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^iib=Jianarii

ift eine ber 21 4>’^obin,’,en ber SOJabra^-'^räfibentid^aft, Sie

liegt ^tüiidien bem 12. iinb 14. Sreitegrab, bat circa 12U eng=

lifcbe ilieileu in ber Sänge, 25—70 3Jieilen in ber Breite, eine

Dberflädie bon 3860 englifd^en Dnabrat:3JJeilen unb nngefäbr

eine iDiUliün @intDol)ner. 33egrenjt ift fie im SBeften bnrd} baä

inbifd^e 9)ieer, iin Dften burdi ben jn einer §übe üon 2000 bi^^

5500 j^nb ficb erl;ebenben ©ebirg^jug ber ©batg. 93i» 1862, luo

ber nürblicbe Sbeil unter bem Flamen 9iürb:.Kannra an bie 33om=

bab='^räfibentid)nft überunefen tmube, reichte ihre ©rei^e im

Dlorben bi§ an bie bottugiefifcbe Sefi^nng @oa. Ser Siftrift

ift eingetbeilt in 5 Dberämter (Sainfa), jeber mit einem Ober;

amtmann (SabfUbar) unb einem Siebter ( 3)11111 fiff), mäbrenb

bie ©ibib?Cermaltung beg ©anjien in ben )Qänben be§ Üolleftürg,

bie rid)terlid)e beim @erid)tgb‘^f 3)iangalur liegt. 3^be§ Sorf

bat mieberuin feinen ©cbuljen ('i|]atet) nnb ©d}rciber (Scbana=

bboga). 3b ber )gaubtftabt 3Jiangalur ift ein Siegiment ein=

geborner ^bfanterie ftationirt, nnb bort ift and) ber ©ib ber

gorft: nnb ®aubermattnng, ber Siftrift§:4^^oli
5
et unb bc'o böbern

9iegiernng‘?-©cbnlU)efen§.
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1 .

rae Cuiib unb feine dinirobner.

^ anara bat alle lyor: unb Diadubeile eines tropifd^en

^üften^ebiete»
3
U genieBen. ll^er Q3ortbeit beftebt nätbft

bem biirc^ bie Scfjiffabrt erleichterten 'IBerfebr barin, baß in

5olge ber mit großer tHegelmäßigfeit eintretenben reichlichen

'Jiegen, — e-? fallen oon ^U'ii l^i» Cftober 120—170 3oH — bec

r’tnban be-5 Öanbes ein
5
iemlicb gefieberter ift, toäbrenb auf ber

ienfeita ber ©batS fich nach Cften erftrecfenbeit ^oebebene bas

'Ausbleiben bes 'Aegens 5111' Saatseit nicht feiten ITbeurnng unb

•önnger^notb oerurfaebt. Tann mirb bureb bie 'JMbe be§

'Dieeies unb bie Seeminbe bie .^iße gemilbert, b. b. g leid} mäßiger

gemacht, mäbrenb im 3 'tf'^'^öe ftärfere Temperaturunterfchiebe

unb in ber troefenen fengenbe ^iße fich geltenb

mad'en. ©crabe biefe ©leid)mäßigfeit ber Temperatur, bie

jmifdten 18 unb 28 ©rab 'DL im Schatten fich bemegt, oerbunben

mit ber ^'^iiiiltigEeit ber £uft, h'-it '•tber auf ben Körper be»

Snropäers eine febr erfd}laffeitbe unb für ^ranfbeiten, namentlich

ber lieber, bisponirenbe iöirfiing, unb felbft bie (S'ingebornen

fiub toeniger loiberftaubsfähig, al» ihre öftltchen Sanbsleute.

Ta» £anb ift burchmeg hügelig, unb biefe A3 ügel finb

feiten bcmaloet, meift nur mit ©ras, baS iii ber beißen 3 eit

oeröorrt, unb mit ©eftrüpp bemad}fen. Angebaut finb nur bie

beiuäfferten Tbalfoblen, unb hier ift ber 9iei», ba» tägliche

'13rob bes iRüftenbemobners, bas bauptfäcblid)fte 'Sobenprobuft.

3u feinem ©ebeiben bebarf berfelbe oieler genchtigfeit, liefert

bann aber ait Stellen, mo aus Teichen ober J-lüffen eine regele

mäßige iSemäfferung möglich ift, jabrlid} 3 (Srnten. Selbft ba»
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pflügen ober eigeiülic|e älufri^en be§ 9iei§felbes gefc^iebt iiid^r

trodeii, unb e§ toäre für unfete fteifeigen heimatlichen £anb^

betoohner gemi§ ein leltfamer 2tnblid, menn fie ben inbifchen

iöauern beim i]3flügen beobachten fönnten. 2luf bem, aii§ einem

höljernen §aden beftehenben ipflug flehenb, bie Schtuänje ber

S5üffel nl§ Seitfeile in ber §anb, futfchirt er, über unb über

mit ©chlamm bcfbnhl/ munter fchreienb herum, bi§ bie fchlam=

mige 9J?affe ju einem richtigen S5rei sufammengerührt ift, in

meld)em bann bie ©ehliuge in fleinen SSüfcheln geftedt merben.

SBenn ber big 14 5Tage bor ber ©rnte im SBaffer fteheube dieig

in’g ©rag gefchoffen ift, bietet er mit feinem faftigbunfeln ©rün

einen muuberfitonen 3lnblicf; bagegen ift bie 91ähe ber 9feig=

felber toegen ber feuchten Suft nichtg meniger alg gefuub. ^m
offenen f^elb merben.auch B^derrohr, @rbfen, Sinfen unb fpaiü;

fdier ^^?feffer gepflanjt, in meniger gutem 33oben bie 9Jlaniofftaube,

melche ben iJabiofa, unb bie iflfeilmurj, bie ben Slrromroot

liefert, auch unb an ben Räumen hiuaufranfenb, ber

fchmar.^e iflfeffer unb bie S3etelrebe, bereu fcharf aromatifche

S3lätter bon ben ©ingebornen leibenfchaftlich gerne mit ber

älrefanufe, Sabal unb ilalf itufammen gelaut merben. 2lu ber

ganzen Klüfte ift bie ben ©eemiub liebeube üologbalme, ein 1111 =

gemein nü^lidjer unb fd}öner 33aum, reichlich borhanben, unb

in ber Sicihe ber Raufer finbet man überall bie großblättrige

SBanaue, bereu mohlfchmedenbe f^rucht ^u jeber Buhteg^eil ei»e

beliebte ©helfe bietet, ebenfo ben fDlangobaunt. Stuch an Stumeu=

fträudjern fehlt eg nicht; aber ber §inbu hflanjt lieber, mag

ihm etmag ©ßbareg liefert, alg mag nur jur Blerbe bient, unb

baher finb mohtgehflegte ©arten eine ganj feltene ©rfcheinung.

Ser 3lnblid beg Sanbeg ift nicht ein burdhmeg fchöner, meil

eben h«uhtfächlid) bie fahlen §ügel fi^ bem Hinge htäfentiren.

^n ben Shälern unb an ben oielen öon ben ©hatg her bem fOieere
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^uftrömcnbeii bagegen nid^t au fc^öiten glecE=

d}eu (Srbe, unb bie immergrünen, oft riefigen Säume, befonberä

ber Sanjanenbaum, ber feine Suftmurjetn jur @rbe fenit unb

barau§ neue Stämme biibet, befonberS aber bie oerfcfiiebenen

'^atmen (ätrefa^, to!o§--, gäd)er=, SdE^irm; unb Sagopalme) geben

ber Sanbfd)aft einen bon ber unfrigen total oerfc^iebenen

e^aralter. Sei allem Schönen aber, bag bie 2:ropenmelt gu

bieten oermag, fielet fid) ber iDlenfc^ in biefen Öegenben einer

nnbeitüinglidjen 3{aturgemalt gegenübergeftellt, bie ficb il)m ju

Seiten rec^t unbequem fül^lbar mad)t. 2)ie fc^redlid)en ©emitter^

ftürme unb molfenbruc^artigen 'Ddeberfd^läge ber diegenjeit, bie

glü^enbe Sonne ber trodenen 'iDlonate, ba§ reifeenbe 2ßilb nnb

ba§ giftige ©emürm, bie jaljlreidjen fleinen geinbe ber '2:^t)ier;

loelt, bie in ben 3Bälbern unb 9liebernngen brütenbe iOlalaria,

bie 3ßürgengel ber ^^^oden unb ßbolera, finb un^eimli(^e @e=

malten, bie begreifen laffen, marum man „nic^t ungeftraft unter

'>:)]almen manbelt,"' ni^t 511 reben bon ben Unbeimlic^feiten in

ber 3Jienfd)enmelt, l)inter meieren fütitbar eine finftere iDlac^t

il)r Söefen l)at.

@l)e mir nu ‘5 nad) ben Sem 0 Innern be^S SanbeS umfe^en,

ift e§ billig, in ßür;^e ber frül}eren ©efc^ic^te be§ Sanbeg,

bereu @efammt:@rgebni& bie l)eutigen Serbältniffe finb, ju

gebetden. lieber bie erfte ©inmanbernng in 3'dien liegt bi§

je^t nod} ein unburcbbringlicbeg ®unfel gebreitet. Säl;renb

bie ©inen bie inbifdjen Ureinmobner, bie fogenannten ®ramibag,

ju bem fbracboermanbten turanifeben Solfsftamm jäblen, t;atten

Slnbere bafür, bafe folc^e Stammoermanbtfcbaft nod) nic^t

3meifello§ naebgemiefen fei, obgleich bie bramibifeben SfJradjen

toie bie türfifd;en, finnifd^en (nnb anftralifdien) 311 ber iltaffe

ber agglutinirenben geboren. Sie laffen e§ alfo nod) um
entfebieben, ob man niebt eine befonbere JKaffe ber ®ramiben
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anjune^men l^abe. ©eJuife ift, bafe fie einmal ben größten

3nbien§ bemo^nten, in ^jrimititoer SBeife üon ^agb unb

fang lebenb, unb namenttid) bie Sinnen unb ©elfter toereljrenb.

ÜJiel)rere ^atir^unberte fpäter brang ein 3^® eig ber grofeen inbo=

germanifdien 33ölferfamilie in ^nbien ein, um im Saufe ber

3eit, öermöge feiner l)öf)ern Begabung unb Kultur, jiur tterr=

fc^enben Stoffe §u mcrben. ®iefe „2lrier" brauten 33iet)nu^t

unb Slderbau mit unb lebten, ungleid) ben Ureinmof)nern, in

2lnfieblungen beifammen, bie ^eime ber fböteren ©täbte= unb

©tantenbilbung. in ben äßebaS niebergetegte Sieligion

jeigt frül)e ben i|]olf)tl)ei§mug (SSielgbtterei), ber bie großen

Slaturfröfte fürchtet unb uerebrt. ^auptgötter maren:

3nbra, ber ©ott beg ©emitterä, äßaruna, ber ©ott be§ f^ir=

mamentS, 2lgni geuer, ©urf)a bie Sonne, Ufct)a§ bie 3)iorgen

röthe, äßat)u ber SBinb, Srihagbfld
/

§err be§ ©ebet§,

^ama, ber SCobeägott, u. f.
ii?- Durch hhi^ofopf)ifd)e Spefm

lationen erfuhr aber im Saufe ber 3eit ibf SteligiouiSfhftem

bebeutenbe ^ßerdnberungen, unb bie ^Vielgötterei fiel theoretif^

menigfteng bahin, inbem ißrahma ober ber höchfte ©eift, bie

äßeltfeele, al§ bie Urfat^e alleg SeinS ober für allein e^iftirenb

erflört mürbe, ©ötter, SJlenfchen, Dhiere mit allem Sid^tbaren

muhten bann Offenbarungen feines 3BefenS fein. 'Slutige

unb anbere Ohfer gehörten jum 5tultu§ ber alten Slrier. Diefe

fchieben fich nach unb nach in 3 klaffen ; bie Seter ober 23rah*

manen, bie J?fchatria§ ober Krieger unb bie 3ßaifchja§, ba§

Sanbbolf.

Diefe Staffen maren anfangs gleid^berechtigt, unb erft nach=

bem bie unterjochten 33ölf'erfchaften als oierte Ulaffe, Sd)ubra§,

hinjugefommen maren, bitbeten fich unglüdtid)en i?aften=

unterfchiebe anS, unter benen baS Sanb bis beute fo öiel ju

leiben hat.
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2)ie allmätige Eroberung be^ Sauber burc^ bie Strier ge=

id}ab tbeit^ auf gemaltfamem, Ibeilg auf friebticfeeiu äl^ege. ®§
lüurbe fd)ou bamaU afs fel;r üerbienftüod betrad)tet, iii bie

(Sinfamfeit ju geben unb ber 33efd)aulid)feit ;^u [eben. ®iefe

i^eitigeii aber ,^ogeu junge iieute an, bie if)re ©d}üler tuerben

iuü[[ten,fünne3[nbere, bie ibren ^Hatf) begehrten ober in il;rer i)iä^e

fterben loollten, unb fo bitbeten fie nad) unb nad) ben fOUttel;

punft einer 3[nfiebe[ung, bic fid} fpdter jur ©tabt erioeiterte.

©o[d}er Diiffion^Vc'ften fd^eint ee über ben Tefban bin eine

ganje l'tiijabl gegeben ju haben. Sie erfte unb lange 3e>i

einzige "'licberlaffung biefer 2Irt an ber i8 eftfüfte loar ber noch

jet5 t loeitbcrübmte "iyaUfabrMort ©ofarna in 9iorb;.^anara.

ift ein eigentbüinlicber 3ug, ba^ in 3>ibien altee mögUcbe

gefcbrieben toorben ift, nur feine ®efdncbte, fo bafe biefe au§

^^'Oefie, ^egenben unb Sagen berausgefd^ält unb au§ gelegent-

lidjen gunben Oon ''Diünjen unb Senfinätern auli ©tein ober

^Dietall notbbürftig ergänzt loerben inu§. Sa§ gilt aud) für bie

3lnfänge ber arifcben ^errfcbaft über [Ranara ober Sulunab,

toie ba» £anb früher geheißen fiat (1176 ü. 6 hr- bis 168 n. 6 hr.).

Ser Sage nad) hö6e 'f.'arafd)u Sfaina auf feine 33itte oon bein

3Keere§gott alles £anb ^ugefid)ert erhalten, über toeUbeg er

feine ©treitart ju werfen oerinöge. ßr warf fie üom ^af)

ilomorin bis in bie ©egenb üon ^lombal; unb erhielt fonüt

ben ganzen [Rüftenftrid) bi§ an bie ©hatgi, oann berief er bie

anfäßigen gifrher ju ^ilralnnanen, inbem er au§ ihren ließen

bie bl. Schnüre inad)te unb fie ihnen anlegte, ©pater aber

flud}te er ihnen im 3o^'ü üwil fie feinem 2Öorte nicht genug

Oertraut Imtten. Siefer Sage liegt ohne bie Slmtfache

ju ©runbe, baß einer ber alten [gelben biefen ilüftenftrid)

eroberte, unb ba er bie oorgefunbene ^sriefterfchaft unb ben Slbel

nicht 511 oertilgen oermod[te, fie in ba§ brabmanifdie ©pftem ein=



glieberte, ihnen jugleid) eine niebrigere ©tufe antneifenb. ®ie

9iegieriing gefc^ai) butri) 9]ertreter ber 64 33ejirfe, in ineld^e bas

£nnb einget^eilt innr; bagegen lüurben biefe toon äinge^örigen

ber ^riegerfafle i^erinaltet unter ber eiblich übernommenen a>er=

hflichtung, nichts ben ^nterelfen ber 93iahmanen 3iüDtber-

laufenbeS thun. Sluch mürben l^anara unb iDialabar frühe

f(^on getrennte Gleiche. 3Bährenb biefer 3^^ entmicfelten fid)

©chiffahrt unb ^anbel felfaft mit fremben l^ölfern,
3

. iS. ben

©riechen, bie brei §äfen an ber 5!üfte fannteu: Diaura,

unb SJh^iris, in meld^en man fi-hon .^onamar, Sartur unb

9)i'angalur ju fiiiben geglaubt hat-

3u oerfchiebenen 3etten fam baS fcanb unter bie Ober-'

herrfchaft erobernber Diad^barn, melche and; oerfd}iebene ©ötter;

bienfte einführten. Sange herrfd}te 5 . iS. bie Äabambnjgamilie,

bie in 3i'anamafi in Diorb^i^anara refibirte. @in dllahuramarma,

(im 6 . ^ahrhunbert V) bradüe iSrnhmanen aus bem Ot'orben

in'S Sanb unb befchentte fie mit ©runbeigenthum. Diach bem

Xobe beS ^abamba:§ür[ten ©ailaha (1077—1118) fam biefe

®hnaftie in 33erfall, haubtfächlich burd) bie SeUala Könige,

bie ihren ©ih in ©üb^iöZahratta hatten unb ber ®fd}aina 3Jeli=

gion jugethan maren. Unter ißira Diarafintha (1233) behüte

fich baS 9ieich bis an ben 5lrif6naflufe auS, unb auch ^anara,

beffen iSafallenfürft in iSarfur refibirte, unb iDJalabar mürben

tributbflichtig. ©iefent ©taate fcheinen bie iDiuhammebaner, bie

als brüte ©inmanberung in ^ahten auftauchteu, im 14. 3aht^=

hunbert ein @nbe gemad}t ju haben, äton ben in iflanaia

ftationirten Offizieren beSfelben marfen fid) einige als felh=

ftänbige ©uobezfürften auf, unb noch jeht erinnern 2;emhel=

bauten unb namentlich ber aus (Sinem ©teilt gehauene 45 guh

hohe ©autama in Jlarf'al an biefe ®fdhaina:ifleriobe ber ©efchidhte

toon ^anara. ®ie ^errlichfeit biefer fleinen Herren mährte
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übrigeng nic^t lange, inbem bag neu aufblü^enbe äi>ibfc^a^ana=

gara=i)leicb unter ^aribara II (1398—1420) einen Xf)eil

nara’g eroberte. 2lber and) bie 91ajer, toie bie Könige bieier

®i;naftie genannt lourben, liatten fidb gegen mul^ammebaniic^e

(SinfäHe 511 ioel)ren, unb um baju beffer iin ©taube ju fein,

iud)ten [ie ilire üleiterei ju üermel)ren, begünftigten aug bieieni

©runbe ben .ganbel mit bcni roüreic^en Slrabien, eroberten

einen ©beil beg Üontan 2Iugbet)nung beg Mftengebietg,

unb nabmen ade Gleiter, gleicbbiel ioeId)er £afte [ie angel)örten,

in il)ren ©olb, fo baß unter ihrer .^errid}aft bie oerfchiebenen

9lcligionen frieblid) nebeneinanber leben lonnten.

Unter ber diegierung 'IJarafimbag (1487—1508) trat ein

für bie ®üniiftle, loic für ganj :3 >i^len folgenfchmereg @reigni§

ein: bie Sanbung ber 'f^ortiigiefcn unter Slagco be @ama in

5lalifut im ^abr 1498. arabifchen ^änbler

alg gefährliche dlioalen mit ^ngrimm begrübt unb bebroht, erfchie;

nen nun bie ''^sortugiefen mit mad^fenber Jlraftentmidlung ^ahr für

3ahr an ber iBeftfüfte, fuhren auf unb ab unb brachten ben

'ganbel um fo leichter in ihre §änbe, alg fie in ber iöahl ber

ÜHittcl burdiaug nicht fcruhulög maren. 1505 jerftörten fie bie

2 d)iffe beg £önigg oon *Qonamar, fie alliirten fi^ mit bem i)iira=

tenfürften 2Ümmaja, machten mit ben Oiajern gemeinfchaftliche

©ache gegen bie ÜJhihammebancr unb eroberten @oa 1510 unter

©eneral ällbuquerque. ©chliefelid) fonnte oltne bortngiefifchen

fein ©chiff an ber 5füfte fahren, menn eg fich nicht ber ©efahr

ber (Sonfigcation angfehen loolltc. ^anara ingbefonbre mad)te bie

Sefanntfchaft 3>r'»rtugarg in unangenehmer äßeife. ®ie 9fajer

hatten bag ©ebiet einem reichen Kaufherr ,
bem „©chetti

Oon 'Dlangatur/' oerpad)tet, ber über erlittene 'ilerlufte gegen

bie ')iortugiefen erbittert unb oom ©amoriii oon Ifalifut unter;

ftüht, in ber 'Jiähc beg )Qafeng ein gort erbaute. 152G erfchien
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S)iegü be ©itbeira mit 16 ©c^iffeit toor iDiangatur, gemann

tro^ ber 33atterien be§ ©c^etti bie Sefeftigung, berbrannte

bie ©tabt unb tiefe biete '^vatmbäume umt^auen. i)tad^ 33otI:

bringung biefer §etbentt)at fegette er meiter fübtict) nacfe ^an=

nanur unb brachte ber Steifee nac^ alle §äfen ber ^üfte in feine

©etbatt. 3uin jmeitenmat im 1547 mürbe bie ©tabt

bon ben ifJortugiefen burc^ g^euer unb ©d^mert bertjeert, unb

nacfebem fie 1555 neu aufgebaut mar, 3um brittenmatberbrannt.

9tocf) feeute fann man au§ jener 3eit berroftete portugiefifc^e

Kanonen tjenimtiegen ober bon ben ^att)otifen bei fcfttid^en

Stntäffen benufet fet;en at§ Stnbenfen an ben „atlerctjrifttid^ften"

3Jlonarcfeen, ber bie erfte SSerüferung mit ^bbien batte.

2tu§ ber f)ortugiefifc^en Sefc^reibung be§ Sanbeg bor 300

fahren entnehmen mir noc^ fvotgenbeg : ba§ 2öibfct)a^anagara,

ober mie e§ bei Stnfunft ber iportugiefen nacfe bem bamatigen

51önige biefe, 9tarafim^a’§ 9teic^ jerfiet in 5 ißrobin^en: Xotinat

(Xutunab ober Hanara) fübticfeeg 9teid), Jlarnatafa mit ber §auf)t=

ftaöt Siänagar, 2:etinga (J^etugugebiet) unb Xfd^otamanbata,

bie Oftfüfte. 51anara mirb eine€ ber fcfeönften £änber

genannt, ba§ biet 9iei§, ’-öaurnmotte, Saummotltucb f)robucire,

meniger i|]feffer at§ 9Jtatabar, mit bid^ten, an manchen Orten bi§

an ba§ ÜKeer reicfeenben 3Bätbern, bie bon Sigern unb i|]fauen

betebt finb. SDer 3öeg ber 51nfte enttang au^gejeic^net, mit

ältleen eingefafet (93ruc^ftüct’e berfetben ^aben ficfe bi» in bie

neuere 3^ü ermatten), alte 2—3 ©tunben ein 9taftt)au§, in

metcbern ein bon ber fHegierung befotbeter SBärter ben 9teifen=

ben faute 9Jiitcfe au»tt)eitt. Oie Seute finb böftid) gegen ^rembe,

meniger miirrifd) at^ bie ÜJJatajatcn, and) ifere Kteibung ift beffer,

bei ben f^rauen anftdnbiger at§ im ©üben. Oiebftatit an

^rernben mürbe ftrenge beftrafi, bagegen Ratten bie Sanbel;

finber bas 9ted}t, fid} gegenfeitig ju f^rügetn. ernfteren
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StreitfäUen eiUic^ieb ein 3tt)eifaml)r, ber mit ßrlnubnif? unb

meift in Olegemuart be^ gürften aiiiSiteiocbten tmirbe, mäbrenb

in einem nnerlaiibten Duell öer lleberlebenbe l)ingericbtet

mürbe. Die dürften lebten in üppigfter SBeife unb hielten grofee

^arenty. 33ei ibrem Dobe mnfeten ihre SlUtmen fid) verbrennen

laffen, unb biefe Unfitte mürbe, iuenn am^ nicht allgemein, fo bo(^

Von ben Isornebmen nadtgeabmt. Do'c Selb beftanb au§

golbnen 2i>avaha (circa 8 dliail) unb ^i^on 3J^anga=

lur mirb gejagt, baß e» jdhrlid) 60 od}iff^labungen 9tei§ aiDo:

fübre, einen fd^öncn §lufe (jugleidi .^afen) uitb ßräd^tige

9JJoid}een unb Dempel habe.

3113 bie Vereinten mubammebaniid’enlDiädjte 1564 3Öibicbaha'

nagara befiegten unb ,^er)'tvrten, fam Äanara unter einen früberen

^Sajallen be3jelben, ben j^ürftcn von ^fferi im jeßigen dliaiiur,

mefebalb bi3 beute l^fferi 91caß unb @emid}t in Ä'anara ©eltung

bat. Diefe gürften legten ©arnifonen nach ilanara, bie anftattbc3

©vlbe3 fiänbereien befamcn unb [ich unb nacb ju tana=

refifcben ÄvUmien mitten unter ber Dulubevölterung cnlmicfelten.

(Sine [old)e ift 5 . ^ö. bei i^ofaburga, unb ein älngebvriger ber=

[eiben, 3lbrabam, ift ber (Srftling unter ben (Ebriftcn am 3üb=

cnbe ber 'jlrwinv Da3 3tferi:9x*eid) mürbe 1763 Vernichtet burd)

ben „Diger von 3Jc'ai[ur/' §aiber 3lli, ber and) Jlanara eroberte,

©ein [nnati[d}er ©obn Dipu ©ultan liefe ba§ 58olt [eine iganb

[chmer fühlen unb mütbetc nnmentlid; gegen bie 51atholi!en, bie

von @oa her [ich angefiebelt hflOem. (Stma 24,000 biefer „lln=

gläubigen" entführte er nadi 3Jlai[ur, um [ie „ber ©uabe

be3 ^3lam" tbeilbaftig 31 t madteu. 36äbrenb be3 IRriegee

ber ©uglänber mit Dipu mürbe ilanara von bem mit ihnen

verbünbeten 51urg;yürften 3öirarab[d)enbra befefet, unb ftebt

[eit 1799 unter britifcher .^errfchaft.

Die huldige 33evöl!erung .^anara’e ift eine [ehr ge=
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mii'djte @efettid)aft, luie jc^oti babtjlonii'c^e Sbrcid^gentifd^

jeigt. ®ie Sprache bee eigentlichen 'l^olte« ift bny 2lulu, ba§

nur in ©üb=^Jnnara non etiua Vs 33iiUinn 'Dienichen geiprod;en

lüirb. J^aimrefifch ift ^)iegierung§=, ©d)iiU unb Uingang§ibrad)e

ber ©ebilbeteren unb mirb faft aUgeinein, iuenigftenl üon ben

'Uinnnern üerftanben. ®cineben haben Srahinanen unb ßatho=

Uten int itonfani it)re eigene ©brache, bie SJluhammebaner

fbred}en 'Diaiaialam unb §inbuftani, unb bann haben bie ange=

fiebelten '-]iarfi^, ®ubid)erati‘o, ©ainiler u. f. tu. tineber ihr

eigene^ St)!!)'«/ fi> bafe 3
. 23. in iDiangalur täglich ein ®u|eub

berfchiebene ©brachen gehört lüerben fönnen. begegnen

fid) auf bem fleinen ©ebiet, au^er ber bratuibifchen Urbeüölfe:

ruug, 21ugehörigc besS arifd^en ©tainiue^, ©emiten iu ben

ätbfömmlingen bon 2lrabcrn, 'Diabiltag, eine 2JUfd)raf)e bon

2trabern unb Iginbuio, ferner 2}iifd)lingc bon ©urobäern unb

§inbu§. @ine ^luf^ähiung ber haubtfäd}lid)ften Klaften toirb

biefe Unterfchiebe noch beutlid)er inadten : 1 ) ©arafmata 23rah=

manen, 2) i^onfani^, §anbeh5leute, biefe heiben ilaften ohne

3tbeifet avifcher älbftammung. 3) Draioiba^, bie fich al^ 2iad)=

fommen be^ 23rahmanen 9tunia’^ au»geben, aber

offenbar nicht arifcher Slbfunft finb. 2Bie alle ^-'t^dtenbenten,

finb auch fie überaus aninafecub, toerbeu aber bon ben äd}ten

23rahnianen burd) baS fur^e ibort
;
,,©ag ©cha" in bie richtige

©tellung gcibiefen. SiefeS ©chiboleth, ein ißuchftabe beS

©auScrit-'2tIbhabetS, finb nämlich biefe Herren unfähig auS;

jiifbrechen. 4) 5) 6) ©thauifaru
,

uub anbere tDiifchlinge

bon Srahmanen unb ©chubraS, lueift Xempfl: unb ißrahma^-

neiuSDiener. 7) ©ctermegararu, bie 2tad)Eommen ber iUtUitär;

Äoloniften. 8 ) 2ßanitfd}eru, geben fid) ebenfalls als Strier auS

bem 2iorben auS. 9) 23antS, bie 23auernfafte. 10) 2)fd)an=

gamaS, Slnhänger ber £inga=9teligion. 11) iDfchogiS,
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fic^ mcift in Jllüfterii auf. 12) ®l‘c^aina^. 13) ©olbi'd^miebe.

14) ®)c^abani ober ©aligaru, bie SBeber. 15) ^)dfau=

rafaru, 33arbiere. 16) Slgafaru, äDafcberfafte. 17) Siilawaru,

bie ^alinweinjie^er. 18) iJJlogeiaru ober 3Jhi!fuioaru, gif'dfer.

19) §olet)aru, Unreine, Slu^gefto^ene, b. b. frühere 91eig=

fUaOen
;

[ie effen mit fl^orliebe ba^ 21a§ bc^ gefallenen

ä>ielfe'§. 20) üJlabigaru, ©erber, ©anbaleninadfer, fie richten

ba§ geuerlfotj jn bei fieidfenüerbrennungen ber üerfdfiebenen

ilaften. 21) 5?oragaru leben im äöalbe in .Jütten au4

jielfen ©etreibebflanjen unb geloinnen ben ©aft ber milben

©agof)alme. Sic halben i^re eigene Sprache, feine )f>riefter,

unb finb für ebetidfe Sreue unb 2Bahrhaftigfeit oortbeiUiaft

befannt. 22) 3:fdiammarani, Scbid)'- unb Sanbalenmadfer, ein

oerlottcrte^, bem SdpuipS ergebene^ )Bolf. 23) ÜJlobammebaner,

bie fich au^ 3trabern, 3)fapilla^5 unb ^rofelpten au^ ben ^inbuä

refrutiren. 3cad) )ginbuanfd}aunng müfften eigentlich noch al§

24. Jlafte bie ©hriften genannt loerbcn; biefe nehmen aber

eine fo eigenthümlidfe fotiale Stellung ein, ba^ felfr fcbmer

märe, ihnen bie ridftige 3iummer anjumeifen. ®er Spradfe

nach bertheilen fid) bie 22 ^inbufaftcn auf: Sulu 11, i?ana=

refifd) 5, .tlonfani 5 unb 51oraga 1. 14 üerbrenncn ihre Sobten,

8 begraben fie, 14 erlauben ba^Slonfubinat ber äiUttmen, 8 nicht.

Sieht man ooUenbiS auf bie "4)erfd)icbenheit in religiöfer '^e^

jiehung, in f^^ormen beä Ülultiuo, in ^Beobachtung oon f^eften

nnb fünften, fo crgiebt fidf ein unglaubliche'o Surcheinnnber.

