellt, ber feit feiner Geburt 9ftofiammebaner mar. Danach gab

e3 fdjon 1894 im Digolanbe äftofiammebaner. Sa§ bamalige

Zentrum mar mofil 9)loa. Da3felbe ift jefet gmar Kein gemorben,

fiat aber burd} feinen Gliben, ben emsigen Meffaptfger im ßanbe,

mofiammebanifd) grofce 35ebeutung. SJlofctjeen finben fidj faft in

jebem Darf unb Dürften, ofine ba$ man in ben meiften betenbe

ßeute trifft, aufjer in ®ombero (im Sßeften) unb üfltoa (im

Cften).

Sfinber, Knaben unb 9ttcibd}en, mofiammebanifdjer ©Itern

merben balb nacfi ber (Geburt getauft unb erfialten bann ifiren

Flamen. 3nm Heineren Seil laffen ftcfi bie Digo, bie 9ftofiam=

mebaner merben mallen, taufen, \va§ fofort nad) ^htfeerung ifireS

SBunfcfieS in einem Seid) burcfi einen mwalimu gefc&iefit. Sie

merben mit einem neuen Flamen genannt, bann in bie ^tofdjee

gebraut unb in ber ®ebet3au§übung unterrichtet. Setfisefinmat

am Sage mirb ba§ (&ehet geübt. Diefe Saufe ift umfanft, nur

bie Stauen muffen für bie Saufe eines ®inbcfien§ V4 *ftp. gafilen.

@ine 3itrane (mie 3. 33. in 9tieberlänbifd)~3nbien) fptelt fiter feine

$oHe. ©efir biete bersidjten inbe3 auf bie Saufe, fefien aber,

fiinter ben borne ftefienben Metern ftefienb, biefen bie 23räud)e ab

unb gelten aucfi al3 OJlüfiammebaner. Überhaupt gilt e§ aU ge=

bilbet, ÜDtofiammebaner gu fein.

DJcofiammebanifdjer unb Digo~2$raudj gefien burdjeinanber.

Der SJlofiammebaner opfert mit ben Digo auf ben Gräbern, fpricfit

bom mzimu (©ctft be3 $erftorbenen) mie ber Digo. ©ilfe bei

$ranffieit mirb gleicfiermeife beim fieibnifcfien üftebisinmann mie

beim mofiammebanifcfien ßefirer gefucfit. ©ine üare @cfieibung

unb SIbfefir bom <geibentum ftnbet niefit ftatt. Die 2$efd)neibung

ber Sftäbcfien mirb bom ÜÖcofiammebaner fcfiarf berfpottet alz Un*

recfit, aber bocfi lä&t ber mofiammebanifdje Digo feine Socfiter

befcfineiben, ebcnfo mie er niefit ber mofiammebanifcfien ©Ute folgt,

feine Sungen erft in reiferen 3afiren befcfineiben 31t laffen, fonbern

er befdjneibet fte mie bie ßeiben al§ flehte ®inber.
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Der ßefjrer be3 S3ertcbtcrftatter§ tranf felbft unb fagtc feinen

©c&ülern nirf)t§ oom 2IIMjoIberBot. (£in Seil ber SJcoljammebaner

trin!t meiter, ein Seil nidjt. ©in großer Seil ift ü'Berfjaupt nur

im gafienmonat 9Jlot)ammebaner. 3um Seil trinken fte nur un=

gegorenen $almtoein.

Sräger ber $ropaganba ftnb bie Gliben oon ®oa unb

®omBero mit etlichen ©uaSelileJjrern. 3n $omBero toerben bie

ßeute sunt Seil mit (Setoalt in bie SDlofctjee gebracht. Dort fifeen

ein großer unb etioa 10 getoö!mlitf)e walimu. Die 3nber unb

jebenfaflJ bie ^fraBer bcfuajen bie OJlofdjee sufammen mit ben

©rfjtoaräen. ©igentlirfje ^rebigten finben moltf nidöt ftatt, oufeer

Bei ben Sfefioerfammlungen im Saftenmonat. Die forBigen ße§rer

an 9regierung£fcf)ulen ftnb alle !Dcof)ammebaner unb Beeinftuffen

i§re ©c&üler mo^ammebanifaj. 2ln grauen ftnb aufeer ben grauen

ber walimu (mojjam. ßeljrer) fattm Betenbe grauen ba. Die

menigen aBer Befugen eigene ^ofc^een, getrennt oon ben Männern.

Söä^renb bie Saufe umfonft ift, Beträgt bie erftmalige ®aBe

an ben ße&rer 2 3^upte. Söetterrjin rjat iebe neugelernte ©ure tljr

Befonber§ m bringenbe§ (Sefajenf, ein toeifeeS, ein fc&toarse^ Suljn,

eine Saft Skennljola, einen ®orb äftai^meljl ufto. 2lm ©d)Iu&

be§ gangen Unterrid&t3 mufj ber ©agitier 10 Cfy. ga^Ien, für Be=

fonberen Unterricht üBer bie ahera (Sotenreict)) 30 *ftp. ejtra.

Diefe leerere 2lu3gaBe toar bem $ater be§ 23eric6terftatter§, ber

ftrenger, toenn aucf) $almtoein trinfenber OJcofjammebaner ift, 31t

biet. £003 rjat ber S3ertcrjterftattcr gut araBifd) fd&reiBen unb

(efen gelernt.

ßin anbereS $itb Bietet SSeft^UfamBara. 9cadj SSo&IraB,

$räfe§ ber ^Bielefelder SJUffton inUfamBara, roar e§ 1891 bem 3§lam

nocf) bcrfajtoffen. (£s gaB im ßanbe toofjl einsctne SOcoljammebaner,

a6er biefetben toaren an ber föüftc getauft, leBten faft gans im £)eibcn=

tum unb traten niajt al3 Vertreter einer befonberen Steügion auf.

Sie Stimmung be§$olfe§ unb aurf) größerer ©änptlingd'reife ioar

gegen bie Sftotjammebaner. Diefe ioaren als ©flaben Ijänblcr ge-

fürchtet unb gefjafet. 3n ber erften $erfammtnng mit ben £mupt=

(ingen in sJJÜalo ftntrbe bie Mieberlaffuna. ber äßiffton im ßanbe

babon abljängig gemarfjt, ob bie sUciffionare nud) toirfliey feine

$eäiet)ungen ^u ben Arabern Ijtitteu. 3m Sorben Don SBeftufam

bara fjat ber 3ölam feinen (Sinmg gehalten, aU ber erfte karani

(farbiger ©efretär) Oon ber Regierung in
sJJJlalo eingefeijt tourbe.
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Diefer karani, ütftfmfität, begann fofort eine fülle $ropaganba unb

Baute in Wdalo eine DJtofdbee. Söegen Veruntreuung würbe er

fc&Iiefjlirf) abgefegt unb bie ÜUtofcbee gefd&toffen; aber ber 3§Iam
BlieB. Ötteicbäeitig mit bem karani Begann ber ©änbler 3fibafa,

ein Digo, Sungen, bie t'jjm im ßaben jjalfen, in arabifcber 6c&rift

3U unterrichten, taufte fte unb Sielt mit ifjnen 5$oranfd)uIe. Die

weitere Ausbreitung be§ 3§lam über gans SBeftufambara Jat firf)

oon 28ilbelm§tal, bem ©ife be§ Veairf§amt3, au3 Ponogen.

3n ber erften 3eit Beftanb bie eingeBorne Veamtenfdjaft bor*

wiegenb au$ ülftofjammebanem. Diefe madjten e£ benen, bie mit

ber Regierung in Vegietjung famen, in erfter ßtnie ben ©äupt*

lingen, ftar, bafe bie „waserkalini" (föegterungsleute) $tobam=
mebaner fein muffen. Die gegenwärtig ctnfhtferetcrjftert Slfiben,

£upa in Vungu unb 9lgome in 6üb=$are, ftnb in Sßeftufambara

üftoljammebaner geworben. Diefe großen 5Xfiben unb Häuptlinge

baben bann ben 3§lam unter bie flehten Häuptlinge gebraut,

inbem fte fte Bei iljren Vefuctjen fo lange al§ makafiri Beifeite

feboben, Bi§ fte üfto§ammebaner geworben waren. OJland&e gaBen

ftdtj nur infolge be3 ftarfen gefellfcbaftlidben Drucfe§ taufen laffen.

2113 3eitpun!t be§ ©mfefeenS ber $ropaganba be§ 3§lam

in Söefiufambara fann man wobl ben Anfang biefe3 3abrbmtbert§

Begeid&nen. Dafe biefe $ropaganba mit ber (Befamtpropaganba

be§ 3§Iam in D.=£).=91. in Verbinbung ftebt, aeigt folgenbeS:

2113 Sobanffen (Vielefetber üUttffton) auf einer Steife narf) Uganba

mit äftojjammebanern in ein (^efpräaj fam, unb biefe Pon i§m

Sorten, bau er oon Wialo fomme, fagten fte i§m fofort: „Dort

war früher SJtbufusi, ben rjabt itjr
sJftiffionare Pertrieben/ ©ie

waren üBer bie Verbältniffe Pöllig orientiert. Die Qnber treiBen

in SöeftufamBara gar feine $ropaganba. Sie Befd&äftigen fid)

auSfdbliefcticb mit ifjrem ©anbei. Präger ber $ropaganba ftnb

$üftenleute unb fanatifterte SajamBata. 2tt§ äfteffapilger ift

ein ßalbinber befannt, ber im Pergangcnen 3>atjr bie Steife machte

OB 3. 3t. überhaupt eine üftofrfjee in Söeftufambara emittiert,

ift aweifettjaft, jebenfalte gibt e§ im Sorben be3 2anbe§ feine.

Vielleicht bangt ba§ mit ber ©d&Ue&ims ber ^Jlofctjee gugleiaj mit

ber Abfefeung be§ S^bufusi aufammen, b. §. bieffeid&t fürchten

ftcb bie ßeute feitbem, ftd) bureb 9Jlofdbeebau mißliebig m madben.

Sine .toranfcbule beftebt in Wtialo, ber gänblcr 2ftubamabi

fübrt bort bie 6ajule be§ 3fi§afa fort. Sonft foll e§ noeb feine
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S!oranfcl)ulen im ßanbe geben. Da3 borgen* unb 2lbenbgebct

toirb bon bielen geübt; 31t gemiffen Seiten, im Saftenmonat,

merben aud) alle 5 Debetseiten innegehalten, ©eit 2 Sagten

galten im Sorben be§ 2anbe3 bie üftoljammebaner am ©dtfufj

be§ Saftenmonat§ gemeinfam eine grofje $ebet§=$erfammtung ab.

Die $olf3fttte ift infofern fajon Mamiftf) beeinflu&t, als bei

getbnifc^en £)pfern ba$ Dpfertier, ba§ fonft erfticft mürbe, im

legten 2lugenblicf nod) fc&neU gefrfmdjtet ioirb, falte 9fto&am*

mebaner teilnehmen. Der motjammebanifclje Deifterglaube mar

fc&on bor bem (Sinaug be3 3§lam bem ©ajambala befannt. $om
TOo^ot follen ftd) bie 9Jto§ammebaner be§ 2anbe§ im Drofeen nnb

Dangen toojl noct) giemlicb fern galten. 3tltere ßeute merben

nod) bon bem Verbot, ba§ $leifc6 gefallener £iere m genießen,

abgeflogen. 2lud) erfdjeint i§nen ber 2lufmanb bei mo|am=
mebamfd&en Qfeften 3U loftfpielig. Unter ber I)eranmad)fenben

3ugenb läfct fttt) aber fd&on eine Strömung sum 3 Slam l)in

bemerfen. 6ie bünfen ficb gu bomeljm, um ©eiben m bleiben, unb

ber 3§lam ift if)nen ein miltfommener Sütter.

$on ber 9fta6bileljrc f)at man bisher in SSeftufambara

menig gehört, bod) ift befannt Oftacbridjten an§ ber oftafrifanifd&en

SJttffion, Max 1911, 6. 85), ba$ Reiben su tjjren djriftlicben

$ermanbten bon ber 3eit reben, mann einmal bie Europäer aus

bem ßanbe berfdjminben merben. Diefer Debanfe fomme moljl

nicftt aus bem $olfe felbft, fonbern flamme bon ben äJtoljam*

mebanern. 3m übrigen bilbet ber iüngfte Sag ben sIttittelpunft

ber mof)ammebanifd)en ©rmartung bort.

3für ba% föilimanbfcrjarogebiet liegt ein biefe Dinge au£=

fütjrlicb betjanbelnber ©nnobalbortrag bon 9Jliffionar Dutmann
(ßeipsiger sJftiffton) bor. (@b. lutfjcr. aJlifftonSbtatt 1911, $ttr.

10—12.) föctnbler unb ©otbaten ftnb banact) aud) bort faft

ausnahmslos 2ln()ängcr beS Qslam, unb maS immer beutlirijcr

totrb, aud) feine bemühten $ropaganbiften. 5ln allen ©anbels=

unb Dftegierungöplä^cn unb ©ifenbaljnftationen, töngS aller

föanbelsftraften unb, mie fcftfteljt, aud) auf ben StegierungS*

fcrjulplätjcn toirb 2(l(af) angerufen unb sDlol)ammeb bevfiinbigt,

adeS auf bem $e()ifel einer 6prad)e, bie an allen Sßlftfcetl ber

.Uotonie berftanben unb als .Uulturtriigerin mit efjrfütdftttget Sdjeu

bon allen and) angenommen tottb. Xa,ut fonunt alfi toeiterefi

begünftigenbe^ sJJioment: Xie Vertreter befi %8lam loerben als



— 26 -

Vertreter überlegener 5Mtur anerkannt, bie nod) nidjt Pon ben

Söeifjen, ben oft unbeliebten ©erren, unb itjren Intentionen ljer=

riüjrt. — Die SSabfajagga merben mirtfdjaftiid) nnb geiftig immer
mejjr Pon ber ftdö erfdjliefeenben ©teppe Berjerrfdjt unb beein=

flu&t merben. Die farbigen Triften öaben fdjon metjrfadj mo^am^
mebanifdje S3rüber unb $ermanbte. — SBir §aben e§ fdjon gar

nidjt mejr mit anfälligen ©reigniffen, fonbern mit einer giel=

bemühten $ropaganba aud) bei un3 gu tun. ^ürgltcö mürbe be=

fannt, hak ein mo^ammebanifajer ßefjrer feit 5 Monaten jebe

Söodje regelmäßig in bie äftofc&tlanbfd&aft ©ango fam, um bort

ben ßeuten gu prebigen. Die ßeute foHen il)m gugefiimmt unb

feine ®efd)id)ten für gut befunben Saben. Der S3ruber be§ un*

teren 2$egirf3borftelier3 (Gliben) Ijat fiel) famt feiner grau fdjon

mo^ammebanifd) taufen laffen. Die $rebigt unterftüfete er burd)

©dyiadjtfefte, bie er ben ßeuten gab, unb burd) ©inlabungen nad)

feiner Slapelle in SJlbujuni, too er bie £eute mit $ei3 traktierte.

3m gangen finb in biefer ßanbfdjaft allein 4 ©Jepaare mo§am~
mcbanifd) getauft. 9iur 10 DJlinuten Pon ber DJliffionSftation

entfernt toofjnt ein weiterer Arbeiter, ber 9Jlo§ammebaner ge~

ioorben ift. Snt unteren £eil §at ftrf) ein $omej)mer mo^am-

mebanifdj taufen laffen unb Perfudjt, aud) feine SSeiber unb $inber

bagu gu bemegen. ©in au§ Dare^falam übermiefener ^atedjumen

ift auf ber boma ($egirf3amt) gleichfalls sJ)tol)ammebaner geworben.

Sn.ber ßanbfdmft ©cljia befinbet ftd) ietjt ein Perljeirateter älterer

Mann im i§lamifdjen Unterricht. (£r ift nicbt etwa al3 Arbeiter

mit bem 3§lam in Steuerung gefommen, fonbern baburdj, bafj

er Piele gelber in ber ©teppe anlegte.

Stuf ber S3oma ($egirf3amt) in sJftofdji, wo ftd) eine 3Ho^

fdjee unb eine ®oranfd)ute befinben, wirb am eifrigften $ropa^

ganba getrieben. 2lße3, \va$ bort nidjt ajrifilidj ift, ift mo|jammc=

banifctj ober l)ält ftd) bodj bagu. 2113 bie 9Jttffion§ftation 2ftofd)i

gegrünbet würbe, würbe bon ber OJliffion in ber S5oma aud) eine

2l§rartfd)ule mit 5!ifualjeli al§ Unterrid)t3fpracbe eingerichtet. Später

aber ift bie ©dmte leiber eingegangen. 9Jlan wünfc&te eine $egie-

rung^fc&ule. Der $lan gerfdjlug ftd}. Darauf ift aber aud) ber

sDUffton bie ©djule ntcrjt wieber übergeben warben. — Die moljam=

mebanifdjen SJUffionare finb überall bie Qförberer eine§ pannegriti-

fdjen Sbeali^muS.
1

)

1) öier möd)te \6) aud) auf im @DangeIijü>Iutf)ertfd)en OJttffionSfctatt

(oafjrgang 1910) üeröffentlid^te 9JUtteilungen über ba§ auftreten einer
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Söeiter über ben näheren 3iabtu§ ber ®lei3fpi£e t)tnau§

fajeinen bie SJloljammebaner Bisljer nur weniger ©influfe gu tjaBen.

2)te 3Jlaf at follen nadj SSecfer (Material gur Kenntnis be§ 3§lam

in £.4D'.'8.' 3§ram, 2. Safrgang 1911, @. 15) fitj bem 3§*am
gegenüber böllig aMeljnenb bereiten. Dafe ber 3§lam aBer am
Ufer be£ SSiftoria 9lnanfa Bereite feften Sufe gefaxt rjat, Be^

fonber3 in OJluanfa im ©üben, mie in SmfoBa im Sßeften, Be=

ftätigt aud} Boeder, ^eseidmenb ift, bafi cmtfj bie 2lfrifa=3ulanb*

SUftffion in 25ritifd^£ftafrifa Bei iljrer legten 3ufammen!unft bie

Q^Iamfrage au§fü|jrlid) berljanbelt rjat, unb ba% ber in Reifet, am
6übufer be3 Dlnanfa, alfo im beutfdjen (SeBiet, arBeitenbe SJlifc

fionar biefer ®efetffd&aft ba§ Referat Satte. — S)aft gerabe in

biefer ©egenb ftd) eine Betoufjte >ßropaganba gang beutlia)

Beobachten lä&t, Beraeifi 23eder§ Mitteilung (a. a. £). ©. 13):

„9Jtir ift an§ Shtfoba am ^iftoriafee bon autoritativer «Seite Be=

rietet morben, bah boxt ein S^ebfjaufß für jeben 5HeuBe!eörten

3toei Rupien sal)le. 5Da§ $elb foll boxt bon Sansibar fommen."

23eder§ weitere ^htfeerung, bafy ber S^nx in 9htanba unb

Urunbi Bloßer nod] feinerlei Erfolge gu bergeidmen Ijabe, ift leiber

insraifdjen burdj bie dreigniffe fdwn überholt. @dwn bor Iän=

gerer 3eit berichtete ÜUltffionar dtoefyl (2$ielefeiber ^iffton) üBer

ba§ auftreten eine§ äum 3§Iam üBergetretenen (Europäers bort.

0B ber gerabe baburdj biel 2ln!)änger be§ $§lam gewonnen, ift

mir sweifelljaft. ©rnfter finb bie 9tad)rid)ten, bak felBft am ©üb=

ufer be§ $ibufee3, in 3fd)angi, fdjon ba§ $ortjanbenfein einer

Äoranfdjule feftsufteden mar.