Sluf bie oerfdfiebenen brahmanifchen Üieligionyipfteme motlen

mir, ba fie siemlid} befannt finb, nid)t eingehcn; bagegen ben

toon ber ©rohjahl ber 33eOölferung geübten 33h>6a= ober

Sämonenbienft in 5Uirje betradften.

®iefe Sieligion ber f^-urcht haben bie inbifcheu Ureiiu

mohner gemein mit ben 3iegern Slfrifa^ (getifchmefen) ,
ben
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Ureimt) Ofnern 9iorb = Slmerifag
,

ben Stämmen Sibirienü

(Sc^amauigmul) u. f. m. Ueberatt lautet bie Seflrünbung

jiemlic^ gleicbmä^ig : (Sott ift ferne unb fümmert fic^ nid}t um

un§
;
bagegen finb bie ^Dämonen, feine ®iener, ung na^e unb

Jönnen un^ (Suteä ober Söfe§ tt)un; bai)er oeretjren mir fie,

un§ gegen i^ren 3 ot>t Jti fd^ü|en unb burd) fie ä^ortbeit ^u

erlangen, .klingt bas nic^t mie ein unbemu&te§ (Seftanbni^,

ba^ biefe 3Sölfer ©ott oerlaffen ^abcn, unb nun Oon it)m ebem

falls toerlaffen, unb untergeorbneten, gefd)affenen ©eiftern über;

geben finb ? 3 (^0^ buben and} bic tieibnifcben Jlulturtoölfer beS

Slbenb' unb 3Jiorgetdanbe§ eine ^bee oon guten unb böfen

©eiftern, mit bem großen Unterfd)iebe jebocb, ba^ biefelben ben

©Ottern untergeorMiet finb, mäbrenb beim ®ämonenbtenft bie

©ottbeit in einer nebelbaften getne oerfd)minbet. So butten

bie ©riecb^u tbrc guten unb böfen ®ämonen, bie Jltömer gute unb

bofe©enien, bie ©ermanen ßid}t; unb Sd)mnr5elfen, bie ifierfer

ihren Ormu^b unb Slbriman, bie älrier ihre 31fuvaS unb StatSdtafaS

(fHiefen) unb bie ß,binefen einen auSgebilbeten ©eifter= unb

©efbenfter (3lbnen:)üDienft. Un^ertremdicb berbunben mit biefem

®ämonenbienfte finb Suuberei, SSabrfagerei unb Sternbeuterei,

meld}e bei ben ©buibäern befonöerS auSgebilbet mar. (£in

^iiieinragen biefeS ^uttuS in baS ifraelitifcbe i^olfSleben erfeben

mir aus Stellen mie 3 iDlofe 17, 7. 5 DJloje 32, 17. ififalm

106, 37 u. a.

2llS bie älrier nad) Süben oorbrangen unb fanben, bafe

ihre ©Otter bie oorgefunbene ätaturveligion nid)t 511 überminben

toermocfaten, oerfucbten fie bebufS Sicherung ber geiftigen .^err;

fdiaft, eine (Singlieberung berfelben in il)r eigenes Sbftem.

Schon baS SanStvit;iffiort 33buta; baS ©emefene, ein äöefen, gibt

fomobl hierüber, als über bie urfbrünglicbe 2trt beS 51nltuS,

eine älnbeutung — eS mar ein Heroen; unb älbnen;2)ienft.
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pat'fenbfter 2Infiiü^)fimge^)unft im ^inbii; Softem tüurbe

Sc^hüa, ber @ott ber ^erftönmg, erfaimt, ,:ju lr»e(d;em bie ge=

^äifigen, Un^eii ftiftenbeii ©ämonen ber Ureinmot^iier i^räc^tig

ijafeteii. i^ermittelt >i)urbe biefe ilerbinbimg burd) ©c^ima’g

©attiii ‘-^iarbati imb bereu 0 o()ii ©anapati ober ©nnefc^a,

ber al€ ba» .'Qaiibt ber '^inita€ gilt, äßäi^reiib im 3]oIf»be=

imifetfcin ^auptfäc^licb 33buten unb ©efpenfter [eben, erftere

®ämouen, bie in beu 3 iBelten, beionber^ auf ber @rbe U)r

'ir^eien treiben, ie^tere bie Seeicii 58erftorbener, toiffen bie

©c^aitmg an§erbem oon öiaimS (Raufen, „fiegion") unb

'^.Ufc^atic^ig (Xeufel). ISie @ana§ mit i^rem Oberften @ana=

buti (.^eer ber iWienge) blagen jioar bie iDienid^en nic^t, freuen

lieb aber über grobe Sterblid^feit bureb ^rieg, ifioefen un5

ßbolera, halten ficb alg unfid)tbare ©etfter gern auf ©ebtaebt^

felbern unb "BegräbnibblAben auf, unb freffen bie fieiebname.

31nbere nebnten auch bie (£bo(era unb ipoefen al!§ folcbe ©eifter,

unb opfern ihnen au^ furcht. ®ie anbere ätbtbcUung, bie

i8butagana§ ober lurj 33buten, refrutiren ficb tbeii§ au§ bem

©efolge Scbüna§, tbeil§ aul ben Seelen fcbled)ter iHienfcben,

bie jur Strafe höhnten merben. (Srftere finb auf bie @rbe

üerftoben mit ber "ißeifung, fid) üon ben geplagten IDienfdien

cvndbfen unb bienen 511 taffen, namentlich bnreb ä>ennittlung

ber 3aiil^erer unb 'Jtftrologen. Sie haben bie iDiacbt, plöbticb

,tu tobten ober gefunb tu machen, finb graufam unb blutbürftig,

halten ficb b®i>t^'”t)eife bei lllenfdien unb 33ieb unb auf SäU'

men auf, unb finb bie nnb ba al§ geuerftammen fiebtbar. iüian

unterfebeibet männliche unb meibtidie 33bnten. Sie finb in ^a=

nara tbeils auä bem ifianbpa^lKeicb im Süben eingemanbert,

^uerft nach 'Diilefcbinara, tbeiU über bie ©batiJ b^ei>'der oom

Cften, unb mieber anbere {amen jur 3 eit bes Königs äßifra=

mabitpa (56 0 . (Ehr.) au§ ber ©egenb oon 33enareg. 3bte
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^auj-Uftatioueii in £aimra, boii U)o fie fic^ über ba§ Sanb au3=

breiteten, [inb onbramanja, ®i;armafti;ala unb 3Jiubnbibri. S3e=

jonbereä Stni'eben genießen Stnnapün in ®^armaftt)ala unb ^lubu--

maubal;a in ©bibapur. ^auptfacbUcb gefnrdjtet finb bie SBanber-

Sbuten, bie üermittelft nnterlnorfener 9)tenicbengeifter an mehreren

Drten jngteicb fein fönnen unb an jebem Ort einen anbern 9tamen

führen; Ofcharanbaha in ^anara unbDcüafantha iu35enare'S.

©in nenerbingS, moht in 'yolge ber iÖiiffiüuSarbeit, in Äanara ein=

geinanberter, b. h- erfnnbencr Shnta Orfalfata, meih fich ebetu

fallg getnaltigen S^efpect jn berfchaffen, inbcm er böfe 2iräume,

hlöfeUche £raufheiten unb ©chibinbfncht bernrfacht unb nament=

lieh ©olche hlnst ben Oienft ber höhnten bernachtü^igen.

Stnbere befanute 9?amen finb : i)3antf(^nrli, f)titfchanu, .Jlaim

berln. 33bu ben burd; bie ©hnten gebrauchten 3)ienfchengeiftern

haben befonberg fchlechten fHuf: ilotetfchinnabarn, jtuei fd}lechte

33iUaü)er, Sa^barha, ein böfer fUiufelman unb ,übei janlfüchtige

^ant^üöeibcr, bie fich gegenfeitig umbrachten : Slbbege unb

iOarege.

2ll§ brüte Kategorie erfcheinen bie Si^enfel, bie ebenfalls

©eifter böfer dlienfchen finb, unb nach bem i£obe ihre Unthaten

fortfehen. ©omit gibt e§ ^Brahmanentenfel, 'iTürfentenfel u. f. ib.

je nad) älbftammung. ©ie fönnen fid) in g^ener unb 2Binb

fühlbar machen unb bie Sente fchreden, hedfen fich nn ibüften

Drten auf, unb fönnen bie fDfenfdjen mit ©eifteSfranfheit,

böfer ©efdübulft unb 23erlnft ber ©lieber heinifnchen.

®ie bierte 3lbtheilnng finb bie i)3reta§ (©efpenfter). §ie=

her gehören bor älllem bie un
3
eitig SSerftorbenen, bie bi§ 3ur

borberorbneten 3^11 be§ 2fblebenä in biefem 3nftnnbe 311 ber=

bleiben haben, mährenb bie ©elfter recht3eitig 23erftorbener bon

ben ©ngeln be§ Xobe»gotte§ ^nma fofort bor 3faraiana ge=

bracht unb je nach iht«tn Seben in ben Fimmel (Stbarga)

TOiffion in ^iibien. 2
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übet in eine ber 21 ^ö'len mit je 4(X),000 ®efnnflni[fen toer=

toieien merben. ^^'retn fönnen ferner merben : Säufer, iDiebe,

6bebred}er, iüer ^üi)e ober Sra()inanen tö>tet, anbertrauteä

@ut üeruntrent, bic grennbfc^aft bricht, DJutter, 3Beib ober

2^oi^ter oerläfet, ioet bnrd) ®ift, ©d)toert, ifßocfen, ^JBaffer,

^euer, Tiger nnb 3]ieb ba§ Seben Oertiert, biirc^ Siäuber ober

eine failenbe dUaner ftirbt, fic^ felbft umbringt, S3nume, Tem=

f)el, Gifternen, ©arten ober Käufer jerftört, mer DrtSfitten

änbert, nnb oom ©iauben abfäfft. Tiefe ^^'retag fönnen bie

dlienfdien befit^en nnb nn§ ihnen berauSreDen, ©terblid}feit

toerurfad}en, bie Seute
5
um 3'^’euet, ju ©ei,

3 ,
3^tbf unb

Streit, d3ater; nnb dJinttermorb, fiafterung gegen ©ott unb bie

33raf}manen, 311 SSernachläffigung oon Df)fcr unb ©ebet ber=

anlaffen, d^erluft im §anbel unb Unfrieben im §aufe ftiften,

unb in einer g^amitie, bei ber fie einfet^ren, bie 5 2ßol)itf)aten

SSerftanb, Siebe, J^cube, dBeiiobeit unb dieidjthum 3erftören.

dlfS loeitere ©egenftänbe ber 3^urd)t reiften fidt an: diaga

(Sd}lange) unb böfer Süd, ber
3

. S. fruchtbare Säume unb

gelber 3erftören fann. Sor aßen biefen Unholben ift ber arme

^eibe in fteter gurd;t unb fnd)t fich gegen fie 3U fchüöen

(§ebr. 2, 15).

6harafteriftifd}c dJierfmate be» Tämonenbienfteg finb

:

Taii
3 , Sefeffenfteit unb blutige Cpfer. ^^ber Ort t;at feinen

Shutatempef (©arubi) unb jebe« §au» ein eigenes

ober fonft einen ''^sfa| für ben §auS:Sf)uta, »00 irgenb eine

meffingene dllcnfchen, ober §abnS ober SchtoeinS,

unb Opfergaben in dieiS, ©efb unb ^feibungSftüden anfbetoaf)rt

finb. düd)tS dBid)tigeS fann of)ne ben Tienft ber Sftuten

unternommen merben; bei .^eiratl), ©eburt, TobeSfaU, bei

i^ffügen unb 5'rnten finb fie 311 bebenfen. eigenfteS ©ebiet

aber finb bie J^ranffteiten. Ta mirb oom ^miefter bie Urfache
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erfragt unb §ilfe gefud^t. ®iefer legt feine 9J?ufd)eIn, um
21ntmort ;;u finben, fragt aber rnittlermeile feinen dienten freuj

imb quer au§, bi§ er fefeUebtic^ ein Drafel abgeben fann, baf

als älntmort beS 35bnta angefeben mirb. ®iefe§ ift immer

fimeibeutig, fo ba^ ber Söbnta jebenfallS Stedit bebält, ber

^ranfe mag fterben ober gefunb merben. traurig ift bie

S3ebanblung, bie ein foldjer oon ^rieftern, 3<Jubcvern, 31ftro:

logen unb Quadfalbern ju erfahren bal- Slrjneien felbft

finb gcmöbnlicb fo ftarf, bafe fie einen ©efnnben franf machen

fönnten, unb oft in SSerbinbnng mit 3^ii>berei unter 33etmen;

bung ber edelhafteften 3idhaten bereitet. Siebet ber Jlranfe

irre, fo glauben fie, ber Shuta rebe auS ihm, riditen allerlei

fragen an ihn unb bitten ihn unter oielen 23erfpred)ungen^

ben Uranien ju toerlnffen. .^ie unb ba fann eS einmal Oor=

fommen, ba§ einem energifchen SJfanne über all bem Schtoinbel

bie ©ebulb auSgeht, unb er ben 5.>hnten unb iprieftern flud)t,

meift aber nur, um fich nach einiger 3eit tuicber unter ihr

^od) ju beugen. 3>dereffant ift babei, mie ber Shuta über

^Belohnung für feine ®ienfte mit fich marften läfet. Der

IfJriefter greift mit feiner gorberung immer gern ettoaS h^eh/

fann aber unter Umftänben mit bem 10. unb 20. Dheil fich

abfinben laffen.

211S ©chu^mittel gegen bie ücrfchiebenen böfen ©eifter

gelten : Gin 3<^h’^ ^^ber bie Jllaue eine» DigerS in ©olb, Silber

ober SJJeffing gefaxt unb am §alfe getragen, eiferne Siinge

an ben gingern, eine im Durban eingemicfelte Gitrone, 2lmu=

lette, bie an günftigen Dagen, Sonntag ober Dienftag, an ben

Sinn ober §alS befeftigt toerben. Sluch an bie Käufer ioerben

3auberfhrüd}e angebracht ;;ur Slbmehr ber S3hnteiiütage, unb

jelbft ilinbern toerben fie angehängt, tgefonber» fräftig ift baS

.^erfagen be» ©at;atri
,

eines 28filbigen 29eba-i'erfcS, unb

0 +
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bor bem ^fc^anbibati fotten fogar alle S3(;uten,

2^eufel, Halbgötter, 9üeieii uub unreinen ©elfter bauonlaufen,

unb tuenn ba§ nid)t genügt, fo ^Uft ba§ 2lnrufen be§ ®otte§

Dtarajana jebenfaHö. StUgemein öerbreitet ift bie Ueberjeugung,

bafe bie 23E)Uten einem ©Triften nicbt» an()aben fcnncn, unb

baburc^ finb öiele, bie ber fptagen mübe maren, bem (Sbriftem

tl)um jugefübrt morben,

53ci öffentlicbem 23butenbienft lucrben ©c^afe, 23ö(fe unb

Hübner geopfert, unb mancbinal mirb ibr 33lut alg ©cbu|mittet

getrunfen. ®ie if.kiefter fafton bi» jum 2lbenb unb meröen

febmaeb, bei ©anj, 2Jtufif unb bem ©ebreien ber DJienge aber

merben fie aufgeregt, gittern, febreien unb ri^en ficb mit ihren

©cbmertern, mie meilanb bie 23aal§pfaffen gur @Iia.*)

2iun meröen fie al» Dom 23buten befeffen betrachtet unb uon

ben Umftebenben in allerlei 2lntiegen, namentlich über J^ranf;

beiten 2lngeböriger ober be» 2]iebe^ auögefragt. SBäbrenb bie

einen biefen 3ufdntb ber Siaferei al§ 23etrug btnftellen, nehmen

anöere eine mirflicbe 23efeffenbeit an, mobei ber i|3tiefter ba§

eigene 23eiDufetfein üerliert, unb ein anberer aus ihm rebet.

^ebenfalls ein unbeimlicbe», ber ginfterni^ angebörenbe^

©ebiet.

3m ©amiloolf ift biefc^» ©pftem beä ©ümonem®ienfte&

noch ausgebilbeter. 3Ucbt nur b^l jeber 25egirf, jebe» ®orf

unb jebeö H'^tts feinen eignen Xeufel, fonbern auch ieber ©igen^

febaft mirb ein folclier al§ treibenbe i^raft gngefcl}rieben. ©o
gibt e§ ©ünbem, Unguebtg:, 23ej:icr', 23erbinbernng§=,

Hoffart^:, Somplimentir:, Unacbtfamfeitö^Xeufel, SBalb;, ©tabt=,

Hnu§;, frag: unb 2tacbt:Xeufel u. f. in. ©lefe fteben unter

*) £ie Sostjeitgiagt if)neu nad), ba^ fie ba§ jept «ur nod; bem ®d}eiti

nad^ t^un.
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lliitergöttern (®ramabebata§) tüie ®itrga, 231^abrafali, 3Jiari=

amma, ^eHamma, welchen me^r 33ere[irurg unb Cpfer 31 t

2:l;eU itiirb, al§ ben etgentlid^en ©ott^eiten.

lieber bie jodalen Scrpitniffc beS 33oIfe§ toiel 511

fagen, geftattet ber 9Iaum ^itrjer unb sutreffenber al3

ber SIpoftel '^auIuS in 9Iöm. 1, 19—32 get^an ^nt, laffen

fie fi(^ oI)ne()in nid)t fc^übern. ©ie [inb in ^nbien bebingt

bnrc^ Sleligion nnb ^afte. ®ie ^a[te icblieBt baä SelnuBtiein

ber 3iM'ammenget)örigfeit ber 33ülE^ein^eit, au§.

feibft ber 9iäd)fte, I)öd}ften§ ^at an i^n ber 2Ingef)orige ber;

felben Jlafte einen SlnJbruc^. 2Inf biefem 33oben fönnen aljo

bie bürgerlidjen Xugenben ni^t gebeiben, ©benfon^enig füinmen

bie fütiidien 2Inforbernngen ^u ihrem died)t, benn ber mehr

unb mehr ba§ S3olf burdjbringenbe i]3antbei§mnl, b. b- bie

3bee, bafe aHe§ 'Seftebenbe, and) ber ÜRcnfcb, nur eine in bie

©icbtbarfeit getretene 6rfd}einung ber ©ottbeit jei unb mieber

in biefelbe jurüdfatlen merbe, bei^t audb baS Seton&tiein ber

Iteriönlicbcn 33erantmortung auf. Urbeber meiner

Segierben unb 5Tbaten, mie fann er mii^ bann bnrüber jnr

9iecbenfd)aft jieben? Umionft fncbt man eine bem Söfen ent;

gegengefcbte öffentUcbe iDieinnng, nnb baä Söfe mirb nur in;

fofern a!§ foicbe§ tajirt, al^ e§ 3iafbtbeüe für ben 2In§übenben

bat, 23. mit ©trafgefe^ unb 3iid)ter in ^ollifion bringt,

©inem Reiben in’§ ©cmiffen reben
5U inoUen, ift baber meift

beriorene 3Jiübe. ©erabe ba§ ©emiffen feibft mnfe bor allem

anberen erft unter bem ©cbntt bei''3 b’^3egraben merben.

2lncb ein 2lftbeH an ba§ ©b’^S^fäbl Ib^t feiten feine 2Birfung,

benn ©b’^^abaftigfeit nach unfern Gegriffen ift ibm ein luftiger,

binberlid)er Snjnäartitel. SDer ein,^ige f^unft, luo er empfinb;

lieb Ifl/ ift feer fDtagen, baber ba§ oft gehörte Söort
:
„©cblagen

©ie mid} auf ben 3tüden, nur nid}t auf ben 33aucb !

"

®a^ bei
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bem oft fc^amlofeii ^ultu§ unb bei ben ben bral^manifd^en

©Otter» angebid)tete» STi)aten, beren ©r.^ä^lung i» einer i)aib:

toegio auflänbigeuSefeUfc^aft aufeer aller grage roäre, ba§ fittiid;e

@efül;[ i» trauriger SBeife toerfümmert ift, lägt fic^ benfe»,

unb einen S3Ud in biefe ä^er^ättniffe läfet baä an ber ivüfte

toort)errfd)enbe 6rbred}t tt)iin, nad) toeld)er nicht ber eigene

©oh«, fonbern ber ©chtuefterfoh» ben 23ater beerbt.

®er ®urchfchnittgt)inbu fennt nur ein realeg Sebürfnife,

nämlich feinen „33auch ju füllen" mie er fich augbrüdt. S)er

ift in ber S^ljat fein ©ott 3, 19), für ben er arbeitet,

foioeit bie Trägheit e§ juläht, für ben er benft, intrigirt, lügt

unb betrügt. ®amit fotl felbftüerftänblid) nicht gefagt fein,

bafe eg nid}t and} eblere Staturen gibt, bie geiftige ©trebfaim

feit ?ieigen, unb bie aud) in religiöfer 33ejiehung eg [ich bitteren

(Srnft fein laffen, fid) 3 . 23. grof;e Entbehrungen aufertegen, um
ihrer ©ünbenfehulb log ju merben; aber bag finb leiber—
31 u g n a h m e n . ®er bemühenbfte 3ug am .^inbu^arafter ift aber

ein burd) alleg hi>'burd)gehcnber fDiangel an 2öahrhaftigfeit

unb eine bamit oerbunbene unglaublid}e 23erftcllunggfunft.

eg bod) oorgefommen, bafi Seute aug gcminnfüchtiger Slbficht

fid) an oerfchiebenen Drten taufen liefen, unb jebcgmal bie

9toHe beg 2l3abrheitfud)enben fo gefchieft 311 ff)ielen mußten, ba§

auch erfahrene 9JUffionare fid) täufchen liefen. 3lber aud) hier

bemährt fid) bag inbifd)e ©f)rüd)mort ; „2ßie ber ©ott, fo feine

jünger." ^aben ihre ©ötter gelogen unb betrogen, toarum

follen fie eg nid)t auch tl)un ? 23ei aHebem aber hat fit^ ber

ftulumann eine mol)ltl)uenbe ©utmütl)igfeit bemal)rt, fo ba&

ein oberflüd)lid)er 2'eobad)tcr in bag ©efd)mäh ber falfchen

Humanität einftimmen fönnte, biefe Seute feien „glüdlich,"

unb eg fei beffer, fie nid)t mit religiöfen 3umuthungen ju be^

heiligen. Ein fomifcher Slnblid ift ein im ©änfemarfch tuan-
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bernber Seute, bon benen einer mit lauter Stimme unb

lebhafter ©eftitulation in behaglicher Sreite erzählt, ober etma0

behauiplet, mährenb bie anbern ba§ le^te Söort jebe» ©a^e§

mieberholen, ober burch ein mit einer ^o^^fbemegung begleitetes

„hm" ihre ßuftiwmung auSbrüden. 9c'och behaglicher fieht eine

@rub)3e oon 9Jlännern aus, bie nach eingenommener äRahljeit

mit unter[d}lagenen 33einen auf bem 33oben hocft, fiel) unter=

hält unb S3etel laut. ®abei mirb ber ^obf etmaS jnrüdgelegt

unb bie ©nbOofale berfchludt, bamit ber beim ^auen entftehenbe

Saft nicht überläuft. Seiber braucht eS nicht biel, um bie

Harmonie ber Seelen ju ftören. ©ine geringfügige grage über

9)iein unb ®ein fann bei ben geringeren llaften müthenbeS,

zotenhaftes @efchimf>f unb ®ezänf hefborrufen, toobei ein 9ieu*

ling glauben fann, eS h^^bble fich um 3Jlorb unb Sobfchlag.

gamilienzmifte fönnen fich <ibf Äiub unb ^inbeSfinber bererben,

beim ,baS ^eibenthum fennt fein 3Sergeben, fonbern nur ein

„üDranbenfen."

Sei Setrachtung biefeS, jebem tDienfcbenfrennb unb ©hbifien

bebauernSmürbig erfcljeinenben 3bftunbeS, barf nicl)t überfehen

merben, bah ber §inbu unter einem mehrtanfenbjährigen ®rud

geftanben, bah baS inbifche ^eibenthnm in maneber Sejiehung

berfommener ift, als baS griecl}ifcl)e unb römifche, baS bem

Slhoftet ipauluS gegenüber ftanb, unb bah ein feither gemachter

faft 2ÜOO]ähriger „f^ortfehritt" auf einer abfehüffigen Sahn
feinen zerftörenben ©infliih bis inS innerfte 9Jiarf eines SolfeS

hinein nothtbenbig geltenb machen muh. dagegen fann nid)t

Kultur unb Silbung allein, fonbern nur eine diabifalfur, eine

©rneuernng bon innen h^Uen. SBaS ben älpoftel

iPauluS’ bor 1800 getrieben hat, in bie fanlenbe Sölfers

tbelt ®ried}enlanbS unb 3iomS ein neues SebenSelement

einzutragen, baS treibt auch heute nol; bie ©emeinbe ©hbifÜA
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ben ©etned^teten unb toom ^Teufel übet ©eplaiiten bie ^rei^eit

in ß^rifto ju berfüubigen. tüar ber Sanier tUitifion

toorbe^alten, jur ätu^ric^tun^ biefeS ^errUd^en 2lmteä in i^anara

berufen ju roerben.

d}on ebe im ^ai;r 1835 ber erften felbftftänbigen 2Irbeit

ber33a§lcr 3Jiiffion§:G5efeüidbaft inSübru^tanb bitrd^ Ufa§

be? ^aifery ein (Snbe bereitet imirbe, H'it bie Singen

ber Seiter be§ 2Berte§ auf ba§ toolt'reic^e ^nbieu gericfjtet,

beffen 23ebütfniB gro^ unb beffen ^eibcntljum nach il)rer

SOieinung im Slerfall begriffen iuar. ®er ©ebanfe tuar, e»

füllten bort junge iDZänner für ba? ©uangelium getüonnen unb

als ß’bangeliften für ihre SanbSleute l)erange,^ogen merben.

Ginem füld)en Unternel^men ftanben aber
5
tüei grofee ^inber=

niffe entgegen
,

ber SlZangel an SJIitteln unb bann bie ber

iDZiffion feinbUd)e Haltung ber oftinbifd}en ^ombagnie, bie

Don ber SBtrffamleit berfctben Unritl)en unb ©efät)rbung

i^reS Sefibft.inbeS befürd^ten ju müffen glaubte. @S tuar

feinem SluSlänber ohne föniglic^c ©rlaubniß geftattet, fid? im

£anbe niebeigulaffen unb ©runbbcfib ju ermerben. :fjm ^abr

1833 ging ^nfbeftor 331umbarbt nach Sonbon, um mit bortigen

^reunben ju beratben, üb nicht bennüdb eine DZieberlaffung

beutfd}er SJZiffiüuare ermöglid)t merben fönnte, unb gerabe

lüäbrenb feines SlufentbaltS fiel bie $d}ranfe, inbem baS

^larlament, üün ber öffentlid^en 'iOZeinung gebrdngt, bei ber

Grneuerung beS f^reibriefeS ber Äümbngnie biefe ben 2IuS=

2.

Die illiffions-'lHrbeit.
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meriite. ®ie§ tourbe in Safd a(§ ein 3Binf betrachtet, ba§

ba§ Söerf in Stngriff genommen merben fotle, um fo mehr,

a(§ auch finanjietle ©chluierigfeit burch ein Stnerbieten be§

dürften üon ©chönburg, bie 6rrid)tung einer J^atechiftenicbuie

in ^nbien unterftühen ju motlen, Oerringert mürbe. 3U§ biefer

eble ©hnfi üottenbS ^ur 2lu§ienbung breier 3JZi)[ionare
,

bie

[ich ber SCuäbitbuug oon ^rebigcrn unb Sehrern mibrnen

mürben, 10,000 Schaler ber^ufteuern berihrad^, mürben am

13. g^ebruar 1834 bie 3 3ögdnge §ebich, Sehn er unb

©reiner ^ur 31u^fenbung nad) 3'ibien beftimmt.

ftruftion lautete ben llmftänben gemöh siemUd) unbeftimmt.

®ie S3rüber foOten [ich mit ben englifchen 3JJii|'ionaren in

'Xin ebeli berathen, unb irgenbmo in ©übinbten ein geeignete^

31rbeit§fe[b fuchen. 3 '^ elfter Sinie mürben fie auf bie tüfte

^mifchen ilotfchin unb Sornbah hms^miefen. Sarin aber

lautete ber äluftrag beftimmt, bah fie fi^h nirgenbS niebertaffen

joilten, mo bereite eine anbere ©efeflfd^aft an ber 2(rbeit fei,

unb biefem fchönen ©runbfah ift bie 33a§ler ÜJUffion ftet3 treu

gebiieben.

Sie 3 ©enbbotcn fegelten am 15. ^idi bon iportSmoutb

ab unb famen am 13. DEtober bor ilatitut, ber ^auptftabt

SJiatabar’S, an. mar ihnen ein ernfte§ ©ebct'canliegen,

bah ^er Eintritt in biefe frembe Üöelt ihnen felbft jum ©egen

unb bem 3]olfe be« SanbeS jum §eit gereid^en möge, ätm

folgenben iDtorgen mürben fie bnreh ben frommen 91ichter

3ieIfon, ben eine Sthnuug, bah 'Diiffionare auf bem ©chiffe

fein möd)ten, 511 einem Sefuch beäfetben beratdahte, mit 'greuben

in ©mhfang genommen. ®r hätte fie am liebften in fUJa I a bar

jurüdgebalten; ba aber ber ©efretär ber englifchdirchlichr”

füiiffion bie iSrüber lur^ bor ihrer 31breife bon ©ngtanb nach =
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fie, nad} S^auara geben gu füllen, unb lüurben an ben Unter:

fülleftor g-inblat) 2lnberfon cmpfoblen. 2lm 30. Dftober 1834

erreid}ten fie 331angalur unb mürben bom jungen Slnberfon,

bem baio Äonimen bc§ 9ieid)e§ ©ottel ein §ergen^auUegen mar,

unb ber in ber golge fid) 5abrgel)nte f)inburd) al§ treuer

fjreuub ber SlUffion bemabrt l}at, mit offenen Sinnen empfangen.

äöenn e§ für ben Slusmauberer feine leid)te Slufgabe ift,

im fernen äöeften fid) eine neue ^eimftatte gu grüuben unb

bie äÖUbiüjj in friuttbarex' £anb urngumaubeln, fo ift e§ nodf>

meit fd)iuerer, in einem Saiibe mit fo gang aubern Seben§oer=

I)ältuiffen
(3'uf3 gu faffen, fid} förperlid} unb geiftig gu afftima=

tifiren unb ben Slder ber Slteufdeubergen für bie Slufnatjme

be§ göttUd}en ©amen^^ gu bereiten. ®a gibt e« auc^ au^gu=

robeu, gu pflügen unb gn fäen, unb bann in ©ebulb gu märten,

bis unter bem ©influb beä "5rüb: unb Spatregens oon oben

bie Saat auffeimt, müd)ft unb "gruc^t bringt. SDiefer Slufgabe

ftanbcu bie brei SDiiffiouare gegenüber. 3]or Slllem Ijanbelte

e» fid} um’ö Semen ber Saubesfprac^e.

SIber meld}e üon allen in SJiangalur erfliugeuben

mar beim bie 2anbeefprad}e? i^a» mar fd}mer auegumac^en,

unb fo fam man überein, igebicp unb ©reiner füllten baS

£anarefifd}e, £el}uer aber ba» Idontani, bie Sprache

ber böl}ercn 5Iaften unb ber Äatl}olifen, anfangen. ^mSegember

begogen fie eine SJiietl}mol}nung unb begannen eifrig gu lernen,

matzten fic^ baneben and} ben (Snglaubern burd} fonutäglicfie

-i)]rebigt nü^lid}. Sdiou bnmaU mürbe il}nen aber flar, ba§

um bie eigentlid}e Saubbeoölfcruug gu erreidien, auc^ ba§

Sulu ibnen nötfng fein merbe, unb ©reiner f)at fic^ fpäter

gang auf biefe Sprad}e gemorfen.

Sem Senior }gebic^ mürbe e^ halb ualciblic^, beim SJJunfc^i
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3U fi^en. ®a§ ^erj brannte ihm, feine S3otfd)aft, iuenn aud)

mit [tammelnber 3iiitge, an ben fJJfaim 5U bringen, beim er

fanb bie Seute „in fd)auerlid)e ginfierni^ getjüßt unb in tiefe

2aftert}aftigfeit berfunfen/' „Sir febnen ung nad> ber 3eit^

mo e0 un§ gegeben ift, freimütbig aU ^erolbe ber ©nabe in

i^re 2)iitte einjiitreten unb fie an (Sijrifti ©tatt 511 bitten, fid)

berfötjncn ju taffen mit ©ott." ©in großes ^inberniß fallen

fie in ben ^att;olifen, bie in rotjcr Unmiffcnt)eit unb üielfadj

nod) t}eibnif(^er Seife bat^intcbten unb bem ©^riftennamen

bor ben Reiben ©^anbe bereiteten.

©ä [teilten fid} batb atterlei 33efud}er ein, mit benen fid)

reben tiefe, SCraftate bon ber föiiffionlfireffe in 33 etlart) mürben

bert^eitt, unb an einem ^at^otifen, ber burc^ ba§ Sefen ber

©d>rift ermedt mürbe, f^reube erlebt.

©c^on im ©eptember 1835 fam bon Bafel bie ©rtaubnife,

in © üb='Diaf)ratta eine jmeite ©tation 311 errid}ten, unb im

Oftüber trat §ebic^ eine breimonatürtje fHeife an, bie it}n über

^annanur, fDtaifur, Bangatur, Betlari;, §arit}ar, §ubti unb

®barmar fül;rte unb bie er 311 bem 3töcde unternafnn, £anb

unb Botf fanarefifd}ct ©pradie fennen 311 lernen, mit ben

Sonboncr 3Jiiffionaren brübertidjen Berfet;r an3ufnüf)fen unb

einen ©inbtid in it)re ätrbeit 311 geminnen. Ueberall b^ebigte

er and) ben ©urobdern, fanb bielerort» freunbtid)e Stufnafeme

unb batte grofee ^benbe an ben ttetnen ©emeintein eingeborner

©briften, bie er feben burfte. Bon Bangatur brachte er

einen Jlated^iften Biatead)! mit, ber untermeg^ beim ^rebigen

batf, unb traf in Hunbapur mit Sebner unb ©reiner 3ufammen,

bie ebenfaCtä ihre erfte ^rebigtreife maebten.

Um bem Botte näher 3U fein, oertiefe §ebid; bie fHiietb-

mobnung aufeerbatb ber ©tabt unb fiebettc in ein §au§ nabe

bem Basar über, ©reiner blieb bortäufig in ^unbafmr, um



28

Sulu ju lernen, unb Seltner luchte in 9lorb:^anara fein ^on^

fani ju bertooHfommnen, bi§ i^n bie abfiofeenbe ©timmun^ bet

£eute unb ,§ebicb§ 2Bunfcl> inieber nn(^ ÜJJangalur brachten,

ibo er fiel) nun gtei(^fat(§ bem ^anarefifd^en tuibmete. Seim

©enior Ijörten bie ©ftradiftubien nun gan^ auf, übfdjon meber

fein 9Bortfdia| 9^o§, noe^ feine ©rnmmatif tabedo§ maren.

©0 felgte er einmal feinen ®iener in maBlofeä ©rftaunen burc^

ben Sluftrag
,

gemafc^ene JlleibungSftücfe „in bie ©onne"

3
U tjdngen

,
mälttenb ber §inbu beionbere 2Borte für

©onne unb ©onnenfd)ein bat. Sei ber ^eibenprebigt begnügte

er fiep, bie einfaepften .^eilimaptpeiten perolb§mä§ig in bie

2Renge pinein
3 urufen, unb liefe fid) babei meber burep ©pott

unb §üpn, nod) burep ba§ Semerfen mit ©teinen unb ^up=

mift einfd}ücptern.

©a§ 9läd)fte mar nun bie ©röffnung einer ©d)ule am
9. ÜRai 1836 mit anfüngliep 4 flnaben, unb ber Seginn eine§

lanarefifepen @ottc§bicnftc§ in ber Üöopnung ber IRiffionare

am 29. iDlai. 3lm ©onntag barauf mürbe mit 11 i]ßerfonen

(©nglänbern, .Slanarefen, ©amiler unb einem iportugiefen) ba§

pl. 3lbenbmapt gefeiert, ©in Serfud), im ^uli eine Srapmanen=

f(^ule ju errid)ten, fd}eiterte baran, bafe uon pcibiüfeper ©eite

nad;einanber 5 Jlonfurrenjidjulen eröffnet mürben.

2lm 1 . ®ccember mürbe ba§ bisher gemietpete, einem

if]arfi gepörige §aim um 9300 3Jtarf angelauft; e§ ift ba^=

felbe, ba€ peute bie Sud)panbliing beperbergt. ®em m-eprfaep

geäufeerten 3öunfd}e nad} einer englifd}en ©d}ule fonnte öor=

berpanb in ©rmanglung eine§ geeigneten Seprer^, ber and) in

Dlabra§ nid)t 311 finben mar, niept eiitfprocpen merben
;
bagegen

fanb .^ebid) eine anbere 2Irbeit, inbem ipm üon ben ©nglünbern

bie Sermaltung beä 2lrmeiifonb» öon monatlid; ca. 160 Slarf

übertragen mürbe. ®amit mar bie Sluffidjt über ba§ ©iecpen=
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^au§ toerbuubeu, foiüie eine tnöc^entUc^e SluStbeiiung bon

9iei§ an 2lrme. Seziere benu^te ^ebi^:^ jut ^rebigt, unb noc^

^eute ge^t jeben ©amftag im i^raiiten^aufe beibeä neben ein=

anber ^er. ®ie 2lrbeit in 3Jiangalur mürbe meift toon ^ebic^

getl)an, mä^renb feine beiben 2)iitarbeiter biel reiften. ©I

gieng oft red)t unten burcb aageficbtä ber ©leicbgültigteit unb

§einbfct)aft be§ 33otfeg; aber ,4emet)r bie Seute toben,

befto me^r mufe il)nen gefjrebtgt toerben in ber £raft bcS §errn."

@r tbat ba» jeben 2lbenb auf bem 33ajar, unb fammeite nad)-

f)er bie iJtdf)erftebenben im ^aufe, um mit it;nen ju reben.

3'n ©pätja[;r 1836 tarnen 4 neue 3lrbeiter oon 33afel;

SJtögling, Sapcr, Sofd; unb ^er Seftimmung, in

S^artoar eine Station ju eröffnen. §ebid) unb fDJögling

reiften im Januar 1837 über ®oa nad) ©fiartoar, too fie

bon bem Sonboner fDiiffionar Sepnon in Selgaum, ber bie

nadf)barlic^e fOtitarbeit toittfommen l;icfe, freunblid) eingefüfirt

mürben, ©nbe g^ebruar tarnen £ai;er unb oon iUJangatur,

mo fie baS Itanarefifcbe angefangen tratten, nad>; Söfc^ bagegen

btieb öort. §ebicf) miffionirte auc^ unter ben ©uropäern in

33elgaum unb ^atabgi mit großem ©egen unb fat) fid) bann

§ubti noc^mat§ an ai» tünftige ^auptftation ©übmal;ratta§.

®ort erfuE)r er Pon einem englifdien Dffijier, 3Jtangaiur fei in

Poüem 2tufnd;r. ©tüdlic^ermeife mar bie ©ac^e nic^t ganj

fo fcblimm. ©in ben ^urg§ öermanbter ©tamm, ber am
2öeftabt)ang ber Burgberge motmt, t^atte fidb gegen bie eng^

tifd)e Stegierung empört, tt^eiiä aufgereiät burcb einen ränfe=

fücptigen i^urgminifter, tbeilS ang älerger barüber, bafe fie ben

©ngldnbern bie ©tcuern in @ctb, ftatt, mie Unrein frittieren

§errn, bem ilurg 9tabf^a, in gruc^ten sagten mußten, ©ie

rotteten ficb in ©utpa jufamraen, feptugen in ^uttur jmei

Compagnien ©ipapi unb marfepirten bann naep ffftangatur.



30

»uo i'ie ba§ ©efäiigiiife öffiteten uiib mit §ilfe iciner ^n)affen

ba§ 3lmtt)auS iiiib bie 33eamtenmobmingen i^Iünbertett unb

üerbraimten. 2^ie (Siiglänber, in bcr iReinung, ba^ gan
5e

Sanb fei in 3lufru^r, fio()en auf ein Sc^ifftein, bon mo fie bem

Sranb i^rer Raufer jufefjen fonnten, unb fuhren nac^ Hannanur.

3um ©Uicf reichte bie ©d)iff‘3geiegenheit nicht auch für bie

©arnifon, bie fid) anfangs ju fchmad) glaubte, bann aber aul

ber 3cüth eine Tugenb mad)te unb bie 2tufrührer ju ih'aaren

trieb. 3t[^ §ebich am 2 . dRai nach dJiangalur jurüdfarn,

fanb er 311 feiner freubigen 33errDunbening ba^S §au§ nnber=

fehrt, nur ba!§ baare ©elb mar geftühlen morbeii.

3m mürben auä engüfd}en Beiträgen im

großen 3Jiiffion§gehofte ^mei Raufer gebaut, eines al? englifche

Schule für Stabttinber unb ^ugleid) Tabelle, ba§ anbere al§

Gr^iehnngfanftatt für Knaben. 2Im 16. Sebtember lonnte

fübann ber GrftUng dtbraham mit feinem STöchterd^en getauft

merben, meld)ern fich bon ilannanur her ein 2:amUchrift 3Iaron

mit 7 hoffnnngSüoilen Söhnen 5
ugefellte. 3’^ gleichen 3eiht^

mürbe in §onor (^onamar) eine 3Jebenftation burd) Sehner

gegrünbet, unb nod} lur^ bor Gnbe begfelben tarnen eine gan^e

Slnjahl Knaben in bie Slnftatt, bie nun auf einmal 22 3ög=

linge jählte. Sei ber Serfdnebenheit in 3llter, §erfunft unb

Sbrache unb ben mand^erlei Sorurtheüen
,

benen man be=

gegnete, mar bie Gr
5iehung biefer milben Schaar feine ^leinig'

feit. 3'i ^en Unterrid}t theilten fiel} Söfd}, Glreiner unb ein

Gingetmrner, Simmabbei; baneben eröffnete Söfd} 1838 mit

einem 3bhübriten ah3 ©ehülfen bie englifche Schule im neuen

Siüfal. 3lni 22. 3nli mürben bie Srüber burd} ben Uebertritt

^immabbii’^, eine« anbern fanarefifchen ' Sel}rer«, SSobi, unb

breier Setlnibauern erfreut. Sb fafete hoch ba§ 2Berf unter

allerlei Sd}mierigfeiten S'3nr
3
el.



2Ilg feie 9fad^ric^t eintraf, ba§ 5 neue S3riiber, ©i'ftg,

®ut)per, 0 utter, Schlinger unb filier — bie bann am
15. 1839 in 2Rangalnr (anbeten — jur 3lu§ienbung

beftimmt feien, füllten bie ÜJciifionare ba§ 33ebütfni§, eine

6int;eit bei ju ermciternben unb in fo großen Entfernungen

betriebenen 'iBerfel tferjuftellen. fDiögiing fam a(l 2lbgcorbneter

©übmafirattal nad) iDIangalnr, mo bom 25. ^iili bil 26. 2tug.

eine ©eneraUEonferenj tagte unb eine 58erfaffung für bie

3)iiffion entworfen Würbe. Eine bon ben jungen Srübern

berfüdftene unb burdfgefe^te dicuerung betraf bie ©elbfrage.

SSil^er War ben 3)iiffionaren eine beftimmte ‘Sefolbung anlge;

fe^t geWefen, bon ber fie aber aul freien Stüden ber 5lbm=

mittee jebel ^a^r einen fc^önen 2d}ei( ;;urücferftatteten, um it)r

JU Weiteren 3lnlfenbungen 9JJut(f 311 madfen. SDie jüngeren nun

Wollten überlfauf)t feine Sefolbung, fonbern Wünfdften, fo eiiu

fac^ unb billig all möglidf auf 51often ber ÜlUffionlfaffe 3U

leben, in ber fUleinung, burcb ein „armel £eben" bie äußere

^luft äWifcben Europäern unb .Qinbul überbrüden 311 fönnen,

Wä^renb namentlich §ebid) betonte, ba§ man um bei 51limal

Willen ficb nidft färglich nälfren bürfe unb ba§ unfer §err

nicht fo arm fei, ba| Seine 51nechte „fchnarrmaulen" müßten.

3w SBefentlidfen ift biefel Spftem ber „3>crwilligungen" bil

heute beibehalten worben, b. h- bie iOtifrionare finb befugt,

eine beftimmte, nad) ben Sebenibebürfniffen berechnete Summe

3U Oerbraud)en ; fönnen fie el aber mit Weniger maclien, fo

bleibt bal alfo Erfparte in ber föüffionifoffe, bie bann wieber

in ^ranfheitl: unb anbern auBergewöl)nlid)en f^ällen hf^fß>’^

eintritt.

Ein erquidlid)erer 3Serhanblunglgegenftanb war bie S3c=

rufung bei ilanbibaten ©unbert, ber 2 ^ahre im 5CamilIanb

gearbeitet h^tte unb nun auf Setrieb fcinel Stubiengenoffeu



SJiögliuß nad} dliangatur berufen iüurbe. Gnbe bei Saf)re§

fam er mit feiner ©attin hier an, mo le^tere eine 3Jiäbcben»

anftatt eröffnete. ©ie foUten aber nid}t lange in ^anara

bleiben, fonbern in iDIalabar eine Stätte langer unb gefegneter

Slrbeit finben. ferner mürbe befd)loffen, ba§ §ebic^ na^

Sübmal;ratta gelten
,

dUbgling bagcgcn bie Seitung ber

^nabenanftalt, melcber bie toorauleilenbe Hoffnung bcreiti ben

'Jtamen Seminar beilegte, übernel)inen fülle.

2;ie ©encrabilonferenj 1839 murDe am 31 . dKärj in er=

freulid}er äöcife unlerbrod^en burc^ bie Saufe üon 6 ÜJMnnern

unb 2 grauen, barunter bal erfte Sulmipaar Simeon unb

§anna, bie fpäter galirjel;nte l}inburd) all Bauleitern bei

£ranfenl)aufel ein gutel iBefenntiüB ifirel ©laubcnl ablegten.

Slm Slbenb üereinigte bal 1
)
1 . 3lbenbmat)l unb baran an=

fd)lief3cnb ein £iebelmat)l Sd)mar3e unb 2Bei§e.

Seiber berliefen bie 31erl)anblungen ber Jlonferen3 nic^t

gaii3 ol)ne Üfeibung, unb befonberl ber Senior l)atte fid) bon

ben güngeren allerlei £ritif unb O'pbi^fitimi gefallen 3U laffen,

mal il)n 31t ber S3 itte üeranlaBte, it)n feiner Station 3U3U5

tl)eilen, fonbern il)in greil)eit 3U taffen, feine ©abe all IReifes

prebiger 311 bermertl)en. Dl)ne eine grunbfä^tid)e ©ntfc^eibung

31t treffen, mürbe eine mel)rmonatlid)e üieiie

iDiaifurtanb gutgel)cif3en, Bonor borläufig mieber aufgel)oben

unb bie bortigen älrbeitcr Set)ner unb Söfd) bem Dbcrlanb

3ugemiefen, ©unbert unb Sel)linger aber nac^ Salatfcberi ber=

fe^t, mo eine neue Sl)äre ber 'Ißirffamfeit fic^ aufgetl)an

I)atte. 2111 Bcbicb nad) met)rmünatUdiem 2lufentl)alt in dJfaifur,

mo er feine ermedtic^e ©abe namentlid) ©urof.mern, ßioil;

unb iüiilitärberfonen gegenüber energifc^ gel)anbf)abt unb

maud;e grüd)te feiner 2lrbeit gefet)en Ijatte, nad) Sl)armar

fam, erful)r er, ba§ bie bon ben jüngeren, namentlich 9Jiög=
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üng, toertreteneu ©runt'fäöe [ic^ berart jugefbifet Ratten, ba^

ba^ 3J('iifion^l;)au§ in aJiangalur üermiet[;et, baö äliobiliar toer=

lauft, unb im Sa^ar ein §äu€c^en bezogen tuorbeu mar, in

metd^em bie Srüber mit ben Slnftaitgfnaben fic^ noti)bürftig

eingerid)tet ijatten, mit iijnen auf bem 33oben fd;Uefeii unb

ajgen, um burc^ biefe freimillige 2lrmut^ bem 33otte nätjer jw

fommen. (Srft ein Sefuc^ beg erfaiirenen 9Jiiff. ^aberlin au§

SSengaien brachte fie jur Sefinnung, inbem biefer it;nen ba?

©igenmäc^tige unb Unbrüberlic^e ibreS SSerfabreim fiar machte,

morauf ibibgiing bie beiben Srüber igebicb unb ©reiner um
ä^erjeibung unb um Stüdfebr bat, fogar eine gu&reife nach

bem fernen ®barmar nicht fcbeute, um §ebicb allerlei ^ränfen=

be^, ba§ er erfahren hatte, üergeffen ju mad)cn. ^m gebruat

1840 lehrten bann bie S3eiben nach 3Jiangalur jutüd, froh,

ba^ nun eine toirlliche ßinigfeit hergefteHt unb bie ©ährung

be§ neuen 3JiofteS abgelaufen mar
, ohne bafe bie ©chläuche

jerriffen.

®a§ baufällige ^auä im ^-Bajar, in melchern bie 51naben=

anftalt eine 3ett lang untergebracht mar, mürbe nun toon

^ebich in einen großen ©aal für bie englifche ©chule um=

gebaut unb burch ein ©gamen unter 33etheiligung ber ©ng;

länber eingemeiht. ®ie ©chule fam unter ber Seitung ÜJlögs

ling§ unb ©utterS, bie baneben bie Unabenanftalt (©eminar)

fortführten, in fchnelle älufnahme, unb brachte eine fchöne 2liu

jahl Jünglinge au§ ben beften Familien unter ben ©influh ber

3Tiiffion.

2lm ^fingftfefte biefeä 3ahte§ hatten bie Srüber bie greube,

20 Sulu^Seute taufen gu tonnen, unb meitere 2:auffanbibaten

[tauben in 2lu»fi(ht. ©S fing namentlich unter ben SiHamern

ein Sebürfnih nach etma§ 33efferem al§ ihrem bi^hetigen ®ä=

monenbienft [ich ju regen an; aber eben bamit brängte fidh

l1ii(üon in 3i’-i>i«i. 3
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bie ^rage auf, ob nid)t für jüngere Seute biefer Änfte eine

toeniger oerfucblic^e S3efd)äftigung al» bie ©eioinnnng be«

^ßalmrocin» gefnnben toerben fönnte. tourbe an eine ^^fian=

jung gebucht, unb um fjierüber flarer ju ioerben, ging §ebic^

nac^ iiiorbmalabar, um eine bortige ^Jfufterbfianjung einjufefjen,

l^alf bann ©nnbert im Drbnen ber oermicEelten 33erf»ältniffe

auf ber 3iebenftation Jlannanur unb fef)rte im ©efjtember nach

^Jffiangalur juriicf. ^ort ^atte mittiertoeile ein neuer ^oCeftor,

Siair, bie 3{uinen beS im <Rurg-2lufftanbe oerbrannten 2lmt;

t;aufe^ mit einem großen Streal getauft unb ber iDiiffion ge=

fi^enft jur großen j^reube ber Srüber. (Sä ift bie jeöige §eim=

ftätte ber a)tanga(ur;3)iiffiün, ber öftlicl) bon ber ©tabt fd)ön

gelegene 33almattf)a^§ügei, auf welchem ein großer S^fieil ber

(Sjemeinbe angefiebett ift. Stuf bie noch ftel^enben ftarfen 3Jtauern

liefen fic^ ol)ne grofee 5toften neue ®dc^er anbringen, fo ba^

9taum jur 3lu§bef)nung geioonnen ioar. ®aä ©pätja^r bradjte

neue .g»Ufe auä (Surof)a in ben Srübern gri§, ^of). iöiüiler,

Üanbibat 3öeigle, 3lmmann unb iDiengert, bie am 20. ©ef)t.

lanbeten. dagegen erijielt §ebicb ben 2tuftrag, nad> Äannanur

überjufiebeln, unb befd}loB fomit feine 6jat)rige f)eiBe unb

fampfreidje 2tnfangäarbeit in ^anara mit bemütbigem ®anf

gegen (35ott, ber ibn geleitet, unter oiei (Sefa^r bemaf)rt unb

it)m manchen ©ieg gegeben b^itte.

3iad) ber 3eit beä 'iaftenä, if^fabfucbenä unb ©runbfegenä

bel}nte fid} nun baä 2i>erf nach allen ©eiten üerbältnifemäBig

rafcb auä. .Kein Oergebt mehr, ebne eine feböne 3abf

oon c i b e n t a u f e n. ©o tonnten in 3Jcangalur am

21.3loo. 1841 23 ''jjerfonen getauft merben, im 3<ooiar 1842

203ögUnge ber Knaben=2lnftalt, bereu Sebr^tan erweitert worben

war. gleid}en Sabre Wnrben nod) 22, im folgenben

45 Seelen jnr ©emeinbe binjngetban. 3lud) im 3lorben fing e»
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an fid} ;;u regen. etma 5 ©tunben entfernten jlabife

taufte Stmmann im f^ebruar 1842 brei Familien mit 18 i)3er=

fonen, im folgenben Weitere 3 i|3erfonen, unb in J^abüe

unb bem benachbarten Jlornabu mürbe regelmäßiger ®otte§=

bicnft eingerid^tet. ©cbulen beftanben an bciben Drten. 3*^

'lliangahir mürbe au» 2lngel)örigen be§ iWiilitärä eine fleine

^iami(-®emeinbe gefammelt unb bauptfächlich öon bem am

27. 1842 angefüinmenen 33ruber Führer bebient. ©iner

ber ©rftlinge berfelben mar jahrelang ftumm gtmefen, erhielt

aber an feinem Xauftage bie ©j^racße mieber ! 2Iud) in Ubaßi

tinirbe eine ©chule mit 50 Knaben angefangen. ®ie englifcße

Sdmle in 9Jiangalur ging im Oftober 1841 an iOcögling über

unb wählte jeßt 68—80 ©djüler, bie befriebigeube ^ortfchritte

machten, ^n brei anbern Sd^ulen ber Station maren außer=

bem 71 Schüler.

2)a§ 1841 berjeid^nct ben 3lnfang ber 33uchbrurferei

in 9Jiangalur, bie fid) im Saufe ber Sah^e ju einem blübcnbeu

unb fegen§reicheu ^nftitut entmidelt hat. Sie mar ein 35e=

bürfniß gemorbeu im 33lid auf bie Schulen, bie mad)fenben

®emeinben unb bie Slrbeit unter ben Reiben. 28eigle ging

nach Sambal;, um felbft ba§ fBerfahreu be§ autograbhiidmu

2)rude§ fennen ^u lernen, unb lehrte im f^'^bniar mit einer

r>on englifd)en g-reunben gefdjenften lithograbhifchen iforeffe

,mirüd. StauueuD faheu nun bie ^nftitutgfnaben, bie bighet’

ihre Sehrmittel mühfam hatten abfd)reiben müffen, ganje Sogen

voll auf einmal aus ber fftreffe h^boargehen. ©g mürbe fofort

eine fanarefifd}e Ueberfeßung von Sarth’g biblifchen ®efd}ichten

unb bag 'IKatthäug-Soangelium in fvulu barauf gebrueft.

^abr barauf fd}enfteii englifd^e ^-rcunbe eine jmeite, beffere

-.fbreffe, bereu erfte ^trobufte @öttlid}e 2lntmorten uu)

ein iDlalahalam:®eiangbud} maren. Oie d}riftlichen ©nglänber

3*
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Uefeen e» überbau|)t nic^t an t^tätic^er 2:^eUna^me festen, fo

bafe Sfl^Fesbeiträge üon 2000 big 2600 3)iar£ öon einzelnen

©eberit in ben Sied^nungeu erfc^einen.

1842 lonnte bie 'Di ab d;ciu 21 tiftaü, bie infolge ber Ueber=

fiebelung üon grau ©unbert nac^ Dialabar in’g ©toden ge=

ratlieii iuar, oon grau ©reiner ioieber eröffnet werben unb

,^äl)lte fc^on 1846 33 göglinge. 2llg Se^rer berfelben würbe

eUefer, ber erftliug be» ©eminarg, angeftellt. ®ag © em in ar

fiebelte im Saufe beg ga^reg nad} 23almattl)a über, wo eg

met)r JHaum l^atte. 1843 mußten jWei 21rbeiter, ©upper unb

gre^, franf^eitgfialber bag Sanb berlaffen; auf ber ^eimreife

erlitt grei;
,

zweimal ©c^iffbruc^, bei ©t. Diauritiug unb bei

©t. igelena.

gm ®ecember beg gal^reg lam bagegen Sr. Die^ aug

©uropa an, bem eine lange 21rbeitgjeit in gnbien befd^ieben

war. ©r fam in eine bewegte l)erein, inbem am 6. ganuar

1844 bie erfte Srefcpe in bag ftolje ©ebäube beg Srapmanig:

mug gelegt würbe burcp bie SCaufe oon brei gbgliugen ber

englifcpen ©dmle: ipermanu 21nanbrao ilaunbinja, ©^riftian

unb gafob ^amfifa. ®iefeg ©reigniß rief unter ben Srab=

manen, bie ben bigperigen 'JJiiffiongerfolgen unter ben ©cpubrag

3iemtic^ gleichgültig jugefepen hatten, grobe Seftürjung unb

©rbitterung hervor. 2iacl)bem ein Serfucp, bie günglinge ben

'Diiffionaren mit ©ewalt ju entreifeen, miblungen war, lieben

fie ©tüde eineg ©chweineg in ben Xeich bei ber ^auptmofchee

werfen, um ben ganatigmug ber Dlotjammebaner gegen bie

©priften auf^ubeben. SDiefe Süberei berfebte bann aucp bie

'Dtohammebaner in wa^re ©iebehibe^ eg ift näcpft ©ott

nur bem ebenfo taftüollen, alg entfcpiebenen '21uftreten beg

5loUeftorg Slair ju oerbanfen, bab cg ohne 21ufrubr abging

unb bie in 'Sereitfchaft gehaltenen Kanonen nicht mit^ufprechen
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6rau(^ten. Stm gleichen ^age erhielt in 5labife ein bierter al§

Sekret an ber Dortigen ©r^uie fte^enber 33ia^mane bie 2:aufe,

nebft einem S^uten))riefter, bem energischen iinb maderen ^ofua

unb helfen f^amilie. SDiefer mar ein „@ief)t)ant" unter feinen

©enoffen, uub fein Uebertrilt im ^uli 1842 hatte folchen 3iumor

gemacht, ba§ in Slmmnnn’g )2Bohnung geuer gelegt mürbe.

Da» aber nach 3^rftörung ber Flüche gelöfcht merben lonnte.

.^m 3ahr barauf rücfte auch ^larnabu mit 19 ^^äuflingen nach.

®er Uebertritt ber Srahmanenjöglinge hatte junächft auf

bie englifche ©chule einen ungünftigen ©iiiflu^, inbem fie auf

20 ©d}üler herabfanf. 9tad) unb nach erholten fich feboch bie

S3rahmanen oon ihrem ©chreden, fo bafe bie ©chule unter

^och’ä (1847J tüchtiger Seitung fich mieber hob unb 1849

157 ©chüter jählte. 3toar trat fV'äter abermals eine ^rifi»

ein, ba bie 3toeimalgeboreuen fich meigerten, neben ©chubra§

ju figen. mürbe ihnen aber nicht nachgegeben unb fo fügten

fee fich Uuoermeibliche.

3m ^ah^^ 1844 fann bereits beS SlelteftenamtS in

ber ©emeiube ©rmühnung gefchehen, unb baSfelbe 3ah^ fah

auch bie befcheiDenen 2lnfänge ber feither jur grofsen Slüthe

gebiehenen i
f f

i o n S =3 « b u ft r i e. ®ie S'i^age brängte fich

auf, mie man ben jungen Seuten, bie als ©haften nicht mohl

an einem hetbnifchen, mit allerlei Ungerechtigteit, £ug unD

2:rug oerbunbenen ©efehäftsbetrieb theilnehmen fonnten, bie

äRöglichleit eines ehrlichen (SrmerbeS oerfchaffen fönne. 3tt>oi

3öglinge beS 3aftituteS mürben in bie ^UiiffionS^ÖuchbinDerei

nach ^öellari in bie Sehre gethan, jmei lernten bie äSeberei,

einer baS ©chmiebehanbmerf unb einer bie ©chneiberei. Sluch

für Slderbüuer mürbe babitrch geforgt, bah ber freunbliche

Äolleftor StnDerfon 1845 ein groheS ©ut in Solrna (jmei

©tunben füböfttich bon 3Jiangalur) fchenfte, baS hoate ben
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©runbftocf be§ SOiangalur^^irdjengute? bitbet. Seiber fonnte

biefc 2lnueb[ung nur fpärlid) mit cbriftlic^cn Familien befe^t

merben, ba meiügc ©eicbid uub 'Jceigung ju biefer älrbeit jeigten.