Dlocf) au^füljrlidjere 9iadjridjten Bringt bon bemfclben ®e=

toäfjrSmann bie Suitnummer 1910 ber 9tadjrid)ten au3 ber oft=

afrifanifdjen SJciffton, 6. 132/133:

2)te moljammcbanifdjen 3entren im fübroeftlidjcn 9htanba

finb bie frühere OJliütärftation 3 fdj an gi unb bie im legten 3a&ve

entftanbene ©änblerfolonie Söugarama, bie unmittelbar am 9htf=

fift, an helfen 2Iu£tritt au§ bem StanbgeBirgc liegt, ungefähr an

neuen ftranffjcitöart in $are rjintüeifen, bie als 8efeffett$ett uon bm (Sin=

ge6orenen angefproerjen rauibc. 2Bic eS ben Wufcfjcin l)at, mar in jener

©egenb ftranHjeitgbefjanbhntfl in gönn von (JMfierauÄtreiBung früher

nicf)t befannt. gefct tritt |*e ßleirijacitig mit bem Sßfam aud) bort auf,

ein neuer Sciueie bafür, mic ber Sßfam ben Aberglauben ber 9te0n nur

nertncf)rt. 2)- »etf.
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ber ®renae bon Dftuanba unb Urunbi. — ©ine nod) biet ftürfere

(gntroitflung |)at bie mofjammebanifdje ©änblerfolonie in äöuga-

rama genommen, nnb atoar erft im ßaufe be§ legten 3aljre3;

benn |ier finb annäfjernb 100 gänbler angeftebelt. — 3n bem

®efptötf) mit ben berfdjiebenen $oI!§ange|)örigen traten mir feßr

halb bie berf(f)iebenen islamifdjen 6e!ten entgegen, bie autf) gier

feine ®emeinfd)aft miteinonber pflegen; aber tro^bem finb fie aKe

einmütig in bem (£ifer, ifjren Glauben m berbrciten. So mirb

ton Jier au% D^uanba nnb Urunbi gleic&mä&ig 6ebrof)t. Die @e=

fafjr ift um fo gröfjer, ai§ bie ©älfte biefer ©anbler biel im

£anbe umljeraiefjt. — %&\x fe^en fed}§ folc&er ftarfbefe^ter Ma=
mifrfjer $tiffton§ftationen in 3fhtanba, nämlid): ^igari, ©ife ber

^efibentur; SIemera, probiforifrf)e3 ©tanbquartier ber Kompagnie;

.tiffenji, TOIitärpoften unb mitfjtigfter ©anbel^plafe in D^uanba;

3f$angi, frühere SJlilitärftation, je^t ©anbel^pla^; Söugarama,

£mnbe(3plafe, unb ber SRilitärpoften ^uru^ugri an ben $ulfanen.

2)aau fäme no$ al§ iüngfte ©tation ^uanfa, bie ^efibena bon

^Olfinga, mo fid) ber erfte Snber bor einigen Monaten nieberge-

laffen §al 2)ie gefamte feftanfäffige mof)ammebanifd)e SSeoölferung

9^uanba§ ift mit 300 e^er gu gering al3 su öod) beranfd)lagt;

basu lommen bann nod) menigfien3 100 manbernbe ©änbler, bie

augleid) aud), toie eben fdion gefagt, al3 SSanberprebiger ansu=

fe^en finb. üann man ba nod) babon reben, bafe mir bem 3^Imti

gegenüber einen $orfprung in Shianba fjaben?"



II. Wt]m te öffafrtkamfrf]£tt Jslam,

6 (Jon biefe Überftc&t f)at ftd& nidjt au^fd&ltefeltc6 auf baZ

ÜBilb ber äußeren 2ut3beljnung be§ 3§lam Befc&ränft, fonbem aud)

fd)on mancherlei Material gur Beurteilung feines inneren 2öefen§

geliefert. üftad) biefer legten 6eite muß id), toenn id) bie jefeige

Sage richtig barfteKen foll, nod) au3füt)rlid)er toerben. (£§ ift

überall beutlidj getoorbcn, bafs toir e£ motjl an berfajiebenen Drten

mit einer oerfdjieben meiten (£ntmicflung ber 3§Iamifierung 31t tun

tjaben, baß ba§ aber alles bod) nur grabuelle Unterfdjiebe finb.

£ie Beobachtungen, bie man Jeute am Sh'bufee, unter ben £öannams

megi, ben Sßafufuma unb in lujetje mad)t, §at man auf ber mitt-

leren Sinie bor etraa getjn Qafjren gemalt, unb bie eigentliche

ftüfte ift mieber (aogefefjen Oon ber gang alten 3eit, too bie $ro=

paganba au§ befannten (Trauben rutjte) um ein oi§ sioei Sa^r-

gerjnte toeiter. (E§ ift ein Qrrtum, menn man stutfctjen ben ber*

fdjiebenen Stabien ber 3§lamifierung roie gtoifdjen grunbfäijlid}

berfdjiebenen fingen meint fdjeiben m follen, unb biefer 3rrtum

fann berfjängnisbolT toerben, toenn er an beranttoortüdjer 6teHe

gehegt toirb.

Sie^t man nun unter biefem ®eftajtSpunft nä&cr auf bie

innere ßnttoidtung be£ 3§Iam, fo ift nid)t erftaunlid) (bie Mittel,

mit benen bie $rooaganba arbeitet, tonnen fein anbcrcS föefultat

Beitigen), aber bcaajtenStoert, bak fetbft an ber Stufte bie große

Waffe ber Woslim in retigiofen Singen cbenfo untoiffenb tote

in ettjifdjen fragen tax; ift. ($Z ift aud) fjiet meift nidjt Diel

anberö a(s im Innern, ber Wann toetfj oft fetbft nid)t, toaS er

ift. 3s(am ift ftan,ut=Mcligum. (Äanau = baS lange (jembartige

(^etoanb ber .ftüftenteute.J Sie ättitöetet in Xigolanb finb eine

tnpifefee (frfdjcinung. 2)aS rituelle 3d]lad)ten, einige unOevftanbnie

arabifdje trotten unb bas @efeetl Don OW'abfieinen an Stelle tum
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golgpfäölen, fomie Ridjtung be§ ®efid&ts be3 £oten na$ 9Mfa
anstatt nad) ber alten 6tamme§öeimat, ba$ ift etma bie erfte @tufe

barüber I)inau3, auf ber man audj anfängt, ben Übertritt feierlich

au bottsie^en. 2T6er aud) je^t tft bon ftrengerem 3§Iam nod) lange

ntd&t bie Rebe. 2öa§ Ifjeibnifdje Vorläufer Ijat, tote ©peifeberbot,

51mulett3auber ufm., ba§ mirb fteifjig geübt. 2öa§ neu tft, tute

täglidjeS (Siebet, Soften, 2llfofjoIberbot, ba§ mirb meniget Beachtet.

%n ber SBaUfa^rt Sinbem mof)I 6auptfäd)Iic& bie großen Soften

unb bie toirtfdjaftlidje Sage, ©onft mürben mofjl aud) bie oft=

afrifanifdjen 9fto§lim in größerer 8d§[ 3um Söanberftab greifen.

Die Sönorans, aud) ber meiften ßefjrer, ift feljr grofe.

Sn ber ßanbfdiaft bor ben £oren S)are3falam3 §ahe id&

faum je ba3 mofjammebanifdje ®lauben3befenntni» (La ilaha ila

'llahu, Mohammedu rasulu 'allah) Poüftänbig gehört. 9hir ber

erfte Steil mirb bei nädjtlidjen Seiern ebcnfo tote beim Räfjen be§

ßeid)entud)3 gefungen. SSa§ bie Söorte bebeuten, ift überhaupt

nur feljr menigen belannt. (£§ ift ein Srrtum, menn man meint,

ber 3§Iam trete ben oftafrifanifdien Stämmen al§ monot{)etftifd)e

Religion entgegen, unb ba$ fei bie Urfadje feiner Erfolge. S)a§

biefer Saturn $lafe greifen lann, Sängt bamit gufammen, baf} man
unter bem Qsinbrucf gemiffer rcligtonggefc&tctjtltcöer ©gpot^efen bon

ber ©ntmidftmg ber Religionen an bie Srage herantritt, unb bie

religiöfen $orfteftungen ber primitiven Golfer gar niajt boftftänbig

fennt. 6onft mürbe man miffen, ba$ bie motjammebanifdjc $olf§~

reügion, mie fie in bie ©rfdjeinung tritt, faum monotSeiftifdjer

beftimmt ift al§ bie ßetbnifdöe.

$Cud) bei bem ofiafrifanifdjen Reger finben ftd) Refte eine3

urfprünglid) monotfjeiftifd) beftimmten ®otte§bemufetfein£. 6dmu
gans unabhängig bon jebem nadjmeisbarcn ©inftufe frembcr dtelu

gionen galt ifjm aber ber nad) biefem JBemufjtfein für trjn nur

ftngularifd) borfteHbare ®ott (mwungu, mulungu), bem er bie

Söeltfdjöpfung unb bie ©errfdjaft über ßeben unb Xob auftreibt,

al3 ber fd)Ied)tj)in unbeeinflufebare. 5IHe feine anbercn $eifier

ober Götter, mie man fie nennen mill (er felbft nennt fie fe^r oft

einfach (Götter), meinte er bod) immer miebcr entmeber burd) $er=

fö§nen (Opfer) ober burd) 3toang (23efd)raörungen ufm.) um-

ftimmen m fönnen, jenen einen $ott aber ntctjt. 2)a§ ift ber

fatalifiifdie (^runbgug in ben monotljciftifdjen $orftettungen ber

S3antuneger. Der $$lam §at in Dftafrifa feine Befreiung babon
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gebracht, im (Gegenteil, fotoeit er Gsinftufe gewonnen, ba§ $olf erft

reajt mit bem $ann be§ öbeftert $atali3mu3 gefd&lagen.

Da3 erllärt aber aud) mandje golgeerfdjeinung, über bie man
oft an ©teilen, benen $erftänbni§ biefer religiöfen Sßurgetn ber

©adje ferner liegt, laut ®lage füßrt, bie Qnboteng ber (£ingebo=

reuen, ber Mangel an fittlicbem $erantmorttid)feit§gefüfjI, bie

®leid)güttig£eit frember üftot gegenüber. kandier 5Ifri!aner mirb

e§ erlebt ßaben, bafy bie Darftellung be§ Q^tam, fotoeit fein $a=

tali§mu3 in Srage fommt, gutreffenb ift, bie itjn unter bem 2$itbe

be3 3Jlanne§ im ©du'ff toiebergibt, ber gu bem in§ Söaffer ge^

fattenen ®enoffen fagt: £)b bu ba untergeht ober toieber 5erau§-

fommft, ba§ ift gang gleichgültig, inschallah. Die Solgen geigen

ftdj überall, ©in fdjtoarger äftojjammebaner in Ufaramo, ber feine

©djutbilbung in ber ^egierungSfdmle empfangen, toünfcljte 51uf-

naßme einiger feiner ßeben^fdn'cffale in unferem ^ifualjeti^lonat^

hlatt Darin Ijiefe e§ au§brücfTid): Dann trat id) alz Soffbalrjaria

(= SJcatrofe, Diener) ein, e§ fam etti)a§ bor, id) befam ein

amri ya Mwungu (toörtlid): $efeßl ®otte§. (§;§ ift bie äöenbung,

bie in Dftafrifa bielfadj bie arabifdje „inschallah" = „fo ®ott

teilt" erfe^t) unb fam brei Monate in ^ettenßaft.

©anb in §anb mit biefer $erberbung be3 monotßeiftifdjen

®otte§begriff§ gum unperfönlid&en Saturn getjt aber bie unbebenf-

tidje $ergottung SJloltjammeb^. 28ie ber 3§lam bie ßeljre

bon biefem feinem ^ropßeten nact) Dftafrifa gebracht rjat, empfinbet

fie ber üfteger gar nid)t al3 ettoa§ 2öefen£frembe§. Söarum foll

rticrjt aucf) gelegentlich DJcoßammeb ein befonbere§ Dpfer Reiben?

Unbebenflid) reißt ber S3antuneger OJcoßammeb einen $Ia^ in ber

Steiße berjenigen feiner $orfat)ren ein, bie für ilm au ®otttjcitcn

getoorben finb. Unb auf ber anberen ©eite gilt i§m ber motjam=

mebanifclje Beßrer at§ nid)t§ anbere§, al§ toa§ ißm früljer ber

ßeibnifdje SQcebiginmann gegolten, ja, ber erftere toilt ja in ben

meiften Säften gar nicfjtö anbereS fein. $tux meint er, einflute

reidjer gu fein alz fein (jeibnifdjer Vorgänger, unb biefer Wufprurt)

toirb ißm aud} fetjr allgemein toifüg eingeräumt.

(£3 ift neuerbingö bie sJfccinung bertreten toorben, bor ge =

bilbete oftafrifanifdje sJJiobautmebamT fei frei bon bem gctoülni

lieben $otföaberglaubcu, ber fid) in etftet ßittte als Dfdjinncn

glauben geigt. OJJian führt nad) bemfelben a((e mbglidjeit ftrcmN

betten auf iöefenenbeü guriuf unb fud)t fie buvd) Sefcfttoötungetl
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äu Seilen.) ©erabe aus biefem @runbe fügte id) in meinem 3frage=

Bogen bie Sntge ein, oB Vertreter foldjeS aufgellärten Sslam

tttva Befannt feien. 3d) IjaBe barauf feine einsige Bejai&enbe 21nt=

roort erhalten. 2ftag fein, bafj eS fdjliefjlid) bod) irgenbmo foldje

gibt, allein bie sunt Veioeife ber obigen Gehrung mitgeteilte Satfadje,

bau ein moSammebanifdjer ße§rer fid) beräc^tlicö üBer baS SBe=

fdjmorungStreiBcn eines feiner weniger angefeljenen Kollegen auS=

gefproc&en Ijat, gilt uns niajt als sugfräftig. Das fann man un^

Sämige WlaU BeoBaditen. Man glauBt erft gar nidjt, ioiebiel es

Bei ben Vertretern beS Qslam in ifjren eigenen fingen ausmacht,

oB ifjr 3slam mittelBarer ober nnmittelBarer mit bem $üften=

islam sufammenpngt, ober oB fie gar biefen legieren felBft Be=

fi^en. 2lufgeflärte Lebensarten an fiaj aBer IjaBen ba branden

eBenfoioenig Sßert mie in Qmropa, too man fie am Ijellen Sage

oft and) oon folgen ßeuten ßörcn fann, bie gut 9lad)tseit $ird)=

Ijöfe eBenfo meiben fcoie am Sage bie Qafyi 13.

@S ift Satfadje, hak in Ufaramo ber ©eibe in bem tljm ent=

gegentretenben araBifc&en VollSglauBen fo menig ettoaS feinen

eigenen Vorfiellungen SrembeS gefe^en §at, ba$ er teilroeife feine

alten ©eifternamen burd) bie ber islamifdjen 2lnfömmlinge nnr

Bereidjert, in einem ber geBräuajliajften Sülle (jini) fogar olme

jebeS Vebenfen erfefet §at.

Qätte ber Sslam tatfädjlid) einen SöSeren monotljeiftifd&en

©otteSBegriff nad) Oftafrifa geBradjt, nnb Satte er bie Bis bafyin

allen oftafrilanifdjen Vantu meines SöiffenS frembe ßefire oon

einem Ghabgeric&t fo geBradjt, ba& baburd) baS fittlidje Verant*

toortlid)feitSgefüf)l geioetft Begm. geftärlt rnorben märe, bann

märe oon einem Sortfdjritt gu reben, ben er SerBeigefüljrt.

Kenner beS 3slam werben mir red)t geben, wenn icö fage: ©r

mufete in Beiben fallen oerfagcn. ©o ift aber ber $ern beS

oftafrifanifd&en 3slam baS alte animiftifdje £eibentum ge*

BlieBen, berfdjärft nnb weitergeBilbet nnr nad) ber IjoffnungSloferen

Seite rjtn nnb angetan mit nenem Bunteren Mütter.

Der ©aupteinbrntf BleiBt aufs (Gange gefe^en subem immer

ber einer grenscnlofen Unwiffenfjeit in rcligiöfen Dingen. Vor

einigen Sauren ergärjlte mir ein Slfibe in Ufaramo, ber felBft

mwalim ift, oon einem anbern mwalim, bah fid) berfelBe §ahe

Bereitfinben laffen, mit gilfe feines Zorans einen DieB ober fon*

ftigen DJttffetäter burd) (Gottesurteil feftgufteKen. Der Verfug
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mtftfcmg. 2)a fdjlug ber Auftraggeber ein abgefragtem SBerfafjren

ein. ©r berrammelt feinem SSiberfadjer, ben er im S5erbacrjt Ijat,

nad)t3 bie £ür nnb ftecft ba$ &au§ an. 9lur mit %Jlii§e rettet

ber ba§ nacfte ßeben. Se^t fam bie 6acrje bor ben Afibcn, unb

ber gog nun im ßauf ber $erl)anblung feinen eigenen Kollegen

bor feinen Sftic&tftulfjl, legte ifnn einen ®oran bor unb fteHte feft,

bafj jener anbere mwalim feinen emsigen 23ud)ftaben lefen lonnte.

3n bem SaE mar bie Qgnorang alfo gemiffermafjen fdjon ge*

ridjt^notorifcrj.

£ro^bem Bläßt ba§ (Seroerbe. ®erabe in jener ®egenb §ai

foldfr ein mwalim nod) nad) bem legten 5Iufftanb in einem mir

Befannt geroorbenen Sali eine gange £)orffd)aft gu näcfjtlid&er ge-

heimer 2ftebiginfod)erei im ganbumbretjen gufammengebradjt. 9tur

gang bereingelte DJtänner, bie mit un§ in 3ufammen§ang ftanben,

unb bon benen ictj bie ©adje erfuhr, fdjloffen ftd) au3. 2)a3

®e|jeimni§ felBft fyahen aber audj bie nic&t IjerauSBefommen.

anließ ift bie 33eoBacrjtung, bafy bie alten tjeibnifd&en formen

be§ $otte3urteü3 meßr unb me§r ben mobernen i§lamifd&en

meinen. 3Ran fdjreiBt mit bem Singer einen ^oranfprud) auf

ein 23rot, ieber SSerbäc^tigc mu{$ ein ©tüd babon effen, unb roeöe

bem, ber e3 rttd&t f)inunterfd)Iu(fen fann. Dber ber mwalim

brücft breimal bie ©änbe auf ben geöffneten $oran unb Bebecft

bann mit i(men fein ®eftcf)t. 2Iutf) 3friucrjerroerf fpielt ßeute Jter-

Bei, roie auef) Bei ben ®eifterau3treiBungen, meßr unb metjr eine

Spotte. 2)er alte §cibnifc6e Söefcfjroörer arbeitete nod) otjne foldjeS, er

rührte nur feine SStättermebigin ein. £eute mufe ba§ aHe§ fdmn

ein Bifjcrjen moberner, b. ß. islamifcjjer gebanbfjabt roerben. S)ie

2 acte ift biefelbe geblieben, nur nod) Imffnung^Iofer ift bie 9Jiaffe

bem Aberglauben unterworfen.

3c unberftänblicrjer a(Ie§ bem geroöfmluten D^ann crfdjeint,

um fo roirfungSbotter ift e§ fdjeinbar. $on tjter miS erflärt fidb

aud) bie burd) ba% gange &anb fjin immer roieber gu bcobaajtenbe

BtfMeinung, bah „iiefenfonnen" in weitaus ben meiften

Säßen, aud) Bei fogenannten i>el)rcrn, nidjt ettoa bebeutet bafj

ber Söetreffenbe nun roirftid) arabifdje 6d)rift in jebem Bufammen*

tjang tefen fann. ©ic 8a$ ber iMjrcr, bie aud) einen arabifdjen

iörief auffetjen fünnen, bürfte im $et(ftlimS gur Wcfamtgal)! auf=

fallenb flein fein. Srüljcr fefcte id) bei ber fdum feit (Generationen

islamifiertcn .UüÜenbebiUfcriiug in biefer SBeaie&tUtfl ein güttfitgeteJB

Jftlomvotl), 1er ^Blam in 3.eutfrf)oftnfrifn. .'{
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SerfjältniS borauS. ©emife liegen bie 2)inge fjier anberS als

fonft im ßanbe, aber bie AuSfage eines fd&irafifd&en ßefjrerS, ber

bor einiger 3eit in £>areSfalam eine fteine ^oranfc&ule eröffnet

§at, §at mid) aud) ba roieber ffeptifdjer gemalt, Gsr Behauptete,

Arabifd) m tonnen, unb fo gab iaj tfjm eine arabifdje Sibel in

bie £>anb. (£r §at fie einige 2öod)en gefjabt, erüärte mir bei

unferem nadjften 3ufammentreffen aber, bieg Arabifd) fönne er

bodj nid)t lefen. @r toeidjt fonft Unterhaltungen aud) religiöfer

Art nid)t aus.

3d) möchte gier ettoaS nä^er auf baS reichhaltige Material

eingeben, baS Seder in bem fdjon zitierten Artifel „Materialien

aur Kenntnis beS Qslam in 2)eutfd)'£)ftafrir
5

a" befonberS gur

Kenntnis ber in Dftafrifa borljanbenen islamifdjen Literatur

beibringt. 3)iefe fadjfunbige 3ufammenfteHung ift überaus ban*

fenSmert. Sebenft man babei, mie bielgeftaltig ber Qslam ber

im engen 6inne beS SöortS nid)t eingeborenen oftafrifanifdjen

Moljammebaner ift, religiös raie national, unb überfielt man
weiter nidjt, bafy biefe ßeute fdjon feit langen 3aMunberten

(£rben einer acdjlenmäfjig aiemlidj umfangreichen Literatur finb,

fo toirb ber Umfang beS bon Seder gegebenen BatalogS nid&t fo

befremben. SDafe ber 3^öm, „toie er in Dftafrifa bem Anfäfftgen

ober bem Souriften o^ne weiteres entgegentritt/ bon biefem „für

populär unb burajauS iEiterat" gehalten toirb (%lcub SederS Meinung.

3n SßirrTiajfeit liegt bie ©adje tooljl etmaS anberS), §at aber nidjt

nur feinen $runb in bem Seftreben beS ©ingeborenen, fein ©ajrift^

tum bor bem Europäer au berbergen (fo Seder), fonbern in erfter

ßinie barin, bafy bis bu einer getoiffen $renae für bie übertoiegenbe

Maffe ber oftafrifanifc&en Mo^ammebaner jene literarifaje ®runb^

läge bireft garnid)t in Stage fommt.

ßeiber madjt Seder nur fefjr bereinaelt nähere Angaben ba-

rüber, für meiere fpeaieffen £)rte unb etxva für ioelc&e ßeferfreife

bie einseinen ©djriften nadjgemiefen finb. Son befonberem 3n=

tereffe ift in erfter ßinie, toaS an ßiteratur in ben ©änben gerabe

beS Seils ber Sebölferung borfommt, ber mit ber $ropaganba

in 3ufammen§ang fteljt; baS ift borneljmlid) ber Katalog ber bei

fajmaraen 5!üftenle§rern befdjlagna^mten Sibliotiefen, ßeiber finb

biefelben bis auf 2, mie ftd) aus SederS Ausführungen ergibt,

nad) ber Sefdjtagnaljme nid)t auSeinanber gehalten morben.

Xrofebem märe eine genaue Angabe ber Orte red)t mistig. (£iner
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ift Permutlitf) DareSfalam. (£rft rec&t totcötig aBer märe eine

5!enn3eia)nung ber ©ajriften in bem Gefamtfatalog, bie tatfärfjlia)

3U biefen Befdjlagnafjmten gehören. Die furgen Angaben auf

6. 19, 2tnmerfung 1, finb iebenfaffs fc&on fe§r Ießrreid&. Danaaj

§at ber eine mwalim an SBüdjern Befeffen: 1. ben ®oran, 2. eine

ßieberfammlung unb 3. ein fleineS Söerfrfjen üBer einen Seit ber

mo|)ammebanifd()en $f(icötenteljre; ber anbere: 1. einen Kommentar

gu biefer ^ftitfjtenleöre, 2. einen Kommentar m einem ©elbengebirfjt

unb 3. eine ineitere $ftiditenletjre. S)a§ ift alles. Der $erfaffer

fügt felBft fn'ngu, ba% üftr. 1 raoljl BefonberS tnpifrf) fei.*)

^ebenfalls Ijat uns ber $erfaffer einen banfenSmerten 2lnljalt

„üBer bie burdifc&nittlidje geiftige üftafjrung unferer Befferen oft-

afrifanifd&en walimu" gegeBen, mie mir iljn nadj ben 2$efa)Iag=

nahmen an Ort unb ©teile nitf)t erhalten fonnten. ^HlerbingS

fann itf) aud) gier ein ©djlufeBebenfen nid)t unterbrüden. ©ämt-

lidje Süajer, namentliaj bie lanbeSüBIiajen, geigen nad) S5eder

©puren einer ftarfen S3enufeung. 2öaS eS in Oftafrila mit ber

ÜBenutjung beS £oran in fefjr Pielen Säuen auf ftd) §at, barüBer

§errf$t Bei Kennern faum eine ;üleinungSPerfd&iebenfjeit. 2IBge=

fejjen bon bem ©erleiern unPerftanbener Söorte rairb gerabe auaj

bie oBen Befc&rieBene 23enufeung beS Jloran Beim Gottesurteil

giemliaj maljrfaj einlieft ©puren tjintertaffen. ©eit id) einft ein

lateinifajeS 25ucb, baS ftaj fein SBeftfecr Pieffeicfrt gerabe roegen

ber feftr Begeiajnenben ©puren ber 23enu^ung in Portugal erraorBen,

gefeöen öaBe, fuaje id) beS uns Deutfdjen nur gu leicht in fotdjen

Dingen anftaftenben Optimismus meljr £err gu merben. Die

©puren ber SBenu^ung Bemiefen nämlid) in biefem Satt, hak baS

23ud) Beim ßefen in ber gauptfadje Perfetjrt gehalten mar.

3aj roiff fn'er an biefer ©tefte bie Mitteilungen 2$cderS, bie

*) Sottte in biefen beiben gätten tatfäd)tid) niäjt metjr bcfdjlagnatjmt

roorben fein, fo fann man bie Vermutung xvofyl ofjne aUgugrofje SSebenfen

au3fpred)en, bafe eö ben 33etrcffcnben auf irgenb eine Söeife möglid) ge=

roefen tft, ben uerfänglidjeren XeiC itjrer Schriften, bie gauberüteratur,

oorfjer auf biz Seite gu bringen. Da fonft aud) Stücfc bor Unteren 9Xrt

aufgegriffen morben finb, rairb man ftd, ja barüber ftar fein, bafj l)icr

eine raefcntlicrje liücfc oorfjanbcn ift. Seifet felbft jetgt, raic ucvbveitet ge*

rabe bie eigentliche 3auber(itcratur ift, unb, fall* cö fonft nod) an belegen

fetjtcn foüte, mürbe eine eutfurecfjeub burdjgefütjrte S)uni)lid)t bev ^ihijcrs

oorräte ber ftabtifc^en Jgänbter leicht bau Wütige liefern, foiueit eö ftd) um
gebruefte unb nid)t gefdjricbcne Sadjen babei tjanbelt.

8*
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— baZ fei noc& einmal Ijeroorgeljoben — gerabe aud) für ben

9JUfftonar eine fefjr banfenSmerte Vereiterung be3 gur Kenntnis

be§ oftafrifanifdjen 3§lam nötigen Materials bebeuten, nac& an-

berer 6eite m ergänsen oerfudjen, inbem idj ein 2HIb baoon m
geben oerfuaje, ma§ infjaltlid) oon Mamifajer ßeljre im Sanbe

feftguftetten ift. Da3 finb Sachen, bie fid) natürlich niajt im $or=

übergeben gewinnen laffen, unb bei ber ber^attni^mä&ig lurgen Sfteilje

oon Qafjren, bie Vergangen, feit mir in Dftafrifa bor bie Aufgabe ber

2tu3cinanberfe£ung mit bem 3§Iam gefteEt finb, rairb man ßüden

gemifi gern entfdjulbigen. 21u3brüdlid) betont fei nur nod), bafj

e3 ftd) hierbei um bie Shnntniffe nid)i irgenbtoelc&er 3nlanb£=

leerer, fonbern um foldje au§ S)areSfaIam felbft unb ber näheren

Umgegenb Janbelt.

(£iner unferer ©elfer in Ufaramo teilte mir barüber u. a.

nad)ftet)enbe3 mit. 3dj gebe feine Sftieberfajrift in mörtlid&er

Überfefeung. ©ie beranfdjauüdjt gleichseitig, mic meit ber be=

treffenbe mwalim etroa bie arabifdjen Formeln oerftanben (jat.

,,A) £)ie fleine ßej}re, bie jebermann „kwa akili yote*

miffen mu|: Bism illah allah aman rahim. (Bism illah allah

ift ber 9lame ®otte3, aman rahim ift Varmfjersigfeit ®otte3. £)a§

©anse Reifet: Der Anfang in (Sottet Flamen.)

) Die Söorte be§ $ufilimu§Ija (sum 2Fto3lim machen):

1. Laila hailalah Mhammadi rabu lasululahi, b. §.:

Die ©ünbe fjabe td) fortgenommen (1).

2. Ashahadu abudu walasuluhu, b. f).: Du bift rein

geworben oon beinen ©ünben. Diene nun ©ott, hak bu 3frie=

ben §aft.

3. Isaja na sululahi walifatukhu, b. §.: ^efet burd)

ben Übertritt Saft bu baß ©eil erlangt, @ott fennt bid) (Isaja ift

ba§ ©eil unb sululahi ift übertreten, walifatukhu ift belannt fein

bei ®ott).

4. Wala ithanasa ya duhuluna, b. ]§.: äöenn bu

glaubft, bleibft bu mit ben guten ©ngeln im Dienft ®otte3.

(Wala ithanasa finb bie guten (£ngel. ya duhuluna ift ber (Glaube

be§ OJienfajen unb fidini illahi ift ber ©otte§bienft).

5. Afuwajanifashwabihi bikhamdirabii bikira,

wastagafulu inahu kiyana tawabani, b. fj.: S)u Bift gum
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3Sfom übergetreten. ®$ mufe bid) atferljanb 9tot treffen; aber

fürdjte bid) nidft, aud) nidft ben Sob, inte eine Jungfrau, eine

Sran (?). Sßenn bn bid& fürdjteft, fo Bifi bn abgefallen. WloäXxm,

menn bn fterben mu&t, bann ftej olme Surdft. Erinnere bid),

(ubani) an§ Dräudjerroerf (?) nur. (Afuwajani ift betroffen mer=

ben oon aEerlei. Fashwabihi ift bie Surdft be§ ^Jlenfajcn. Bi-

hamdi ift ber £ob. Wastagafulu ift abgefallen. Jnahu kiyana

ift alle muffen mir fterben. Tawabani ift kufukiza ubani).

C) Xie 6d)(ac|)tercgcln: (Madua ya ngombe) Auzubi
illahi min isheitwani lajimi, b. fj.: guerft kumtaa (?) sheitani.

Bism illah allah rahamani rahimi allah allah akbal.

9lad) bicfen Porten fcfelacijtc, aber ridfjte bein (Scficrjt nad) ÜUteffa.

(@S fotf rjetfeen: 2>a3 3h'nb folt jefct mit ber @nabe (Sottet unb

be§ $roprjeten ^orjammeb gefcrjlatfjtet roerben. Rahamani rahimi

ift bie Sarmrje'rsigfeit (Portes. — Akbal ift ber $ropfjet

aftorjammeb (!).)

Sei Siegen: Bism illah allah rahamani rahimi allaha

akibal.

Sei ©üjjnetn: (Kuku Pata) Bism illah allah hamani
rahimi.

3ur @ffen§8ett fprtctj: Bism illah. 9tad) beut (sffen banfe:

Allah harn dulilahi, (b. f). banfen ®ort unb feinem Jßropljeten

^o&ammeb (!.).)

D) ^Begräbnis ober ba§ Steinfefcen, liitima: Kuluhu
allahu ahaduni illahu shamadu lamia ulidi wallah
myuuladu wala ama yakuni, b. {).: Seinbfrfjaft fcljlt ntdjt in

ber SSelt, benn fterben muffen mir alte, unb feiner ftivbt oljnc ba§

Srrjicffat (amri ya Mwungu). Xer ßeljm erflärt ben ßeuten

unb ben Serroanbten bes Xoten: Xiefer ÜDfoSlim ift geftorben unb

begraben, (fr ift oon feinem sJttenfcrjen ober Sauberer ober Teufel

umgebracht, fonbern feine 6d)icffatSftunöc ift gekommen. \Huaj

radi ya Mbinguni (b. t)-: ber Xonnerfd)lag beS ©immete) fann

trjn nid)t naci) eigener Seftimimtug tuten, toenn eS nidjt (SotteS

unb feines s#roprjeten Sefeijl ift. Amina. (Kuluhu allahu

= Sfeinbc, Shwamadu = Tob, lamia alle .uifammen, ulidi

mir muffen fterfcen, walla hamyuuradu ber Xonnerfddng

fnnn i(jn nierjt nad) eigenem 9BiKen töten, toenn eö nidu GbotM
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SötUe ift. Wallam yakuni lahu = ein tränier ftirBt nid)t aufjer

nad) feinem ©djidfal.)"*)

@§ fällt liier fofort auf, bafi jebe 21nfpielung auf ba§

ßfjriftentum fejjlt. tiefer furge $ated)i3mu3 ift eben einem djrift=

tidien ^Mannten mitgeteilt. (£§ ift £atfad)e, hak fonft alle djrift-

lidjen DJlönner in Sftaneromango, bie id) Por in'er Bi§ fünf Sagten

banac5 fragte, fofort 23efd)eib mußten, meldie 3^oHe fie unb mir

2ftiffionare mit itjnen Beim (Erfdieinen be£ 9^a§bi (Msilimu) nad)

moljammebanifdier Sluffaffung fpielen merben. 21ud) fällt ba%

Seilen einer gansen teilte anberer $arfd)riften auf, bie in S)are§-

falam fonft Beim Übertritt eingefc&ärft merben fallen, ßaffen mir

inbe§ bie SDinge, bie nidjt bartjanben ftnb, fiter auf ftdjj Berufen.

Da£, tva$ tjter al3 furger 21u§sug ber istamifc&en ßetjre Pon au^

toritatiber ©eite gegeBen, meift smei Dinge mit allergrößter Deut=

lidifeit auf, bie Betonung ber allein feligmac&enben Sürmel
at)ne aud) nur bie minbefte ©pur einer gleichseitigen ftttlidien $or^

berung unb bie $erBreitung be3 au§gefprodjenften 3fötali3mu3.

(£tma£ anber3 fteden fid) bie 2)ialinungen Beim feierlid&en

Übertritt nad& einer ^efdireiBung bar, bie mir ein fdjmarger Wto?

^ammebaner (Dare^fatam) tum biefer ©anblung gemalt. Die

Seremanie felBft Ijei&t maji ya tohara (D^einigungSmaffer). Der

Slufauneljmenbe legt Bei bem SöafferBeliätter, ber gur Porgefdjrie^

Benen Reinigung bient, feine alten Kleiber aB unb bütCsteßt bie

PorgefdjrieBcnen SSafdnmgen: breimal bie ©änbe, bann breimal

ba§ ®efid)t mafdjen, 3t)lunb fpülen unb Dljren reinigen, bann !ommt

ber £opf an bie ^eitje unb bann breimal Je ber rec&te unb linfe

21rm, ba§ rectjtc unb ba% linfe 33ein. Dann legt er ba$ mm
fienbentudj an unb ermartet ben shehe (<&<§e$, mwalim). Diefer

giefet nun fteBenmal SBaffer üBer ben Hopf be£ anbern, unb bamit

toäfdjt fid) biefer bann ben ganzen 2eiB nod) einmal. S3ei biefem

2ßaffergie§cn mirb ($otte$ unb 9Jlotjammeb§ %laxm angerufen.

Danad) fefeen fid) Beibe nieber, unb nadjbem smifdjen itjnen

Diäuajcrmerf aufgefteßt ift, folgen bie (Ermahnungen: Du Bift jefet

gereinigt. 3fj fein ©djmeinefleifd)! ßüge nid)t! ©tietjl nidftl

S3erfüßre nidjt ba§ 2öeiB eine3 anbern nad) feine Dodjter! $er*

*) S)tc fjier gegebene Übertragung ber arabtftfjen 9lu§brücfe ift raörts

Itrf) bie be§ mwalim beara. unfere§ <pelfer§. £)ie ridjtige Überfe^nng fietje

im 9XnI)cmg.
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greif bid) nidjt an bem @ut ber SBaifen! ®ib fein fctlfd6 3eug=

nis! ©alte bie (Bebetsgeiten! S)a§ tft beine „Säule".

2öie toett biefe SDarftellung auf $offfiänbigfeit 2lnfprud)

matten fann, meifc id) ntcfjt. 2frt§ anbeten Mitteilungen ge§t

Ijerbor, bafe ein mefentlidjer äkftanbteil ber übermittelten ßejre

bie Gnnfdjärfung ber $fticfct ift, bie ÜBeerbigung nad) mokant-

mebanifdjem ^ittts gu boftgieljen. „2In meffen ®rabe bie ®rab=

gebete nidjt gelefen toerben unb ber ©tein nidjt gefegt mirb, ber

fommt ntctjt in ben ©immel." — „SBer sadaka (ba§ Sßort ift

gebräuc&Iicb für Opfer unb 5Emofen, befonbers aud) für bie ®aben

in bie ©anb bes ßeljrers) gibt, an !Jftol)ammeb als ben $ropljeren

(Lottes glauBt unb fpriest „Laila hailala Mhammadi rabi lasulu-

lahi" mirb feiig, unb feine ©ünben ftnb bergeben/ &iefe Beiben

lefeteren ©äfee ftnb mir mieber burd) bie iDarftellung farBiger

(Erjrtften Belannt gemorben. liefen gegenüBer fommt alles, raas

gum eigentlichen religiöfen 3nl)alt bes Qslam lu'ergulanbe gehört,

jebenfalls biel unummunbener unb ungefebminfter gum Slusbrucf

als uns 3ftifftonaren, befonbers in folgen Säßen, mo unfere

ßeute nidjt gleich als Stiften befannt ftnb.

©in !2ftol)ammebaner aus 9Jcbmeni fprad) fid) Bei folcfier

©elegenjeit am britten Ort folgenbermafeen üBer ©ünbe unb

Saften aus: „&>ie ßeute §iersulanbe Perfünbigen fid), meil fie

ggnoranten ftnb. ©ie faften, aBer berfäumen e§, bas @eBet gu ber=

ric&ten. Saften olme ®ebetsberrid)tung taugt nid)ts. ®ebetsber=

ricrjtung Reifet ®ott bienen, unb Saften Ijeifjt ben $ropbeten 9^0=

Öammeb efreen. Das (Bebet mufe man breimal (!) üBen im 9to=

magan, morgens, mittags unb abenbs. Saften unb S3eten mirb

Belohnt bon ®ott. 2lber ()iergulanbe tragen fid) bie ßeutc bas

Seuer felbft gufammen; benn fie faften olme @ebetsberrid)tung/

(Sine reetjt braftifdje S3ele§rung über ©ünbenbergebung

braute ein mwalim in SJlbarufu in einer $rcbigt bor. SDcr

frühere Slfibe bon ftifferarae mar zugegen, unb auf ilnt mar bie

©adje too§I gemüngt. 2öcr eine ©ünbe begangen (©ünbe natür^

lid) im mo&ammebantfdjcn ©tun), bet foll ctma gtoci Mupie in

bie ©anb nehmen unb beim Webet bem mwalim in bie föanb

brürfen. Xerfelbc mufe auit glcicb bie fcanb barum fd)liefjen unb

barf erft gu ©aufc nadjfefjen, inte biet es ift. ©iehj er bann ,ut

©aufe nad) unb es ftimmt, bann ift bie ©ünbe bergeben.

(Sin feljr frud)tbares Selb für biejeuigen SBalim, bie loeiter
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in bie elimu einbringen motten, finb bie ßegenben, mie fie aum

£eü im Gütern auaj borfommen, sunt Deil fpiiter fjinauge^

bietet finb.

Über sJJlo{)ammeb3 ©immetfatjrt fielen mir atoei 2$erid)te

aur Verfügung, bie auf münblic^em Sßege buraj ^oljammebaner

aur Kenntnis eingeborener ßfjriften gelangt finb. 3$ gebe aud)

biefe Dtieberfdjriften in mörtlidjer Überfeimng:

„Der $ropf)et äfto^ammeb beftieg ein grofee§ geflügelte^ $ferb

mit tarnen 5llifa3toa unb fuljr aufammen mit bem mwalim (1)

3ibrili (ba$ ift ber ©ngel (Sabriel) in ben ©immel hinauf. (Sott

fprad) au feinem $ropöeten Sftoljammeb: Deine ßeute foHen nie

bei Dage effen, fonbern nur bei 9tac6t. Der Ißropljet bat für fie,

unb (Sott liefe ah unb fprad): 3{jr merbet in iebem 3aljr einen

Monat faften.

Dann fagte (Sott: 36r werbet tägtid) fünfaigmal ba§ (Sebet

bcrridjten. Der $rop!jet hat für fie. (Sott liefe ab unb fprad):

3§r merbet täglid) fünfmal beten.

Dann fprad) (Sott: Die ßeute foften fein 23ier ober irgenb-

ein beraufd)enbe§ (Setranf trinfen, bamit fie niajt bem geuer ober

bem S^uertob berfaHen.