Um bie nörblid) gelegenen Slufeenftationen beffet bebieneu

äu fönnen, mürbe 1845 im 'IJiarftflcden DJinlfi eine Station

errid^tct. im ^^n ©ejc^miftcr Slmmann bezogene

"JJiift'ionsliang liegt im alten gort, auf einer ßrl)öl)ung über

bem 33culfi:glnb, mit l'cl)5ner älusfid)! auf ben 5Uiftenfaum

inb ba^ nat)e 2)ieer, an einem Ort, ber frnfier bei ben @in;

gebornen al» 2rummelbla| böfer ©elfter oerrufen mar, foba&

Diiemanb nad) Sonnennntergang it)ii ju betreten magte. ®iefe

Schaffung eine^ Sentrumä mar um fo notbiger, aU auch

6a0, norblid) oon 41tulEi, bie 2lrbeit aufgenommen morben mar,

ebenfo in Utfd)iLla, mo e^ 184ü unter hcfdfleo Obbofition ber

33ral}mancn jur ©rbauung einer ^\atechiftenmohnung fam. 2Iuch

in ber Umgebung oon Dlangalur, in 33olur, 33eifanbh unb

‘’4^etfd)a\oara, fanb ba^ äbort ©otte» (Singang unb auä bem

4Jiaifurlnnbe l'am ein 3iuf j^ur 23efe^ung oon Schimoga unter

gleichseitigen oortbcilhaften Slnerbietungen bortiger (Sngldnber.

yibcr erft 1854 fonnte biefc Station burdt 4Kiff. äUbrecht auf:

genommen merben, ber oon ben Jlatholifen allerlei 3Biber=

toärtigfeiten jn erfahren hatte. S)a aber 2llbrcd}t 1855 ben ^la^

franlheitShalber oerlaffen unb nad) Suroba snriidlehren mufete,

ging bie Station loegen Ülangel an oerfügbaren Siräften ein

unb mürbe nach Solaren oon ben äbeslehanern neu gegrünbet.

gn ben gahreit 1847/8 machten fid) bie bolitifchen 33emegungen

in ber Sd)meis unb bie Xheurung in ®eutfchlanb bitrch einen

cmbfinblid)cn Uluefall in ben (Sinnahmen geltenb, fo bafe bie

())cfclifchait fid) Oor bie grage gcfteHt fal), ob nid)t bie hoff^

nungcmoH fid) cntmicfelnbe Slrbcit rebnsirt merben muffe. (S§

ftanbcnbamal» in ber inbifd)en DJUffion 24 Diiffionare, 15gratieit,
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21 ^ated)i)'ten, 60 Schullehrer, bie ©emeinben (mit SKalabar

unb ©üb^ÜJlahratta) jählten 762 ©lieber, bie Slnftalten 107

Jtnabeu unb 112 a}(äbd)eu, bie ©diuleii 1700 ilnaben unb

249 9JJäbd)en. ®te 9Jciifiouare faxten aber ein §erj ju einem

fräftUjen SlhbeH an bie Slheiliiahme ber d;riftlichen ©nglänber,

bie fid) bann auch ja einer Siebe^fteuer üon 36000 ÜJiarf

herbeilie^en, fo bafi leine ©tation luegen SJiaußel an 3JUtte[ii

aufgegeben lueibeii muhte. 3{ur barin trat eine ^ietiuftion ein,

bah bie Ülnabenanftalten geleert unb nur 20 äl'aifen jurüd^

behalten luurben.

®a§ ^ahr 1848 fah im ©egentheil ben 2Infah eineg neuen

Slrbeitgjmeigeg , inbem bie beiben Saienbrüber 3)cütler unb

33üfinger, Ubrmacher unb ©diloffer, anlamen, um junge Seute

in bag ^anbmerf einjuleiten. 33öfinger trat aber fdion nad)

brei fahren in ben Siegierunggbienft, unb äUüller folgte ihm

1854 nad), ba bie Uhrenmad)erei infofern fein günftigeg ©e=

loerbe loar, alg nur loenigen (Eingeborenen bamit 2lrbeit üer=

fd}afft loerben fonnte. ®ic ©ad)e loar überhaupt noch etioag

oerfrüht, unb bie 21nfid}ten über rid}tigen betrieb ber

buftrie noch nid)t genug abgellart. ©g loill eben aud) in ber

EUiiffion alleg feine haben, dagegen fonnte bie in 25er=

binbung mit bir ''f^reffe errid)tete 18ud;binberei fich l^'^Üen unb

hat fich nnter ihrem EUieifter Sucag bem fie fpäter ju

febftftänbigem betrieb übergeben lourbe, ju einer ftattlid)en

äßerfftätte mit ca. 30 äirbeitern entioicfelt. 23effcr ging’g aud>

mit ber eher ei, bereu 21ufficht 2Jiiff. EüJeh übernahm, big

1851 ber Sebermeifter js^aUer bie ©ad}e in bie §anb nahm.

3n ber golgejeit hi^i biefe älnftalt oielen ©emeinbegliebern

einen augreichenben ©rioerb jugefichert, loag namentlich bes=

halb erloünfd}t loar, loeil unter Oen 1850 getauften 60 ifEer=

fonen fid) manche 2ßeber befauben, benen eine Fortführung,
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it)rel @emerbe§ in big^eriger ^Beife faum mbglid) geworben

märe. ®ie (Srric^tung inbuftriefler älnftalten bre()te [id^ über=

^aupt um bie 33iiifion Strme ober burd) ben

Uebertritt arm ©emorbene einfach U;rem ©cpidiat überlaijen

bürfe, ober bie fittlic^e 33erpfücbtimg ^abe, ibnen menigfleng

für ben Slnfang jum gortfommen bebüflic^ 311 fein, ©rftere»

märe jmar eiir moi)lfedeg, aber mit c^riftlicper Siebe fcbmer

311 oereinigenbeg Slugfunftgmittel gemefen
;

mußte aber einmal

ge^oifen merben, fo mar eg entfc^ieben münfcf^engmertl), an

bie Seiftung bie 33ebingnng einer ©egenieiftung jn fnüpfen,

b. f).
ben Seuten 21 r beit gu berfc^affen, bamit bie §ilfe nidit

gu einem bemoralifircnben 2l(moien merbe. ®ie ^nbuftrie l^at

bann auch in biefer 2Üd}tung fegengreidi gemirft, bie @emein=

ben bor bem Proletariat gefc^üßt, unb fiep alg eine bie @e=

meinbeleitung erlcid^tcnme Scpule für gleiß unb Drbnung

ermiefen.

Sie mirb biefe 2Iufgabe and) ferner erfüllen, fo lange

fie fid) beffen bemnf3 t bleibt, ba^ fie nidit um iprer felbft

miHen, fonbern nur alg ©epülfin ba ift. ITpatfadpe ift,

baß anbere 3)iiffionen, bie ein äpnlicbeg 23ebürfniß füllten,

gern unferm Seifpiel nacpgefolgt mären, menn eg ipnen ge=

hingen märe
, bie rid)tigen Seute gnr Seitnng gemerbliAer

2lnftalten gu finben. ®ie 23agler 'Dfiffion pat pierin eine meife

9Jid)tnng eingepalten, inbem fie bie gnbuftriebrüber ben orbi=

nirten in allen äußern 23erpältniffen gleidptellte, fo ba§ fie,

bereu Saft niept leid}ter mar alg bie ber übrigen, fiep nidjt

gurüdgefeßt füplten, fonbern bag Semnßtfein patten, ©d)ulter

an ©dmlter mit ben prebigenben unb leprenben Prübern an

(Einer gemeinfamen 2lrbeit gu ftepen. 'fDag mußte aber audi

gelernt fein, unb ber erfte S5erfucp gerfi^lug fid) tpeilmeife beg=

palb, meil biefer ©runbfaß nod) nid}t burcpgefüprt mar.
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21uf bem Sanbe fäm^fte bie faft unüberiüinblici^e ®ämonen=

furcht gegen bie tnacbfenbe ©rfenntni^ be§ ©bangeliumS, bod^

fammelte ftcb 1849 eine Heine ©emeinbe in Utii^illa, nnb in

jtnei entlegenen ©tabtt^eilen 3}tangatnr§
,

33ofai?atna unb

S3olar, tnurben ©ernten errichtet.

1851 ift nac^ manchen ©eiten bin ein 'lliarf^

^ein in ber ©ntiuidlung ber inbiieben iDUffion. ^nfbeftor

§ off mann, beffen ©lauben'Smntb unb meiter 33Ud in ben

11 fahren feiner 2lmtSfübrung ©ro§e§ ju ©tanbe gebracht

batten, trat juriid unb an feine ©teile mürbe ^nfbeftor 3ofen=

b a n § berufen. ®a bie 21u'3bebnung be§ 2Berfe§ unb bie oer=

fd)iebenen 2Irbeit§jmeige oermideltere 33ejiebungen febnfen, ber

S5erbanb ber einzelnen ©tationen unter fid) ein jiemlicb (ofer

mar, unb im fianbe felbft eine ßentralleitung nicht beftanb,

mürbe el in Safel al§ münfebenSmertb erfannt, nach mehr

al§ 17jäbrigem 33cftanbe ber 3)fiffion biefetbe bnreb einen 2lb=

georbneten ber J?ommittee oifitiren ju laffen, um fo mehr,

al§ eine berfönlid)e 21nfd)anung ber 3]erbältniffe für bie fbütere

2lmtgfübrung be§ ^nfheftor^ bon SBertb fein mn§te. 3m
©hätjabr 1851 trat ^nfbefiß^ 3of«nbun^ bie dieife an, in

Begleitung eine§ ©eEretärg, 6. Bitnj, ber Braut bon 3)iiffionar

^oeb, be§ in Bafel au^gebilbeten 31. 5launbinja, be§ Bruber

iplebft, ber ben Slbpenbrnd in ber üJ{angalnr;i)]reffe einfübren

foUte, unb jmei meiterer dJiiffionare. Born 14. Dftober bi§

15. 3tobember mar er in äliangalur, ging bann na^ ^onor nnb

©üb=3Jiabratta, berbraebtebie 3cit bon 3Beihnad)ten biiS 8. Januar

mieber in 3JJangalur, mo er am 4. bie ©infegnung ber an§=

tretenben ^atecbiftenflaffe bornabm, bereiete fobann 91klabar,

bie Blauen Berge unb fam um 15. äRärj mieber nach 3JJan=

galur jurüd, mo er am 29. bie @eneral-51onferenj eröffnete.

Bor ber am 6. 3Uai erfolgten 3lbreife tbcilte er ben englifeben
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’greunbeii in einem ßirfular bie ©inbrüefe feiner ^lUfitationä»

reife mit unb fonnte be.teugen, bafe feine @m)artungen übertroffen

mürben feien, baff bie "OJeiffionare bei allen f^el)[ern unb Sc^mac^:

beiten bem üorgeftedteu 3mle
5uftrebten, bnfe bie ©emeinben

in maneben Se^iebnngen einen günftigeren ©inbruef ermeefen,

al» bie ber curüpäifdjen (£briftenl)eit, unb baß ba§ ©uangelium

in meite Greife ber :öeoölferung gebrungen fei. ©r fonnte ba=

ber rubig biefe nn englifd}en llnteitbanen gefd)ebenbe Slrbeit

ihrer ferneren Ubeilnabme empfeblen, unter banfbarer 2liu

erfennung ber bi^ber geleiftcten ^ilfe.

ISie isifitation b^de maneberlei 2lenberungen, bie eine

feftere xDrganifatiüii be^ @au
3en be^medten, jur f^ülge. ®ie

Crbnung ber Dlngelegenbeiten jeber lEtation mürbe ber ©tationg^

fonferenj jugemiefen, bie ©efnmmtbeit ber SJUffionare eineg

®iftriftg bilbet bie Sdftriftgfouferenj mit einem ftänbigen 2lug=

fd}ub Uüii brei fDlitgtiebern, uon benen eine» ba§ ffSerfönlicbe,

eineg bag odnilmcfen unb eineg bie bfüimmifdien älngelegeiu

beiten ju beforgen l,Hid Heber ben ©iftdftgfonferenjen [tebt

bie bon l^elegirten aller IDiftrifte befd}idte ©eneralfonferenj,

bereit ogliebriger 'Jlugfd)ut3 bie überfte Sebörbe bilbet. .^aben

nun jmar biefe berfebiebenen 3 bftan 3
en in mamben 33e3iebungen,

namentlicb in ©elbfragen, nur eine mäßige '45efugniB, fu fme

bie ©inriebtung bod) gegenüber bem frübern 3nftaube tief tu

alle id'ibaltniffe eingegviffen, unb mand)er „berechtigten ©igen-

tbümlidü'eit" fiel eg fd}mer, ben liebergang aug ber 3ed ber

f^reibeit in bie eineg getbiffen bureaufratifdjen Dicgimeg ju

finben. ©ine dbnlicbe Drbnung mürbe in ©emeiubeangelegem

beiten eingefübrt, inbem bag f]]regbbterium, beftebenb aug ben

tUUffionaren jeber Station unb ben bon ber ©emeinbe gemdblten

Ülelteflen, mit benfelben betraut mnrbe. 3^)"' f^ebt and) bie

älufrecbtbaltung ber Sigciblin innerbatb ber ©emeinbe, bag
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2(u§id)lu^- uiib 2lufna^merecl}t uiiö bie 23ertt)altuiig be§ ^ird^eiu

gute§ ju, beffen SInleguiig, re)>. feparate SSertoaltung aiiS jener

3eit batirt. ®ie @ejammt[}eit jämmtlidjer ^rc§^l;tericn eincä

beriaminelt [idi jäbrlid) ju einet Sl;nobe.

ferner imirbe bn§ 'iu-nuldigung^i^ftem beftätigt nnb, U)a»

jmn ein^citlid}en 3(iieban luejentUd} beigetragen bat, eine

inifi'ion jur iUusarbeitung einer 2 i t u r g i e nnb einer ®c=

m e i n b e : 0 r b n u u g cingeje^t, bie U)re Stufgabe in au«:

g('jeid;ueter Steife gelbst l)at. ©cnevatbidfeS tuurbe

ijebid; ernannt, ber ba« Stint bi^ 511 feiner S»üdfet;r nad)

(Surobei uerroaltete
;

bafüt unirbc ju feinet (Srteicbterung bie

•ftaffe unb bie attgemeine btünoiuifd)e iBermaltung bem 1853

ausgefanbten Kaufmann ipfteibever übertragen, ber auf

biefcm ©ebiet ber SDUffion bie luertbuollftcu ®ienfte 51 t teiften

berufen luar.

Sei @etegent)cit ber Sifitation luurbcn Utfdiitla unb ©ubbe

um SJc'angalur toigetrennt unb SJiutti jugetuicfen, unb Stininann

crt^ielt ben Stuftrag, bie UcrtuaiSte ©tatiun §onor ju be’^ictjen,

tua§ nidit otme fd'iner
3
lid)eS So^reifeen uun bet bi:«berigen

Strbeit ging, ber er fid} mit ganzem ^er^cn tüngcgebeii batte.

1853 Uerlor ilanara aud) bie 0icnftc eines anbern StrbeiterS

uon Uietfeitiger Segabung, inbem SJiögliug eirc SJiiffiüii iin

Alu r glaube begann. Um luir ibni ipatcr luicbcr begegnen

luerben. 3 "* gteuben 3 '^bre trat in ber Stabe uun llbapi ein

Sbutenprieftcr über, ber anfangs bie iflrcbigt befud}t bi^df/

bloB um fie mibertegeii 311 fönnen, bann aber fetbft Uun ber

äßabrbeit überuniubeu luurbe. Cg ift ber uaebberige Steltefte

©ibeon, ein ftattUdjer 'Diann, ber überall unerfd; roden für bie

äßabrbeit eintritt, unb aud) ben ©rofjeii bes 2anbeg mit feiner

berben Offenbeit ibt Unred}t uorbalteu faim. Cr uerlor biird)

ben Uebertritt einen grofeen Ob^it feineg Vermögen», lief] eg
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aber nic^t anfec^ten. ©eine alte, fleiftelftarfe @ro§mutter

iüar anfangs feinblic^ gefinnt, befdiämte aber nad»ber bie

jüngeren burcb it^ren ©ifer.

2luf einer Inijö^e in ber 9M^e i^reS ®orfeS (Seihtr)

fniete fie öfters mit il;ren @nfeltDcb)tern nieber um ju beten,

ba§ ein Ü)(if[ionar bei it)nen ftationirt luerbe. 2tuf bie ©in:

rebe ber ©nfel, ba^ fie ja ebenfo gut in bem naf)en SBälbd^en,

als auf bem offenen ^’la^e beten fönnten, antmortete fie: „9?ein,

gerabe t)ier motlen mir beten/' Unb an eben biefer ©teile

mürbe menige ^abre barauf bie SRiffionSnieberlaffung mirfüd)

gegrünbet

!

^aS ^abr 1854 jeitigte neue grüd)te im 9torben. ^n
®ubbe fanben 22, in Seilur 11, in ilalianf.nir 7 ^eibentaufen

ftatt. Um für biefe jiim ^(^eil meit auSeinanberliegenben ifßlä^e

einen dliitteipunft ju fi^affen, oon mo auS fie erfolgreicher

gepflegt merben fönnten, muvbe bie 2In(egung einer ©tation

in Ubapi befcf)[offcn. ^m f^ebruar 1855 fiebeite ba^er ©reiner

öon Dtangalur borthin über, nachbem am 23. 3fov>ember feine

jmeite f^rau an ©ntfrdftung geftorben mar, maS bie ®ng=

länber ,pt einer herben Äritif über bie oermeinttiche ^nauferei

ber Committee ihren Sfrbeitern gegenüber berauSgeforbert hatte,

fo ba^ biefe öffentlid) erfidrten, bafe fie mit ihren befebeibenen

ä^erhäitniffen ganj jufricben feien, ber 9Mhe öon Ubapi,

meit genug öom Samt ber ©tabt, auf ber ätnhöhe öon 5öei(ur,

mürbe mit bem 33au eines dliiffionShaufeS begonnen. 5Die

S3rahmanen legten ^^roteft bagegen ein unb brohten mit @e=

maltthätigfeit, SSergiftung ber iBrunnen u. f. m. ®ieSmaI foQte

eS nicht bei blofeen SBorten bleiben. 9IlS (l^ammerer am i?rifd)na=

feft ben 5. ©ept. auf bem 23a3ar prebigte, entftanb ein Tumult,

er mürbe mit ©teilten gemorfeit unb fonnte nur mit fDiühe

bem aufgerei^ten ^atifeit entriffen merben. 2lm 15. T>e3ember
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fobaiin iDurbe bas 3rdi|'iou5^au§ toon feinbüi^er §anb atu

gejünbet! 2lbec baä >uar noch nic^t baä ©d^werfte, ira§ ba§

1855 gebrad^t ,
aitc^ nic^t ber S^ob (7. ^uni) be§ [)oä)-

begnbten, f^ra^geloanbten, babei überaus bemüt^igen SBeigle

in aJtaitgalur. 33iel fcbmerjUc^er nod) ittar bie ©ntbecfung,

ba§ jlüci eurobäifcbe Slrbeiter burd) i[;ren SBanbel f^iuereS

Stergernif? angeri^tet Ratten uub entlaufen toerben mußten. (SS

iuar eine gro^e ®emütl;igung für ben gan.^en SrubetfreiS,

ba§ fo etwas nidjt nur tiatte toorfommen, fonbern auc^ eine

3eitlang unbemerft bleiben fönnen, unb S^ber nal)m wittig

einen 5:beit ber ©d^ulb auf fid). @S war eine ernfte ©ic^i

tungSjeit für 3Beifee unb ©c^Warje, beim and) in ber ©emeinbe

ftellten fid> bei ndtjerem Unterfucben allerlei llebelftänbe. Wie

Srunffu^t, Sßetljeiligung an §al)nenfämbfen nnb anberen l)eib3

nifc^en ©fielen u. f. w., berauS, fo bafe mit ganzem ©ruft eins

gefd)ritten Werben mufete. iDian geftanb fid), bafe über ber

©orge um 3?ermel)rung ber ©emcinben it)r innerer äluSbau

nicht gehörig im Singe behalten worben war, unb biefc Sehre

ging nicht berloren.

®aS S^h^'/ io herjbewegenben ©rfahrungen fd)loh,

hatte für gar manche SKiffionSfamilie fchon einen fchweren

Slnfang genommen, inbem im ^wwar bie erften 23 i^inber in

^Begleitung ber ©efd}wifter §uber unb SJiüHer unb ^rau

SSühter bie 3ieife nad) ©uroha angetreten hatten. ®ie 1854

befdjloffene ©rri^tung einer SJiiffionSEinberheimat in 33afel

War auch eine ber ^rü^te ber SBifitationSreife, auf Welcher bie

^rage nach ^ßcn ©eiten hin War befprochen worben. 3oleht

hatte bie ©infidit gefiegt, baß eine Siennung ber ^inber bon

ihren ©Itern, fo fchwer fie auch fei, bem SSerbleiben berfelben

in einem ßanbe, wo fie fid; förberlich unb geiftig nid)t in

normaler äSeife entwideln fönnten, unb wo ber ©influh ber
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gaitjcn Umgebung ein nerberblicber fein mü^te, bor^ujiet^eii

iei. ^ie (iinriditung bat fid) benn aitd' als eine gute belnä^rt,

iro^bem eine folc^e Sreimung, oft für’S Seben, gelniß jiim

0cblnerften beS iDUffionSlebenS gehört.

3m 1856 mürbe Slmmaim bou §oimr jurüd

nach Ubabi berufen, mo er borläufig in ber Birdie Quartier

nabm. 9tber auc^ auf biefe batte ber geinb eS abgefeben.

9Bäbreub feines erften SefucbeS in ©iibbe (9Infang Hiärs) flog

ein feuriger if^feil in baS ©trobbacb berfelbeu uub äfd^erte fie

ebenfalls ein. 9lmmanu berlor bei bem ^Branbe nid}t nur fein

ganjeS S^efigtbum, fonberu audi, inaS biel fdimerdid)er toar,

taS einjige tUianufeript feiner ^TulmUeberfebung beS Üieueu

ieftameutS, fo bafe bie gaig^e Slrbeit bou borne angefaugeu

merbeu muBte. SDie iBralnnaueu batten ibr 9)aitbcben gefühlt,

aber ibreu bamit nidit crreid}t, beim 2lmmanu bbebigte

uad) mie bor uuerfcbroden, öffentlicb uiib in Käufern; ja, er

fanb and) tbillige .^örer, beim bie Seute füblten, bafe ba ein

anderer (Seift fei, al» bei ibneu. 9lm 26, 'Diai ftürde auch ber

bi? babiu ftebeii gebliebene Qlnirm ber 51ird)e ein uub am
l.^iini rif; ein beftiget SJionfunfturm einen grof3eii S^beil ber

Riegel boiu ueugebauteu 9JUifionSbaufe berunter, fo baß nur

mit iDfübe bem einbriugeu^eu tHegeii gemehrt merbeu foimte.

2lucb in fühilfi mürben iDrobungeu ber be’ibnifcben if]artei

gegen bie (Sbrifteii laut uub im gcbruar 1857 burd) ä>er=

breimimg beS ^aufeS imb ber (Srnte eines in Slobitur

rur üli^U. 9lber and) in ber (Seiiuiiibe entbrannte eia fv^ner

ber Slutlebmmg gegen bie 'Diiffionare, gefd)ürt oon einem ^ate=

ebifteu. ®ie Sieoolution lag bainalS in ber Suft. (i'S fam fo

meit, baß baS SJfiffionSbauS gefcbloffen, bie 18.56 bortlnn oer-

legte 98aifenanftalt nadi 9.Uangalur jurüdoerfeßt uub bie ge=

fammte (^iemeinbe auSgefdiloffen merben mußte. (Sin erufteS
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Schreiben ber Committee in Safel, ba» 9iinmann in einer

6—7ftünbigen ©eineinbeberfammiung borIa& unb burc^f^rad',

brad}te enblic^ ben fiirjfic^tigen unb i)artnö(figen Suiutrol^

^um S3red}en. ßiner um ben 2Inbern, unb juie^t auc^ ber

Slnftifter ber ©mböruug, befannten i^r Unred)t unb fonnteu

löieber in bie ^^irc^engemeinidjaft aufgenommen merben, fo ba§

am 14. ajiärs 1858 mieber ba^? i)l. 3lbenbmai;t gefeiert mürbe,

©ine äi;nlid}e ^rifi§ mit gleidjem 3>er(auf l^atte bie 2tufeeii=

ftation Utfd}iC[a burdijumacbrn, mo am 28. fUtärj burd} bie

geier be^ ^l. 2tbenbmab(§ ber miebergemonnene ^riebe befiegelt

mürbe.

^n Ubafji litt bie 2lrbeit unter t^dufigem SBec^fel beä

^erfonate, infolge bon ©rfrantuiigen
,

bie auc^ 2lmmann

gU einem 2lufentba(t auf ben Sergen notbigten. ®ocb fameii

einige Staufen bor, j. S. bie einer Srabmaneiu^amilie bon

§onor, eine §ru'.-bt bon 2tmmann8 Dortiger 2öirffamfeit. ©§

mar ber fpdtere ©bangelift ©umartabn 28atfa, ein ebet au:

gelegter 9)ienf6, beffen ©ebanfenleben aber fo bon ber ,^inbu-

Vbilofobt^ie burcbbrungen mar, bafe er ^mar mit finblicb gläubigem

^erjen, aber mit nid)t böllig belehrtem ilobfe 1871 ftarb,

fd>nell unb ohne borbergebeube Üranlbeit, mie er e» ficb erbeten

batte, ©ein ©obn ,
©briftanubfcba SBntfa

, ift §au§bater

unb San§lritlebrer am ^'rebigcrfcminar. Hbapi mar ein

•fol^er Umfdimung eingetreten, bab bie Reiben @elD jur ©r=

ricbtung einer englifcben 9Jiiffion§idmle fammelteu unb nur bie

.Raftenfrage ba? Sorbaben nid't gelingen liefe.

2lucb in SDiangalur fehlte e» nid}t au S^tifmigen. ^m
3lbril mufete bie .tatecbiftenflaffe aufgelöst mevben. Da jmei

3öglinge auf ber Si'cbigtreife an ber ©bolera gcftorben maren

unb einige Slubcre abj untüd)tig entlaffen mürben. Selbft;

Uerftäiibli:b foUte aber bicfe-3 für bie Siiffion fo micbtige 3it=
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ftitut nic^t fallen gelaffen, fonbern nur auf neuer ©runblage

mieber aufgebaut iuerben. ISio luuvbe junäcbft eine 33orfcbule

(33Uttelfcbule) unter Leitung Uün ^anbibat ginft) mit 14 3ög=

lingen eröffnet, bie 1861 auf brei 5llaffen angemacbfen tuar

unb an ‘iUiüller überging. 1866 tonnte enblic^ ber normale

4jäl}rige üurfu§ ooH eingerid)tet merben. 3lacl) ätbfoloirung

öiefer ©cl;ule, in melcber aucl) ®ried)ifcb, (Snglifd), aKalafalam

unb ©angfrit gelcbrt loirb, tonnen bie 3öglinge entmeber tn’§

^rebigcrfeminar ober Sel^rcrfeminar eintrelen, ober ju einem

anbern "i3eruf überget^en. 1863 l)atte §intl) mit ber dlteften

Sllaffe ber äliittelfcbute bU'o ©eminar toieber eröffnet. Seiber

oerlor e^ fd}on 2lnfang 1865 feinen burc^ eminente Seljrgabe

au§gejteid)neten 3iorftet)er, ber auf ber ^eimreife auf ber 3^t)ebe

öon 51orfu ftarb. äln feine ©teile traten ber ^Uialabar^Mffionar

33urcfl)arbt unb ®räter
,

ber ben tanarefifd)en Unterricht

crtheilen follte. tnar näiulid) bie (Sinrid)tung getroffen

loorben, ba^ aud; bie 3öglinge ber Slalatfcheri^aidttelfchule in’§

©eminar aufgenommen mürben unb feither mar immer ein

ber 3}iataialam=©örad)e funbiger 3Jciffionar einer ber ä5or=

fteber be^felben (iBergfelbt, ©unbert, ®iefe). 1865 tonnten al§

©rftlinggfrudjt be§ umgeftalteten ©eminarg 3 3öglinge in’§

ilatechiftenamt eintreten, im folgenben neun u. f. f.

SDie englifche ©d)ule litt unter allerlei 2Bechfelfällen.

3m grühfahr 1857, al§ ihr befonberer ©önner ba§ Sanb öer=

lie^, mürbe ein grofeeg jmeiftödigeS ©ebdube für fie aufgeführt,

ftürjte aber, ala e§ beinahe unter ©ad} mar, infolge frühzeitiger

lUtonfunftürme zufammen. ©er ilt'eubau mürbe bann einftödig

mit brei grofien ©chulzimmern angelegt, ©ann erfranfte ber

Sjorfteher §od) unb mufete ausiuärtia ©rholung fuchen, fo ba&

meniger geübte Kräfte einzutreten holden, ©chliefelich mar er

nad; einiger meiterer 2trbeit (1860) zur ^eimfehr genöthigt
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unb a d übernal)m bie ©d}ule. 1862 litt fie bur(^ bm
Ucbertritt üüu jtuei Sra^mancn , ba ein fold)e§ ©reigni^

ftetS 6(^u[flud}t — au§ gurdjt üor älnftedung — jur g^olge

^at. ®ie älbiieigung ber 33ra^mauen gegen eine ©dritte mit

3fleligion§unterrid)t fanb fbmbat^ifrbeä ©ntgegenfommen bei

bem bamaligen 9legierung§=Sd}ulinlpe!tor, ber für eine „neu-

trale" 9legierung§fc^ule ju mirlen begann. ®er ®iftrilt füllte

aber einen fd}önen 2::i)eil ber (£rrid}tung^Eoften felbft bejatjlen.

^Der Üüßeftor tl)eilte ben ©afü'ilbaren (Dberamtleuten) ben

„ilBunfd)" ber 9legievung mit, ba§ für eine füld}e ©c^ule frei=

miüige Beiträge gefammelt merben möd}ten, unb bi» biefe e§

ben ©orffc^uljen meitergefagt, mar au§ bem äBunfcb ein 33e-

fehl gemorben. 2)ie ßeute mürben an mand^en Drten einfad^ na(^

bem ©teuerüermögen tai'irt, unb ol^ne grobe Slnftrengung lanien

alfo über 120,000 3}iarf „freimillige Beiträge" gufammen ! ®amit

mar bal Unternef)men gefid)ert unb 1865 mürbe bie neue Sel;r=

anftalt eröffnet. 5Die 9JUffion§fc^ule ^atte nid}t bie tDUttel, eine

folc^e 51onEurrenj ju hefteten, unb gieng 1866 ein, nacbbem fie

in ben 28 ^a^ren i^reä S3efte^en§ oiel @ute§ geftiftet l^atte.

5Salb feinten fid) 93iele mieber nad) il;r jurüd, ba fie erft

jefet, all eS ju fbät mar, ben ersiel)enben ©influb berfelben

fc^ü^en lernten. (Srft 1878 mürbe bie ©c^ule mit einer fana=

refifc^en 58orfd)ule mieber eröffnet unb jäl^lte nad} ^mei

fc^on 329 ©c^üler. 2llg grudjt berfelben ift ber Uebertritt

be§ S3raf)manen 9lamarao (1878) ju betrachten.