21I§ ber $roptjet aurüdfeljrte, erläuterte er ben beuten biefe

Dinge. Die ßeute maren fefir erfreut unb fafteten milaji. QaZ

Milaji-gaften ift fein (Sotte^befeljl, fonbern 5lu§brud ber DJlenfc^en^

freube; benn e§ bebeutet bie Qfreube über bie ^üdfeljr be§

$rop§eten bon bem Bittgang für feine ßeute."

Die anbere Darftettung ift au3füljrlid)er. sJJtein (Sema&r^

mann mar, mie er fdjreibt, am 27. be3 10. arabifdjen mfunguo

(OJlonat^) (Rajabu) mit einem ©tabtmotjammebaner (DareSfalam)

aufammen unb fragte tjjn nad) ber 23ebeutung bz§ Saftend, unb

roa3 iljncn in ber OJlofdjee barüber geprebigt mürbe an biefem

£age. „(£r erflärte e3 mir alfo: 3ln jenem Dage mirb un§ bon

ben (Mebniffen be£ $ropf)eten 2Jlo(jammeb im ©immel geprebigt,

al§ er bon (Sott bem ©errn gerufen mürbe, alle Strien be§

£tmmel3 au fdjauen. 3d) fragte ttjn, mie er benn bal)in gefom=

men fei; benn ber SWcnfd) SJtofjammeb §ahe bod) feine Sttigel,

unb er fei bod) ein DJtcnfd) gleid) mie mir. Da fagte er mir, e§

fei ein feljr grofeer $ogeI gefommen aufammen mit bem mwalim

Sibliel. QaZ ift ber Qniget (Sabriel; fie aber nennen ifjn mwalim.

Der fam um bie @tunbe be3 9lad)mittag£gebet3 unb na^m ben
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Skoptieten auf, unb er flieg auf ben dürfen ieneS Vogels, unb fte

gingen i§re§ SßegeS bis in ben erften ©immel, flopften an, unb

es marb ifjnen aufgetan. Die Güngel freuten ftcö fet)r, als fte einen

$tenfd)en faljen unb fragten trjn; 3ft Ijeute ber £ag beS ®eri$ts?
s$rop(jet, bift bu gefommen unb fjaft beine ®emeinbe gebraut? (Sr

fpracft: S^ein, fonbern id) bin oom ©errn gerufen.

Da burajmanberten fte alle fed)S ©iminel, unb überall, mo
er oorüberfam, fragten fte iljn biefelben SBorte. 3n jenem fedjften

©immel enblid) fagte ber mwalim (Gabriel) bu tfnn: gier ift es

für miaj bu (£nbe, bu ®ott fomme id) nicbt. 2Iber bu mirft meiter*

gefjen, bis bu gu einer Wegegabel fommft. Dort ftejt ein feljr

fdmneS Sßeib; aber fobalb fte bid) erblitfen mirb, mirb fte bid) bei

tarnen rufen: ©err Sftofjammeb, fomm fyxex borbei, mir motten

uns etmaS ergäblen. Du aber fdjatt fte rttctjt an unb ge§ mcöt

Bit ifjr. Sßenn bu fte aufkauft unb bu it)r gefjft, Saft bu auf Gncben

beine (Semeinbe ins $erberben gebracht.

60 trennten fte ftdj ba f unb ber Sßropjjet ging feinet SSegS

meiter, tarn borten, erblidte jenes 2ßeib, fte rief Ujn, aber ber

$ropf)et gab feine 2Intmort unb flaute fte aud) nid)t an. Darauf

fam er m ®ott. Unb ber $rop§et freute ftdj fefjr, als er alle

$lä£e im ©immel farj, unb bie ßngel freuten ftdj ebenfo, als fte

ben $rop|)eten fajjen, fte nahmen tfjtt mit fid& unb Beigten xfyax

alle^, maS im gimmel mar, aud) bie generale, in bie bie böfen

9tflenfd)en gemorfen merben fotten, aud) ben bitteren 3flu6 (?), ber

aßen 6äufern gegeben merben mirb.

2ttS er afte§ gefe&en, ferjrte er Burüd, unb eS mar Morgen,

unb man ging mm ®>tbit in bie ÜIRofäjee. 2fl3 baS beenbet mar,

erflärte ber $rop&et ifmen atfe |)immlifd)en Dinge, bie er bort ge=

fefjen, unb als er bamit fertig mar, mar eS 6 U{)r (12 Uf)r

mittags). (§S ift ja Sitte ber ÜDlofjammebaner, um 6 U5r Bunt

(^e6et in bie HJlofdjee bu ge&en. 60 taten fie benn, unb um
7 U&r tarnen fte heraus unb fagten: ©eute faftcn mir milaji, mir

tonnen nidjts effen oor $rcube, bie mir rjeute gehabt über bie Ijtmm*

lifcfjen Dinge, bie mir gefjört. 2(uS bicfcm ®rwibe marb jener

Xag fun^a milaji genannt; benn MeS (haften) mar uid)t beab=

fidjtigt unb beruht ntc&t auf einem güttüd)en ®ebot, fonbern auf

ber Tfreobe ber sIHenfrf)cn, aU fte bie l)imniüfd)cn Singe borten,

bie ber $ropt)et an jenem Sage gefeljen.

Unb bies ift bie idbrtid)e ^rebigi an jenem Sage. SBetWl
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ber Dag unb ber 9#onat geranfommt, mä|)It ber shehe (mwalim)

biefe ®efd)id)te au§ unb prebigt fie ben ßeuten. 2T6er besüglid) ber

Stauen ift e3 ber ®runb, au§ bem mir e§ verbieten, mit tjjnen

in bie 9Jtofd)ee su geljen. Denn menn ber üßropl&et bortfjin ge-

gangen wäre, mo jene %xau mar, mürbe er nidjt in ben Fimmel

gefommen fein ober feine ($ebet§üBung, bie er im ©ersen öatte,

bergeffen JaBen."

Söeiter ift unter ben Eingeborenen Begannt bie Ersäftfung, bafj

ber sDlonb einmal Blutrot mürbe, al§ sJtot)ammeb ein Ding er=

Beten, aber nid)t erhalten fjatte unb barauf äornig geworben mar.

2II§ ber $ropf)et gleid) barauf bie SarBe be3 9Jlonbe§ falj, SaBe

er gefagt, mein ^ansuärmel §at i&n gefajnitten. Ein SlraBer

in 2RBarufu (Bei Dare3falam) ergäbt meiter basu, ber ^ropf)et fei

einft in ben ©immel geftiegen, um für Quben unb Europäer su

Beten (ombea, oB im guten ©inn ?), meil fte feine ßefjre nid)t

annehmen moftten. Da faß er ben Engel (Gabriel mit 3ttael

fommen, bem Engel, ber bie Seelen ber DJlenfd&en abruft (toa).

Er fragte (Gabriel: „2ßarum feib i^r Jeute su gmeien gefommen?"

(Gabriel ermibert: „Die§ ift Bilael, ber bie Seelen ber S0tenfd)en

abruft." — Da fing 9Jlofjammeb feljr gu meinen an, feine tränen

fielen ^ernieber unb finb bie§ (?) ÜDteer. (Gabriel fragt: „Qfürdjteft

bu ben Dob?" OJloßammeb: „9?ein; aber id) meine um ber Quben

unb Europäer mitten. Sie merben ntdjt glauben, menn id} tot

Bin/ — (Boü (?) antwortete fo: „Der $ropget 3fa (ScfuS) mirb

ber 9tid)ter fein, bu mirft fterben." — Da ftarB er.

Dafe ba§ ombea (Bitten um ober für etma§) aber gar nidjt

immer im ©inne ber SürBitte su Perfteßen ift, Bemie3 mir 1910

ein 2Rf6iöiri=2IraBer, mit bem id) über S3eten unb gürBitte fpracfe.

Wan Begegnet al§ 2)tifftonar Bei biefen ßeuten öäufig ber 2öen~

bung, hak mir ja in ben meiften fünften übereinftimmen, unb fo

foKte autf) mo|)ammebanifd)e3 unb d)riftlid}e§ 23eten ein§ fein.

3c6 fragte: „28a§ erbittet ttjr benn?" — allerlei/ — „2öa§

benn?" — „21fterlei." — „Um \va§ §aft bu Ijeute benn gebetet?"

— „2öir Beten nadj bem föoran." — „Den fjabe id) oben, fomm
unb geige mir, ma§ bu bana$ erbeten fjaft." — „3$ fann nidjt

lefen, aBer unfere walimu." — „9hm gut, id) merbe bir fagen,

um tva$ mir bitten. SÖir beten 8. 33. um unfer täglid) S3rot,

Semafjrung in *ftot unb tun Sürbitte (ombea) für bie Unfern."

— *ftun mar er im 2Mlbe. „Sielj, ba§ tun mir aud), mir Beten
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um ®efunbljett für uns unb besüglid) unferer Qfetnbe Bitten mir

(ombea, biefelbe relatiPe 3form rate oben), bo% @ott fte oerftudje/

£)odj Bimid 3« ben ßegenben. (£in fdimarBer mwalim
fprad) mir gelegentlid) baoon, hak ^oBammeb au§ einem Stein

einft ein föamel gemacht 6öBe. (£in Sbabit (Araber) braute eine

ber $Dlofe3tegenben bei (abgebrudt Pwani na Bara, 1910, 9lr. 4).

(£ine3 £age§ fei 3Jlofe§ 31t ®ott gegangen unb §dbe für einen

armen sIftann, ber tßrt untermeg§ belegen angefprodjen, Qfürbitte

getan. $ott §abe ilnn ba§ bermiefen. %{% bei einem smeiten

©ang sDlofe3 ben 3Jiann miebertrifft, mieberljolt er bie Qfürbitte.

£)ie3mal brot)t ifjm ®ott mit ©ntBie^ung' ber $ropBetenmürbe,

menn er nod) einmal für ben ÜUlann Sfürbitte tun mürbe. OJlofcS

fdjtoetgt. 91ad) einiger Seit finbet ber 5trme eine golbene S!ette

unb mirb ein reifer 9)lann. 3efet fragt 9ftofe3 (Sott, me^ljalb et

nid)t fjaBe bitten bürfen, unb erhält 3ur 2fntmort, meil ba§ affe§

@otte3 @ad)e gang allein fei.

IDiefe DarfteHung ftetjt burd)au§ im (£inftang mit ben 2Iu<^

fagen über ba§ Söefen ber Qfürbitte in gelegentlichen 2lu§fprad)en

mit 9JloBammebanern. Söenn eingelne £tu&erungen anber£ flingen,

befonber§ aud) in $ifuaf)eli=3ufd)riften an ^anat^blätter (et)x>a

bei Wad3rufen), fo fyat ba$ anbere ®rünbe.

(£§ fann (}ier nid)t meine Aufgabe fein, erfdjöpfenb mieber=

angeben, mag aüe§ nod) meiter an etnselnen ßegenben aud) fd)toar=

Ben sJJtot)ammcbanem befannt ift. gier ift e3 nur mö'glidj, einen

(£inbrud oon bem mieber^ugeben, ma§ Pielleidjt am meiteften Ver-

breitung gefunben tjat.

SKnbererfeitS aber ift e$ mistig, aud) m)dj auf bie alt- unb

neuteftamenttidjen 2)inge ba$ 5Xugenmerf au rtd)ten, bie buraj

bie entfpredjenbe föoranbarfteffung, in einaelnen fällen auaj roofjl

burd) &efen ober gören ber diriftlidjen DarftcEungcn felbft ben

fdiroaraen 2fto()ammebanern £ftafrifa§ befannt geworben finb.

Cnncr unferer (Triften ßörte im ©aufe eines ©abramaut-

2(rabers, bafj berfelÜe beim liefen aud) bie Warnen sUiaria unb

3efus nannte. (Sr fragt, Pon roem bie föebe fei. — „Von sIUa via,

ber sJJcutter be§ $ropbeten 3fa-" Stet Untcrfdncb Sßropljei unb

3u()u (^utteö ergibt fid). S)er (Sljrift fragt: „$Mc ift er beim ge=

Boren?* — „£urcb ben ®eifi (SotteS, fo ift er Sßrop&el Sötte«/

Sßeiter cr^ätjü ber SW&t&itt, toie ber (Engel SDtarta bie (Geburt an
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fünbigt, unb fie foll tfjn 3fa nennen. 2tt§ ber S^rtft barauf bie

®efd)ttf)te naaj 2ufa§ 1 ergä^Ite, fagte ber DJtfbibiri nacb einigem

Überlegen: „Siel), mir DJlenfdjen finb toie Sßanberer; aber mir

finb uneinS auf bem 2öege. Der eine fagt: ©ier, biefen Sßegl

Der anbere fagt: gier, biefen 2ßeg!" Qm Weiteren Verlauf be£

®efptäcb§ braute ber s
Jftföif)iri bann nocb bie Darftellung bom

Dobe Qefu, hak bie Quben tfjn gtoar gefangen, aber fdötteftlicf) bocb

einen anberen gefreusigt Ratten, ba fie ifm felbft ntt^t Ratten

töten tonnen; benn er fei ber $eift (Lottes.

Die Kenntnis ber mo&ammebanifdjen Darfteilung ber ®e-

burt§= mie ber 2eiben3gefcbitf)te fanb icb aucb bei einem

frfjmarsen mwalim in Dare^fatam. 51(3 icb barauftjin fragte, ob

fie i§n benn nitfjt felbft au§ ber yteibe ber Menfcben betau^&öben

unb su ®ott matten, parierte er bie eine ©älfte fejjr gut mit

bem ©inmei3 auf 3>bri3* (§enod)§) ©immelfaljrt. (£r mufete

ebenfo bon 3ojjanne§ bem Säufer, ber auf einen (nngemiefen,

ber nacb iljm fommen mürbe. Die £rinität berftanb er al§

Bater, @o§n unb Butter. (Sr mufjtc, bafj S§rtftu3 bon falf eben

$ropbeten geforoifjen, bie nacb ibm fommen mürben. (£r itm&te

bon ber 3^age ber trieft er unb ßebiten an 3ofjanne§. @r

roufete, bafc bie Quben nod) §eute auf einen SUlef

f

tag märten. (£r

benufete gelcgentltcrj aucf) bie Auslegung, bie ber 33lam ber Söet§-

fagung bom $arafleten tw 3obavme§'(£bangeUum gegeben.

9loab§ Studö über ©am sog einft ein 3£»abtt aU BemeiS an

für bie Berechtigung be§ <Sftabenf)anbet3.

Docb id) muö mid) Ijter befdjränfen. Söir bürfen ntcrjt ber-

geffen, bafc e3 ficb bei benen, bie bon allen biefen Dingen etma3

meljr roiffen, immer nur um menige 2lu3naf)men ^anbelt, aber c§

seigen fid) fc&on Ijier bie Balmen, in benen bie, bie religiös in*

tereffierter finb, roeiter borbringen. Die 9Jle§rsabI begnügt fidfc

auaj in tfjrer $o!emif mit äußeren Dingen, bafy mir mit ©ebutjen

in bie $ird)e ge^en, niajt bie $nie beugen unb bergl.

Bon einem gans integrierenben Seit ber burdj bie mo^am-

mebanifdje ^ropaganba berbretteten ßejjre ift aber in att biefen

Darftetlungen noc6 faum bie Sftebe gemefen, bon ber ßefjre bom

©nbgeridjt unb bom ^afjbi. Srftere ift an fid) oolitifd) ein-

roanbsfreier, unb man begegnet ifjr baber niajt au feiten in ben

berfdjiebenften Sormen. Dieben ber ^luffaffung, bie nidjt in sJfto=

bammeb benjenigen fiebt ber tatfäcblicb einmal ba§ (^erterjt au3-
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üben folt, fonbern in 3efu§, begegnet man audj ber anbeten, bajj

SWoljammeb bie 6djeibung herbeiführen merbe burd) bie Srage

nad) ber mol)ammebanifdjen ®lauben3formel unb bem 6d)meinc=

fteifcbgenufe. SBeiter fielet biefe 21uffaffung in $eftalt einer 5trt

gegfeuer aud) nod) eine 9Jlöglid)feit ber Rettung für bie bor, bie

jene erfte Prüfung nidjt beftefjen.

$olitifd) bebenflid) aber ift in fjödjftem ©rabe ber anbere

Seil ber Gmbermartungen, ber fid) an bie DJca^bileljre anfnüpft.

Dafe biefelbe in ben berfdjiebenften Seilen ber Kolonie bi§ tief

in§ Qnnere hinein tatfä'djlidj verbreitet ift, fteljt Ijeute meiner Über=

geugung nad) burd)au§ aufeer Stoeifel. 3mar fdjeint e§, al§ ob

bie Slntmorten auf meinen Fragebogen biefen 6afe etma§ ein=

fdjränften. 3$ bin überzeugt, bafj e§ nidjt fo ift. steine Stage

nacb ber SOtaßbtlerjrc mar su altgemein. Die 21ntmort au§ Ufam*

bara lautete bafjin, hak nid)t3 über SRa^bile^re befannt fei; aber

in ben Skripten ber SSielefelber äFUffion la§ icb, bafj bie 6ad)e

fetbft im ßanbe berbreitet ift. 21u3 ßupembe §öre \$ f oa fj öon

ber DJlarjbileßre nichts befannt fei. 21ber fajon 1905 greifen bie

^lufftänbifdien 3acobi mit bem Ohtf „©aibi! 6aibi!" an. 2)a3

Söort 9Jta(jbi ift natürlich nur ber^ältni^mäftig wenigen !Iftoljam=

mebanern £)ftafrifa§ befannt; aber ba3 $olf benft in feinen (£r*

Wartungen an gans beftimmte $erfonen, fei e3 Sftfilimu, ben

Sultan bon 6tambul, ober ©aibi, ben in Sansibar. £)b biefer

fetbft ba^inter ftecft, ift natürlich gang eine ©ac&e für ftd&. 51ber

bie Sräger ber *ßropaganba fteden if)n batjinter.

(Sttt meiterer burdjfdjlagenber S5emei§ für bie überaus roeite

Verbreitung ber ^a§bile§re aucb in Dftafrifa ift aber nidjt nur

bie ganse DJteffabricfaffäre bom Suli 1908, fonbern allein fdjon

ber Söortlaut be§ 23riefe§, ben id) in ber 23ederfd)en Überfetjung

toiebergebe:

,3m tarnen $otte§, be§ 31Herbarmer§

!

®ott fegne unfcren föerrn äJto&ammeb unb feine Familie

xmb feine ®enoffcn unb fpredje ©eil (über fte). (§§ fagt ber

©djeid) 21tjmeb, ber härter bcö $rop&etcngrabeS — über feinen

JBetoofmer fei bie borgüaüdjfte ©egmtna unb ©eil — : 34 fab

ben $ropf)eten im ©djtafc in ber ÜHadjt auf ben Freitag, als et

ben erhabenen ftototl foS. £a fprad) er 911 mir: D ©djeid)

Wl)mcb, bie Gläubigen finb im Bttftanb ber £BibetfefeIi($!ett (?)
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megen ber ©tärfe iljreS Unge{)orfam3. 3$ Ijörte bie Qsngel fagen:

©ie §aBen bte Nennung ®otte3*) aufgegeBen, unb Dein ©err wollte

fdjon gomig üBer fte Serben. Da fagte ber Sßropljet: $tein ©err,

IjaBe GsrBarmen mit meiner ®emeinbe; benn Du Bift berseiljenb

unb Barm^ersig. 3d) toiE fte ermahnen, bann merben fte 25ufje

tun; roenn fte aBer nid)t $u&e tun, bann fielit bie ©ad)e Bei Dir.

©ie IjßBen £aten be3 Ungefjorfam§ unb grofee $erBredjen Be*

gangen, fte IjaBen bie Religion berlaffen unb ftd) ber Unäudit

ergeBen. ©ie ge§en be3 %lad)t$ au3 unb trinlen 2ßein, unb fte

IjaBen fid) ber $erleumbung unb üBIer 91ad)rebe ergeBen. ©ie

SaBen ba§ dieü\t be§ Firmen beradjtet unb ba§ ^itualgebet auf*

gegeBen. 36k (b. 6. einen folgen $tann) Begrübt nid)t mit bem

©alam, unb roenn er geftorBen fein füllte, ge^t ntdjt auf fein

ßeid)enBegängni3 unb galtet euc& fem (bon i§m). 28ad)t auf,

raadjt auf unb unterlaßt bie fd)Ied)ten ©anbiungen unb ©ebanfen.

Du, fpridi 3« itinen: Die ©tunbe (be§ ®erid)t§) ift na|e JerBei^

gefommen, unb bie SSelt toirb nidjt melfjr lange Befielen, Big bie

©onne im Söeften aufgebt. 3d) öaBe drmaljnung unb aBermalS

©rma^nung an fte gefanbt, fte aBer IjaBen nur angenommen an

®emalttätigfeit, UnglauBen unb ©eucöelei. Die§ aBer ift bie letjte

Gncmaömtng. Der ©djeid) 5t§meb fäßrt fort: ^)a ermatte id)

au3 meinem ©dilafe unb fanb eine (Srmaljnung mit grüner ©anb=

fdjrift BefdjrieBen an ber ©eite be§ $ropl)erengraBe3. Der $ro-

V$tt fagt (in ifir): 2öer fie lieft unb nidjt meitergiBt, beffen Söiber-

fadjer Bin id) am Sage ber 2luferftef)ung ; roer fte aBer lieft unb

bon Ort au Drt meitergiBt, beffen $ürfored)er Bin idj am Dage

ber 5luferftejung. Der ©d)eid& 211)meb fagt: 23ei @ott, Bei ®ott,

Bei $ott bem GsröaBenen in breifadjem Güibe: Söenn id) lüge, mill

id) al§ UngläuBiger au3 biefer 2öelt gelfjen. Söer nad) biefer

$unbe bie§ aBänbert, beffen ©ünbe ift mie bie ber 21Bänbernben

($oran II, 177); benn ®ott ift Ijörenb unb miffenb. 2öer aber

baran ameifelt, ber ift ein UngläuBiger. ©eib in ber 3tord)t

®otte§; bann toerbet t§r bon btn ©tätten be§ $erberBen3 errettet

toerben. ®ott fegne unferen ©errn ^oftammeb unb feine 3?a*nilie

unb feine $enoffen unb fnredje ©eil. 3d) IjaBe e§ meitergegeBen,

*) §ier fieljt dhikr<zikri) mit 9tnlel)nung an ftoxan 12, 42; 58, 20

unb äfjnlttfje ©teilen; bei ber üblttfjen 9Iu§tegung folcfjer ©teilen mar e3

nur au natürlitf), bafy überall bie üernad^läffigten 3ifriübungen n)teber aufs

genommen mürben.
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tote id) es auf bem erften Slftanuffript gefe§en fjaBe. ®ott toeife

e§ am Beften. GÜ3 ferliefet im ®uten unb mit feiner ©itfe."

2öer ben 33larn nidjt fennt, ioirb fid) biefen Brief unb bie

politifdje Erregung, bie er Ijerborgerufen, gunädjft überhaupt md&t

gufammenreimen tonnen. Berftänblid) mirb bie ganse ©arfje eBen

erft bann, menn man meife, bau für ben Sftofjammebaner bem

@nbgerid)t unBebingt ba% kommen be§ äJla^bi unb ba§ ©nbe ber

©errfdjaft ber Ungläubigen (mit bem größten £eil aller ^Dlofiam=

mebaner üBerljaitpt fielen aucrj bie oftafrifanifdjen ÜHtoSlime unter

folajer) borangeljen ioirb.

Die Folgerungen, bie ber ^olitifer barauS bu sieben öat,

finb sunäcrjft eine ©aerje für fid). 3für unfere Darftellung lommt

e§ an biefer ©teile nur auf bie SfeftfieHung an, hak biefer Brief,

ber ba$ kommen be§ SJla^bt felBfi unb ben ©turg ber beutfdjen

©errfdjaft mit feiner ©ilBe ermahnt, im ©üben ber Kolonie in

toeiten Greifen ber eingeborenen Bebölferung berftanben

mürbe unb eine ftarfe politifdje Erregung ber (Eingeborenen Ijer=

borgerufen §at QaZ Bemeift, bafy aucrj bort üBerall bie 9JtaI)bi~

leßre an fidj Befannt ift.

Die Darfteilung beS oftafrifanifdben Qslam mürbe aBer nic&t

bollftänbig fein, menn mir niclit aud) feine 2Iu3mirfungen auf

anberem ®ebiet als bem urfprünglid) religiösen fürs ins 2Iuge

faffen mollten. %Ran rüljmt bem Qslam feßr meitgeljenbe aud)

fogiale ©leirfjftellung feiner (^lieber nad). (Bans fo ift eS in

Dftafrifa nid)t. Sßenn bie Qnber in feljr bieten fallen mit

fdjmarsen Stauen borlieB nehmen, fo ift eS in erfter ßinie nur

bie (Mbfrage, bie Sterbet ben 2luSfd)lag gibt. (Erft redjt toäfj*

leriferj finb in ber Begieljung bie Araber. Der 2lraBer mirb eS

fid) breimal üBerlegen, Bebor er eine fajroarge Srau 31t feiner

rechtmäßigen ^tjefrau maajt. Der ©tabtmoljammebaner ficljt mit

$erad)tung auf ben ßanbmotjammcbaner fjerab, unb biefer toieber

eBenfo auf ben, ber einige Steilen rocitcr lanbetnmärts moljnt

als er felBft.

2lllerbingS, unb baS ift auffallenb, fdjticftt ba* ein fetjr ftarf

ausgeprägtes ,3ufammenget}örigfeitSgcfül)t md&t nur aller äßoSßme,

fonbern aud) überhaupt ber farbigen im (Seßenfafc Jttt (jerrfd&en*

ben klaffe nidjt aus. Wü fouberäner JBeradjtung beljanbclt in

fetjr bielen Fällen ber fdjroarjc Solbat ber Srfjulitruppe jeben

(Eingeborenen, ber nid)t ben ©olbateurorf trägt. Xroljbcm faßte
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mir gerabe fotd) ein motjammebanifdier Solbat einmal mit eigen=

artigem 93Itdf : „Sinb mir fd)toarsen ßeute nid)t alle üörüber?"

@§ ift befannt, bafj mol)ammebanifd)e ße^rer gerabe bon

rjter ans unferen eingeborenen Triften beisufommen berfndjen:

„ÜDcit eud) mürben toir ans fdmn bertragen, aber enre europä'ifcöen

DJUfftonare Jjmbem ba§." Wir ift in ben farbigen (£§riftenge=

meinben Deutfd)~£)ftafrifa§ bisher nod) nid)t3 bon 91etl)iopi§mu§

begegnet, um fo beuttic&er aber bei i^lamifterten Dtegern.

©3 ift feine angenehme Aufgabe, liier aud) ba% fittlidje

(Gebiet, auf bem fid? fdjtiejslid) bod) immer mieber bie Religionen

ausinirfen muffen, su berühren. 3d) fenne biefe 2Iu§nnrfungcn

beim oftafrifanifdjen geibentum in meitem SDcafee unb bin meit

entfernt babon, öier su §eH malen su malten. Die fc&limmeren

Suftänbe aber führen, fotoeit meine ^Beobachtungen reichen, überall

auf ben SKifteneinflufe, unb gmar meift bireft auf ben mo^amme^

banifdjen Hüfteneinftuft surüd. Naumann (Cftafrtfantfcrje (Süssen)

entrollt fd)auerlid)e ©ittengemalbe au§ ber oftafrifanifdjen Araber

=

melt unb behauptet, nur bie Sßir!tid)!eit miebersugeben. SSenn

man bie Unfrudjtbarfeit in ben @§en befreiter 6flaben unb bie

fittlidje $ertoilberung gerabe foldier Greife bebenft, fo mirb man

bie 9Jcöglid)feit, hak ba§ 3toifd)enftüd fo auSgefefjen, mie Naumann

e§ barfteftt, ntc&t unbebingt in 2lbrebe ftetten tonnen. $erbred)en

gegen ba§ feimenbe ßeben galten unb gelten trofe mancher $er=

irrungen, bie aud) mir befannt finb, nod) &eute bielfad) bei ben

oftafrifanifdjen Santa al§ Serbredjen. Die islamifterte lüften*

bebölferung rjat mit biefem „Vorurteil" ftarf aufgeräumt. 3n

foldjem Milieu flingt e3 nod) getoiffermaffen 6armlo§, fo traurig

e3 ift, menn man gelegentlid) l)ürt: bie eigentliche öffentliche $ro=

ftitution gibt e§ erft feit ber Gsuropäerseit. $on ber $äberaftie

aber Reifet e§ an ber Stifte mie am 9cjaffa: $on ber toiffen mir

erft, feit bie Araber im ßanbe finb.

(£§ fei genug babon. Dafe bamit nid)t ba§ S3ilb iebe§ ein-

zelnen 9)co!(jammebaner3 geseidmet fein foll, brauche tcf) nidjt erft

8u berfidjern. 2lber gerabe bie ernfteren unter iljnen beflagen bie=

felbe S3ax:rjeit unb 3ügellofig!cit, bie aud) bem europäifdjen 2$e*

obadjter entgegentritt. Da§ eine fielet feft, ebenfomcnig mie all^

gemein religiös rjat ber 33l(rm auf bem (Gebiet ber Sittlich

feit für Dftafrifa§ Golfer befreienb gemirft.

Z)af| nidjt nur ber 9Jciffionar fo urteilt, beroeife folgenbe
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tofeerung be3 (£ntbecfer£ her 9tilqueffe (Kandt. Caput Nili, @. 198):

„ gaben bie Sieger, bie moltjammebanifd) Beetnftufet ftnb, einen

ifrrer Aberglauben oerloren? gaben fie nid&t bielmeltjr biete neue

au ben alten nod& Jjtnau ermorben? 3fi bte «Stellung ber grau
bei ilmen toürbiger geworben? 28er mar e§, ber gange $ro*
btngen entbölfert Jjat, um Sflaoenfrfjadtjer gu treiben? ©tbt e3

ärgere Söudjerer im Qnnern aU bie Araber? gaben fie fidj

ernftjjaft bemütjt, bem Sieger eine Religion w geben, bie itjm eine

(£rt)ebung in guten, ein Sroft in fglimmen Sagen ift? Dber
Saben fie fidtj ^tatt beffen nid&t bamit begnügt, itm ein paar 2htfjer=

Itcfefetten unb tote Formeln gu lehren unb burdj matjnftnnige

Übertreibungen i6re£ 2Berte§ fein Seelenleben faft 6offnung3lo3

gu oeröben? Unb gibt e3 fflimmere SBoHmerfe gegen ba$ @in=

bringen einer fjö^ erenShtltur aU bießeljre ber jünger StftolfjammebS?*

Die legten Söorte berühren ba§ fultu reite (Gebiet. Da
fei gleitf) ein anbereS 3itat au§ bemfelben Söerf (©. 195) ange=

füljrt; „28ie oft t)örte td& gier (sc. in 2).*D.*2l.) bie locfenbe

9tebe oon ber Kultur, bie ber 2Ro§ammebaner mit fttf) bringt,

mofn'n er feinen 3fu% fefet. ®ef$itf)te ftubieren, meine gerrenl

9Utf)t3 tätt itn§ me§r not. din ÜUteer bon Krümmern tonnte

man au§ bem Sreibfanbe Aften£ unb 91orbafrifa§ graben unb

barau3 ein Denfmat ber Kultur, bie ben Sßegen ber äJloöam-

mebaner folgt, gufammenfe^en, ba% 31t un§ nidtjt fpredjen, fonbern

ffreien toürbe."

2öir Deutfdtjen ftnb fcfeeinbar unberbefferlictje Söcoretifer.

Äaum roirb bie 3§Iamfrage irgenbtoo aftuell, bann finbet fict) auctj

fcfjon jemanb, ber mit boller Übergeugung behauptet, bie Surfen Ratten

eine tabeüofe Kultur, tjätten Spulen mie jeber europäifd&e Staat

ufro. llnb babei fann man bie 3af)I ber türfiftfjen Analphabeten

getroft mit 90 % anfetjen ! £ommt bann nocrj ba$ Urteil einiger

Militärs (jingu, bie in bem Surfen einen brauchbaren Solbaten

gefunben, toa£ übrigens fcfjon ber alte Starbemberg in äöicn ge-

mußt, bann ift für biete ba3 Urteil fertig. 2öir Ijaben es audj

in £ftafrifa bringenb nötig, bah bie 5htlturbebcutung beS Ssfruti

nüchterner beurteilt roirb, afe ba§ bielfacvj gefitjieljt.

(Stne§ geroiffen SluIturBefi^eS tjat fiel) ber sJJcot)ainmebaner,

ber na et Oftafrtfa fam, erfreut, aber tute Ijat er iljn bcmtfetl

12 3al)rl)unberte ftnb eine lange 3eit, in bor fdfjotl Sfrücftte l)ättcn

heranreifen fonnen. Xer dir ift lieben s
JJciffion gegenüber ineint

JKnmrotl), 2er O^Cnm in Icuh'cvjouahifa .J
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mancher fajon naaj 12 3a§ren mit bem Urteil fertig fein gu

bürfen. 2lBer mo ift bie bom 3§Iam unter oftafrifanifajen Negern

gefajaffene Kultur, gans 31* frfjmeigen bon bem offenfunbigen $er=

toüften, ba§ auf feine Oteajmmg fommt?

@§ mirb ftet§ mandj) ^eil einer borljanbenen Kultur Beim

©inbringen einer neuen, ftärferen berfümmern ober gans ber=

fdjjtoinben, ba§ läfet ftdö niajt immer aufhalten ober änbern. ©o
mu6 in ber ietjigen Seit bie primitibe SöeBefunft, mie fie an ein=

zdnen ©teilen in Dftafrifa borljanben mar, mit ber immer ftär-

feren ©infufjr au§tänbifd)er S3aumtooHftoffe berfdjtoinben. 2öä§=

renb man im Snnern niajt nur ©ajmiebetunft, fonbern (£ifen=

getoinnung fennt unb übt, ift tetjtere in ben SÜiftenftritfjen fajon

nnBefannter gemorben. ^tudj anbere S)inge mute man mit $e*

bauern feftfteüen. Der funftboHe OhmbfjüttenBau, mie man il)n

in früheren Seiten in £onbelanb am Dljaffa rjäufig traf, mirb

unter bem ©inftufj ber neuen Seit au$ feltener. 2IBer ma§ Be=

beutet ba$ aHe§ gegenüBer ben $ertoüftungen, bie ber SlraBer-

einftufj geBraajt! Unb mo ift ber ©rfalj, ben er bafür geliefert!

$on öotjem Qntereffe für ieben, ber fid) mit biefen 3fmgen

Befajäftigt, bürften bie Mitteilungen fein, bie 6tranbc§ üBer ben

SMturfianb ber 5lraBer unb ber farbigen $üftenBebötferung Oft-

afrifa§ au§ ber Seit bor 400 ^aljren BeiBringt. 3ßer ba§ Oft*

afrifa bon fjeute fennt unb fid) ben europäifdjen ©inftufj ber

legten Safjrgeljnte au^gefdjaltct benft, mufe mie 6tranbe§ gu bem

(£rgeBni§ fommen, bafy faft alte§ nod) in bemfelBen Suftanbe ift

mie bor 400 Qatjren: £eBen§füt)rung, 2eBen§mitteI, 6d)iff3Bau,

ja bietfad) aud) bie potitifajen $erf)ältniffe in ben IHiftenftriajen.

©ier ift e§ nadjgemiefen, bafy ber Q^tam at§ Kultur faftor

berfagt §at

Söenn trofebem in ber neuen Seit ber i§lamifierte lüften-

neger für bie 3nlanbftämme oft a(§ Vertreter einer ^ö'öeren

5Mturftufe in Sfrage fommt, fo ift ba§ niajt fein eigenes $er~

bienft, fonbern Beruht allein auf ber ®unft ber äußeren Umftänbe,

bie trjn in ber mannigfaltigften SSeifc gum 9Jtittet§mann ätoifdjen

ben Europäern unb bem eigenttiajen ($ro§ ber ©ingeBorenen

gemad)t JaBen.



III. prtrpagatttra*

Auaj in Dftafrifa Bleibt ber 3§lam ein $aftor, her im ®ern

aU retigiöfer m teerten ift. Datjer teiH gerabe bie r-on t§m Be=

trieBene $ropaganba im jefeigen AugenBticf BefonberS Beamtet fein.

Dafür ergeBen ftd) au§ ben Bisherigen Ausführungen teidjtige ®e=

fidjtSpunlte, bie In'^ nodö einmal gufammengeftellt unb teeiter an%*

geführt feien.

1. Die äußere Sage. — 9leBen ber rapiben 21u§Breitung

be§ Qstam im allgemeinen fällt öfter ein Unterfdjieb steiften

feinen Qfottfdjritten Bei oerfdjiebenen Stämmen auf. ©in Stamm
neigt bu fctjneller Annahme, ein ÜJladjBarftamm gar nid)t. @in§

ber beutlidjften 2kifpiete hierfür Bietet bie SBeoötferung, unter ber

bie fcrjottifcrje ©taatsfirdje in 33ritifc^'3entrat=5Ifri!a arBeitet, im

ÜBerl)ältm§ bu ber, unter benen bie Qfmfd&otten im felBen $ro-

teftorat teirfen. @3 fjanbelt ftd) um ben ©tamm ber ?)ao in

S3.=3-=5I- einerfeitS unb um bie ©tämmc am Söeftufer be§ S^iaffa

anberfeits. $on jenen, bie t>or gteangig 3aßrcn nod) faum Pont

S^Iam Berührt tearen, Berietet neuerbingS ber $ouocrneur 6ir

Atfreb Sf)arpe, bau Bei itjnen jebeS gro&ere Dorf DJloftfjee unb

ßeljrer f)abe. ©ngtifdje 2ftiffton3nad)rid)tcn melben fogar, bah ber

gan^e Stamm üBergetreten fei. 2efetere§ ift teoljl üBcrtrieBcn;

aBer jebenfalls; finb bie 3?ortfd)ritte be§ 3§tam im Sßeftcn bcS

51Jaffa gang auffatfenb geringer.

Tic örünbc für btefe (Srfdjeimmg finb oon burdjjreifenben

Söefudjern teie oon fjetmifdjen JBcurtcilcrn nid)t immer uollftänbig

erfannt unb ridjtig beteertet teorben. ($z ift burd^auS nid)t in

erfter &ime eine etteaigc $crfd)icbcnl)cit ber ÜDtifftonSatBeit, bie ,ui

bem (Ergebnis geführt Ijat. 2(n ttntetfdfjiebe im Stammes«
d)arafter m benfen, liegt fcljr biet näljcr. Amt) ift oft bie

Stellung ber fütjrenben Häuptlinge auöfdilaggebenb. s
^i Im titln*

(Srfajcinungen marfjen ftcjj aber and) in Z)etttfc6*0ftafrilo gellenb.

4*
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3rt ber gauotfacbe aber ift sursett bie gange Sage in

Deutfd^Dftafrifa ber $ropaganba be§ Q^lam ungemein
günftig. Die „neue Seit" fjat bo§ (Einfe^en biefer $rooaganba

mit ber jefeigcn (Energie gebracbt, fte Ijat aud) ifjre Verbreitung

in fursem Seitranm faft über baZ gange ßanb ermöglicht (bergl.

bie Ausführungen ber (Einleitung tjierau). 3n ber ©aitptfacbe

finb e§ beute nod) älcobammebaner, burd) bie ber Verfeljr ber

Vermaltung§be§örben mit bem ®ro§ ber eingeborenen Vebolferung

fid) boffäieljt. Die Sdnt^truope ift gu fejt großem Seil mobam=

mebanifd). $erabe in ben föüftenbesirfen finb e§ febr oft mobam=
mebanifdje Elemente, bie bei ber 9kd)t3pflege al§ Autoritäten für

ba§ ®emobnl)eit3red)t befragt merben. 5lucb ber tatfäd)lid)e (niefet

ber beabfiebtigte) (Einflufe ber D^egicrung^fcöulen ift mit unter

biefem @eftd)t3punft sn beurteilen unb fo mandjeg anbere.

Dabttrd) eröffnen fid) eine beenge bon SBegen, auf benen

(Einftüffe, bie fid) in früherer Seit nidjt burd)gufet3en bermodjten,

beute mejr unb meljr borbringen. 3ebenfaK§ ift e§ bei ßage ber

Dinge fein SShmber, hak bie communis opinio ber (Eingeborenen

in febr toetten Greifen alle biefe (Einflüffe unb Veftrebungen mit

benen ber ftaatlidjen 9Jlad)t in Verbinbung bringt. (Ein großer

Seil ber farbigen moljantmebanifcben 3totfctjenfd)tcrjt bilft in ber=

felben Sftidfjtung mebr ober weniger birelt nad).