1858 lehrte ber Sob mieberholt bei ber lleinen 3lrbeiter=

fchaar ein. 2luber grau SDeggeler ftarben ^auffer in

3)lulli, £eul e r in 2Jiangalur (Sehrer an ber englifd}en ©chule)

unb ßamm er er in Ubapi. gm 2lpril mürbe bie umgebaute

SBeberei mit 68 Arbeitern bejogen, nachbem 1857 in ©. ©cho(^

ein ©ehülfe ^aderl eingetroffen mar, ber jeboch halb an bie

ü)Ji(ficn in 3nbien. , 4
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^lannamtr äöeberei üerfe^t tüurbe, bie er ,^u großem Sluffc^tüung

brachte. folgte mm eine flifle 3eit, unterbrochen freiticf) burch

aticrici ^Bechfet, toie Slimnann’g iinb ^lebft’3 §eimreife im

Januar 1861, ilerfehung Mittel?— be3 fnimrefifchen Siteraten

—

na^ Wangnlur, auch ein ©etterteuchten im Sranb ber ^naben=

anftait in ''Diulfi (20. f^ebr. 1861), mobei munberbarer SBeife

ba3 2)Jiffion3hau3 infolge plöhli^cn, ju biefcr ^flh^^e^jeit un=

gemöhnlichen äBinbiue(hfe(3 berfchont blieb. 2Bie aber an einem

lebenofräftigen -Baum ^ohrnng um Jahrring fich anfe^t, fo

fehen mir aiut in ber töiiffion immer neue Slnfähe ber @nO

toidllung. 2ll3 ein folcher barf ba3 Bebürfnih einer großem

Kirche in 'Utangalur angefehen merben, melcheg fid) namentlich bei

bem im 1^61 in Berbinbung mit ber ©enerah^onferenj

gehaltenen iUliffiongfefte funbgab. ^n biefem ^ahre mürbe ber

Bau ber neuen „'griebengfirche" begonnen unb jmar auf

Balmattha, mo nun ber größere Sl^heil ber ©emeinbe angefiebelt

ift. ®a3 am 11. IDe^. 1862 eingemeitite, freunbliche ©ebäube

ift eine meitl;in fichtbare Sanbmarfe für bie Oon ©üben fommen=

ben Seefahrer
;
möge ba3 barin öerfünbete SBort bieten Seelen

ein äßegmcifer jum fichern i^afen merben! 1861 mürbe in

ber Stabt mit einem Buchlaben ein fleiner 2lnfang gemacht.

Balb [teilte fid) ba3 Bebürfnih ein, aud} anbere älrtifel ju

halten, unb nach unb nach entmidelte [ich au3 biefem befcheibenen

älnfang ba3 @efd}äft ber d)Uffion3:§anblung3'-@efellfchaft. Sluch

bie ^h'rcffe rüftete fid) ju größeren Seiftungen. Bemältigung

bee 1861 angefangenen ‘2>rucfe3 ber fanarefifchen Quartbibel

mürbe 1862 bie erfte SchneEpreffe angefchafft, melchcr 1865

unb 1867 jmei meitere uadifolgten. 1864 mürbe auch ber

Blalaialam^ShP^ubrud eingeführt, ^m gebruar 1863 mürbe

bie 51nabenanftalt bon ERulfi nach Ubapi berlegt, um an erfterem

Ort für bie unter Seitung bon ©ef^mifter §auff ftehenbe
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^)Jäb(^enanftalt ju getüinnen. 2Iuf biejeti länblicl^ert

©tntionen ging bie Strbeit tro| mancher ©c^tnierigfeiten i^ren

rut)igen @ang fort, ^a^re 1864 toiirben fntnmtUc^e

©tationen oom ©eneraUSliiSfcbu^ (iDiörife, §auff, fpfteiberer)

bereiiot unb bifitirt, tnaren boc^ feit ber erften ißifitation batb

12 3at)re bergangen. 1864 bradjte iJ^eurung unb

eine ß^oleraef^ibemie, bie aber innertjalb ber ©eineinbe nur 0,?7o

Dfjfer forbcrte, ibät)renb bie Reiben unb 9}io[)ammebaner, bereu

gataliSmug auch nicht bie einfncbften SSorftcht^maferegeln (j. S.

größere 3ieinlid)teit) auffoinmen Iie&, in ungejähtten Rimberten

tbegftarben. jeigte fict) Da DeutUcb, tbie ben 6l)üften nicht nur

bie bernünftigere, reinlichere Sebenäibeife, fonbern auch

©ottbertrauen ben in Sobeäfutcht gefangenen Ä^eiben gegen=

über einen großen S>orfhrung gab. älebnticheä erlebten ibir

fhäter in einer heftigen fpoefenehibemie, tbo bie ©terbli^leit

in ber ©emeinbe nur 1,3% betrug gegenüber einer tbeit großem

3ahl unter ber übrigen SBebölferung. ©ch>ber laftete bie

2:heurung, bie fich 1866 tbieberhoUe, auf ber ©emeinbe unb

bamit auch ^bf ben fDUffionaren, bie i.ad) 2Jiöglidhleit helfenb

eintraten. 2^roh aHebem gieng el in aller ©tiüe bortoärtg. ®ie

©emeinben geütannen mehr unb mehr an ©elbftftänbigfeit,

tboju bie burch bie ^nbuftrie ermöglid}te 35erbeffetung ihrer

äußern Sage biel beitrug, unb auch ini geiftlichen Seben jcigtc

fich btehr 9iegfamfeit. fpregbhterium mit feiner biscihli-

narifchen ^^hätigfeit ermie^ fich h^ilibtbe ©chranfe gegen

allerlei Slu^müchfe unb falfche greiheitggelüfte, unb nach unb

nach getböhnten fidh bie bbch mehr an’^ ©eben, ©o
brachte 1864 bie 3Jlangalur=©emeinbe für 2lrmen= unb 3)liffiünS=

5tbede 1150 3Jlarf auf, unb tonnte bie fDiiffionSfaffe baburch

erleidhert toerben, bah bie iloften ber ©emeinbefchnlen burch ben

Äirchenfonb übernommen mürben, freilich mürbe ihnen auch

4*
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SSieleS geboten, fanben bocb in 3)Janga(ur ©ottegbienfte tu 2^ulu,

^anarefifc^, 9)ia(ajalant unb XamU ftatt, tooneben auch ben ©ng^

lÄnbern noc^ lonntäglic^ in ihrer ©brache ge^rebigt tourbe. gür

bie jungen ^anbloerter tourbe ein ItofthauS mit Diacbtjchule

errichtet, in melcher bie haiboergejjene Siechenhinft unb anbere§

Diühliche aufgefrijcht unb geübt mürbe. §äujern hin

unb her mürben ©ebetgftunben für §au§bemohner unb ?Jach=

barn eingeführt unb barauf gefehen, ba§ bie §au§oäter mit

ihren gamiUen tägliche 2lnbachten halten.

Sm Jubeljahr 1865 mürbe ©aut ur al§ 2lu§enftation bon

Üllulfi eröffnet unb ein früherer iBhutentembel in ein gotte§=

bienftlicfac^ Sofal oermanbelt. ®er ©rftling, ein gemefener

Xeufel§priefter, htelt fich troh bielfacher älnfeinbuug mader.

2lu(^ llba.n erhielt eine neue Stu^enftation in ©chirma, mo

Straub mit grofeer Süreue unb SDarangabe feiner ©efunbheit

13 ©eelen auf bie Saufe borbereitete. Sin tSlangalur mürbe

burch ifllebft eine ^aljjiegelei begonnen, bereit Sprobulte ben

traurigen inlänbifchen ^ohljiegeln gegenüber bei ©urobäern

unb ©ingebornen folche Slnerfennung unb Slufnahme fanben,

ba§ ba§ Unternehmen halb grofee 2lu§behntmg gemann unb

biete £eute befchäftigte. ©I hatten fi^ 1882 in ber 9Mhe ber

bon Salmattha 74 <©tunben entfernten S)fchebbu=3iegelei he=

reit§ 157 ©hriften angefiebelt, für bie eine eigene ^^apelle gebaut

unb ein Siacon bort ftationirt mürbe.

Sa§ Siahr 1866, in melchem bie iflreffe in befcheibencr

unb anfprechenber 2öeife ihren 25jährigen Seftanb feierte, ift

baburch tbichtig, bah nicht nur ein Sehrerfeminar in 3Serbinbung

mit ber Änabenftalt in Ubapi , bie ben 3bgtingen al§ praJ=

tifche^ Uebung^felb bient, begonnen, fonbern ma§ bon befonberer

2ßichtigfeit für bie fünftige ©ntmicllung ber chrifttichen @e=

meinbe atiS ben Reiben ift, ber erfte ©chritt jur Segrünbung
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eines eingebornen ^aftoratS getrau tnurbe. ©oQten

bie eitroi)äifc!^en 9JIiffionare für bie ^ionier=3IrbeU unter ben

Reiben freiere §anb befommen, fo mu^te barauf geachtet nterben,

ihnen na^ unb nach i^ie fhejielle ©orge um bie bereits ge=

fammeiten ©emeinben ab,^unehmen unb ihnen nur mehr bie

Dberaufficht ju taffen, fo lange baS noch nöthig ift. ©elbft=

toerftänblich Jann eine folche Sleuberung nicht erjmungen merben,

eS müffen geeignete 3)iänner für foiche berantmortungSooffe

©teüungen ba fein
;

aber einmal muBte ber 3infaug gemadjt

merben, unb eS liefe fich hbff^''/ bie i^raft ber fo S^etrauten

mit ber Saft ma^feu merbe. ©o mürbe beim am SJUffionSfeft

ben 20. ©ehtember 5late^ift ©ebaftian gurtabo bon 3}iiff. 39rigel

in 3Jiangalur orbinirt unb ihm bie pflege ber Slufeenftation

Utfchilla übertragen, ^h^r folgten 1872 bie Jlatechiften ®aniel

Slaron unb ®iego f^eruanbej in ber SBürbe unb 33ürbe bcS

5DiafonatS, erfterer in ©antur, lefeterer in ©(^irma ftationirt,

unb no^ fpäter 3- ^lamfifa unb ©harleS ©obfehar.

Um bie gleiche ,3cü trat in ben ^eibcufcl}uten ein ^iücJ-

gaug ein, theilS megen töcangel au Üliittelu, theilS meil man

mit ben bis bahin aiigeftcltteu heibnifchen Sehrern aufjuräumen

anfieng, bebor man fie burch djriftliche erfefecn fonnte, theilS

auch infolge ber 2IuSbehniing, ben baS SiegierungSfcbulmefen

mit ^ilfe ber 33efteuerungSgemalt leicht hatte geminneu fönnen.

iTaS folgenbe 3al)r tnar für iUiangalur eine redete ^ranf=

beitS
3
eit, fo bafe bie ©tation oft nur bie .^ülfte ihres i^erfonalS

hatte. Slber and) ©rfreulidieS fehlte nicht. 2lm ©übenbe ber

ifJrobinj trat ein 3Jiann über, ber, burch baS Sefen djriftlicher

©(^riften jum ©udien angeregt, ben iDiohammebanern in bie

^änbe gefallen mar, aber fchon nad) jmei fahren ihre ©emein;

f^aft mieber berlaffen hatte. 3lm 10. 3iobember fonnte biefer

älbraham mit f^rau unb jmei ilinbern getauft merben, moinit
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ber ©ruub 511 t älufeenftation ^iauaneic^mara gelegt ^car.

3tuc^ iu Uticbilla begann eine neue Biegung unb in 5?attubabi

(Uba^i) fteQten ficb 26 ^^aufbeioerber. S'« ©eptember 1868

fanben auc^ in ©antur 13 ^iaufen ftatt, nic^t o^ne 33erfoigung

ber 9Jengefoinmenen bnrdb bie Reiben.

®a^ 1868 brachte aderiei Seränberungen. ^n Uba^ji

inurbe am 6 . ®e,^ember bie aul dJiitteln be§ erbaute

ßirc^e eingeinei^t, nac^bein bie ©tation feit bem 33ranbe ber erften

o[)ue eigenes gotteSbienftücbeS Sofal getoefen mar. 3Jian;

galnr fottte für bie 33udf)[)anblung 9iaum gefd)afft merben, bie

öon ber i^anblung loSgelöSt, fortan unter eigener 33ermaltung

[teilen füllte. (SS mürbe if)r baS ©eminargebäube eingeränmt

;

bas ©eminar bejog bie @ebäulid}feiten ber IDiittelfcbule auf

33almattl)a, unb für bie dliittelfc^ule mürbe iu Ubapi eine

^eimftätte gebaut, um nicht ^u bieletlei auf ©iner ©tation

beifammen ju haben. Stuch bie (^emeinbe mufete ihre ©eile

meiter fbannen, nnb eS entftanb eine Kolonie auf einem öftlich»

üon ber ©tabt gelegenen (Srunbftücf.

li^aS 1869 ift in ber (5jefd)id}te ber ilanara-.dltiffion

ein bentmürbigeS gemorben burch bie fog. Xulu-53emegung,

freilid) auch ^imd) einige überrafchenbe SlobeSfälle, mie ber

beS (^eneralprdfeS JBürth, ber ©nbe Se^ember 1868 oon ©uroba

jucücfgefehrt mar.

Gin '4>orfbiel ,^u ber 33emegung unter ber Siutubeoöllerung

mar bie Groffnung eines äBortführerS ber SSiüamer in üliam

galnr, baß er mit 5(XK3 ^aftengenoffen über;tutreten bereit fei,

unter ber ^öebingung, bafe ihnen eine Sonberftellnng eingeräumt

unb bie ^Beibehaltung einiger heibnifcher ©ebräuche geftottet

merbe. Selbftoerftänblich fonute hicbon feine 9iebe fein, unb

beShalb manbten fich bie Seute an ben Srahma ©amabfeh.

S3abu Xfdjanber ©en fehiefte ihnen feinen f^teunb ^ratab



— 55 —

5Cfc^anber 3)]oiumbar mit jmei ©e^Ufen, beuen e§ gelang, eine

©emeiube üon — 18 älnijängern ju iammetn, ma§ fic^ i^ren

bomböfen ^unbgebungen gegenüber etmaä bürftig auänabm.

(£ine§ biefer SRitglieber, ein maderer lieffe beS äbcrtfübrcrS Stra^

fapb«/ 1881 in ber cpriitlicpen ©emeinbe ba§ geiunben,

ma§ er iin ißrapina 0amabid} üergebiicp gefncpt patte.

^ene 2:u[u;58emcgnng nun betraf pauptjäd)licp ba§ ©ebiet

ber Stationen 50£ulfi nnb Ubapi unb befd)räntte [id) faft gang

auf bie haften ber '-Bant^, 33iilamer unb ^ifcper. ^pr p(öp=

Iid}e§ ätuftreten patte etmag UnerftäriicpeS nnb inad)tc eä im

eingelnen ^aüe fcpmer, bie 'Utotioe be§ UcbertritteS gu beur=

I
tpeÜcn. äi'opt toar bie 33cüiHfcning f^it J^aprgepnten mit bem

©üangelium bcfannt gemad)t toorben, eine (Srfenntnife ber

focialen gäidniB be§ §eibentpum§, bie burd) ben äßanbel ber

©priften beftätigte Uebergeugung, bafe ba^ (Spriftentpum beffer

fei, unb ba§ ©efüpl, ba§ ipm fcpUefeiid} bod) 3lUe§ gufaüen

toerbe, liefen fiep nidü mepr gurüdbrdngen
;

bie felbftlofe grünb;

licpe ätrbeit eines Stmmann, 'i^raub unb lUnberer ioav nid)t

fpurioS toorübergegangen, iBiele maren ber Sputenplage pergtiep

mübe; aber bei ^JJtam^en mifd}ten fiep, beimipt ober unbemufet,

unlautere Setoeggrünbeein, g. 33. ber 3ßunfep, gegen Ungered)tig=

feiten ber iflaeptperrcu iQilfe gu finben, ober eine aberg[dnbifd)e

Hoffnung, burep baS (Sprifüoerben Oor 51ranfpeiten 2 c. gefepüpt

gu fein. Srop all biefer offenfunbigen tDMngel aber belam

man ben ^inbruef, bap eiti ©ciftespaud} ©otte» burep baS

33olf gieng. 9£iept nur auf ben bisper bearbeiteten ijildpen

begann eS fiep gu regen, fonbern bie ^unfeii günbeten and) an

bisher unfrud)tbar gebliebenen Drteu. 6S fam gu gaplreiepen

Uebertritten, fo bap ber 3utuadiS in ^anara in einem

mit ©infeplup ber 2!'auffanbibaten 503 Seelen betrug. $a§

bem Sieiepe ber g-infternip ein älbbrueb gefepepe, beioieS bie
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^ciribfc^aft, bie fic^ bon l^eibnifd}er ©eite geltenb machte. ®urd^

emi?örenbe ©etoaltt^ätigfeiten, falfd^e Slnflagen bor ©eric^t,

betrug unb SDicbftat}!, 3>eribüftimg ber g^etbec u. f. tb. iburbe

gefud)t, bie Uebergetretenen ein
3uic^üc^tern, unb Siele liefen

fiel) jur SücKel^r beibegen, bor allein natürlich ©old^e, bie nur

um irbifc^en Sbrtl^eil» millen mitgegangen maren. tbat

bem nidit ja^lreic^^en euroiJäifc^en ^

4>erfonal nid}t leicht, ben

bon allen ©eiten gemad^ten 5lnforbernngen gered)t ju merben,

unb anbere ©tationen mürben jur ^ülfeleiftung ^erbeige^ogen,

aud) bie ©emeinbeglieber. Üle^rere Slrbeiter brachen jufammen,

fo ^artmann infolge eineä ©onnenftic^S. daneben füllte bie

regelmäftige 3lrbeit nic^t berfdumt merben, bie in ÜOJulfi burc^

eine in ber 3}Jäbd}en ; Slnftalt au^gebroeb/ene ^^odenefiibemie

erfc^tbert mürbe. 9ln§ ber Heimat blieb jubem ber fo nött)ige

9iacbfd;ub am5, meil ba§ 5?rieg^jal)r einen 3Iu§fatt in ben @in=

nal^men bcranlajfte. (Sine ©c^mierigfeit mar bie grofee @nt=

ferinmg ber 33 Sldlit?/ auf meld^en ©etmifte ober mauffanbibaten

fic^ befanben, unb ber öftere 9Jiangel an allen geeigneten

Sofalitdten, fo baf3 oft in Seranbal;» unb 3elten Unterrid^t

ertl;eilt merben mufste. ©urd) bie unter biefen Serliältniffen

unbermeiblic^e Serjögerung be^o Xaufnnterric^tg mürben aber=

mal§ 9}iand)e cntmutl^igt unb gtengen jurüd, bie I^reubleibenben

bagegen gemannen fiditlid} an iitaft. ®ie Semegung Dauerte

aud} 1870 fort, in meld}ern 3al}tr iu 3Jtulfi 129, in llbafii

155 i^eibentaufen oorfamen, nal}m aber bann ab, bod^ nic^t

um im ©anb ju uerlanfen, mie bie 70 ©aufen im ^a^ire 1871

bemeifen. Um ba§ ganje öon ber Scmeguiig ergriffene ©e;

biet beffer umfaffen 311 fönnen, mürbe 1870 bie Sefe^ung be§

lanbeinmärtg liegenben ^^arfala, ba§ mit 3Jiulfi unb llbabi

ein ®reied bilbet, befd}loffen, unb naebbem bie mül}fame Sauerei

burd) §artmann üollenbet mar, im Januar 1872 au^gefülirt
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Seionbere Sorgfalt irmrbe auf bie ©emeinbefc^ ulen

toeiinenbet, bie toirflid) ©c^öneS leiften uub j. 33. in Se^ieijung

auf regelmäßigen ©d^ulbefuc^ ber ^inber alle anbern über=

ragen, ©o be
3ifferte fi<^ bie ©d}üler

3
al)l ber ^nabenfcbulen

in ^anara im 33erßältniß jur ©emeinbebeoölferung auf 1

:

5,1 gegenüber 1 ; 6,27 in ifJreußen, 1 ; 7,7 in ©nglanb unb

1 : 9 in gi^anfreid). 2Iud) eine 51teinfinberfd)ule mürbe 1870

burcß grau 2öürtl), bie nad) bem Kobe ißreS 31ianne§ nod)

einige gal)re im fianbe blieb, in SRangalur in’» Seben gerufen.

®iefe§ gafir ift übrigens ben bamaligen SRitgliebern ber 3}?an=

galur=©tation nid}t in befter ©rinnerung. 9Jid)t meniger als

hier ®rmad}fene: ©djinib, 3leutl)er unb grau ®igel in

3Kangalur unb grau ÜJUiller in Uba^ji, ftarbeii rafd} na^

einanbermeg,unb jubem tierrfdjte megcn l;äufiger35ranbftiftungen

ein ©efüßl großer Unficberl;eit. 2lud^ eine» ber iDfiffionSlgiufer

auf 33almattl)a unb ein großer ^'ferbeftad mürben angejünbet,

fo baß ein 9iac^tbienft organifirt merben mußte. 3Boßl feiten

ift bie Siegenjeit, bie biefer 3lufregung ein giel fcßte, fo feßiu

fü^tig ermartet morben, mie bamalS. 2tud) bie ga^re 1871/2

brauten fdjmere ^ranf^eitSjeit für iDießrere in 3)iangalur unö

Ubapi, mo bie golgen ber Ueberanftrengung fid) geltenb mad}ten.

©rfrif(^enb bagegen mar ber fröl)lic^c gortgang beS äBerfeS

in StaOanefAmara, mo SBenger 1871 18 ©eelen unterrid}ten

unb taufen fonnte. ®ie ßäufigen ©rfranfungen unb bie große

©ntfernung beS ©anitariumS auf ben SSlauen 33ergen ließen

e§ münfc^enSmertl} erfcfieinen, in leicßt erreidjbarer ©ntfernung

toon ben Jlanara=©tationen einen ©rl)olungSf>laß ju l;aben.

9iadj reiflicher ©rmägung ber 35or= unb 9lai^tl)eile mürbe biefüt

ber £uburemufh, ein 5500 guß boßer ©ißfel be» SBeftgbatS,

beffen Dftabßang Oöllig unbemalbet ift, auSerfeßen, unb 1874

on feiner Dftfeitc ein einfad}e» §auS gebaut, baS einen fcßnellen
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äi>ed)ie[ au§ ber bc§ S!ief(anbcg in eine angenel^tne, uidjt

ju falte Temperatur geftattet. Tie Soften biei'eä ©anitariumS

mürben in freunblii^fter äßeife burd)eine engliicfee „SJiiifionarin"

geiammelt. gleichen ^al)re mürbe in SJiangalur burc^

33ruber i^üttinger eine med}aniicbe Sßertftätte eröffnet, bie fi^

al§ rcd)t lebeimfäl)ig ermiefen pat. 1875 ;eigte fic^ bie d!ac^:

mirfung ber Tulubemegung in 262 Taufen auf ben beiben

©tatiüuen Üiulfi unb llbapi, benen im ^al)r barauf 172 meitere

folgten, ßiu lieblid}er Tag für biefe neuen (Sljrifteu mar ber

6. Snnuar 1876, an melc^em in Ubapi ein 9Jiiffionäfeft in einer

großen, au§ '^'almblättern bergeftellten i^alte gel)alten mürbe.

700 .öörer unb 9 3{ebner betl)citigten fid) babei, unb nacp bem

geiftlicben ©enuß festen fid) bie ©äfte ju einer einfad)en 3}{al)U

seit nieber, mobei e^o mol)ltl)uenb empfunben mürbe, baß bie

üaftenfrage, Tanf ber energifd)en Sefämpfung biefe« Uebelä

Oom Slnfang ber ^IJiiffion an, in unfercu ©emeinben feinerlei

©d)mierigfeit Oerurfadit.

@ine anbere c^arafteriftifc^e freier ßatte am 15. ätpril be«

Oorbergebcnben ^apre« in ber grieben^fircpe in 2Jiangalur

ftattgefunben aua iUnlaß beä Slbfcpiebe« bon Slliff. 33 r i g e 1

,

ber bie ©emeinbe neun ^nprc lang (reu gepflegt unb ipr

2ßad)*tl)um oon 800 auf 1167 ©eeleii erlebt batte. Tie ©e=

meinbe mollte e« fid) nicpt nepmen laffcn, bem fcpeibenben ©eel=

forger ipre Siebe unb 3lcptung in feierlicper Sßeife ju bejeugen

unb ipm ein älnbenfen in bie §eimat mitjugeben. ©olcpe

Tage finb aud) Tenffteine unb reben Oon innerer ©emeinfcpaft

unb bon g'rud)t ber Slrbeit. Sin 33rigcr« ©teile trat 2)Mnner,

ber fd)on ^apre lang in 3Jiulfi unb llbapi gearbeitet patte.

1877 mar ba» (g u n g e r
f
a p r

,
unter meld)em ©üb=

aiiapratta fo fcpmer litt. 3lucp J^anara befam burcp bie ®r=

pöpung ber Seben§mittelpreife unb ben 3nfluß pungernber
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glüc^tUnge eüt>a§ batoon ju erfal^rcn. ®aju [teilte [id) bie

ßl)oIera ein
,

bie ben |)eiben ©elegen^eit gab, [i(^ über bie

furd^t[ü[e ^ilfe ju tiertmmbern, toelc^e bie (5t)ri[ten ben @r=

franften leifteten, inäbrenb [ie [elbft in tjeüein ©d)rectcn babons

liefen unb bie Jlranfen itirein Jammer überließen, ©iefe^^aßrfn!^

bie ©ntfteßung bcr Sonntag§)d)nIe in ^anara; nucb ein

3üngting§ ;3Serein trmrbe in aitangalur gebilbet, unb bie

[eit Sangciu beftelienbe werftägtid)e ©cbule für ^anbarbeiten

unter ßeituag ber ältiffion^frauen lüeitergefül)tt.

1878 erhielt auch ®ubbe einen eingeburnen ©iafonen in

®iego f^ernanbej, an beffen ©teile ber neu orbinirte ©hacleä

©obfehar in ©dhinca ftationirt tuurbe. ^in barauf,

25 S3eginn bcr Slrbeit in Ubabi, erreichte bie 3^1)^

ber in ben Bereich biefer ©tation geborigen ©briften ba§ erfte

5tau[enb (1005), unb anfangs 1882 erhielt bie ©tation eine

23tahmanenmäbd)en[d)ute unter tUtithilfe ber hriönifdjen (Sin^

iuobner. 2BcIchcr ilontraft gegen bie bliube 38uth, mit

melchet bie Btiffion im 31nfang iuar toerfolgt toorben

!

mar eben nid)t für eine oerlorene ©ad}e gefambft unb gelitten

motbeii,

®al 1879 ift in bcr BaSler Btijfion bejeiebnet burch

ben 21u§tritt bc§ unter SOjeihriger aufreibenber Slrbeit forber:

tid) äufammengebrodhenen ^ofenhang, an beffen

©teüe 3”fbettor © d) o 1 1 berufen mürbe. 3tud; bem neuen

^nfbeftor foUte (Gelegenheit geboten merben, bie inbifchen

©tationen ju befuchen unb bie Berhältniffe au§ eigener 21n=

fdjauung lennen ju lernen, fo meit ba§ bei einem borübers

gehenben Befuch eben möglich ifi- 3lm 25. ©ftober 1880 Eam

er in 3)tangalur an, blieb bi§ 21.Bobcmber in ©üb^^anara,

gieng bann nach Borb=Hanara unb ©üb=Biahratta unb fam am
26. ®ejember nach Btangalur jurüd. 2luf ber am 3. ^emuar
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angetrcteiieu 9ieife iii’ä i^uuglanb ftettte fic^» ein fc^inerj^

I)afteg Selben ein, ba§ teiber gro^e ©törungen in bec ferneren

9ieife bernrfac^te unb bem SSifitator nic^t geftattete, bie Siauen

Serge, foide bie Stationen ^algijat unb ^obafal gu befugen.

®ie 3eit bom 20. Januar big 2Infang 3)iärj tourbe in 3)talabar,

jum fEi^eii im Itranfenjimmcr, äugebrad)t, am 15. iDJärj in

9)iangainr bie @eneraO.Ronferen
3 eröffnet unb am 27. bie 9fücf=

reife nact) ©uroba angetreten. §atte bie Sifitation bon 1851

in erftcr Sinie eine feftere Organifation unb bie ^onfolibirung

beg äöerfeg äum 3'becf, fo lagen biefer jmeiten anbere, burcf»

bie feitberige ©ntmicflung bebingte 3iefbubtte bor, namentUdb

gröbere Selbftdnbigrnacbung ber ©emeinben unb bamit @nt=

laftung ber fUtiffionare, um fie für birefte SÜIiffiougarbeit freier

äu maebcu. Gg ift felbftberftänblicb noeb uicbt an ber

über bie Dicfultate biefer iHeife unb ihren Ginflnb auf bie

fünftige ©eftaltung ber Serbältniffe ju urtbeilen, auch abgefeben

babon, bab beim beften menfd}lid}en iüollen unb ÜJJeinen bie

Süuberdnitätgredite beg §errn, beb bag äßerf ift, borbebalten

merben müffen.

Gnblid} im 1882 jeigte ficb bie 9Jiöglid}feit einer

meiteren 2lugbebnung nad) Süben, nad}bem ^ofaburga (mit

9iabancfd)ibara) bigber ber ein.^ige befebte ^unft jmifeben

SDlangalur unb ber fDialabariSrenje gemefen mar. ®ag 10 big

12 Stunben entfernte Jlafergob mürbe alg 2lubenftation auf=

genommen unb in Sefal, ungefabr in ber Sliitte 5mifd}cn lRafer=

gob unb ^ofaburga (9ieuburg), mit 34 21S6--Scbüben eine

Sd}ule eröffnet. ber Sd}ule in isofaburga [ernten 72 ilnaben.

Slueb im 9iorben blieb bie g-rud}! ber Slrbeit nicht aiig. 1880

maren eg 82 3:;aufen, barunter im ©ebict ber fDiulfUStation

bie oon jmei 2:ienfelgbrieftern, öon benen einer Sefiber cineg

Xembelg mar.
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^at jloar bte 6 eele eiiie§ iolc^en feinen größeren SBert^

al§ bie eine§ geit)öt)nUcf)en 2Jicnic^en, fo barf e§ boc^ immer

mit greuben begrübt inetben, menn ein einflußreicher 3)Jaun,

mie bie ^riefter nun einmal finb, [ich ber aßahrt)eit erf^ließt

unb burd) feinen Uebertritt ben ®ämünenbienft Süge ftraft.

2lu§ äl)ulid}em ©runbe mürbe bie am 14. Januar 1883 erfolgte

5Caufe be§ feit fahren mit bem 6 hriftentl)um mol;tbefannten

33ral)manen 9Jianfi 9lama 9iao a(§ ein befonbet^ erfreuliches

ä^orfommniß betrachtet, ©er halb barauf Oon freöler §anb

geftiftete 23ranb beS ©eminargebdubeS mar feboch baju an=

gethan, etmaige fleifchliche greube ju bämpfen unb barau ju

erinnern, baß eS noch immer f^einbeSlanb ift, mo mir mobnen.

6ine erfreuliche 2Beiterentmidlung erfuhren ^reffe unb

S5uchhcmi>lmig. 1879 mürbe eine ßeihbibtiothef für @nglifd)=

lefenbe angefangen, 1880 ber ^TamitbrucE eingeführt, 1881 bon

ber Suchhcmblung für 42,474 äRarf Schriften berfauft unb

1883 406,400 ©jemfjlare berfchiebener Schriften, fEraftate unb

Schulbüdjer in ©nglifcb, l?anarefifch, f£ulu, Ülialajalam, i^onfani

unb SanSfrit gebrudt. Sebenft man, baß eS bis in bie fünfziger

3ahre fchmierig mar, Sdjriften ju berfaufen, nnb man oft

froh mußte, menn fie nur umfonft angenommen mürben,

fo ift eS gemiß banfbar 311 begrüßen
,

baß 3 . 33. 1882 allein

67,981 d;riftlidhe St^riften auf unferem gaii
3
en fUliffionSgebiete

b erlauft morben fiub. 14 llolporteure, bereu hier bon ber

S3ibelgefellfd)aft unterhalten mürben, trugen fie auch i» ©egenben,

bie bom münbli^en 2Borte fetten ober nie erreicht merben.