2lnberfeit3 boltaieljt fid) öcute aud) bie fonftige MtureHe

(Erfcblic&ung be§ £anbe3 großenteils Oon ber ®üfte au§, unb mieber

ift e§ ber mofjammebanifd)e SKiftenneger, ber ätoar niebt al§ ber

an fid) fultureH Pöerftcjenbc ober befähigtere, iooljl aber als ber

23efÜ3er unb Vermittler einer beeren Kultur, als fte bie Snlanbg-

ftämme bis bafttn gefannt, auftritt unb feine Stoffe fpielt. Der

mcfjr unb mebr ermadjenbe „3ug 3nr $üfte" befeftigt unb ber-

gröfiert feine (Erfolge bisber noeb oon Sctljr 31t $afyx. Shtrg, überall

baSfelbc Vilb. Die (Einflüffe ber neuen Seit ftdjern bis m feljr

meitem ®rabe ber $ropaganba beS Qstam ätemltcrj müljelofe (Erfolge.

2. Die Sräger ber $ropaganba. — Die Meinung, hak aueb

ber inbifdje ©änbler ber Drägcr ber $ropaganba fei, toirb nur

nod) in geringem Umfang, jebenfalls meniger als noeb bor einigen

Sa&ren bertreten. 3d) bin überaeugt, hak fte nod) mebr febroin-

ben ioirb. Der $unft, über ben Vcder fid) munbert, hak er als

föänbler in ber $ropaganba Jtcr noeb niebt feinen Vorteil ge-

feben baben follte, ebenfo raie in ÜJtteberlänbifaVSnbien, finbet
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feine ßrftärung baburcg, bafe ber ©änbler, ber am meiteften in

bie nocg unberügrten (Bebtete Oorbringt, nicgt fo ber Snber tote

ber fcgmarse 5Kiftenmogammebaner ift. £öo ber Qnber auftritt,

toirb e£ an fonftigcn walimu fetten fegten. 2lnbererfeü§ aber

gehören bie meiften Snber ntccjt ber Drtgoborje ber ©nmta an.

3n ©übafrifa macgt man übrigens ägnlicge (irfagrungen. 2lucg

bort foH ber mogammebanifcge Snber fo gut toie feine $ropa-

ganba treiben.

©obiel ftegt jebenfatlS unbebingt feft, bafi ber ©auptbertreter

ber üßropaganba in Deutfeg =Dftafrifa sursett nicgt ber Snber, aucg

nicgt ber Araber, fonbern ber fcgmarge $üftenmogammebaner tft,

unb smar treten hierbei neben ben eigentücgen walimu, gönbler,

©olbaten, farbige DffcegierungSbeamte, Seilte, bie au§ ben D^egierungS'

faulen gerborgegangen ftnb, aucg Präger, Arbeiter u. a. befon-

ber£ gerbor. 3um Seil mirb man ijre bieSbesügtidje Sätigfeit

als inbirefte ^ropaganba beseicgnen muffen, aber bie (Brenne ift

fliefeenb, toie ia aucg überhaupt ber begriff mwalimu nicgt feft

umgrenst ift. ©egr biete machen ftc6 fetbft bagu.

©puren oon 9tfUffion§orben unb bereu Sätigfeit finb nur

fegr ioenig beobachtet iuorben. Boeder ermähnt fotdje. 2Iucg icg

glaubte bor Sagren, auf folcge geftofeen 311 fein, allein meine

^Beobachtungen ermiefen ftcg als ntdjt galtbar. ßbenfomenig ift

in Deutfcg^Dftafrifa irgenb ettoaZ bon ©enbüngen ber El Azhar
in föairo befannt geworben. 5XI§ bor fecgs bis fteben Sagten bte

9lacgricgt aus englifcgen aucg in beutfdje WctfftonSäeitfdjriften über-

ging, ba& biefe berügmte islamifdje „©od)fd)itle" jagrlid] eine

groftc 3ctgl bon istamifcgen sDcifftonaren auSfenbc, gäbe id) fofort

hageres über ein $orfommen fotcger Öeute in Dftafrifa feft^u-

ftetten gefucgt. Der Erfolg mar ein negatioer. 3ubem gat (arg*

lieg aJliffionar öairbner^airo in The East and the West
(1911. III.) biefe ,E1 Azhar-Mythe" grünbtid) aerftört. föenu fid)

auf istamifegem Soben gum 3tocc£ ber Ausbreitung beS Sslam in

nicgtislamifcgen Säubern £)rganifationcn bitbeu, fo gegen foldie

bon ganB anberen ©teilen aus als Oon ber Crtgoboric ber ©unna.

Die fcgneüen 7?ortfct)rittc ber islamifdjcn Üßropaganba in XeutfaV

Cftafrifa erftären fid) jcbenfafl* nidjt bind) bie Xiitigt'cit Oon
sJJttfnonSorben in größerem Stil. Xroljbem fc 1)1 1 biefer

s4>ropa=

ganba nidjt ber 3ufammeugang unb eine getotffe (Singeitlidjfcit.

(Sine befonbere Molle fpiclt bei ber Üßropaganba btelfadfj ber
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materielle Vorteil, ben fie iörem Präger oerfcbafft. ßänger

aU ein Qabrtaufenb ftanb in ben fingen be§ 9Jlobammebaner§ ber

materielle Partei! (bie äftöglic&feit, €>flaben gu gewinnen) bem

religiöfen ©eminn im SSege, ben bie Vefebrung eine§ Ungläubigen

für ben bebeutet, ber t&n befebrt. S)a ru§te bie üßropaganba.

3et3t mirb fie auf ber gangen ßinie fleißig Betrieben, benn ber

Sflaoenbanbel ift labm gelegt, bafür aber eröffnet ftd) eine gange

$eibe bon (Sinnabmequellen für jeben eifrigen Verbreiter be3 S^lctm,

unb bie SÖalimu fdjie&en ftellenmeifc mie $ilge au§ bem Voben.

£en Stuljtn, ein eifriger 2lnbänger be§ $ror>beten gu fein, nimmt

man febr gern mit in ben Slauf. (§§ ift gut, ftdj aud) für ba§

Senfeit§ nod) burd) berartige gute Sßerfe gu fidjern.

3. £)ie Glittet ber ^ropaganba. — VefonberS Ijingu-

meifen ift ioeiter auf bie Drittel, bereu ftd) bie $ropaganba

be£ 3§tam in erfter ßinie bebient. Von 9Jloa bi§ gur Ulanga=

(Sbene unb bom ^ilimanbfdjaro bi§ 2)are§fatam tjeifet e§ guerft

immer mieber: Verachtung jebe3 2lnber3gläubigen, ©änfelet ber

Unbefdmittenen, gefellfccjaftltcrje &d]tung.

3catürlid) aber rjat ber ftarfe ©rfolg ber mobammebanifeben

$ropaganba aud) noeb feinen oiel tieferen @runb. 5In Verad)=

tung feblt e3 bem ©cbmargen aud) bon anberer Seite niebt. SDafj

ba§ ben ©rfotg fyätte, bah er fid) gur Religion feiner Verädjter

hielte, ift mir nirgenb£ befannt geraorben. 2Bir muffen, menn

mir bie Sage boll erfaffen malten, auf ben tieferen ®runb geben.

£a ift e£ gunäcbft ein bie§feitige§ Moment, ba$ fdjmer m§ ®e=

midjt fällt. Sßie ferner bieten 6d3margen ba§ innere Verminben

ber $rügelftrafe mirb, fann man immer mieber beobachten. Sie

felbft tjaben fie niebt gefannt. „2)ie berfluebte fdjmarge £autl"

9Jcandje3 sDlal fann man ba$ pren. %hex er fann ntc^t beraub

au3 biefer ßaut. 3)a fommt ber 3§(am unb bietet fid) ifjm als

Religion ber fajmargen ßeute an. S)afe ber Qslam bie Ver^

arfjtung ber geringeren Sftaffß im bödjftcn @rabe gebradjt, ja bafe

er Sftaoerei unb $rügctftrafe felbft teils erft gebracht, teils gur

bottften Vtütc gebraut, ba$ bleibt 5. 3t., mo bie (Steinalt in

gänben ber europäifdjcn DJcadjt liegt, ben fingen ber meiften

berborgen. ^(ber tjier ijt ein 2öeg, bb&er gu fommen, fyexauZ aus

ber Veracbtung. Unb gerabe §ter geigt ftdj balb mebr, balb

meniger bcutlidj bie ungeraiffe Hoffnung, bau e£ boeb noeb einmal

miebev anber* fommen fönne. 2£a§ man 51t ber Väter Seiten
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barüBer geraunt, ba§ finbet boßfommene 23eftätigung in ben 2In=

beutungen unb offenen $ertunbigungen ber mofjammebanifdien

ßeljrer.

9lad3 bem, ma§ barüBer Befannt gemorben, fpieten bie er-

malmten 2 Flamen baBei eine $offe, ©aibi (allgemeine 23eseid)'

nung für ben SansiBarfultan) unb 9ftfüimu, ber Sürfenfultan.

2öie ber 9lame be§ erfteren Bi§ tief in3 ©eengeBiet hinein Befannt

ift, fo Ijerrfdjen üBer feinen (Sinftufi unter ber ®üftenBeoclferung

bie fonberBarfien S5orfteHungen Bi§ auf biefen &ag. £)ie $enfion,

bie ber ©rjultan bau SangiBar in £)are§falam oon ber beutfcfcen

Regierung Besiegt, fpielt ba aucrj mit hinein. Wlan lann e3 bem

©djmarsen ja fdjlieftfiaj eBenfomenig Perbenfen, menn er barin

eine ©teuer ber „Ungläubigen" an ben gerrfdjer ber „®läuBigen"

fieljt, mie bem 2lraBer, bai er bie3 Kardien nid)t grünblid) itx-

ftort. UU bie ofiafrifanifdje $üfte feinergeit unter beutfdjen (£in=

ftufe fam, erfolgten bie entfpreajenbcn 35efanntmacbungen an bie

eingeBorne 23ebölferung burd) bie Vertreter be3 3anaiBarfultan§

in ben einzelnen Slüfienpläfeen. @§ entsteht ftd) fajled)terbing§

jeber Kontrolle, tva§ nod) au§ jener 3eit Ijer an DJtiftberftcinbniffen

üBer bie mirflidje 2age im $olfe !jerrfd)t.

Gnu BegeidmenbeS 2>orfommni3 nod) au§ bem legten Qaljr

fei t)ier mitgeteilt. 3m 2)are3falamer $oftamt brängten fidj am
©djalter bie (SingeBorenen mit siemlidjem 2ärm. £)er 23camte

meift fie energifd) gur diufye. H)a fagt ein GüingeBorener sunt

anbern: „Söenn baZ ©aibi Sorte (ber Gsrjultan molint bort nebenan),

ber mürbe bem (Europäer fd)ön ben $opf toafdjen."

Wxt bem Sürfenfuttan PerBinben bie meiften Dftafrifancr

mof)l nur unBeftimmtere $orftel!ungen. 3ßbenfall§ aber fallen

bie ganzen mit ber !Iftal)bilef)re sufammcnöängcnben Gsrioarhingen

aud) in iDftafrifa bielfad) auf moölborberciteten $obcn unb

tragen ttjr gute§ Xeil sur S5eförberung ber s$ropaganba be§ 3§lam

mit Bei. 2)a3 ift bie eine tiefere SBur^el.

2)ie anbere PerBirgt ftd) bem flüd)tigen 5öeobad)ter nod)

mefjr. ©ie fütjrt auf Singe, bie aud) ber Sd&toarge PerBorgen

i)ä(t, fo bah Picte Pon ifmcn überhaupt mdfttS aljnen. ß£ bauert

fefjt lange, Bi§ ber ©djroarae uns einen tieferen CStnbliif in fein

©eelenleben tun laßt, unb roer wollte fagen, ba}] er fid) ba gattd ütö*

fennteV allein baZ kniffen mir: bie oftafrifanifdjen Satttu neigen

in itjrert religibfen ^oruellungeu ,uim Tfatalismus. XV länger
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man fte ftubiert, je beuttirfjer toirb e§, tote fte ficö buraj unb

buraj abhängig toiffen üou bem erBarmung^tofen 6ajicffal. £)a§

ift für fte träfe alten anbeten 2$eitoerf§ bie lefete traurige 5tnttoort

auf alle Dtofel be§ 2eBen3. 2Ber aBer ben 3§Iam fennt, ber

toeifj, bafj er barin bem jjieftgen §etbentum burrf)au§ bertoanbt

ift, ia ben 3fatali§mu§ in ber ftärfften Qform lelfjrt. Unb

ba berühren fte ftd), ber 3§Iam unb bie $olf§feele.

5IBcr autf) ber überseugte gatalift fann fic& auf bie Dauer

niajt au£frf)Iie?jtid(j mit feiner ßejre Begnügen. Söieber unb toieber

toirb bie innere Unruhe burdjBred&en. 2frtaj bie S3antu fennen fte.

2)a§ Unfjeil^Betou&tfein geigt ftaj bem, ber mit £eilna§me auf

Ujre religiöfen $orfteffungen eingebt, auf 6cBritt unb Stritt.

®erabe §ier finbet ja bie (£bangeüum§prebigt bie tiefften 2frt~

inüpfung§punlte. SIBer gerabe §ier Bietet ber 3§Iam ber Unruhe

be§ §eraen§ einen biel leichteren 2lu§toeg, bie feiig mad&enbe

gformel, ba§ ©eil ex opere operato, nid&tg bon innerer @r*

ncuerung, fonbern Bleiben Bei bem alten ©eibentum. 2)a§ ift e§,

toa£ im tiefften ®runbe bie Erfolge be§ 3§Iam erflärt.



IV. Jtflgmmggtt*

2öer bie bisherigen Ausführungen aufmerffam verfolgt fjat,

bem inirb flor geworben fein, bak e§ ftd) Ijier um aud) für bte

2lllgemeinl)eit burdjauS nicöt gleichgültige SDinge fjanbelt. ®erabe

unfer beutfctje^ Vßolt gelten fte in mefjr als einer ©infidjt ferjr ernft*

ließ an. Die ßöfung ber 3§Iamfrage in SDeutfd^Dftafrifa Bleibt

gtoar, baS ift meine Übergeugung, in erfter ßinie eine ber djrift*

Itcrjen 3Jltf frort als folcfter geftellte Aufgabe, $erabe megen

iljrer religiöfen 23ebingtfjeit ftnb bie SluSinirfungen beS 3§Iam

aud) auf fulturetlem, toie fogialem unb nolitifdjem (Gebiet befonberS

ernft 3a beinerten. Aber anberfeits begießt fidj bie 3§Iamfrage

eben autf) auf bie berfdjiebenften (Gebiete beS ftaatlidjen unb gefeH-

fcfiaftliajen ßebenS unb fann barum audj inieber feine bie SJltf-

fion allein angetjenbe ^adte fein.

3n ber ©rfenntniS, ba$ ber gegenwärtige Saftanb für bie

(£ntinidümg ber Kolonie ntctjt Ijeilfam ift, unb bafj tum ber $ro-

paganba beS 3§Iam noef) grofee ®efaf)ren brauen, berührt ftd&

bie ÜUtiffion gerabe neuerbingS mit immer ineiteren Greifen (Re-

gierung, ^flanser ufto.)- @S ift gut, bafe baS anberS geinorben

ift als früher, ino man üiel meljr als ietjt biefe Sragcn als fpc=

gielle SJcifftonSangelegenljeiten anfal). Sftan §at in ineiteren Greifen

eingefeljen, bafy bie Oftiffionen, inenn man ifjnen aud& ntdjt in

aßen (5tnscttjetten beipflichtet, bie burd) ben 3§(am in ben legten

Sa^e^nten für Cftafrifa gefdjaffene ßage bodj suerft richtig

geinürbigt tjaben. 3a, bie sJftiffton begegnet jefct ÜBlafmungen,

alte Strafte im Stampf gegen ben SfSlatn eingufefcen, ober aud)

trüben .Uaffanbrarufcn fctbft in füllten Streifen, bie Pon ber Per=

IjängniSPollcn SBebcutung be% 3slam für unfere .ttolonien unb ba-

mit für bie (^efamÜjeit noef) niefttä aljuten, als bie SDlifftonen fdum

lange raupten, toelrfjcm (Gegner fie l)ier gegenüberfteljeu.
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@erabe in ^ftcmaerfretfert fängt, menn idj nid)t irre, bie 3aljl

ber ßeute an ftd) m mehren, bte bte ®efal)r ber Sage erfennen.

S)a3 ift erfreulid). @3 ift feßr 3U münfajen, bafe biefe (SrfenntniS

ftdb in ber Kolonie, mie in ber ßeimat mein; unb me^r ausbreite.

S)a§ altgemeine Urteil in biefer $rage läfet trofe mancher erfreu*

tiajen (Srfd) einungen (iaj erinnere an bie Befannte Sslatn-^efo-

tution be§ legten 5Monialfongrcffe§) bod) immer nod) fefjr 3U

toünfdjen üBrig. (Sei ift aBer ein anf bie Dauer unerträglid&er

Suftanb, hak bie öffentliche Meinung ftd) liierüBer trjr Urteil

burd) 3eitung3- unb anbere 21rtifel 3ttred)tmad)en läfjt, beren Ber=

faffer burd) ifjre Stiftungen bem Kenner oft ni$t3 meiter berraten,

al£ hak ifmen bie ®runblagen 3ur Beurteilung ber Dinge, üBer

bie fie fdjreiBen, großenteils ober gan3 fehlen, ßeiber ift e§ bem

Durd)fd)nitt3beutfd)en immer noaj genug al3 Bemei3 bafür, hak

jemanb üBer midjtige foloniale Etagen mitreben fann, menn ber

Wann felBft braufeen gemefen ift. 3>a, läfjt man benn etma üBer

bie ®eftattung be3 gried)ifd)en Unterrid)t§ alle bie mitreben, bie

oieHeic&t einmal neBen einem ®nmnafhtm gemolrjnt fyaben't

©anbelte e3 ftd) Bei ber 3§lömfrage um etma3 stemltdö ®leid)~

güttige3, bann meinetmegen. Da e§ ftd) aBer IjierBei um eine

Stage tjanbelt, bie unter Umftanben bon unferem beutfdjen Bolf

nod& einmal Opfer nid)t nur an $ut, fonbern erft red)t an Blut

forbern fann, fo ift e§ attd) bom nationalen «Stanbpunft au3 $ftid)t,

beutltdö 3U reben. Die Q^lamfrage in Deutfd)=£)ftafrifa geljt un3

als Nation an. Stfcögen bie Beiträge 31t ifirer Klärung fommen,

mo|er fie motten, bon äftiffionaren ober Beamten, bon 3forfd)ern,

bon $flauem ober $aufteuten; menn fie mirflidjeS Material

Bringen, fo prüfe man fie ernfttid), falls man in folonialpoliii*

fdjen fragen auf ein Urteil 21nfpru$ madjt. 9cid)tS ift gefäljr*

lidjer als Qlfufionen. Der S^lam ift eine (^efafir für Deutfd&=

Dftafrifa.

@djon gan3 allein bon f)ier aus ergibt ftd) aud) für bie @e=

famtjeit eine ftarfe Berantmortung für baS, ioaS aus ben ein=

geBornen 6tämmen DeutfdjoftafrifaS in itnfern Dagen mirb. ®emife,

ttnfer beutfc&eS Bolf treiBt SMonialpolitif nid)t nur, um ibeelle 3n*

tereffen allerlei 21rt 31t Beliebigen. Sßir berfolgen greifBare reale Stele

baBei. 51Ber erft redjt gefäl)rlid& ift bie Meinung, aßeS, maS ftd) tatest

unmittelbar in realen ®emhm umfetjen läßt, maS fid) nidjt nad)

sJJcarf unb Pfennig Bitten läßt, fei 3toet¥lo§ unb berfe^lt. 3e me§r
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unfere föotonialpotitif ftd) naaj btefer Seite feftlegen follte, je mefjr

bie p^eren ®eftcBtSpunfte äittücftreten follten, um fo oerBängniS^

ooller mürbe ftcB baS Verfemten ber ®efaBr ber Sage auSmirfen,

Bi§ e§ äit fpät ift unb eS ficB ergibt, bafj bte gange fdfjöne *fted)=

nung fatfct) mar.