Slußerbem mürben 65,767 Schulbücher unb anbere nicht religiöfe

Schriften berbreitet, bie aber auch inbireft 3ur Untergrabung

heibnifcher Slnfchauungen beitragen müffen; mirft bo(^ ber

einfachfte geograbhifche Unterridjt baS gau 3e SCraumgebilbe ber

inbifchen Kosmologie über ben Raufen.
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SC'ir fc^en aljo a(§ greifbares SJefultat ber öOjä^rigen

2lrbeit in ©üb=^anara bier ©tationen, roobon bie ältefte, 3Jian=

galur, mit 1497 (Semeinbegtiebern, einfc^lie^li(^ bie auf ben

2tu§en[tationen 23ofabatna, 53olma', ®fd}ef)f)u, fRabanefdimara,

^ofaburga unb 9iilefd}mara, (entere brei am ©übenbe ber

fflrobinj. ®ic ©tation befi^t, um in ber 9iäE)e beS 2anbnngS=

biat^eS anjufangen, ein ^anblungSfianS (ber §anblnngS=(Sefe[I=

fc^aft gei)örig), bie 33nd}^anblnng, biefen gegenüber, ebenfalls

an ber „'iDiiffionSftra^e" gelegen, etma 10 Raufer für eingeborene

6f)riften, im oberen 33a3ar bie englifd)e unb fanarefifdje ©c^ule,

in einiger (äntfernnng bie S3rat)mnnenmäbcbenf^ule unb einen

gemietl)eten i]ßrebigtf)lat3 ,
in ber fllorftabt S^ofapatna ^ate;

d^iftemoolmnng nnb ©c^ule, beim ®iftriftS =(^efängni^ baS

51ranlenl)auS, auf bem öftlid) bon ber ©tabt gelegenen Sal=

mattl)a(Higet bie fcfiöne ^riebenSfirc^e, iprebigerfeminar, 33u^=

brueferei unb ©d^riflgiefeerei
,

äBeberei, 6 Sßobiifiäufer für

(Surobeier, bie 33ud)binberei, £nabenfd(ule, 9Rdbd)enfc^ule, ßleitu

finberfc^ule, äöitmenl;auS, am ^ügel ringsum angebaut 41

(5t;riftenl)äufer, bereu meitere 20 auf einem anfto^enben ebenen

(^runbftüd ftelten. 9Joc^ loeiter öftlicb ift bie 6l)riftenfolonie

ülabiferi. ßmifc^en 33almattt)a unb ßeuc^ttljurm ift bie mec^a=

nifebe SBerfftätte mit 2Bol}nung beS f8orftef)erS. 9Jacb ©üben

[;in liegt ber neue f^riebbof mit freunblidber, meitbin ficf)tbarer

51abelle, unb am 9letraibati=‘gluB, ^4 ©tunben bon S3almattl)a,

bie j5'fl4^iegelei mit 2Bobnnng beS fUteifterS, Tabelle, ^ateebiftem

banS unb einer Slnjabt äöobnungen für ©ingeborne.

3Rulli bol 687 ©emeinbeglieber, bie am Orte felbft, in

fünf f^ilialen, b. b- ^läben mit regelmäßigem (SfotteSbienft, unb

10 3lnßenftationen leben. S)ie finb; UtfcbiÜa, bon

einem ®ia!on bebient, etma brei ©tunben nörblidb bon 3Rulfi,

öftlicb unb füblicbbabon bie jmei Slußenblä^eäRulurunb^ermala.
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®rei ©tunben i'üböftli^ boti Utf(^iQa liegt ba§ jtoeite, cben=

fallä bon einem ®iafon befehle ^ilial © a n t ii r mit ^eHur.

^örbUc^ üon©antur ift 5?utjar, moju i?alatur gehört; jmei

©tunben norbmeftlic^ baöon a b u r mit ÜJtallar, ^erur unb

9Jlabambu;ferneri)tunberu mit Jlobitur. ©übtidj t»om©tationä=

ort ift bag 7^ ©tunben entfernte Ulfa, unb Vi <©tunben baüon

Äabife, ber älu^ganggpunft ber tüiul fi = ©tation. 2luf einer

ber 9)Jiffion gehörigen, mit ^^almen befjflanjten glufeinfel finb

5—6 ©^riftenl)äufer mit ©c^utlniuä, bag in ber Siegenjeit auc^ alg

©ottegbienftlofal bient. Stuf ber ©tation felbft finb : tDUffiong;

^aug, ilirc^e, ÜDiäbc^enanftalt unb eine 2lnäal)l ßt;riftenl)äufer.

Ubafti, 32 engl, älieilen nörblic^ üon ^Ulangalur, jä^lt

1081 ©eelen. 2luf ber ©entralftation finb brei äöo^nl)äufer

für ©uropcier, iiircl)c, ®iftriftg=Jlnabeiuälnftalt mit ©etunbar-

flaffe unb Se^rerfeminar unb 3)iittelfdjule bei einanber. Um
bie ©tation l>er gruppiren fiep fünf g-iliale mit einer ganzen

Steipe oon älu^enftationen. 3ü>ei ©tunben füblicp liegt ©ubbe
mit ^ap unb SKanbabi, 27a ©tunben öftlicp bon ©ubbe ift

©epirwa, ju melcpem Solle, ^attingeri, 3^igbfcpur, Jilubin=

rama, ^aUi unb ©uba gepören. 7i ©tunben nörblicp bon

©ubbe treffen mir 5lattupabi mit Äoppala, öftlicp bon biefem

3)i a b a m b c i l mit 5lurlal unb ^alanbfcpa. gt^ei ©tunben

nörblicp bon Ubapi liegt ^ a 1 j
a n p u r , mo ber ©age nad)

fepon im 6. Saprpunbert eine cpriftlicpe ©emeinbe beftanben

paben foU. 3tt biefem ^ilial gepören Uppur, Solmar, Jlobbam

unb 2lmunbf^i. Son Ubapi aug merben noep bie 2lu^enftationen

9Ubambur, Seilur, .f^orangrabi, 3}ialapu, i^crala, Sabegottu,

ilapettu, Solja unb Ubpamar bebient.

®ie jüngfte ©tation, ^ a r f a l, 4—5 ©tunben in öftlicper

Sfiicptung bon UtfepiHa gelegen, patte am 1. Januar 1884

48 ßpriften mit ©inf^lu^ ber ätupenftationen ©anur, 3Jiubar,
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äJanbülige uub ^effatfa, bie ioeftUd^, öftUc^ unb nörbUc^ öom
Stationierte liegen.

3lm 1. Januar 1884 arbeiteten in ilanara (mit 6infcbüi§

ber ^nbuftriebefUii'enen) 23 ©urobäer, 19 grauen, 4 eingeborne

®ia!onen, 21 51ated)iften, 3 ©oangeliften, 27 c^riftUd)e unb 9

(^eibnifebe £et)rer unb 10 Sebrerinnen. ®ie @eiammtsSdbüter=

jabi beiief fid), auber ben 24 göglingen bei i]3rebiger=Seminar§,

auf 1289, lüooon 877 Knaben unb 412 3J}äbcben, 711

unb 578 Reiben, gft bai nun aber, fo erfreulich fte ift bie

ganje (Srrungenfd^aft bei erften bnlben gabrbunberti ber ^anara=

Üliiffion? ©emib nid}t. 3iid)t ju gebenlen ber Rimberte, bie

ihren Sauf im ©lauben oollenbet b^t^e’O ift ei boeb ettoai

©robei, bab ber Sauerteig bei ©oangeliumi in bie beibnifebe

SlolEimaffe bi^eingearbeitet ift, unb mir bürfeii hoffen, bab,

mie aui bem Senfforn, bai 1834 gebflanjt mürbe, ein ftatO

lid)er iöaum ermaebfen ift, fo auch biefe ftiile Sauerteigiarbeit

fid) ooQfübren mirb nach gottlicbem -Heicbigefeb. ®ai fßolE

bon ^anara benft beute üielfad) anberi, nli bai oor fünfjig

fahren, unb baju bat namentUeb bie 3)iiffion beigetragen, bie

über alle Sebeniüerbältniffe neue, bem ißolfe bü babin unbefannte

älnfcbauungen gebracht bat- ®ann finb bie auf etma fecbjig

Orten jerftreut mobnenben (Sbriften ein lebenbigei 3eugni§

für bie erneuernbe üraft bei ©oangeliumi, felbft menn fie noch

lange nicht bai fDianneialter in ©beifto erreicht haben, mai

Oon ißenigen gefagt merben fann. Oai embfinbet berfenige

lebhaft, ber mochenlang nur mit Reiben berfebrt hat unb bann

mieber in eine dbriftliche ©emeinbe fommt — ei meht ihn eine

gan^ anbere Suft an. B'oar offenbaren fich an biefer @e;

meinbe oft noch recht häfeliche gleden unb fftunjeln
;

aber ei

finb Siebteifräfte ba, bie gegen bie Slräfte ber ginfternife reagiren

unb fie überminben, ber ©eift ber gurdjt oor Sieufeln unb
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3JJcnfc^en unb üor einem bunfeln, ^eimtücEilc^en

baS jebem bei ber ©eburt auf bie ©tirn gefc^rieben tmirbe,

ift gemidben, unb in bem 3Ka6e, als bem mabr^nft freimacbenben

©eifte ©otteS ?iaum gegeben mürbe, offenbart fidb eine neue,

burcb SiüeS binburcbgebenbe SebenSnorm, bie namentlich in ber

fi^tli^en Hebung beS ioeibiichen ©efct}lecbtS einen untierfenn=

baren StuSbrncE finbet. 2ßir [inb freilich noch immer nicht

über bie äiorbereitungSarbeiten hinouS, bie gleichfam barin

beftehen, Banate ju graben, barch meiche baS alles befruchtenbe

göttliche Seben [ich über baS £anb hi>' oerbreiten fann —
aber ioer meih, mie baib ein neuer mächtiger ©eifteStrieb bon

oben baS SSolf erfaffen unb in heile» Raufen heoäubringen

fann, fo ba^ auS bem ^ieinften 21aufenb merben unb auS bem

©eringften ein mächtiges SSotf. Sßenn ein hoehsefteHter eng*

lifcher ^Beamter jum Schreiber biefeS fagte : „^hi^ ®eutfchen habt

für ^anara mehr gethan als mir" (b. h- bie fRegiernng)
, fo

motten mir unS jmar burch biefeS llrtheil eines mit ben iBer=

hältniffen genau befannten SJlanneS in feiner Söeife erheben,

aber anbern abfdiäßigen, oberflächlichen Urtheilen gegenüber

ermnthigen laffen, meiter ju arbeiten, unb baS um fo getrofter,

als mir bereits mehr 2frbeit fehen burften, als

unfere iBäter ju hoff^» S^magt haben. ©S fann ja „nicht

[Ruhe merben — bis l^efu Siebe fiegt unb bis ber S^reiS ber

©rben ^u ©einen frühen liegt."

®aS bisher unter ©otteS fichtbarem ©egen ©rrungcne hat

freilich oielc Opfer Oon ©eiten ber aJJiffionSgcmeinbe geforbert

— menn mir überhaupt Oon Opfern reben bürfen, mo eS [ich

um einfachen ©eborfam hanbelt — unb jmar nidjt blo^ ©elb=

Opfer. 22 ihrer ©ohne unb ©ödjter liegen, meift in ber Slüthe

ihrer ^ahre bahingerafft, in ifanara’S ©rbe begraben, jmei

ftarben auf ber §cimreife unb ä^iele finb mit gebrochener i^raft

öiiffion in 5
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in bie iöeimat jurüdfgefe^rt. ^at toiel ©cfetneife unb 2:^ränen

gefoftet; aber tno^t 3Uemanb, it)enigften§ feiner ber äirbeiter,

bie beg ^tages Saft unb §il^e getragen ^aben, mirb anber§

tagen moHen, at§: tuar ber litüt)e unb be§ ©d^ioeifee?

tuertf)

!

"

SBir f)aben un§ bei ber ©üb:^anara-2)Iiifion
, beren

50jäf)rige» ^ubitcium in biefe» ^a[)r faßt, länger aufgefjalten,

ntüffen nun aber, um bie Sefer burd) bie ber 3catur ber ©adje

nac^ etma^ trocfene ®arfteßuug nid)t ju ermübeu, in rafc^erem

Xempo bie Steife burcb bie anbern inbifcben ©ebiete ber Sanier

SJtiffion machen, iuobei e» S^eranlaffung geben mirb, alle inög-

lieben Steif egelegen beiten ^u benüben ; be§ ©ebufterg

Stapben, ba§ '-Boot, ben ‘ifiattimar, ba» Jtüftenfebiff ber (Sin-

gebornen mit feinem unbergefelicbeu f)]arfüm unb ben fleinen

braunen bliuben f]]affagieren au^ ber Sbieriuelt, bie für ben

Steifenben ein ungemöbnlicbe§ ^ite’^effe jeigen, baim ba§ f^ferb,

bal SJtantfcbiß, eine an einer ©tauge befeftigte Hängematte,

ben Debfentuagen, jtueiräbrig, nii^t übermäßig bequem unb

nicht gegen ein ber ©eefranfbeit äbnlid)e§ ©efubl febübenb,

unb enblicb bag fd}onfte ä^ebifel Don aßen : ber Debfeufarren,

ebenfaß^ jmeiräbrig, ohne gebern, mit ausgelaufener Sfcbfe,

born unb bilden offen, mit einer S3ambuSmatte bebedt unb

einem Sunb ©trob jum Siegen Oerfeben. äBer nid)t einige

Sage ober Siäcbte in einer foldien gabrgelegenbeit jugebradbt

bat, bilbe ficb nicht ein, aße ©enüffe beS SteifenS gefoftet ju

haben. Stur gan^ im ©üben fönnen mir bon ^alifut bis an

ben gub ber Stauen Serge bie (Sifeubabn benüben, unb merben

uns burd} biefeS in baS ftagnirenbe inbifebe Solfsteben her;

cinragenbe ©tüd eurobäifd)er 5?ultur eigenthümlicb genug

berührt fiuben. SBenben mir unS juerft nach
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f

^or6=<^anara,

t)a§ feit 1862 ein eigenes 5?oQeftorat unter SSeriualtung ber S3om=

bat;=^räfibentid^aft bilbet. liegt gtui^c^enbem 14. u. 16. iöreite;

grab, ift faft ebenfo grofe als ©üb=5^anara, ^at aber faum bie

Hälfte feiner ©inmol^ner, tueil ein großer 2;i;eil beS ®iftriftS

im Sereic^e ber 3ßeft=@^atS liegt unb bie bemalbeten ^ötjen^

jüge nä^er an bie ^iifte ^eranreidlien, fo bag meniger anbau=

fähiges £anb oor^anben ift Sagegen bat eS an llarmar

einen guten, gegen ben iBellengang beS inbifctjen DceanS ge=

fcbügten §afen, in meinem bie öon ©üb^fUla^ratta fommenbe

SaummoHe berfcbifft mirb. 33on .^larmar unb ilum^ta fül)ren

gute ©tragen über bie ©batS nach bem Dberlanbe, unb ncuer=

bingS beftebt ber f|]tan, ben §afen burd; eine (Sifenbabn mit

©b'-i’^ü^ar ju toerbinben. Ser Siftrift meift üiele fcböne ©cene=

rien auf, morunter befonberS ber 800 g-n^ b»be ©erfobb^
SBafferfall ncnnenSmertb ift, unb in feinem ©ebiet liegt ber

meitberübmte SBattfabrtSort ©ofarua, ber fübrlicb grofee

©cbaaren oon !^5ilgern anjiebt. 3ln ber 5lüfte mirb

fäcbticb ^ontani gefprocben, gegen baS ©ebirge bin baS ^ana=

refifcbe. Sie S3eböl!erung ift religiös fcbr unsugänglicb unb

ftumpf, überhaupt meiüger aufgemedt als bie bou ©üb=,^lanara

unb ©üb=3)iabratta. Ser erfte ä^erfucb, biefem SSolfe mit bem

^bangelium nabejnfommen, mürbe 1837 bon 8 ebner gemacht,

ber in ^onor eine Slu^enftation grünbete unb eine ©cpule

anfieng. 2lber fcbon 1839 mürbe er nad) ©üb=3JJabratta ber=

fc^t unb ^onor blieb bis 1845 berlaffen, bie ©i^ule mürbe febod)

bon ben englifcben ^Beamten auf eigene äiecbnung meitevgefübrt.

<Snbe 1845 nahm ßaper bie Slrbeit mieber auf, fanb aber bie

5*
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Seute infolge be» Uebertritt§ einiger Sra^manen in iliangaiur

febt jugefnöbft. Sd)on im Saufe be§ folgenben ^ai^reS mufete

er franf^eitSfjaiber bie Station oerlaffen unb Seifner trat

abennal» ein, bi§ er 1847 nac^ (Suroba jurücffeliren mußte. 93on

bort bil 1852 loar ber ^slaß nur Oorübergcijenb befeßt. '2)anu

jog 21 m mann auf, loeil ber engttfd)c 2iid}ter Saeccde« ben

^nfpeftor bei feiner 2]i[itation§reife bringenb gebeten ßatte, bie

2lrbeit nid}t liegen ju laffen, unb ein burd) grau Sa»cette§

gefummelte^ ©emeinblein oorßanben mar. guötcid) mürbe ber

töiiffion bie üon ben ßngtünbern erbaute ilirc^e unb ein £ate=

c^iftenijauS gefd^entt. 2tnfang 1856 mußte 2tmmann mieber

nad) Ubaßi, unb fein 2iadtfoIger Sei) mann batte noch im

gleidjen gaßre franfbcitsßalber ab
3
U 3

icben. @rft im ^De3ember

1861 fam in 2Jciff. 211 b r e cb t ein neuer 2Irbeiter, ber 3 ga^re

oerblieb, eine neue Sd)ule errichtete unb ben llebertritt eine§

jungen 23rat)manen erlebte. 2iach ber 1863 erfolgten SSertegung

be§ 9iegicrung»fiße§ nach ilarmar oerlor ^onor fehr an

Sebeutung, litt auch m'^cr ehibcmifd}en ^ranfhciten. Srft 1867

mürbe bie Station au§ dritteln be» gubelfonbs bauernb befeßt,

behielt aber bi§ jeßt feine alte Sterilität, .gonor mar unb ift

jeßt nod) mefentlid) Sieifcftatioit, bod) -liat e» neuerbing» eine

2Jläbd}enfd)ule erhalten, bie auch i^eibenfinbern befucht

mirb. 1868 eutftanb inilarmar eine 2lußenftation, bie aber

bei ber fluftuireuben 23cOölferung biefe» i^afenßtaße« nie red)t

gebiehen ift. ,55onor batte 2lnfang 1884 mit ßinfchtuß ilar;

marä 62 ülemeinbeglieber unb 34 Scbüler.

2lm 4. 2lprit 1877 mürbe in 23aerur, eine flcine Stunbe

überlalb ber äliünbung te^ prädttgcu ilunbapurfluffe5, eine

3
meite Station ale innbeglicb 3mifd}en Ubapi (25 engl. 21ieilen

füblich) unb i^onor (65 engl. 2Jieilen nörblid)) eröffnet, ©in
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tm Sauf vieler angefammelter f^^onb bedte bie 2lnlage=

fofteiT berfelben. S3a§rur u?at frütjer ein bebeutenber, je^t aber

jum 5tt)eU i’i Siuinen liegenber ber fitf) aber iuegen bet

9Jäb)e be§ 2)iarftfle(fen§ ^unbabur iinb be§ burd; ben 'glufe erleid):

terteu 35etfel)rg mit bem ^idanbe aB fefir geeignet jur 2In:

legung einer Station ertuieS. ®rft im 2tngnft 1880 batte

3)tiff. .^afner bie f^^reube, bie ©rftUngSfrm^t ber neuen Station

^u taufen. 1881 mürbe eine 3Uäbcbenfd)nle begonnen. 21m

3. ^ejember 1882 fonnten ein 23rabmane aiB bem benachbarten

^eideri nnb ein Sanjafi getauft merben, benen am 9. Scf):

tember 1883 25rnber nnb Sd^mägerin be§ erfteren nadjfolgten.

®a bie Statioti and) ^on anbern Drten erhielt, jählte

fie21nfang biefeS SohfeS 54 ©emeinbeglieber nnb 50 Schüler.

^rt6=^iTa^raüa.

Steifen mir burch einen ber beiben S^mffe 51armat=3etlabnr

ober ^nmbta:®emamani bie Si’eftgbatg hümnf, fo fommen mir,

menn ber trohifd)e üon oerfchiebenftem SBilbe belebte ^ochmalb

nnb bie nacb Cften anSlanfenbe Söalbregion hinter niB ift, in

eine Oon ber ^üftengegenb Oollig oerfchiebene Sanbfcbaft. Statt

bügeln nnb Xhätern 'glachlanb, ftatt ber rothen @rbe nnb be»

Sateritg fd^marjer, falpeterhaltiger Soben, baljer ber 3tame

:Kannaba ober ^larnatafa, b. h- ©ch^^i^ätnnb. 9tnr hie nnb

ba bricht bie rothe ßrbe burd) nnb madht Stanm jur 2Inlegung

oon ©örfern
,
jnm (Sraben Oon Siifemaffer:6t)f^eenen (ba§

SBaffer im fd)mar3
en 23oben ift brafig) nnb jnm ^sflanjen

großer Säume mie 9)tango, ^Tamarinbe iinb 21!ajie. ®aä

Älima biefer mehr aB 600 Slteter über bem SJteere gelegenen

.^ochebene ift infofern ein gefunberel, aB ein großer 5temhe=
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ratumec^jet (8—32° 9i.) bei einer iä^rlic^en ®urd}ic^uitt§=

2!em)}eratur toon etiwa 21 ° 9i unb ein geringerer geuc^tigfeit§=

grab ber Suft lüeniger erfdjtaffenb auf ben Körper einn?irtt,

nt§ ba§ einige ©ineriei am ^üftenranb. 9iacp einjelnen ©e^

inittern im älpril unb äRai beginnt SJiitte ^uni bie fepr milbe

Üiegen^eit, mäi^renb welcher nicbt me^r aB 24—30 3od 9iegen

faden. Sieiben bie Siegen aiiS
, fo entftet)en Stpenrung unb

^unger^nott), inie j. "43. 1877/8. ®ie §auptprobulte be» Sauber

finb: äPeijen, ©erfte, ©orgfuim, ba§ täglidje Srob ber ©in-

gebornen, tnenigcr 9ieig, Delfamen (Sesamum ind.), fpanif^er

Pfeffer, ^ülfenfrüd^te 2C.

äBie baS Sanb, fo finb aucp bie Semopner fet)r oer=

fcpieben üon ben Unteridnbern, obgleid) fie mie jene ber bra=

lüibifdjen 9iaffe angeboren. Sie finb loeniger üerfeinert, fetbfU

ftänbiger, japer, meniger offen für ©inbtüde üon ätuBen unb

iüiberftanbgfäbiger. ®iefe ©baraftereigenfc^aften ^ufammen

mit bem Umftanb, baff bie £ente nic^t auf ;^erftreuten 2öbfen,

fonbern in gefd)toffenen Drtfcbaften jufammemoot^nen, moburcp

ber ©iu3elne meftr in ben geffetn üdterUd}er Srabition unb

Sitte gebatten loirb, haben bie SCrbeit unter biefem 43olfe

ungemein erfcbinert, lodbrenb auf ber anbern Seite folc^e, bie

ihr §er
3 ber äBabrbeit ganj öffneten, ju einem federen, reiferen

cbriftlid}en getaugten.

®ag febige Süb^äRabratta umfaßt 3 ®iftritte: 93elgaum,

®brrrmar unb ülatabgi, erfterer üon ber Sonboner, le^tere

3iüei üon ber 93a»ler äRiffion befe^t. Sie famen fdion üor

SSeginn nnfrer ^^üredinung unter ben ©inftud arifd}er 3tuttur

unb "Jieligion, loelcbe ben über ihren urfprüngtichen

Sdmonenbienft lieferte. braud)t übrigeng faum eineg

ilra^eng, um biefe mahre retigiöfe Statur bcg S3olfeg aud) heute

noch jum 43orfchein ju bringen. 43on großem ©influd auf bie
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spätere ©iittoidhing tt)ar ber am @nbe bei 12. ^a^r^unbertl

erfolgte ©turj ber S^fc^alufja^^^naftie burc^ il>reu Dberfelb;

l)errn Sibfd^ala, beffen 9JUnifter Safatoa ©tifter ber Sin gatten;

©efte mürbe. ®iefe moberne, unter bem ©infin^ tno^amme;

bantfdjer unb c^riftlidier ^been entftanbene unb bat)er jäliere

9ieUgion, bie if>re ©laubigen mit Seib nnb ©eele an ben i|3riefter

(®fd}angama, b. l). manbelnber ©ott) binbet, fiat meiten unb tiefen,

babei fe^r oerberblicben ©influB im J^anarefenlanbe gemonnen,

meil bie hinter ifir ftefienbe bolitifc^e 9)Ja(^t bie Slulbreitung

erleichterte. ®iefe oerfchmanb ^mar ichon ©nbe bei 13. f^ahrfiun;

bertl oon ber Silbfläche, inbem nacheinanber bie iUiohammebaner

unb bie Siajer oon SBibfchajanagara balSanb einnahmen, meldhel

unter ben beftänbigen Kriegen jmifcben biefen beiben dJlächten

fchmer ju leiben hatte. Stach ber 33ernichtung bei SBibfcha;

janagara=9ieid)el 1564 fam ©üb^SJtahratta unter bie unheil;

ooHe mohammebanifchc iQerrfd^aft, bil nad) unb nach bie

gegen ©nbe bei 17. ^ahrhnnbertl neu aufftrebenbe 9Jiad}t ber

SJtahratten fich ben ^arnatif bil an ben Xnngabhabraflu&

unterthan machte. S3il jur Stiebermerfung ber Sltahratten unb

ber Sefihergreifung bei Sanbel burcl) bie ©n glaub er im

^ahr 1818 h^^de bal ^olf unter ben i^riegen ber ©nglänber

unb §aiber ällil gegen bie äUahratten unb unter ben Sranb;

fchahungen bei berittenen ^nbari 9iaubgefinbell oiel jn leiben,

geniest aber feither eine nur burd} etliche 3udungen im 9iebO;

lutionljahr 1857/8 unterbrod^ene 9tuhc. ®ie ©rangfale ber

iöäter finb Oergeffen, unb fd)on merben auch bie SSortheile ber

cnglifd)en §errfchaft gering gefchäht, bil fie oielleidit einmal

unter einem härteren ^och in ihrem mähren äßerthe erfannt

merben.

®ie §aiihtflaffen ber 23eOölferung finb : 'iDie Srahmanen,

^aivbmerfer bie urfhrünglich jur aßaifd)ja:Jlafte gehörten.
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ilurubaS (Sci)äfer), Sebaru (^äger, früher ©olbaten
,

je|t

Säuern), ®id}aina§ (^aufleute unb Säuern), ßingaiten, ber

ja^lreic^fte unb einftufereic^fte X^eU ber Seüölferung, i^anfteute,

Sailern unb §aiiblüerfer
,

®etianga§ (äßeber). daneben

3Jta^ratten, 9^abic^pu^en, 9Jto^ainniebaner, S^amiüeute u. f. in.

Son ben jtuei für ung in Setrad)t fomtnenben ©iftriften

liegt Stiarmar jmifc^en ben 14. unb 16. Sreite= unb 74.-76,

ßüngegraben unb bat einen ^lad)eninbalt öon 3837 englifcben

Ouabrat^iDieilen mit einer einmübnerjabl uon circa 800,000.

®ag unter ben 15.—18. Sreite= unb 75.—77. Sängegraben

liegenbe ^olleftorat Halabgi bilbete frülier einen SH^eil beg

10,222 CUiabrat:9Jfei(en umfaffenben ®iftriftg Satara, mürbe

aber neuerbingg non bemfelben alg abgefonberter Sermaltungg=

bejirf loggetrennt. Gg mirb oom ilrifcbnaflufe buri^ftrömt,

unb im 9iorben bilbet ein anberer ber Sl;ima, feine

©renje, im Cften bag ©ebiet beg 9ii
3
am.

®ie iüiiffiong:9lrbeit nal)m (Seite 29) fcbon 1837

ihren 2lnfang burcb bie Sefegiing ber §anbt= unb ©arnifong:

ftabt ® bar mar, bie je^t eima 35,000 Ginmobner jäblt. Gg

mürben oerfd}iebene Sd}ulen in Stabt unb Umgegenb errichtet,

fo ba^ na(^ 5 ^abren bereu 7 mit 300 Scbnlern beftanben.

Gine Oon ben Gnglänbern gebaute, am 14. ©ejember 1845

eingemeibte bübfcbe ßircbe mürbe ber aiUffion übergeben in ber

Soraugfel^ung, baff fie bie Gnglänber ber Station mit ber

fffrebigt bcbiene. Sie älrbeit unter ben üanarefen blieb lange

erfolglog, fo baB erft 1848 oier beifelben, bariinter ein alter

Singaitenbriefter
,
getauft merben fonnten, mäbrenb bigber faft

nur Samillente, bie beim Srof3 ber Slrniee überall ftarf oer=

treten [inb, in bie ©emeinbe 2lufnabme gefunben batten. 9Jiebr=

malg fanb ficb auch ©elegenbeit, ben ©efangenen mit bem

Goangelium nabe jn fommen. Srei 311111 Sob Serurtbeilte
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fonnten getauft, imb in ätt»ei gntlen unfdjutbig 33erurtt)ei(ten

biir(^ 33ermittluug ber 2Riffionare ^ur g^reit)eit bert)olfen

U) erben.

Sieben bem öon öielen ©nrobäern gegebenen Slergernife

unb bem gar nic^t ert)ebenben Scifbiet, ba§ bie ja^treicben

^atbolifen geben, butte and) ber öftere SBecbfet be§ eurobäifd)en

^erfonats einen ungünftigen ©infinf) auf bie Slrbeit, nnb

©bartoar ift bie nnfrnd)tbarfte Station Snb;5[Rabrattnä ge=

blieben. SBir motten fic aber nicht öeilaffen, ohne ber brei

©räber bon 33r. .^anbrid) (f 1859), gran 5?ranb (t 1865) unb

33r. ilranb (f 1871) ;)u gebeuten.

S^on 1839 bel)nte fid) bie Slrbeit auf ba§ 4 Stunben

füböftUcb gelegene ^nbti mit 50,000 ©inmobnern nnb bielem

^anbel^oetfebr au§, mo and) bie Slrbeit be^ Säen§ in Schule

unb ißrebigt ^abre brauchte, bi» eine g^rucbt ficb jcigte; bodb

batte biefe Station ben 3}ortt)eit, meniger unter bem 9Bed)fel

ber Slrbeiter ju leiben
;
22 ^ubre lang ftanb ber am 28. ^e^ember

1863 geftorbene 3)iiff. 3ob- iDlüller auf feinem ^often, unb ihm

mar e§ gegeben, in ruhiger, treuer unb au§barrenber ©ebulbS-

arbeit einen gefunben ©runb ju legen. Sa feinen lebten

Sabreu mar er bureb S^b- ^uber unter ftü^t, ber bei mehr

unternebmenber Dlatur ebenfo grünblide Slrbeit tbat. ®iefe

©emeinbe bat mehrere fel)r liebliche ©eftalten aufjumeifen, fo

ben ©olbfebmieb Simon, ber ba» Sprü^mort ju Sd)anben

machte
:
„®enn auch ber 9Jei§ ju ©olb mürbe, lä§t bod) ber

©olbfdmtieb ba§ Stehlen nicht;" ferner ber ©rftling Sl'aaf unb

ber als ^ateebift geftorbene frühere Singaitenpriefter Sßbann

©urufibbl)a, ein ebler, lauterer ©baral'ter, auch einige grauen,

bie bureb SBaubel ©ott gepriefen haben.

©aS §ungerfahr 1878 oerurfaebte grofee Sterblid)feit

(32 iperfonen) in ber ©emeinbe, unb feitber ift ber Drt nie
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mehr fieberfrei geiüefen, fü bafe bie J^uabenanftalt, bie 2)iittel=

fcbufe imb ba§ 2ei)rerfeiiünar 1882 uac^ SSettigeri üerlegt

luerben mußten. 2Im 5. 1864 foniite in ^ebfur, 4 ©tun=

ben norböftlid^, burcf) bie 5:aufe üon 9 ©eelen ber ©rimb ju

einem ©emeinblein geiegt merbcn, nad)bem ber ^^Ia^ 1862 alS

^luBenflation befe^t morben mar. 1863 mürbe bort ein^ate*

c^ifteni)au« unb in fimbli eine Jlircbe gebaut, 1880 eine

Kapelle in bem eine 0tunbe norbtid) liegenben Unafallu, mo
mciirere Uebertrittc ftattgefunben batten. iT'ieieibc erhielt im

folgenben 3oI)re eine nad}trägiid)c 6inmeit)ung burd} eine Iieb=

lid}e, aud) bie Reißen in (Srftaunen fet^enbe ©ebetSer^örung.

®urd) ba§ SiU'cbieiben be» Siegend mar bie junge Saat bem

33erberben na^e, unb ba ben Seuteu bie Sc^reden^ja^re 1877/78

nod) in ,^u guter Grinneruiig maren, üerfammelte fidi ba§ ©e=

meinblein ;;u ernftiiebem ©ebet um 9iegen. 2ii§ fie in bie

^apeile giengen, mar ber ^immet bei! unb flar, beim §erau§=

fommen faben fie, ba§ ein 'Jiebei ficb über ba§ Sanb geiagert

unb ein feiner Siegen ju fallen begonnen b'^üe!

©imäbnenSmertb ift noch bie Siettung ber Station im

Ifjabr 1857. Gin Gmiffär Pon SDeibi baOe feinen iSleg nach

§ubli gefunben unb unter ben Sliobammebanern

grobe ©äbrung. ä>on ben Gbriften gebrängt, moüte SRiffionar

SOiüUer nach Dbarmar flüchten unb fieng an ju paden. 2tu§

Perfebicbenen 21n 3eid)en mubte er aber fcblieben, bab fein 2Beg=

gang ba§ Signal jum Slugbrud) ber Sieüoiution geben mürbe,

unb entfd}iob fid; ju bleiben. 2)aburd) mürben bie geinbe ber=

blüfft, unb al§ nach einigen Silagen bie Siaebriebt oon Siegen

ber Gnglänber eintraf, magten fie nid}t^ mebr.

^n ber Hoffnung, unter ber ^alagnana= ('28eiffagung§0

Seite einen günftigen Soben ju finben, mürben 1841 jmei

i]3often nach bem 12 Stunben öftlicb liegenben 33ettigeri
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unt) bem 2©tiinben fübUc^ baüon gelegenen 'DJIalaf amubra

»orgefcboben. ©rfteress ift ein ilöeberborf bei ©abag, in beffen

ein bebentenber @rnnbbe[il| ertuorben tnurbe, um lieber^

tretenbe barauf anfiebeln ju fönnen. Seiber erfüilten fic^ bie

Hoffnungen nic^t, unb erft 1852 fonnte burc^ bie ‘itaufe bon

14 ©eelen ber ©runb jn einer ©emeinbe gelegt merben.

Hiller fucbte fic^ burc^ 3iatl) unb Sljat ba§ ißertrmien ber

Seoölferung ;(u ermerben, unb l>at v S. bie Slnlage bon 3ceu=

S3ettigeri geleitet, ba§ biircb feine breiten recbttbin lügen Strafen

auffallenb gegen ben ältern Xbeil abfticbt. 211^ 3Inerfennung

biefer gemeinnügigen X^ätigfeit belretirte ber ©tabtratl) eine

Sfirentbacbe für ba§ 3Jüffion^t)au^, bie noch in muever 3^it

beftanb. Xamit mar aber ber 9üeberlaffung nidU

erreicht- Xagegen evöffncte fi b in bem 4 Stunben meftUd)

gelegenen ©ihagoti eine fdmne Xbätigfeit. 211^ f5'i^iid)t einer

früheren ©rfaule mar bort ein ©eift bc§ fyoricbcn^ ermacht

unb 1865 lonnte ber (STftling getauft merben, ber mehreve

^ahre al^ Seigrer macfer arbeitete. 3’” "Srübiahr 1867 folgte

ein 2Jtann mit jmei ©bhnen na.b unb mürbe ebenfalls in

einem Hfl'mmatu (2tffengott'.) Xcmbet getauft, angcfid t^ De§

©ögen, bem ber ifJriefter am 2)torgen eine frif be ßhiimrofe

al§ Opfergabe gebracht batte. mar fehenimcrtb, mit meldjem

3ntereffe bie fämmtlichen mänulid;eu Xorfbemohner ber in

flaffifchem ilanarefif b gehaltenen 'llrebigt 28ürtb’§, ber Xauf=

hanblung unb einer 2lnfprache be§ üatechiften folgten.

gleichen mürbe ein ScbuU unb 25erjammluug§bau§

gebaut, fo bah bie ©aftfreuubichaft be§ Xempel^ überflüffig

mürbe, unb 1880 folgte eine Slabelle nach, bereu tUru burd;

ba3 2tnmad}fen ber ©emeinbe uöthig gemorbeu mar.

2ludj ^öettigeri mar 1858 in grober ©efahr, iubem ein

2lufrühver, 23himaraia, ein 23rahmane, mit 400 2Jlann nur
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nod) 15 engliic^e 2KeUen baöon entfernt tnar unb jebenfatt^

feinen'ßbriften gefd)ont Ijätte, inenn it)m 3eit gelaffen inorben

märe, ©in engtifdjer Offizier mit 30 eingeborenen Sieitern

trieb aber bie 58anbe augeinanber nnb fnübfte ben Stnfü^rer

auf. 33t)imaraia mar ein „gebUbcter" iDfann, ber fic^ an ben

©jErementen eurofJäifc^er aBiffenfd)aft, b. t). an einer cbriftu§=

feinblicben Siteratur Oollgefogen batte.

2tnberä gieng e§ in 9J?aiafamubra, bal mit 100 3Jiorgen

£anb Oon Stnfang an jur Sicferbaufoionie beftimmt mar. Stud)

t)ier mürbe mit ©d}ulen unb iflrebigt in ben umiiegeiiben

©örferii ©iiigang geminnen gefud)t. 3Ber auf ber Jloionie

fidi nieberlaffen moilte, muffte fdjriftiid) üerfprecben, ben ®o|en:

bienft aiifjugebeu, ben ©onntag ju feiern unb ben ©oltesbienft

jit befudicn.*) ©^ fammelte fid; aHertei 33off, unb mürben

auch etliche getauft; aber ju etmaä Siecbtem ift e» nie geEommen.

ütllein im ^abr 1856 haben 70 bieier oagabunbirenbeu Seute

bie jlolouie Oerlaffen, bie bann 1862 1,^15 aufgegeben mürbe.

ilDa« Uiiffionebaug ift ffnirloä Oevfd^munben, unb nur bie

beibeu ©rüber ber füiiffionare ©ffig unb ^alE erinnern

baran, bafe einmal ©uropüer biei^ gelebt haben iJieuerbing^

mirb banad} getraddet, bie entbehrlichen Sänbereien in Settigeri

unb iDtalafamubra, bereu 'Ifermaltung eine Saft ift, 5U oeräufeern.

2ln äöeibnad}ten 1847 mürbe in Settigeri ein if^riefter

ber im 2iorben beS 51anarefenlani)cg oerbreiteten 9iubu©eEte

getauft. ®a§ ©urunubi, ba^ ©chaftra biefer ©eEte, hat bae

©igenthümlidie, bafe eS bte Sluferftehung be€ Seibe§ lehrt.

1849 brachte SJiiffionar ^ieg 5 fDconnte unter biefen Seiden

ju, unb 1851 mürbe bie ©emeinbe in © u l e b g u b b **) im Sabami

*) Um ben Seuten Strbeit 311 ueridjafien, mürbe eine ^ucfervo^rpflansung

unb 3in-ferfieberei angelegt.

**) 5'1 englifche iOteilen nörblid) non 23cttigeri.
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^aluf be§ ilalabgi Siftrifteä burd} bie ^^aufe toon 12 Seelen

begrünbet. ^in folgenben 3<^^>i'e trurbe ©ulebgubb au§ bem

33erbanbe mit Settigert loggelölt, unb 1854 tonnte ber 9}üi-

[ionar feine ißol)imng in einem ^eibnifdjen Stempel mit bem

neugebauten äliiffionSt^aufe bertanfd^en. Die ©emeinbe l)atte

an bem 1853 übergetretenen mol}ll)abenbeu unb gebiegenen

Seibenmeber Sd^antabpa eine redtte Stü^e, ebenfo an einem

anbern ©emerblgenoffen 3iibfd)agunaböa. ^iel gab fid)

d)iül)e, bie Seiben=!3nbuftvte ,^u Oerbeffevn, namentli(^ burc^

@infül)rung l)attbarerer färben. Seine Semül^ungen auc^ um
bal ©emeimoefen mürben burd> feine 2Bal)l in ben Stabtratl)

anerfannt. Die ©emeinbe blül)te auf, unb il)r Quartier am
Qftenbe ber Stabt unterfd)ieb fid) burd) 9ieinlid)!eit unb Stille

mo^ltljuenb bon ben anbern Stabttl)eilen. 1861 mürbe l)ier

bal erfte flKiffiongfeft in Sübmal)vatta gefeiert, unb 1863 in

bem 6 englif^e dReilen entfernten J^ar benftalli eine Kapelle

gebaut. 9JUt bem §infd)iebe Sdjantabba’S unb bei auch bei

Reiben unb 2Rot)ammebauern l)od)geac^teten 2lelteften Demabrifa

im ^al)r 1864 brad)en in ber ©emeinbe allerlei Unrul)en aul.

(Sinige Uuäufriebene lebnten fid) gegen ben fDiiffionar auf unb

beriefen einen S^fuitenbater au§ Dl)armar, ber bei einer

jeffion bie 2)Ziffion offentlid) befd)imbfte. Dilbidotmu

aufgeforbert, micl er ba§ 3lufinnen juerft l)öflid), bann grob

ab unb entfd)ulbigte fid) ben Reiben gegenüber bamit, bafe er

als „Sanjafi," ber fid; nur mit Sieligion befd)äftige, fbrad)lid)

unb miffenfdjaftlid) ben „meltlid)en" bt^<^icfit^idifcbcn SJiiffionaren

ni(^t gemad)fen fei

!

1866 mufete ber gute 3)iann ficb enblic^b

boeb ju einem Sleligionlgefbräd) entfd)lieben, bei mcld)em er

ober and) oon Reiben mit ber Sibcl in ber §anb fo in bie

(Snge getrieben mmbe, baff er für gut fanb, fid) nad) Dl)armar

,^urüd
3
U5iel)eiT. Damit mar ber (Sinflnff ber 4dienitenten gebrod)eu

;
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bie Sieblic^en unter ilinen crfanntcn i^r UnrcAt unb tmtrbeu

luieber in bie ©eineinie aufgenounnen. i8orige§ fam

Uneber ein Sejuit unter grofeartigen SDeni&nftrationen, toerfün:

bigte ben ©briften ä>erfolgung unb g-lucbt ber üiijfionare unb

Tübinte bie raid)e Xuebreitung ber fat^Dliicben ^ircbe, ju ber

auch ber cnglifcbe S^brpJ'foIger übergetreten fei!!

1874 fieng in bem 15 englifd}e tDieilen entfernten 3)Iufcb =

tigeri eine S3eU>egung an, unb brei Ü)kim traten über.

$ort unb in ^arbenballi inurben im 1878, in ©utebgubb

ein fbäter je eine Kapelle gebaut.

^abrjebnte lang mar ©üö^UJabratta megen feiner Um
fruebtbarfeit ein ©d}iner

3
ensfinb ber 33aeler 'üiiffion gemefen.

33efonber§ a(§ Die mäbrenb be5 ainerifanifcben Slrieges

unfinnig beförberte ä^aummoüeidultur eine Uiunaffe ©elb in’§

!iianb brachte, mürbe einerfeit» ber llebermutb ber ©eminnenben

grenjenloÄ, anberfeitä litten bie älrmen unter ber ©ntmertbung

be§ ©etbe'5, bie bie £eben§mittetbreife um ba§ 3— 16fadbe

fteigen lieb, unb bureb beibcg mürbe ba§ 33olE nicht jugäng^

lieber. ®ie tDliffionare fühlten, bab nur ein göttliche^ ©im

greifen ba belf^u fönne, unb biefe ©timmung fanb an einem

9)Uffiongfeft in 53afel in ben 70ger fahren einen äBiberhall,

iim bie if^arole auggegeben mürbe, in gaii
3 befonberer 2Beife

für biefe^ £anb unb ä^olf gürbitte ju tbun. ©ine Slenberung

lam, aber anberS al§ tOienfeben ficb gebaebt buUen. ®ie

iflflugicbaar ©ette» jog tiefe fjureben in ber furchtbaren

^ungersnotb bon 1877/78, bie jmar ben gansen ®efban

beimfuebte, aber faefonber» fd^mer auf ©übmabratta laftete,

ba§ feit fahren meniger ©etreibe gebflanjt batte- SlUein im

Se3irf S^abami ftarben 1877 120C0 ib’erfonen ben ^ungertob,

unb 83,500 im gatt3en Hotleltorat ÄalaDgi. ®ie 3)Uffionare

tbaten ma» irgenb möglich mar
3
ur Sinberung ber
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jerreifeenben unb bie SKiffion^gemeinbe ^at fie in banfenä=

roert^er Sßeiie unterftü^t. ©ie foniUeii ^unberten bag Seben

retten, errichteten §äufer jur 2lufnahme unb pflege ber

2öaifen in ©ulebgubb unb nachbem bie beftehenben

2lnftalten in ^ubli unb 23ettigeri gefüllt tuaren, unb leiteten

3iotharbeiten, um benen, bie noch ©elesenheit

5ur Slrbeit 511 toerjchaffen. ®iefe 9loth lehrte oiele auf ba§

SBort merfen, unb gu ^unberten tarnen fie unb oerlangten

aiufimhme in bie ©emeiiibe, theil§ nur um be§ Srotel mißen,

theilS auä mirllichem äierlangen nach ^eil. 2lße i^räfte mußten

ongeftrengt merben ber großen Slufgabe gegenüber; leiber

maren e§ ber 2lr beiter gu menige, fo bafe 7 ©urohüer unb 3

I

^latechiften ben Ueberanftrengungen erlagen unb tränt mürben;

i einer, ber auf bem nörblichften 23orpoften, ©ulebgubb, arbeitenbe/

j

fchmer bebrüngte äßeigele ftarb am 21. Secember 1877.

211^ eine ^rucht biefer ^eimfuchung mirb e^ angefehen merben

bürfen, ba§ 2lnfang 1884 bie ©emeinbeglieber in

©üb=3)Jahratla trog ber großen Sterblichteit in ben junger:

fahren 1375 betrug, gegen 414 am 1. ^nuuar 1877. Sßünfcheu

unb hoffen mir, bah baä nicht bie eingige ^rucht fei, fonbern

bah ein tieferer (Sinbruct bon ber 9Ud}tigteit ihrer ©ötter unb

ein 25ebürfnih nach bem 23rote beä £eben§ in bielen bergen

gurücfgeblieben fei. mürbe getlagt, bah nach bem Sliif;

hören ber fRoth menig mirtliche 23uhe gu fehen fei, unb eg

fchien, alg ob im ^ahr 1879 abermalg bie 9Joth anheben foßte,

inbem ^eufchreden unb eine Unmaffe bon Siatten mancherortg

bie (grntehoffnung gerftörten. äßochte bie 3Jliffionggemeinbe

eg fich ein ©ebetganliegen fein laffen, bah nach öem äöetter unb

©türm nun au^ bag ftille, fanfte ©aufen beg ©eifteg bur^

bag 33olt gehe unb eg neu belebe.
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^nfaiig 1884 waren e§ in ©übinal;rattn aufeer ben 4

^aiil4ftationcn 3 giUale unb 14 Slu&enftatiou^n. 2}er ©c^uU

arbeit wirb ftetg grofee ©orgfalt gewibmct. ®§ Ratten ®^arWar
1 9}iäbd}euanfta(t mit 53 ßöglnigen unb 2 ©cbulen mit 136

©djüiern, ^ubti unb Unafailu 3 ©djuien mit 99, Settigeri

mit ©d}agoti 1 ilnabenWaiien[)au§ mit 70,3ögtingen, 2 ©d^ulen

mit 74 ©d}ütcrn, 1 £e(;rerieminar unb 1 (Swangeliflenfc^ule

mit 12 unb 6 3bgltngen, ©ulebgubb 3 ©deuten mit 90

©d)idern. ®er ©egen @otte» ru()e auc^ auf biefer unfcfiein;

baren aber wichtigen Slrbeit an bem E;eranwad)fenben ©efd^ied^t!

älienben wir uny nun iwn ©üb:9}iat)ratta nac^ ©üben

burc^ ba^ ©ebiet be» früt)eren 3Heri=£önigreit^§, fo fommen

wir in ba?

^itrgCan6,

ober genauer ilobagu (fteUe^ ©ebirge), unter 11'.57 unb

12.50 nörbUd)er iöreite, 93,12—93,54 öftüd^er Sänge gelegen

unb Oon ©üb^ilanara, Dlalabar unb iDlaifur begrerijt. ®ie

§öl}e biefc§ Sllpenlanbe'o über bem Uteere beträgt 3000 bi§

5700 f^uff, halber ba§ ^lima ein gemäßigte» ift. ®a» jum

großen Xf)eit mit 3ßalb bebedte, Wafferreid)e Sanb ift in feinen

'Jiieberungen fel}r fieberreid} unb be§l;alb namentlich) für bie

ÜüftenbeWol)ner gefäl)rlid). ^en fTl^älern wirb Steiä ge=

bflan^Ü, uuf ben §ol}en finb in neuerer 3eit eine ÜTtenge £affee=

bflanjungen angelegt worben, unb in ben ÜBälbern wirb bie

Cinrbamome, ein feine» ©ewür
3 , gezogen. 33anane, Drange

unb Gitrone gebeißen fel)r gut, unb bie SBälber finb reid} an

iüertl)Oo[Ien ^öljern (©anbei-, Gbeiu, Gifenl^olj 2 c.). Gä finb

m üurg etwa 12 oerfd;iebene, ber braWibifd}cn 9taffe angetiörige
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Stämme angefiebelt, bte ungefät)r 130,000 Seelen jäl^len

mögen. $er l^errjc^enbe Stamm ift ber ber ^obaga, etma

40,000 Seelen ftarf, ibm fommen an 3^^)^ 21tter bie

§olel;ag mit circa 15,000 Seelen am näcbften. ®ie^ [inb bie

frül)eren Sflaöen, bie feit ber englifc^en .^errfcbaft gcte^lid)

frei getüorben, aber 311m grofjen 2:l»eit noc^ in ^örigfeit ber

Tobago geblieben ftnb. ®ie Hobaga [inb ein ftattlicfie? 33olf,

gelten al§ tapfer, ftolj, reijbar iinb rad^füc^tig, iinb l)aben

febenfaH^ unter ber tprannifcben nnb granfamcn Stegierung

iljrer ^^ürften an guten 61}araftereigenfct)aften nidit gemonnen.

kleben pergebract)ten beibnif(^en liebeln, mie Säge nnb Untreue,

"Jamilienfelibe unb 2Beibergcmeinfd}aft, nimmt neucrbingS bie

31runffud)t bebentlic^e ®imenfionen an. ®ie Üleligion ber

i^obaga ift ber '3)ämonen= unb ©eifterbienft, unb iljr 3lberglaube

uerfc^afft ben Sternfe^ern unb 3'-ii>berern ein reichliche» ©in=

fommen
;
bagegen haben bie nichts rtJeniger al» beliebten 33rah=

manen menig (S'influh, obgleid) ba§ ilolf auf ©runb einer

brahmanif(^en Segenbe fid) jährlid) an ber CneQe be»

^amerifluffeS 31 t einem StammeSfeft öerfammelt.

iDie ^urg;®t)naftie, bie ba§ Sanb 2 ^ahrhanberte beherrfcht

hat, ftanb urfprünglich im SHafaßenoerbältnih 3um
ba§ oon §aiber=211i unb Sippu Sultan geftür3

t mürbe. Sie

fämpften lange unb mit mecbfelnbem @lüd gegen biefe beiben

llfurpatoren, unb ber ritterliAe SlUrarabfchenbra (1780—1809)

mar
3uerft allein unb bann als lopaler SSerbünbeter ber oft=

inbifchen Compagnie ein nicht 3
U ücrachtenber ©egner berfelben.

Seine lebten Sebenäjahre mürben burch älnfäHe bon ©eifteS;

franfheit, mährenb melcher er fich 3U Xhaten ber ©rauf amfeit

hinreihen lieh, berbunfelt. Sein fnlfcher SJachfolger Singarabfeha

fchaltete unb maltete mit unbefchränfter ÜJlachtboQfommenheit

nach iDfahgabe feiner Saunen über Seben unb ©igentbum feiner

in G



Untertt^aiu'ii, iinb liefe uiit S^orliebe ioldie töfefen, bereu ©igeii;

tl)um be» (iiujtebens uu'rtl) irurr. ^lucl) jein oofen ddirarabtefaa

führte ein fo fd}anbliche5 diegiment, bafe enblidt 1834 bie ©ug--

Idnber jum ©infd^reiten genötbigt luaren. Sie fefeten ben

gnirften ab, öer 1862 in SonCion al^ ^^eiöe [tavb, iüdl)rent>

feine iodtter lüanramina unter iflatbenfcbaft ber Übnigin am

30. Ifjiini 1852 bnrcb ben ©r,5bifd}of üoit üanterbnrti bie heilige

"Saufe erhielt. Sie Äurgs irnirDen tinb merben imn ber eng=

lifcben fHegierting mit grofeer fliüdfidt bebanbelt. Sa« Sänbden

bilbet einen Staat im Staate, ftebt unter aer biretten Dber=

aufficfet le^ iBicetömg'o unb geitiefet in mancben ibejiebungen

eine 2tu§nabmeftellung, 23. eine äluenabme rmn ber nad) ber

1857. 9ieüülutiou burdigefübrten ©ntmaffnung als 2tnerfennung

ihrer £ohalitdt gegen bie britifcfee 2i'egierung.

Sie 2>eraulaffung jur älufnahme ber ditif f ion» = älr beit

in ^urg mar eine eigenthümlidie. 3'” Sltober 1852 fam ju

dliffioiiar tUibgling in d'iaugalur ein Sanjafi, ber fid) nacb

allerlei unrid)tigen Eingaben fdtliefelich ab3 Äurgmann mt§ an=

gefehener g-amilie entpuppte, melcher beim 'Diiffiüuar bie mapre

'iflhttofophie ju finbeii ht>fff^- mürbe in Unterridn genommen,

nach tinb nad) löste fiep bas üiebelgebilöe bes inbifd}en ifiam

thei'oinng öor bem fiepte be§ ©mangelium^ auf, unb ba So=

maja fid) untabelpaft pielt, mürbe er am 6. ^mtuar 1853

getauft unb erlnelt al§ ©rftliug feines S^olfes ben Diamen

SteppanaS. 3"^ diögling, ber einer ©rholung

bringenb beburfte, unb biefe in ^urg ebenfo gut als auf ben

blauen 33ergen ju finben hPtfte, mit StepbanaS borthin, unb

als er fap, bafe biefer trofe feines UebertritteS uon ^rau unb

iRinbern mit g-renöen aufgenommen mürbe, befcplofe er, ba ju

bleiben fo lange feine Olefunbheit eS ilim erlaube, um bie

offene Shüre jiir fflrebigt unter ben 3?urgs jn benufeen. grau
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unb ^inber (iefeen ficb cbcufall» laufen. ^Jibgliuii nabm fi'.t

be§ t)on feinen ©länbigern gebrängten fDlamiee an nnb emnvfte

if}m bnrd) ä>ertt)cnbnng bei ber diegieuing beu ©eiuif3 feinet

33efi^tbnni'c, bas ibin, bem iiaftenlofen, üon beu beibnifeben

^d^eTOanbteii ftreitig geinad't moiben inar. ikm ä8irarabfd}eii;

brapett au§ prebigte dJiogling fleißig auf dJuirften unb ©öt^eiu

feften, fü baß bie (5ntftcbnug lineg ßliriftengeineinblein^ halb

in ganj ilurg eine befanntc Sadie inar. idnf einem bmi etc,

bt)ana§ ermorbenem ©lunbftiirf cvbante er in 3Umanba älndin:

f)an§ nnb ilircßlein, bas am 22. ^uni 1854 im '23eifein ^cbid)§

eingemeibt mürbe, ^m folgenbcn Ifjabve mürben noeb 5 ilnrgä

getauft, bann aber geigten fid) feine Grfolge mebr unter ber

berrfebenben klaffe beiS Raubes; bie teilte maren fatt nnb nm
Sugänglicb, unb felbft SbUte, bie bmn ii'ort ergriffen fdnenen,

brachten eä niebt ^n einer Gntjdieibnng. So mollte dJiögting

menigftens ber ^ugenb nabefommen nnb errid)tete in ber i^anbt;

ftabt füierfara eine englifdie Sdmle, mo
5U ibm bie dfegiernng

baö Stbfteigeauartier ber dieifenben, früber Glebbcmtenftall ber

9fabf(^a^, nberLieß. Um fie beffer nbermad)en ^n fönnen, jog

er fetber bortbin. Dbgleicb eic mit ben 0ebnlen bes Öanbe»

traurig beftellt mar, famen bie cinflufereidien Rurg^ bem neuen

Unternebmen niebt freunblid) entgegen, unb namentlid) mar

ber erfte eingeborene 93eamte ber Diiffion feinb, meit einer

feiner <£öbne b^tte Gbrift merben moUen. 3I1'§ aber 1857 ber

©eneral-©oimerneur ber Sdiule eine Siibfibie imn monatUeb

560 fDtarf bemUIigte, änberte fid} bie’ Stimmung, unb ftatt ber

anföngticb 40 Scbüler maren ejS halb 100. Gnbe 1855 batte

9)cögling in einem frnbern Sebrer ber englifeben S^bide in

fDJangalur eine millfornmene ^ülfe erbatten, nnb als er

franfbeit^^balber baS fcanb oerlaffen mußte, gieng bie ©ebute

1860 unter beffen Seitung an bie ^Regierung über. Sie bat

6
*
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[ic^ unter lebhafter Sett^eiUgung beä ^urgbolfeä auf ber ge-

[egteu ©ruubtage gebei^tid) eutiüid’elt unb bilbet beu 5Jlitteb

^junft eine» über ba§ Sanb ’>erftreuteu Stelle:» üou Schuten.

ä>ou 3)?erfara nu§ batte ÜJcögliug uad) Kräften ba§ (i)e=

meiubteiu in 3ümauba bebient, unb nad) uuD nac^ batten fid)

aud) 2lnget)örige ber Sftabenfafte ;gim ©ottegbienft eiugefunben.