2)ie Folgerungen, bte aus ber gegenwärtigen Sage gu gießen

ftnb, gegen eben nictjt nur bte SJlifftonen, fie gegen bte ©efamtBeit

an unb ba ntctjt gutet^t bte fiaatlicBen 3nftangen. 3$ fomme
gier auf ein (beutet, auf beut, inte icB ftcBer meife, gcrabe icB als

DJiiffionar faft auf Sc&rttt unb Stttt SIcifjberftänbniffen ausgefegt

Bin. 2)can oerarge es mir bager nict)t, menn icB eigentlich SeIBft=

PerftänbtidieS gier auSbrüdliaj borauSfcBicle. ©S ift burcgauS nidjt

bie Aufgabe beS Staats, ben S^lam gu Betampfen aber aus-

gurotten. 2lucB menn bie CsingeBorenen ben begriff ber Rarität

nidit oerfteBen, BleiBt Rarität gegenüBer allen 3MigionSgemein~

fajaften bie ^fliegt beS Staats auaj in ben Kolonien.

3e ftarer ftd) alle beteiligten über biefe ©runblage ftnb,

um fo eger ift Hoffnung auf eine gebeiBticBe (Mebigung aller ftcB

fünft ergeBenben 9)ciJ3oerftänbniffe unb Sc&mierigfeiten. Unb folaje

liegen aüerbingS aud) Beute nocB mancherlei Por. 3Bre S3efeiti=

gung liegt in erfter ßinie im Qntereffe beS Staats felBft.

Sie ftaarltdje 3nftang mufc Bei igren ÜDcafenalnnen mit ber

XatfacBe redjnen, bau fie in ber ©auptfacBe gurgeit burcB eine

gaBlenmäBig geringe iSlamifcBe £)Berfd)tcBt mit bem ®roS ber

SBeoötferung in Skrbinbung fteljt. Sie mufj mit ber weiteren %at-

faaje redmen, bau trotj aller SumBentagc unb fonftiger etwaiger

Slufftärung ber begriff Rarität wogl bem europäifcBen Beamten,

ntdjt aBer bem ßingeBorenen geläufig ift. Sie mufe enbticö mit ber

Xatfacbc rechnen, bau bie SSerwirtTicBung irjrer eigentlichen 51BficBten

in ben feltcnften fällen gcmäljrleiftet ift, foweit fie für ben $er~

waltungSbienft ntcfjt europöifdje 23eamte gttr Verfügung Bot, bie

auf ®runb langjähriger Arbeit in ber Kolonie ein Urteil über

bie BefonberS im SHiftengeBict hfyx fdjiuierig liegenben 2>erBält=

Btffe gaben tonnen. Xafj bas gurgeit ntdjt immer ber Sali ift,

barauS tann niemanb ber ftaatlidjen 3nftang einen Vorwurf

madien. 21((ein bie Xatfadje als foldic, fo [etbtfl fie fein mag, 311

berüdfiduigen, bleibt s
4$flid)t. $cfd)icljt ba* niajt, fo finb eine ber

unmittelbaren folgen baoon Verlegungen ber Rarität, bie in toett*

aus ben meinen fallen bem ."Volam gugute t'onunen unb ben CS: in
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brucf bon bem istamtfdjen Eljarafter be§ &taat§ unter bett

Eingeborenen nur nod) met)r befeftigen Serben.

E3 ift, tote gefagt, m#t ein Eingreifen be§ ©taat§ gugunften

ber 2JUfftonen, ba$ hiermit geforbert mirb. Ein foldfjeS märe fdmn

au§ grunbfä^lidjen Vebenfen abättle^ncn, mürbe aud) ben Qntereffen

be3 <&taat$ ebenfo fdjaben mie benen ber 9)ciffton. 5tber bie

Rarität, bie ber &taat übt, muß fic& aud) al3 foldje bemeifcn.

5XIIe§ meiben, ma§ irgenbmie mie eine offizielle Vegünftigung be£

(SfjriftentumS ausfielt, unb ebenfo fiel) bor allem Ritten, ma£ aU
6d)äbigung ber Qntereffen be§ 3§Iam aufgelegt merben tonnte,

ba£ Reifet nad) lange nierjt: Rarität üben. Vefonber§ midjtig aber

ift e§, bafc in biefen Dingen bie «Stellung ber Verwaltung nad&

einl)eittid)en ®runbfä^en geregelt mirb nnb nid)t banad), mie biet=

leidjt ber eingetne Beamte aum S^lam Stellung nehmen 8U

muffen glaubt.

5X1§ ba§ ®oubernement fetnersett an bie DJUffionen mit bem

Erfudjen herantrat, geeignete eingeborene El)riften für ben ntebe-

ren Vermattung3bienft au fteEett, mürbe au§brücftid) babei be=

tont, bafi biefe fiel) ieber Verbreitung tßre§ ®tauben§ au enthalten

fjaben mürben. Eine gleidje Verorbmtng beaügtid) ber moljam*

mebanifajen Unterbeamten befielt niajt. Veftänbe fte, fo mürbe

fie Ijeute aud) einfach unburdjfüljrbar fein. 3Iber marum erläßt

man fte für ben ctjriftticben Seil?

2It§ baZ ®oubernement im ftaattidjen Qntereffe gegen bie

Vufd) = S!oranfd)uIen borging, mar eine 3fotge ^eifrbraud) biefer

Verorbmtng bttrd) farbige Unterbeamte gegen Sdjtttcn, bie mit

5ftifftonen in 3ufammenl)ang fielen. 2113 man im ftaattidjen

Sntereffe bttrd) 5lu§fteHung bon Vereinigungen für Vefdjnei*

bung bie Xätigfeit ber moljammebanifdjen 2efjrer au fontrottieren

fudjte, !am biefer ©abritt in ber $rarj3 einer amtlichen Stärfung

be§ 3§tam gteid). Da3 alles bemeift rao^l einen erfreulichen Um=

fajmttng in ber Sperrung be§ 33lam aU politifdjen SaftorS,

ebenfo leiber aber aud), bafe bie Slufflärung über bie rairf-

lidje ßage ber Dinge nodj nidjt au3reid)t.

Eine red)t fdjmierige Qfragc ift bon ßter au§ betrachtet bie

ber föegierungSfcbuten. Der 3al)re§berid)t be3 ®aifertid)en

(BoubernementS für Deutfd^Dftafrifa 1907/08 ((Seite li) meint bei

einem früheren ^egterung^fcrjüler, ber in ber üftälje einer sDUffton§=

ftation eine ©dmle eröffnet Ijatte, eine Vorliebe für bie eferifttiebe
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Religion annehmen gu tollen. Die ber Regierung barüber zuge-

gangene Darfieltung berußt leiber auf einem $ci&berftänbni§. 33ct

ber Sßidjtigfeit ber <5ad)e ift fie etngefjenb geprüft Sorben. Da£
Ergebnis mar, bafj gerabe biefer Mann fid) grunbfä^licb bon je-

bem cbriftticben ®otte§bienft fernhält, meil er Mobammebaner ift

unb Bleiben träft. Die unter feinem (Sfinftufe fteßenben ßeute be~

fugten bamal£ be§megen ®otte£bienfte auf ber Miffion, meil fie

gu einer ÜDtiffion^fcbule fommen unb fo bon feinem Einfluß frei

merben moftten.

Die Beobachtungen über ben Einfluß ber OtegierungSfdjulen

auf ben 3§lam fyaben aber gerabe in lefeter Seit für bie berfctjte=

benften ©egenben immer bcutltcrjer ermiefen, bafi ber S^lam burd)

biefetben gegen ben Söiften ißrer ßeiter gerabegu Sörberung er-

fährt. Die Sedieren fpredjen e§ gmar unummunben au§, bafe fie

burd) ttjre Arbeit aud) bem 3§lam entgegenarbeiten mallen, freilieb

unter 2(u3fcbaltung be§ religiöfen (Gebiets. Über ben Erfolg gebe

man fid) aber leinen ©elbfttaufcbungen bin. Die Mitteilungen

au§ £anga unb Digotanb, bom Sülimanbfcbaro, au§ Ufaramo unb

bon Sabora reben eine gu beutlidje ©oradje. Die gemefenen $e=

gierungSfcbüler geboren leiber mit gu ben Prägern ber s$ropa=

ganba be§ 8§tam unb oft nidjt an lefeter ©teile. Die Meinung

aber, ber fo entfiebenbe 33lam fei grunbfäfelid) berfdjieben

bon einer fonft borfommenben $orm beSfelben, berußt auf einem

bebauertidjen Mifiberftänbni§.

Bei biefem Söiberftreit gioifeben ben 21bfid)ten ber Vertreter

ber SRegierungSfdmten, bie fein Menfd) in 3meifel gießen mirb,

unb bem erreichten Ergebnis milk bie gange ^egierung^fcbulfrage

über furg ober lang ®egenftanb neuer Erörterungen merben. Drim

genber mirb bie Srage baburd), bafe ein anbereS MifeüerbältniS

bingufommt. %a§ Miffion£fd)utmefen, ba§ — abgefeßen babon,

bau e£ gaßlenmätiig ba§ 3iegierung3fd)ulmcfcn fetbft in Dftafrifa

meit übertrifft — ben djrifttidjen, ßeibnifdjcn unb aud) ben mo=

ßammebamfeßen Eingeborenen gugute lommt, loftct bem &taat

nießtä.
1

) Die gange ©umme aber, bie jäßrlid) Dom Staate bireft

1) 3n beutfcfjen stottern mirb tycx unb ba bie Summe Don 20000

%flt. genannt, bie im ©tat non 2).=C.=9l. jiUjrlitf) mieberteljrc, unb bie gut

Unterftüfcung bei? artiffionsfrfjutmefens befiimmt fei. Man überfiel)!, bafj

nur ein^rucfjtcü biefer Summe, ber mit bem ©uffdjmung beö MtffionS-

fcfjulmefenS in feinem ^ufammenljang ftcljt, gu a,clea,cnt(tri)en Prämien für

Mtonäfdjulen beftimmt ift.
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für ©dnttgmecfc unter ben Eingeborenen gebraust mirb, fommt
gurgeit mit berfajrainbenben 2Iu3naljmen bem mobammebanifdjen

Skudjteil ber 2$eboIferung gugut.

2)a3 ®oubernement empftnbet biefe ©ajtoierigfeiten; irjre

ßöfttng ift aber, tote jeher angeben mirb, nidjt einfad), ©rfdjmert

mirb fie aber ftdjer baburd), bafc Ijeimifcbe Sfrtljänger ber reit*

gion^Iofen ©djule überhaupt nun in ben Kolonien ben 33oben

für bie $erioirflid)ung i§rer $Iäne gefunben gu Ijaben meinen

unb bie ßage auf ®runb, nid)t ber Kenntnis ber SSeröältniffe an

Ort unb ©teile, fonbern ifjrer £l)eorien beurteilen.

Doaj id) breche ab. 2öa3 un§ auf biefem gangen Gebiet —
id) meine niajt nur bie gulefet befprodjenen Singe — bringenb

not tut, ift, bafj ba§ Urteil ber Greife unfereS $o!fe£, bie überhaupt

für biefe Singe ettoa^ übrig Ijaben, aud) im allgemeinen grü ab-

lief) er ioirb. Söir ftnb immer nod) nid)t au§ ber Seit IjerauS,

mo flüchtige ^Beobachtungen, oljne hak ftd) ber 2$eobad)ter überhaupt

bie äftülje gegeben, ftd) eingetjenbcr gu unterrichten, ja fogar Mit-

teilungen au§ gmeiter ober britter £>anb, bie überhaupt laum nod)

naajguprüfen ftnb, meitergetragen roerben unb boaj bei bielen faum

ettoa3 bon itjrem Stnfeljen einbüßen. 3d) bin nun feit einer gangen

Steige Pon Sauren Dftafrüaner, fjabe audj mit Qntereffe bie 2Ir=

beiten, ©rfolge unb ©djioierigfeiten anberer $eruf3freife berfolgt.

Sro^bem glaube id) mit gutem ®etoiffen mit meinem Urteil mid)

auf folctje Singe befdjränfen gu bürfen, bon benen id} ctma3 ber-

fielje. @§ gibt ferjr biele Singe in Dftafrüa, über bie id) mir

fein fad)berftänbige3 Urteil anmaße, obmof)( id) einen nidjt gar gu

fleinen IXeil ber Kolonie fenne. 3d) glaube aud) nid)t, hak biefe

Surücfbaltung meinem 9^uf irgenbmie unguträglid) gemefen ift.

60 fann ia) allen, bie befonberS nad) flüchtigem 5TttfentrjaIt in ben

Tropen burd)au§ unb burebunt et\va$ barüber fdjreiben muffen,

mit bem beften ©emiffen äljntid)e 3urücfljaltung empfehlen.

®erabe bie 3§lamfrage ift eine fo fdjmierige unb für un3

als Nation ernfte, bak man borfajnette Urteile ba möglid)ft ber=

meiben mufj. (£3 ift aber für bie ®efamtljeit toert, gu roiffen, bab

alle, bie in biefen Dingen ein eigenes Urteil gaben fonnen, meljr

unb meljr bom früher ntcrjt feltencn Optimismus gurüdfommen

unb bie 33ebenflid)feit ber gegenwärtigen Sage mürbigen.

Sod) roie fdjon oben borangefteüt: bie 2öf ung ber 3§Iam-
frage für Seutfaj = Dftafrifa ift eine in erfter ßinie ber
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djriftlidjen DJtiffion geftellte Aufgabe. Da rieten bie au§

her gefdjilberten Sage ftd) ergeBenben Folgerungen fid) naturgemäß

oomebmlid) an bte SJliffion aU foldje unb an bte hinter ibr

fteljenbe (Ebnftenbett.

Sebe DJtiffton toirb tote überall fo erft redjt auf biefem bom
8§lam fo fdjarf Befirittenen ®eBiet genau bte Mittel su prüfen

IjaBen, bte tf)r für biefe 2(u3einanberfefeung gu ®eBote fielen.

Die üßropaganba be§ 3§lam greift gunädjft unBebenllid) sunt

6pott unb gur $erad)tung ber UnglänBigen unb gieljt eBenfo

unBebenllic& bte weiteren Folgerungen barau§, gefcllfajaftlidje

2td)tung, Bemußte Demütigung ber SöiberftreBenben ufio. Wan
lann e§ oft BeoBadjten, mie nafje ber Anfang biefeS 28ege3, ber

Spott üBer bie Sorbetten be§ ©eibentum§ mie be§ 33lam, aud)

ber europäifdjen 2luffaffung bielfadj liegt. 2)a§ gilt gang au*

gemein, aud) ber 'üftifftonar mirb §ter an ba§ „homo sum" beulen.

9Jlan lann aud) auf anberen SSegen bartun, bafy ntan mit

folgen Mitteln bem 3§lam gegenüBer eBenfo menig erreidjt, wie

bem ©eibentum gegenüBer. ^erfpottung rjeibnifdöen 2lBerglauBen3

fübrt bie ßeute nur su oft gerabe bem 3§lam in bie 21rme, $er*

fpottung mobammebanifcber Sorbetten aBer Ieine3weg§ gu irgenb-

weldjer geifiigen Befreiung. 3m Gegenteil wirb gerabe fte an

ibrem Seil nur an ber ©tärlung ber pannegritifajen 3>bee, ftie

fie ber 3§Iam auf fein Programm gefegt, mitwirlen. Söer ba$

ßeBen in Deutfaj-Dftafrila in ben testen 3o6ren aufmerlfam ber-

folgt bot, wirb bon biefem ®efid)t§punlt au3 manage (£rfd) einungen

reajt nadjbenflid) betradjten.

gür bie SJUffton alz foldje aBer ift ber begeidmete 2öeg ja

aud) fdjon bon bornberein ungangbar, gang abgefeben oon ber

Frage eine§ etwaigen Csrfolgg. Der 3§lam berbient eigenttid) faft

Danf, hak er burd) feine gegenteilige $rarj§ fo llar gur 23eftn-

nung auf ben innerften ®runb cfirtftücrjer 2ftiffton3arbeit bringt:

„Die &iebe ßbtifti bringet un§ alfo."

&bntid) liegt e3 mit ber 21n paffungöfätjiglcit be§ 3§Iam

an ba% ©eibentum ai% fold)e3. 21m beutüdjften wirb ba$ bielleidjt

burd) bie Selbftberftänbticbfeit, mit ber ber mobammcbanifdje

mwalim an bie Stelle bc£ ßcibntftöcn ÜUlebtsinmannS tritt. Sag

erflärt ja ginn großen Seit bie fdj netten (Erfolge be8 gslam. 3e

metjr aber eine sIFliffion (Srnft mad)t mit ber Forberung mirt'iid)cr

©crgenöbcfcbtung unb bie Sichre Oon ex Opere operato wirfcnbeu
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<$nabenmittetn ablehnt, um fo geringer werben nad) menfd&lidjem

Ermeffen ttjre 5Xu§ftctjten auf ben 3ulauf gerabe i^lamifierter

klaffen fein. SDa§ barf un§ nidjt beirren, ^it 2tugenblid3er=

folgen ift mirflid) ntctjt^ gewonnen.

Ebenfo grunbberfdiieben finb djrifttiaje unb telanrifdje Sßege

auf einem anberen (Gebiet. Der 33laro tve&t unb näfjrt immer

mieber Hoffnungen politifdjer 21rt unb Perquicft fie mit feiner

religiöfen $ropaganba. Da£ Eliriftentum mei& öon foldjer Ser-

auitfung nid)R Dafe bie $ottfeligfeit nidjt nur bie Serljeifjuug

be3 sufünftigcn 2eben§ l)at, geigt ftd) aud) in Deutfdj-Dftafrila.

2öenn ÜDlifftonare bie ©ingeborenen, um fie bor unruhigen Ermar-

hingen politifdjer Slrt 311 marnen, aud) auf foldie Dinge, mie ben

feit Stoßen befeftigten ßanbfrieben, ben ©egen einer mo^lmoüenben

Dbrigfeit, fonberlid) aud) bei @eud)enbefämpfung unb äljnlidjen

fingen, bie Sermeörung ber ^inbergajl in djriftlidjen Käufern,

bie Serbefferung ber mirtfdjaftlidien Sage unb mand)e§ anbere

l)inmeifen, ma§ bie neue Seit gebracht fyat, fo tun fie red)t baran.

Sei bem berftänbigen Seil ber Eingeborenen merben fie bafür

fict§ Serftänbni3 finben, aßerbing§ bei ben Waffen, fonberlid) 3U

-Seiten politifdjer Erregung, faum. ^ebenfalls liegt aud) Ijter eine

beuttidje Aufgabe für bie SDttffton bor. Söenn e§ nur immer

^ans !lar babei bleibt, bafe bie ©ottfeligfeit nur um biefer Dinge

mitten fudjen 311 feinem Singe nüfelid) tft unb \>a$ El)riftentum

nur berfladd, unb hak bie Entfdjeibung nid)t auf bem (Gebiet

irbifdjer ®lüdfetigfeit liegt, fonbern hak e$ ftd& um Erlöfung bon

©iinbe unb Xob unb um bie emige ©eligfeit l)anbelt.

Siegt aber ber tieffte ®runb für bie Erfolge be§ 3§lam in

bem Seifall, ben bie klaffen feiner fataliftifdjen föauptfefjre äüHen,

unb bem 21u§meg, ben er für bie innere Unruhe meift, fo mirb

aud) gerabe tjter bie Hauptaufgabe ber äftiffion liegen. E3

ift mit einem Söort bie: 31uf bie tiefften fragen aud) ber Sanht-

feele bie 21ntmort be£ Ebangetium§ geben.

Xut e3 ba§ Ebangelium nid)t, mir werben e§ gemife nid&t

tun. Sßir formen fonft mo&l, um bilblid) 311 reben, am Ufer §ier

unb ba Seränbcrungen borncljmen, aber ben Strom felbft beein-

fluffen mir baburd) rttt^t. 3für ben $olitifer fann id) e£ ber*

fielen, menn er fagt: 3d) mufe bie Scmegungen im ßeben ber

Söller nehmen, mie id) fie borfinbe. 51IIein für ben ÜDtiffionar

gibt e§ ein foldje§ Söort ntdjt. Die tirdje Eljrifti ift nidjt auf
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ben $runb folcfier «Strömungen im ßeben her Völler gegrünbet,

fonbern fie ift gegrünbet im ®egenfafe aur Sßelt imb im ®ampf
mit ber Sßelt. Sie mirb auefi in Dftafrifa niefit anber§ ge*

grünbet werben. Sie ift niefit ülftenfcfienmerf, fonbern ®otte3 Xat.

2öoEten bie üUttfftonare auf Strömungen märten, fo fönnten fie

alle nacfi ©aufe gefien.

®erabe bie Pielfacfien ßntfteüungen unb 9Jlifcbeutungen, bie

ba§ ©Pangelium Pon feiten be§ 3§Iam erfährt, fönnen nun aber

ba^u Perfüfiren, bie $rebigt gur $ontroPer§prebigt merben 311

laffen. £fticfitiger Bleibt e§ trofebem, bie pofitibe Darbietung gans

in ben $orbergrunb gu fteHen, benn nur baburcfi ift im ®runbe

bie ©ntfcfieibung fierbeigufüfiren.

2$efonbere Betonung Perlangen aUerbing^ hierbei auefi bie

befonber§ angegriffenen fünfte, ba% finb fiter in erfter ßinie bie

(Sfiriftologie unb bie DrinitätSlefire. @3 ift, abgefefien bon

allem anberen, niefit an bem, ba$ burefi 9kefigeben auf biefen ®e=

bieten ber Sslam gu gewinnen märe, ©ier liegt für ifin gar

niefit ber ©auptgrunb für feine SIMeljmmg, be§ ®PangeIium3.

Die Drinität£lefire, bie er in Dftafrifa befämpft, fiat nie 2frt~

fprucfi auf bie ^egeiefinung „cfiriftftcfi'' gefiabt. 3ubem ift ber

3§(am in Cftafrifa gar niefit monotfieiftifefie Religion im eigent-

liefien Sinn. Die 3lblefinung ber (Sottfieit Sfirifti aber ift für ben

3§Iam bei feiner fonftigen ßefire Pom $ropfieten 3fa gerabe

einer feiner fcfimä'cfiften fünfte. $or allem aber mirb ber Snfialt

ber mifftonarifefien $rebigt niefit burefi £)pportunität§grünbe

beftimmt.

S3et ber burefi ben Q^Iam in Oftafrifa gefefiaffenen Sage

forbert aber auefi bie apotogetifefie 2IuSrüftung ber eingebornen

®emeinben, Por allem ber eingeborenen ®efiilfen, ifir befonbereS Dfacfit.

äöenn bie Söefcfitüffe ber erften beutfefi-oftafrifanifefien äftiffion^

fonferens, bie im SKuguft 1911 in Dare3falam tagte, in bie Stat

umgefe^t fein merben, mirb auefi auf biefem (Gebiet ein guter

Scfiritt Pormart§ getan fein.

(Sbenfo Pertangt bie 2(u3bUbung ber eingeborenen ßelfer

bie SKufmerffamfeit ber slUiffionen. üftur fo fommen mir auefi ju

einer berartig au^gebitbeten cfiriftüdjeu ^oUsfcfiule in ber Kolonie,

mie fie bas 3ntcreffe ber eingeborenen ebenfo Pcrlangt mie bax

nationale 3ntereffe bes beutfefien $o(feä an bem ©ebeifien ber

.Uotonie.

ftlomtotl), Det 3«lam in Xcutfrfjoftnmfa. ;,
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@3 ift auf biefem (Gebiet Pon einzelnen üftifftonen in

2)eutfcl)'£)ftafrifa fcfjon manches Greiftet Sorben, öbroofjl immer

roieber bie nötige Au^betjnung be3 ©tation3nefee§ auf neue (Gebiete

biefer Arbeit bie nötigen Gräfte entgog. Qe länger Je mef)r

forbert bie burcj) ben 3§lonx gefcfjaffene Sage Qfürberung gerabe

biefe§ Arbeit33toeige§.

©ine gange ^eilfje weiterer Aufgaben liegen auf bem fpradj-

litten, Htcrartf crj cn (^ eBt et. ®erabe (u'er §at bie ermähnte

2)are§falamer Slonferens niajt nur bie fräftigfien Anregungen ge-

geben, fonbern bie Arbeit felbft ift, wenn biefe ©c&rift au£gel)t,

allerorten fctjon nadj einöeitlictjem $Ian aufgenommen. £)ie

feftlänbif oje ePangelifdje DJciffton £)ftafrifa3 jjatte burd) Befolgung

be3 an ftaj richtigen ®runbfafee3 : „Sebem Stamme ba£ (£Pan=

gelium in feiner Butterfpra d) e," ein (Gebiet in feiner 28id)tigfeit

früher bod) Pielfatf) Perfannt, ba3 kisuaheli. gier unb ba beftanb

fogar grunbfäfelidje ($egnerfd)aft. Am befannteften geworben in

fotoniaten Greifen ift wol)l ber ablefmenbe Shtdjnerfdje ©tanb=

punft, ber ba§ 2)eutfd)e aufteile be£ kisuaheli fe^en wollte. 9Jtan

§at ba$ Unhaltbare biefe3 ©tanbpunfte£ Ijeute allgemein ernannt.

£)a§ kisuaheli, bie ©pradje ber ®üftenleute in Cftafrifa,

wirb meljr unb metjr gur lingua franca aucf) über bie Trensen

£)eutfd)~£)ftafrifa3 t)inau£. ß§ wirb stoar in abfeljbarer Seit

ftajer niajt bie einzelnen ©tamme§fprad)en Perbrängen; aber bie

3atjl ber Eingeborenen, bie e§ neben ifjrer eigenen ItÖtutterfpradje

mejjr ober weniger Perfteljen unb brauchen, wädjft uon 3a§r 31t

3aljr. S)er ©influfj be§ 3§lam auf biefe ©praaje ift ein fofort

in bie Augen faKenber. 9lid)t nur eine grofje 3at)l eigentlich

religiöfer Au^brücfe tragen feinen ©tempel, fonbern aud) man-

derlei SÖorte ber Umgang^fpradje. 2)a3 ge§t foweit, bafe man
weit unb breit unter ben ©ingeborenen ber Meinung begegnen

fann, kisuaheli unb kiislamu (mol)ammebanifd)) feien ibentifetj.

daneben ift aber fd&on (jeut ba§ kisuaheli al3 ©pradje eins ber

widjtigften 9Jliffton§mittel unb wirb e§ Pon 3atjr gu 3atjr me§r

werben.

5)od) bie Folgerungen, bie au§ ber burd) ben 33lam in

Cftafrifa gefdjaffenen ßage gu sieben finb, geljen nic&t nur bie

brausen in ber Arbeit fteljenben 9)liffionare, fonbern ebenfo bie

sJJHffion3 gef eil f haften in ber ©eimat unb bie tjinter biefen

fteßenbe öeimifc&e (Hjriften&eit an. 2)eutfct=£)ftafrifa ift er=
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freuüdjertoeife in menig 3a{jrge{jnten fdjneffer unb reidöXic^er bon

cbangelifdjen !iDlifftonen befefet Sorben als anbete ßänber. %xofc

bem ftetjen mir Bei ber rapiben Ausbreitung be£ 3§Iam bis in

bie entlegenften Steile beS ßanbeS aud) tjeute nodj überall bor

ber bringenben Sforberung, bieS grofee meite DJtifftonS gebiet nodft

ftärfer in Angriff 31t nehmen, um nidjt in wenigen faßten 3U

berfciumen, n)a§ fpäter in 3<ri)?3e6nten nicfet roieber einsutjolen

fein mirb.

9lidjt als ob bie Qslamifierung bes ßanbeS bie SRtffton

überhaupt ausfcjlöffc. 9Jlan !ann oft baS Urteil jjören, als fei

an einer islamifierten ^ebölferung atte Arbeit ber SRiffion bon

borntjerein auSfidjtSloS. 2öir fielen ja überhaupt erft in ben

Anfängen ber AuSeinanberfefeung mit bem Sslam in Dftafrifa.

©d^on ieijt aber liegen Satfadjen bor, bie jener Setjauptung

miberfpredjen. AIS mir bor mehreren Saferen in ber ßanbfdjaft

Ufaramo eine cntfpredjenbe 3ufammenfteltung (bon 3 9JttfftonS=

ftationen) bornafemen, ergab fid), bat? bon 178 ßeuten, bie als

Scanner ober Qünglinge getauft maren, 70 früher Sftotjammebaner

gemefen maren. liefen 70 Übertritten bomQslam sum (Srjrtften^

tum ftanben bamals 12 foldje bom föfjriftentum sum Qslam gegenüber.

3n Sumatra feat bie Farmer SDttffion (Sljriftengemeinben aus

ben rDtotjammebanern, beren Safel etma 7 bis 8 Staufenb beträgt.

s
))lan legt $emtd)t gerabe auf biefe £atfacfee. 9hm gut, menn

bie oftafrifanifdje sJJtot)ammebaner^JUffion auf fobiel Qatjrsel&nte

gurüdfdjauen mirb mie bie Farmer, fo mirb fte, fo ®ott miff,

aud) auf Saufenbe fotdjer £eute redjnen fönnen trofe alter $ro=

paganba beS Qslam.

Überhaupt (äffen ftdfj bie Erfolge gtoeter fo betriebener

2)inge, mie cS djriftüdjc SDWffton unb mofeammebanifdje $ropa*

ganba finb, ja gar nid)t einfad) saSIenmäfeig bergleidjen. @o!djc

3af)ten finb ftets fdmeft 31t fdjretben, aber fefer fdjmer richtig 31t

(efen. Sie 9Jttfftonarc lennen bie Sd&toadjen unb Mängel ber

eingeborenen (Sfjrtftcngemetnbcn nmljt feibft am beften. 2)aS aber

fte&t feft: 2)er islamifierten 23cböücrung finb bie eingc^

borenen (Sferiftcngcmeinbeu burdjaus überlegen. £a§ aeigt

fid) auf ben berfd)iebeuftcn (Gebieten. sJHag man an baS iWafj

bon reügibfcr (BrfentttniS beuten, baS fid) aud) bei foldum ®e

metnbegüebern finbet, bie nid)t als ©elfer ober Sefctet eine befoiu

bere AttSbUbung empfangen tjabeu, mag man an bie $er=



— 68 —

fjältm§8ajjlen ber Veftrafungen auf ben Veairfeämtern ober an

bert ^ßroaentfafe ber 2frtalp|jabeten benfen, ober mag man bie

bur$fd)nittlid)e SHnbersaljl im S3eretd6 bon 931iffton3ftationen mit

ber in benachbarten Dörfern bergleidjen, überall toirb ba% Ergebnis

ba% Urteil in ber ßauotfad)e nadj berfelben ^idjtung beftimmen.

&a§ ftnb aüe§ 2)inge, bte äu&erlictj in bte (£rfd)etnung treten;

aber fte §aben ijjre inneren $rünbe.

Vor allem aber ift erfreulich unb für bie 3ufunft bon be=

fonberer Vebeutung, bai gerabe ber beffere £eil ber eingeborenen

(Ejjriftengemeinben e§ mit Steube begrübt, hak bie ^Uffionen

bie Steeinanberfefeung mit bem 33lam immer allgemeiner unb

ernftlidjer aufnehmen, unb freubig iljr £eil baran übernehmen.

2)enn babei ftrirb e§ bleiben, ben ©auptfiofe be3 Q^lam Ijaben

bie eingeborenen ßltjriftengemeinben auSauöalten, unb fie

ftnb e§, bie auc& ben ©auptgegenftofe 31t fütjren §aben. Qe

me§r fte bie Verantwortung für ba§, ma£ au£ ben ofiafrifanifdjen

Stämmen in religiöfer Veaielutng mirb, felbft erlernten, unb ha*

mit bie gerabe ijjnen gefteHten Aufgaben übernehmen tonnen, um
fo fixerer mirb ber enblicje Erfolg fein.

Von tjier au3 fäEt aber roieber ba§ rechte ßic&t auf bie Ver~

antmortüajfeit ber ßöriftenfjeit, nic&t ixxlt^t ber beutfdjen

ebangelifd&en ßfjriftenljeit. £)ic eingeborenen ßfjriftengemeinben

in Dftafrifa finb bereit, üjr £eil su tun. 2)ie intefteftuetl ge-

hobeneren Greife in ütjnen, bie eingeborenen §elfer unb ßeijrer,

merben audtj hierin meltjr unb me§r bie Sfüfjrer ifjrer ßanb^Ieute.

5tber bie ®emeinben ftnb überaß erft jung, ifjre 3<*W ift noaj

flein, unb fte bebürfen gerabe 31t biefer 2ftt£einanberfefeung ber

üftiffton. 2)arum geljt e§ jetjt, ob fte fd)Iie&Iidj bod) merben

unterliegen muffen, roeit bie alte (ESrtften^ett bie Verantwortung

ber @tunbe berfennt.

2)er ©ruft ber Sage ertjeifdjt ofme iebe§ „28emt" unb ^5I6er"

eine gana erljeblidje Steigerung ber Energie, mit ber bie beutfdje

ebangelifdje (EJjriftenljeit befonberS auf bem bom Q§tam beftrittenen

Voben unferer Kolonien ba$ 9Jliffton3toerf betreibt. *ftid&t§ ift

gefährlicher, aU roenn mir un§ über bie ®röfee ber Aufgabe ober

über bie ®efä|)rlid)feit be§ ®egner3 SHuftonen Eingeben wollten,

©in föücfblicf auf bie bisherige metjr aU 1000 jäfjrige 2ftt3ein=

anberfe^ung 3toifdjen ©öriftentum unb 3§lam unb bereu (£rgeb-

niffe fann fe§r nadjbenftid) ftimmen. 3ebenfatf3 tjat bie eban=
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gelifcfte DJltffion in 5Ifrifa Bi^ljer notf) bor feiner größeren unb

ftfjmierigeren 5XufgaBe r bor fetner entfdjeibungSreidjeren ©tunbe ge~

ftanben aU fjeute. (£§ Ijanbelt ftrf) ntd&t mtr barum, toeldjc

Religion unter ber DJlillionenBeböIferung unferer Kolonien im

äquatorialen Slfrifa gur ©errfdjaft gelangen fott, fonbern auf

biefer ßinie totrb au$ bie ©auptentftfjeibung für ben ganacn

Erbteil fallen.

Die auf ber erften beutfd^oftafrifanifdjen 9JUffton§fonferen3

im legten Shtguft gefaßte Solution flingt fürs unb nüdjtern:

„Gsine fräftigere 5lu§geftaltung ber ^tiffion an ber $üfte

toie aucft an ben 3entralpunften im Snnern ift im 2$Iicf

auf ben S^^cim bringenb nötig." äftöge fte nid)t üBerljört

merben. Die gegenwärtige Sage erforbert bon ieber in Deutfd)'

Oftafrifa arBeitenben 3Rtffton§ * (Sefcttfd^aft, bor allem bon
benen, bie am Ijärteften mit bem 3§Iam 31t ringen IjaBen,

eine energifc&e $erftärfung ber Arbeit. £)B ba$ moglid) fein toirb

ober nitfjt, ba$ liegt Bei ber ö^itrrtfcöeri (St)riften|)eit. $erfennt

biefe ben ©ruft ber £age, bann trägt fte bie $erant =

toortung bafür.



Barfjfrag.

©err $rofeffor Dr. DJftttroodj botn Drientaltfdjjen Seminar in

Berlin rjat ben urfprüngticrjen SSortlaut bei* auf Seite 36 nnb

37 mitgeteilten arabifdjen Sätjc nnb SBörter feftgefteltt nnb mir

,-tttfammen mit einer genauen Überfe^ung berfelben freunbtidjft gur

Verfügung gefreut. 3d) laffe beibes Ijier folgen:

„2)ie Seite 36 nnb 37 oorfommenben arabifdjen Säfce geben,

oon flehten Ungenauigfeiten abgefetjen, im allgemeinen ba§ Ort*

ginal berrjättniSmä&ig treu ioiebev. hingegen meiert bie Über-

feijung, tote fte ber .mwallim" mitgeteilt rjat, oon ber toatjrett

5Bebentung ber betreffenben Sätje fo crrjcbtid) ab, bafc mir gier

sum Xeil nnbebingt Mifmerftänbniffe oor«uttiegen fdictnen. Ober

ber betreffenbe „mwallim" müftte gerabeau über ein befonbere*

Wia\i oon Unfenntniffen berfügt gaben.

(Bemeint finb folgenbe Sctt;e, unb beten ridjtige Übcr^

fetjung lautet:

A. Bismi 'llahi 'r-rahmani 'r-rahimi. „3m Manien Slltatjö,

be§ S3armt)er^igen r be£ Gürbarmerö* (tiefte unter C).

B. 1. La ilaha illa 'llah Muhammadur rasulu 'llah.

„(£§ gibt feinen $ott außer 2'ttlatj, Üöhtrjammeb ift

ber ©cfanbte ®ottc3," b. i. bie befamttc ®tauben§=

forme! ber sDhtrjammebaner.

2. 3n biefem Satjc muffen nad) bem erften äöorte stoei

weitere aufgefallen fein. (Gemeint ift: Aschhadu

[annd Muhammadanl 'abduhn warasuluhu. „34)

beaeuge, [baft Sftufjammeb] fein (®otte§) Diener unb

(öefembter ift."
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3—5 gehören aufammen; Sinter r duhuluna" in 4 finb

(ftefie bafelBft) bie Söortc „fidini illahi* einzufügen,

unb baS erfte Söort bon 5 „afuwajani" ift aU Iefete3

Pmt 4 baljinteräufefeen. 6o aufammengefe^t, geben

bie @iüje 3—5 bie furae, au$ 3 Werfen Beftefienbe

110. 6ure be3 $oran£ toieber. ©ic lautet:

1 (= 3) ida ga'a nasru 'llahi wa'1-fathu

2 (= 4) wara'aita 'n-nasa jadhuluna fi dini 'llahi afwagan.

3 (= = 5) fasabbih bihamdi rabbika wastagfirhu innahu kana

tawwaban.

„äBenn bie ©tlfe $otte§ fommt unb ber 6ieg,

unb bu bie sJftenfd)en in Sparen in bie Religion

2lffafi3 eintreten ftelfjft,

fo preife beinen ©errn unb Bitte ifin um SBeraeitmng;

mafirlid), er ift fefir geneigt/'

2)ie „ÜBerfefeung", bie ber „mwallim" Pon

biefer @ure gegeBen Ijat, meidet Pon ifjrcr toafiren

$ebeutung BefonberS ftarl ab.

C. Bismi 'llahi 'r-rahmani 'r-rahimi Allah akbar. „3m
tarnen 5Xtta§ö, be§ $armfjeraigen, be§ (£rBarmer3.

OUaS ift grofe!"

2fttd) fiter läge, toenn bie 2öorte richtig roieberge*

geBen finb, eine groBe Unfenntni3 uor. £)enn, Waly

venb im altgemeinen eine iebe religiöfe ©anblung mit ben

Porten „3m tarnen 5lffat)§, be3 Söarmfieraigen, be§ @r ?

BarmerS", bie aud) ben beginn einer ieben ^oranfure,

eines ieben arabifdjen 2ht#e3 ufto. Buben, eingeleitet

toirb, follen nad) moöammebanifcf)=religion3gefetsUd)er

SBorfcftrtft gerabc bor bem ©d&Iadfjten nur bie Sßorte

«Bismi 'llahi" „im Flamen Wlä§%" gefprodjen, hingegen

bie Söorte „be§ 23armt)eraigen, bc§ Sr&armerS* toeggc*

(äffen raerben, toeit mit bem (&i$la<$ten eine gcroiffe

graufame, unBarmfjeraige ©anblung borgenommen toerbe.

£)ie üBrigen 6äfce unter C ergeben fid) au§ bem

$orftef)enbcn Pen fetBft. Sie Sdjlufjmorte (nad) bem

Cffen w fpred)cn) finb „al-hamdu lillahi
u

„JßteiS fei

may.
I) 2(ud) btefe Söorte mären, toemi bter toivflid) eine Über-

fetjung Vorliegen foli, Oollftanbig inifebevftanben. (£*
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liegt fjter bie furgc 112. (brittteate) 8ure be3 $oran§

oor, bon ber am (Snbe 3 2öorte aufgefallen ftnb. SHefe

Bure, bie bie $otemif gegen bas (Sfjriftenütm ftarf 6e=

tont, roirb mit befonberer Vorliebe aurf) a(§ Talisman

unb bergt, öermanbt. Sie tautet:

„kul huwa allahu ahad allahu 's-samad lam jalid walam
julad walam jakun [lahu kufu'an ahad]."

„ Spridj: er ift 2{ftat), ein einziger; 3XtIa6 ber ßmige;

er §at ntcrjt gezeugt unb ift nidjt gezeugt morben; unb

er (jat feinen [feine^gleicrjen]."

3. 3. 12. traft Sflöttger'8 ©ucfjbrucfcret (Qtbm. Warbt)), Eaffel.
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