3t}re f^urdU üor beu Samoneu unb Srunffuebt mareu ,^^mar

febmere iMnberniffe für bie 3tugefafüen; aber enblid) eutfebtoffeu

fid} 20 y^miidcn mit etma 130 ©liebem, um 31ufnabme in

bie dn'ifttid)e Onmieinbe ut bitten. Um biefe Seute regetmafeig

unterrid'teu unb bf^egen ,^u tonnen, entftanb ber ©ebanfe, fie

irgenbioo anjufiebetn, unb bae führte jur 2lntegung ber Kolonie

'ilnanbapur, 2 Stunben öftticboouSÖirarabfcbeiibrapett, in einer

trüber bemobnten, feit beu .Kriegen oerlaffeneu ©egenb. 'Diif:

fionar Kaunbinba b^tte 511 biefem
,3 'i^ecte 2 Sbäler ermorbeii

unb fiebette bie £eute ab» iflädtter au, b‘^^f ib'’L’ti auch unter

groben petuniäreu Dpferii über bie 91ufangöfcbmierigfeiteu

binüber. ©§ gieug mit biefer Kolonie burd) mand)erlei 3Jotb

biuburd), berurfaebt tbeit§ burdi beu Sflabenfimi ber Stnfiebler,

bie niebt nur ju [tetiger 21 rbeit, fouberu and) 311 Orbnuug unb

dieinlidtfeit erlogen merben mubten, tbeib» buvd} bie bei ber

dtotung bou 23ufd) unb ißatb entftebeubeu fd)ibereu Kranf=

beiten: gieber unb Spfenterie. 2tucb bie Kurgg mad}teu

Sebmieugfeiten gegen baei g-reimerbeu itirer ebemaligen Sftaben;

aber bie dJegierung entfd}ieb, bab fein ^otepa miber feinen

2BitIen jurüdgebalten merben bürfe. Um biefe ber

älrifcbtub ber Kurg^dJtiffion an S3afe( ju Staube (20. Dft. 1858),

nad)bem dtiogling bi»bei‘ »dt i^itfe engtifdter greunbe ba»

'iPert fortgefübrt batte. Giii iüerfud), mit ber engtifdiUircblidien

2J;iffion in 2>erbiubung ju treten, feptug fepl; bagegeu gab

fie ipm at^ 3^dben iprer Sbeitnabme einen ^Beitrag bou
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10,000 ÜJarf. SdiliefeUd^ fa^te bie Committee in ißafel tro^ ber

33ebenten inegen neuer t'inanjietter Saften fühitt), bas ©anäe

3U übernet)men, um feinen f^ortbeftanb nidjt in f^tagc geftellt

3u fei)en. 2Bäf;renb füiöglingg 3lbrt)efenf)eit in ©nroba i^atte

©tepi)ana§ bie äluffid^t über bie Slnfieblung, ftellte fiel) aber

leiber al§ ein unmabrer untreuer fDcenfct) t}erau§, ber entlaffen

merben mufete. fUibgling litt nael) feiner 9iüclfel}r fd^mer am

lieber, ebenfo fein @el)iUfe Mittel, ber nad) ÜJJangalur üerfe^t

merben mnfete. ©nblid) fam e^ unter unfäglid}en ®d}mierig;

leiten (megen DJfangel an i^anbmerfern) jur ^erftellung ge=

funberer äöo^nungen für bie ©iiropaer, non beneti jebüd) noeb

einige ben Meim be§ 2^obe^ in illnanbabur holten (Mauffmann

unb grau, §ahn, grau ÜBenger). Sieben alt biefer äußeren

2lrbeit gieng bie Slrbeit an ben Moloniften b^r, bon benen am

6. gebruar 1859 2, am 17. Slpril 42, am 24. guni 32, am

@rfcheinung§feft 1861 17, am 31. 4Rai 1S63 mieberuin 28

©eelen in bie d^rifttiche ©erneinbe aufgenommen mürben. Sie

immer mehr fich gettenb mad)enbe d}riftliche Drbnnng unb

gucht behagte fötandien auf bie ®auer nid)t, auch ^^'^6

fie mehr unb mehr in 33e5iehung auf äußeret ®urd}fommen

auf fich foii’fi angemiefen mürben. IS» gereid)te aber ber @e=

meinbe nur äum ä^ortbeil, bab biefe Glemente fich auSfehieben

al^ Sh^^cu. 3Sie ba'» regelmäßig angelegte unb faubere

®örflein mit ©chule unb Mirdje fid) bon ber umgebenben

2Bilbniß loohlthuenb abhebt, fo ift auch je&ige gbfinnb ber

©emeinbe ein fehr berfdiiebener bon bem ber fd^mußigen,

ftumhfen ^olehaftlaben, bie juerft bie älnfiebluug bemohnten.

gm gahr 1875 lam e^ jur ©rriditung einer Slußenftation in

Slttolimani, 4 0tunben füblich bon Slnanbapur, bnreh Xaufe

unb 2lufnahme bon 44 f^erfonen unb (Errichtung eine§ Mate=

chiftenhaufei? unb fSetfaaleä; ber bortige Mated}ift erlag aber
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älHiifcit aufgcnümmeu ober oou ber Sicgierimg übergeben; bie

ineiften luaren aber fct)on fo icbmad), baß trol^ jorgfältiger

''^.'flege nur 5 am Äeben blieben, bie bann ben 3tnftalten 'U?ulfi

unb llDapi übergeben mürben, 10 anbere maren meggelaufen

über- oou d>ermanbten 'na'üdoerlangt morben.

1809 mürbe bie (Srridjtung einer Station in 'ülerfara

beid)loü'eu. 33ruber '19ürtb, ber fie be’gel^en füllte, ftarb aber

(Snbe be'c ^abres, fo baß erft 1870 Süttel fid) bort niebertieff,

mit literarifd)er 'Jlrbeit unb i3aimbefud)en bei Hurgg fid) be=

fd)äftigenb. 'Jleuerbing^ ^9^ l''^79 burd) 33r. i^eil begonnener

3lrbeiti5:imeig 5iemlid)en Umfang angenommen , ndmlicb bie

Huti:ilUffion. 'Siefe fiidd ba§ iSmangelitim unter bie auf ben

Kaffee^fllantagen arbeitenbeu Saufenbe oou lülanarefen (ineift

'llt'aifurleuten) ui bringen. Unter freunbliiter ober menigften§

nid)t abmeifenbet Stellungnabme ber "fpflanjer mürben bi»

jeßt auf 90 '^lantagen beriobifdie ißefudu’ gemadtt unb bie

Slrbeiter 'ilbenb» nie ''flrebigt unb, föeipredning üerfammelt.*)

^n monbbellen Didebteu bebnen fid) biefe d^erfammlungen auf

mebrere Stunben au^, beim öfter» '^eigen bie Seute ein mirf=

licbed 3'Oereffe für ben ©egenftanb ber 'ffirebigt. 3'« Xobeä'

jabr "Ufögling», 1881, mürbe in fDierfara eine oon ben £urg§

fnböentionirte 'f)Jläbd)enid}nle eröffnet, unb 1883 mnirben bie

S3rüber burd) bie 'llefebruiig eine!» fBrabmanen erfreut, mübrenb

leiber unter ben Kurg» voar 3]iele nicht ferne finb öom

;)icid)e ©Dtte», aber eine entfebiebene offene '-iöenbung noch nid)t

ftattgefunben bat. ^m 3lnfaug biefe^ 3at)red jablten bie @e:

meinben in fd'urg 265 ©lieber.

*) 7sm '13eppunab baute ein rooblbnbenbcv .ftuvg auf feiner l'ftanjung

ein bübfdieä ttteifebaus ^iiin @ebraud) ber flltiffionare auf ibreu 'ßtantage:

23efud)eu.



3iüd'en mir iiüd) lueiter nad) Sübcii, burdi ba^3 ba,^wiid)en-

tiegenbc Sliailurgobict Idnburd?, io gelangen tuir auf bie

'^Ttfagtvto
(
= blauen Serge),

eine Serginjet, bie fid) über bie ©bat^’ iin 'ii>e|'ten unb bie

.H'arnatafa:öod)ebene im DiorDen erbebt unb nad) 0üben ,dem(id}

l'teil in bie iiamilebene abfäilt. ^a§ )Qod)b[ateau b‘ii ci't

genebme^, gejuiibeio Älima, unb ift bal)er al§ Suftfnrort üou

ßurobäern geiud)t, bie namentlid) in li^unnur unb Ottafamanb

uiebergelaffen [inb. ^n IDfcbagatalla (iüellington) in ber

Didbe iRunnur^ ift audt ein eurcbäifd)e§ diegiment [tationirt.

Dieben ben ööben be^ ®obbabetta C2532 DJleter), beä ^ulifalU

bürg 2C. bilbet bie ipüd)fläd)e eine ftete 9lbmecb§tung non Sbal

unb öügeln, bie faft burd)lneg mit ©rae bemad^fen finb. ®ie

ba§ 'Qorblaub bemobnenben Stämme [inb 1) bie 2oba§, etma

1000 Seelen ftarf, bie fid) al‘S .sperren be« ©ebirge^ betrad)ten,

non ben anbern Stämmen Sribut erbeben unb auöfd)licBlid)

Siebüid)t treiben. Sie finb bol)en Sfudife» uon äufeerft brO

mitinen Sitten unb ©ebräudien, unb in religibfer Sedel)ung

ftumbf unb untugänglid). 2) Sie Sabagas, etma 15,000

jtäblenb, finb Dlderbauer unb Siebtüd)ter. Sie finb in 1*^

lülaffen ober ^ai'teu eingetbeilt, Oon benen bie Dbobearu (.^erren)

fid) al§ bie oberfte ober i|lricfterfafte betraditen. Sie Sabagas

(Oon babagn, Dlorben) finb meift bingaiten, geigen menig

böbereS Streben uub fteben in fittlidter Se
3
iet)ung feltr uieber.

Soeb finb fie bis jebt ber ein
5
ige Stamm, unter melcbem baS

(Soangelium ©ingang gefunbeu b^tt. 3) Sie SlotaS bemol)nen

6 Sörfer (iRotagiri) im i3od)(anb unb eines am f^uß beS @e=

birgeS, unb treiben iQanbmert. ^bre SebenSmeife ift überaus

febmu^ig, unb ihre (s^aubtnal)rung baS 2laS gefallenen Siel)eS,

beffen ^äute fie oerarbeiten. 2lm fieberreid)cn 2lbl)ang beS
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©ebirge» luobnen 4) bie i^iirumbas, bie ipa^ri^einlicb früher

im ^oc^ianbe angefiebelt mareii. Sie fübren ein fiimmerli(^e§

©afein, [inb al§ t)LMi S^obaS unb 33abagag gefürd)tet

unb gefaßt, merbcn aber tro^bem al§ i|]iiefter üon ben

baga» geiud}t. 2im untern Saum be» ©ebirgeS luobnen nod}

bie Srida'?, bie aber einen Sialeft be» Samii ipred^en, tod^renb

bie ©ialefte ber 4 anbern Stämme mit bem Ä'anarefifc^eu

bermanbt finb.

2)er Slnfang ber tOiiiiion unter biei'em 33ergtiolf batirt

au§ bem 1845, in meld^em 'Ddifionar äüeigle tran!^eits=

halber 311 einem iUufentbalt auf ben 9iilagiri§ genötl)igt mar.

Gr mürbe mit bem in ^eti uiebergelaffencu Gnglänber Gafa-

major bcfannt, bem e^ ein i^er3en!§an[iegeu mar, etma§ für

bie Reiben um ihn l)er 311 tfmn. Gr erbot ficb, bie i^often auf

fic^ 3u nel)men, menn bie ülrbeit oon ben iöasleru aufgenommeu

merbe, unb e» mürbe befdiloffen, ba^ 3Beigle bableiben folle,

unb mürbe U}m 33üt)(er oon Ü3iangalur 3ur §ilfe gefdjidt. 2Seigle

fül)rte fid) bei ber Seoölferung ein, inbem er mäl)renb be»

3al)re§ 700 Äiuber impfte in ber Hoffnung, ber graffirenben

i|ioden:Gpibemie älbbrud) 311 tbun. Gr errichtete Schulen in

ilatcru unb Sfcbogatorre, mobei ihm bas ilkrlangen ber Seute,

2;amil al§ bie Sprad}e ber 2lmt^bdnfer im Siftrift lernen 3U

moUen, äöcg trat. 1847 mürbe ajjörife

megen ^ranflichfeit ebenfall» borthin oerfeht, unb einer ber

23rüber 30g nad} ilotagiri, mährenb 2 in intern blieben.

2luch in £eti mürbe eine Schule angefangen, äöeigle mibmete

[ich haoptfäd)lich ber fanarefifchen iöibelüberfehung, mürbe aber

fchon 1841) nach Sharmar oerfegt. Statt feiner fam 3Jie|,

ber ba§ ilüftenflima nid;t ertrug, bafür auf ben 53ergen eine

lange äßirffamfeit fanb. Gafamajor ftarb 1849 unb hiiderlieg

feine Sefigung in ileti, ein ^an» in ilunnur unb einen ^onb.
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ber bon einem breigliebrigen (Suratorium bermattet ibirb, jur

Fortführung ber SJiiffion. (Sr hiiüertieB auch eine Ueberfehung

be§ Sufa§;@bangelium§ in§ ^Babaga, bie bon bcn 33rübern

boHenbet unb in 9Jiangalur gebrudt mürbe. früher bon

Sorb ©Ibhinftone betbohnt gemefene ^eti:,^au§ lourbe nun für

9Jiiffion§berhä[tniffe f)affenb eingerichtet, b. h- für 80(30 9)^arf

Stehpiche, fWarmortamine, ©arbinen unb anbere ©^muiJfachen

barauä berfauft, unb nur bie umfangreiche 33ibtiothef intaft

getaffen. 1855 iburbe bann noch ein meitereS ijauä nig ©a=

nitarium für (SiholungÄbebürftige bon ber stifte gebaut. Sie

3trbeit ber Srüber, bon bencn 23ühler 1854 ftarb, beftanb

hauhtföchtidh in ber Sfeifeprefeigt, b. h. im 21uffuchen ber meit

^erftreuten Sörftein, iba§ ein mühfame» SBanbern über 33erg

unb Shal borauSfehte. Saneben ging bie 21uffid)t über Die

©chulen her, bereu 1857 mieber 4 errichtet, unb 4 bon ber

9iegierung jur 3(uffid)t übernommen mürben. Sie Slrbeit unter

ben Sobaä blieb erfolglos, fie brachten e» nur jur 31nbetung

eines Samil Dienen SeftamenteS, baS fie aber nid}t ju lefen

im ©tanbe maren ! äluch bie Frucht unter ben SabagaS lieh

12 Feiere auf fi(^ märten, erft am 31. Fiinuar 1857 fonnte

ber Srftling Slbraham auS Dierfambe getauft merben, ein

9)iann, ber burch feinen lautern SBanbel ein gutes

abgelegt hat unb ben trübem 5U Fi^eube unb Sroft gerathen

ift. 93iit biefem Uebertritt mürbe baS ä>erhältnih ber (Singe=

borenen ju ben DJiiffionaren ein anbereS — jene muhten nun,

um maS eS fid^ h^i^^elt unb fcheuten biefe, maS aber nicht

hinberte, bah jmei F^hi^ß fhäter mieber 2 F^ti^iü^''

©liebem herau^if^iten, unb baS @iS überhaupt gebrochen mar.

SSelche ©chmierigfeiten übrigens folche Seute burchjuma^en

hatten, mag barauS erfeben merben, bah bie erfte chriülid}e

Familie in Sfchogatorre, bie fich erfühnte, im Sorfe mol) neu
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,Vt btcibcn, üoiu T'orfüorfteber burd} (£rrid)tiini5 cine§-3‘''^'''^

rillig» um ba§ ber beehrt mürbe (1867). t)ieben beu

Saijidndcn erftanben auch ^(acbtidnilcu, bie aber

burd) bie liberbaubuebmciibeu miger iu geftellt murbeu.

1864 unirbc iu 'Iterfambe, etma 6 euglijdie ''Uieiieu füblicb üoii

ileti, ein bübidie-o itirchleiu eiugemeiht, mobei ber Siiebof toou

iWabra-S euglifd', Dtels fauarcfiid), 2 (55äfte Sianül uub iDeiugu

uub iHbrabaiu iu 23abaga rebeteu, eiu rechte^ 33Ub üou bem

herrid)eiibeu 'Spracbeugemifeb. ißie abergläubiid) ba» iÖoil

uücb ift, m’igte bie im 1865 berri'd^eube Sliifregung, ai§

einige Scpmiubler ba§ (Srfcheiueu ciue^ imu einem meifeeu

Glepbauteu geborenen ©otte^ 3^fll’‘^darapa oerfünbeteu. 20

Üllauu gingen ibm 5 STagereiieu iu§ iUiaifurlanb entgegen —
famen aber unOerrid)tcter ®iuge ^urüd. 1865 ging ber treue

^torife beim, um baib barauf (12. iDJai 1866) in Stuttgart

feinen £auf 311 üoUenben, uub 1873 mu§te aueb ber unermüb^

liebe Steifeprebiger iüleh fein geliebte^ Strbeitlfelö oertaffen.

Seither )uar and) hier eiu jiemtid) bäufiger if]erfonalmed)fe[,

uub 1876 ftarb uad) febönem 3tufaug 33ruber Köhler (30. 3)(ai).

1878 muftte ba6 26aifenhamö, ba^S aud) Samitfinber beherbergt,

uad) 6eid)techtern getrennt unb bie 3Jidbd)en nach ilotagiri

übergeficbelt merben. ©egemoärtig bat 17 3öglinge mit

18 magfd}ülern, 28 Muber befiuten bie Süuntag#fd)ule.

Stufeerbem beftehen 7 Schulen in Ä'ateru, l'lbhifarhatti, 2)uneri,

löanifur, ÜlJanihatti, Ütaubfehnnab unb Sdmhir, mit jufammen

150 Sebüleru. 3In breieu biefer Drte haben bie ^abagaS

fetbft bie Sd)ulhäufer gebaut, mährenb f 3- ßafeunajor bie

Äinber in Üeti für ben Sd)ulbefud) bejattlte! 2tnfang biefe§

3abreg h'^den üeti unb bie 3tuhenftationen jufammen ein

©emcinblein Pou 76 Seelen.

3m 3aht^ 1867 mürbe ilotagiri al§ ^meite felbftänbige



91

Station auf beii Sergen biird) Sruter Süt)rer eröffnet. (Sine

d)riftlid)e (SngKinberin baute bie ^apetie, unb 9 oou (Snglänbern

unterhaltene i)i'ad)tfd)ulen Unirben ber iUüffion jur 3tuffid}t

übergeben. 1878 unirbe mit ei'te§ 3{egierungöbeitrage§

i'ine SJaifenanftalt für Uicibchen gebaut, bie 12 3ögtinge unb

45 "Xagfcbüler liat. (Sine ©d)ide in ilanerimufu hat 15, bie

in 9tabuhatti 19 ©cbiiler, unb auüerbem beftehen nod) 4 9iad)ü

fchulen. Slabuhatti öerhfüd)tetcn fid) bie ßeute fdiriftUdj,

ihre üinber 2 in bie ©d)u[c ^u fdnden, ein Sd)uthau§

,^u bauen unb bie ^öifte ber Sehrerbefotbung aiu3ubringen,

atfo and) ba Sd)ät3ung be^ Unterrid}!». (SlrofeeS 3luffehen

machte e», ai§ 1875 ein im (SJlauben, aber nod) ungetauft

geftorbener Sabaga nad) feinem lebten 29unid)e begraben ftatt

uerbrannt mürbe, unb nod) größere» ber llebertritt be» am

12. 31uguft 1883 getauften ©obne§ eine'» reid)en unb einftuß=

reichen 3Jianne^. entftanb ein 21uflauf toon etma 500

31ienfchen, bie ihn abmenbig machen mollten — aber umfonft.

2)ie bortige (Skmeinbe, au§ Sl'amiüeuten unb Sabaga^ be=

ftehenb, mar anfangiS 1884 142 Seelen ftart. @ebe ber §err,

baß fie in 39ahrheit eine Stabt auf bem Serge merbe unb

ein Sicht, bas nod) nieten ihrer umnaditeten SanbSleute ben

red)ten Sßeg jeigt.

Son Üunnur an bie auf ber Sübfeite ing Xieftanb füt)renbe

Straße benußenb, gelangen mir in etma 5 Stunben nad) 3Jieta=

hatafam, befannt burd) feine feinen Saummotigemebe, unb

non bort fjer Dd)fenfarren in einer 3Jacht nad) iloimbaturi-

i^iotanur, einer Station ber inbifchen Sübbahn, metd)e bie

SBefttüfte mit iöiabrag unb Sangatur nerbinbet. äluf berfetbcn

meftmärtg faßrenb, tommen mir in bag (egte inbifcße Slrbeitgfelb

ber Sagter fWiffion, in bag fchöne
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^iXaCaßar

ober 3Jtalaja[am = 33erglanb, aiid^ Kerala genannt. liegt

sanieren ben 11.—13. unb 75.—77. ^Tlreite^ unb Sängegraben,

t}at eine g-(äd)e üon 6060 engliidien dnabratineilen unb eine

(S'inrt)obner
5a^i üon 27s "DUilionen. Seine ©renjen bilben

int 9torben ^anara unb Sturg, im Cften ba^ tOcaifurianb,

bie DUlagiri, ba» GoUeftorat 5loinibatur unb im Süben ber

ä^ajailenftaat ^lotfc^i. 2^ie SÖeftgbatg treten t)ier jiemlic^ lueit

3urüc!, unb finben einen 21bid)iufe in bem @ebirg§fnoten ber

3iilagiri. 3'^6'i)cn biefen unb ber füblici^en gortfe^ung ber

@^at§ liegt al» einzige Unterbrechung be» SSeftgebirgeS bie

merfmürbige, üom ^sonnanifiufe burchftrömte Sbalebene, bie

eine S3ahnüerbinbung mit bem Dften ungemein erleichtert hat-

IDie Uimati)d}en ä>erhältnifie SRalabaric [inb tuejentlich bie=

jelben, mie in 51anara
;

ebenio bie Sobenprobufte, mit bem

Unterfi^ieb jebod), bafe mehr gepflanjt mirb, fo ba^

^lialabar mit ben füblid) liegenben g-ürftenthümern IJotfAi

unb S^ramanfor al^ ba§ eigentliche ''XH'efftrlanb betrachtet

merben fann. Sind} 3i>amt mirb gebaut, iporabifch auch bie

iDlugcatnufe unb ber Gacao.

ÜJialabar mürbe ichon in alter 3cit tmn arabifchen, pet-

[ifchen, ;übi)chen unb griechiid)en §änblern befucht, unb mar

ber erfte üon Gurohäern jur See erreichte Xheil 3abien§.

3iach 3uiammenbruch ber 33rahmanen;9iebublif (S. 9) fcheint

3)ialabnr mieberholt unter bie ^errfchaft benachbarter Gleiche,

mie ba§ ‘'^^aiibha, Xjchola unb STfehera Sieich gefommen ju

fein, beren Statthalter (i]3erumat) je 12 ^abre ba§ Sanb re=

gierten. Ucach unb nad} entftanben aber unabhängige gürften=

häufer, im Süben ber 21amutiri (Samorin), ber um 1300

ba§ all ^anbeliblah bebeutenb gemorbene üalifut (i^olifobu)
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grünbete, im Dtorben 9}talabar§ bie JlüIattiri=gamUie, baneben

eine ganje 9ieU)e fteinerer Stabjcbag. 1766 bemächtigte [ich

§aiber;2Ui ganj ÜRa(abar§, mo fein 9tacbfo[ger S^ippu 1789

unter graufamen 3]ermüftungen ben ^^tam mit ©ematt ein=

führte. @r rühmt fid), 8000 Si^empet jerftört unb einige „un=

gehorfame" Jlönige an 95äumen anfgehängt ju haben, ^m
^rieben Don Srirangapatnam fiel 1792 bie iproöinj; an @ng;

lanb, ba§ feit 1683 in Salatfcheri eine gaftorei befah, unb

brei ^ahre fpäter mürbe nod) bie ben i^odänbern abgenommene

©tabt ilütfchi ebenfalls in ben ©ebiet^oerbanb aufgenommen.

ÜDie ßiüUoermattung gefd^ah im Einfang Pon Xalatfcheri aui§,

muibe aber fpäter nadi ilaUfnt öcrlegt, mährenb Jlannanur

ber ^auptoUiUitärptah an ber 2öefttüfte mürbe.

fJMe fociale ©tieberung ber ÜJcalabarbeOölterung ift eine

äufeerft fomplicirte. Cbenan ftehen natürlid) al^ @rbengötter

bie iBrahmanen, unb ^mar arifd^e unb bramibifche (Srahmanen

iparafd'urama^S). 3huen am näd)ften finb bie diaper, erge=

bene fDiener ber 23rahmanen, Saubbefi^er unb Ürieglteule,

unb bann geht e« ha'unter big jur unterften, 72. Stufe, ben

armen, fcheuen, malbbemohnenben diapabi?, bereu SttmoSphäre

fchon auf eine ©ntfernung oon 72 f^ufe oerunreinigenb auf bie

hbhei^en ilaften mirft. ©renethaft ift bie iöerbinbung jmifchen

Srahmanen unb diapern, bereu Seiber ben erfteren üöHig

prei^gegeben finb. Saprenb bie §inbufaften mit Slugnahme

ber Seber unb
f3'ifd}er an§ retigiöfen ©rünben nii^t in ®orf=

fd)aften jufammen, fonbern in einjetnen ©ehöften (iparambu)

mopnen, [eben in ben ©täbten am ^'Uteere oormiegenb bie

3Kohammcbaner, meift 9)iapi[Ia§ ober ifsrofelpten ber arabifcpen

^otoniften, ein energifd}e§ unb unternehmenbe^, aber frecpe^

unb ftotjcg 93o[f, bay burcp SSerfncpe, ben heiligen .trieg ju

erneuern, ber dtegierung mehrmals ernfte ©chmierigfeiten
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bereitet bat, iinb bitrd) ein 2(u§nabmegeie^ im 3aum gtfiatteu

in erben nuift

$er l'tnfang ber 2JHiiiün in 2Jialnbar gefd^ni) im

^abr 1839 (S. 32). ®er 23efiger einer älciifterbtlanjung in

2lnbid}arfanbt; in 2(orb=3)ialabar batte einen il'ated)iften für

feine 2lrbeiter an§ 2:innemeli fommen taffen, beffen 2lrbeit

fomeit (Erfolg batte, baff dlietirere nm bie ^taiife baten. (5ine

Sitte be§ Katednften an SibeninS um einen Sefudi fonnte

nid)t erfültt merben, unb fd^liefftid) übernabm e§ ber 1838

lum tiinnemeli nach 'Uiangatnr gefommene Dr. ©nnbert, bem

cinfamen üated)i|ten beimfteben. (£r befmbte 2iorb=9Jtatabar

im 21nfang be» 3 abre§/ fanb Slrbeit unb freunbUrbe 21ufnabme

in tdannanur, Xalatfd'eri unb 3lnbfd)arfanbb, mo er ettua

loO ,3tif'brer batte, unb mürbe nod) im gleicben f^rübjabr be-

finitib nad) Xatatfd}eri berfebt, ibeil ber englifd^e SiidUer

Strange, ber 1837 bureb igelnd) in iDtangatur ermedt morben

mar, ber 2Jiijfibn fein bbrtigeg neue!? äitblinbau? auf bem

2c'ettur:tgügel al? (^efd}eid anbot. ©unbert? jüngerer 2Jiit=

arbeiter Sebtinger mubte franlbeit^batber bie Station fd}on

nad} menigen Stoeben berlaffen; an beffen Stelle trat f^rig

1840, unb nad)bem biefer nad} ilalifut gezogen, fam 21nfang

1842 ^rion, bem eine lOjdbrige ^Irbeit^jeit auf biefer Station

bergönnt mar. Sie Station bat eine reid'e mannigfaltige

Slrbeit gefeben. ©leid} im 21nfang mürben Scbulen errichtet

in Salatfd}eri unb Umgegenb, ebenfo eine ilnabeu' unb 4)iäbcben=

anftalt, le^tere unter ber ^tflege von 'grau ©unbert; ferner

eine Sagfd}ule für dJidbcben, 1856 eine englifebe Sd}ule, fböter

Kated}iftenfd}ule, iDiittelfcbule (Sorfcbule für ba^ Seminar),

Sebrer^Seminar. Sann mar bie fogenannte Srennen=Sd}ule,

bie au» einer Stiftung crbalten mirb, längere 3eit unter giibrung

ber ditiffion, fomie eine tgeibenfcbule, 311 meld}er ein iparfi
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3000 3)tarf beigeftcueit baue, C'ftober 1845 iintrbe eine

Iit^ograb^tfd,)e ‘'^^reife mit S^uc^binberei eingerichtet, bie aber

nach tSinfübrung be§ ^IcaiaialanuiThbenbrucfe^ auf ber Ütaiu

gatur-f]lref)e überfiüffig iinirDe. iüucb ba^o f8ebürfiüf3 nad)

Strbeit für unbemittelte ©emeiubeglieber mad)te fid} geltenb uub

führte 3ur fUulcgung einer gami in (Sbafabu unb ber ©in;

führung ber äheberei, bie biird) beu 1859 eingetrüffeneii '48eber;

meifter Schod) regelredit betrieben, eine ermünfcbte i^Ufe

leiftete. ®ie erfte grud)t ber fltrbeit mareu 2 grauen, bie

Oftern 1840 getauft mürben, eine batoou i^anna, bie ISliO im

©laubeii ftarb. 3tud) ein 'J3iüt)ammebauer trat 1S44 über,

hat aber uiel 3ioth gemacht, big fd^liefjlid} bod) etmag aug ihm

gemorben ift. 1864 hut er ber f]irrfH’ in iUiangalur bei ©im

führung beg ä)ialajalam;2:hhr"brud'eg merthrmlle ®ien[te ge;

leiftet. 'lieben allerlei ©nttaufd)ungeu gab eg uiel ©rmuthigenbeg,

fo ber frieblidie i^eimgang beg alten lioah 1854, ber uod) in

feinem 103. 3‘^hre beu .£)errn gefunbeu hatte, bie Xaufe

(15. Sehtember 1844) beg llr^teg '4>aul Sfchaubren, ber fpäter

alg Äated)i[t uub ®iat'üu, namentlid) aber burd) feinen lautern

äöanbel ber IJiiffiüu grofee Sienfte leiftete, foroic beu beg

fehigeu Äate'chüteu ©abriet 'fliratfcheu, befouberg auch ber

Uebertritt beg 0aujafi 'Xhmnag ©ominba,*) ber ein tüchtiger

ä)erfünbiger ber fetbft erfahrenen ©nabe in ©hrifto mürbe.

1847 mürbe bie ©emeinbe üüu ber bon Ulaunauur auggegangcnen

©rmedung heimgefucht unb neubetebt. 1848 mürbe 'ihabagara

im 0üben, 1882 üluttuparambu alg Hufeenftationeu auf;

genommen, 1883 bie llrbeit in Unbfcharfanbh mieber begonnen.

Slnfang 1884 jcihlte bie ©emeinbe mit Ilufeenftationeu 403

©eeten uub in 9 odjulen 489 ©chüter; eine ©onntaggfchnle

mirb bon 45 ilinbern befud)t.

*) Sief)e beu 2:rattat : ‘Der @lepf)cintenführer ©oroinba.
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3m Qammr 1841 fiebelte i^elnc^ nad? ^annanur über

(S.34) uub begrünbete bie bortige Station, ilannanur (Stabt

be» Kaiman ober ilrticl)na') liegt 4 Stnnben nörblic^ oon

Stalatid)eri, befibt ein Oon ben i)]ortngieien 1505 erbaute»

Jort nnb ift ©arnifonsblab eineö eurobaifc^en Slegiment»,

einer 3lbtt)eitnng Slrtillerie nnb 2 Siba^i = 91egimenter mit

ihrem ja^lreic^en SroB. Unter ben Solbaten iomol)t alS ben

Sebicnten ber Cffijiere bcfanben [ic^ ßbriften, meift an§ bem

manbcrlnftigen Samiloolf, bic ber lleberma^ung nnb einer

regelmäBigeu gciftlicben 53ebiennng entbehrten. ®er fromme

ilabtan Sngarb nahm [ich jmar ihrer an, fotoeit feine näcf)ften

ülnfgaben i^m jnlieBen; aber er fühlte felbft, bat3 bag nicht

genüge, nnb bat Dr. ©nnbcrt, Oon 3lalatfcheri au» ^annanur

ju befuchen, bie Safrainente unter biefen Seuten 31t oerioalten

nnb bie Schulen 31 t beauffidüigen. ITarin imterftühte ihn

^ebich bei feinem Sefnch 1840 (S. 34), taufte 13 Seelen,

oerheirathcle bie iit toilber 6’he Sebenben nnb fammelte

41 ^cninumifantcn. 2lbcr cs toar flar, baß eine nadihaltige

2lrbeit hief gcthan toerben foOtc, nnb §ebich folgte gern bem

oon 23afel aus an ihn ergangenen 2luftrag, fidh in ^annanur

iüeber
3nlaffen. @r h^tt hier in einer faft 19jährigen 3lhätigfeit

\oeit über ^annannr hinan» gemirft, fo baß ein älterer 5?ahlan

über ihn nrtheilte: „3 ch glaube, baß biefer eine IDeutf che für

ba» söefte ber 'Briten in 3"bien mehr gethan hat, alg ein

ü^uBenb ber 'Xüchtigften unter nng Fabianen." Unb bod) mar

biefe 3lrbeit an ben ©urobäern, bie eben ber 2)iilitärbla| mit

fich brachte, nid)t feine öaubtarbeit. ©» ift nicht lei^t, eine

htr3e Sdnlberung biefeg Originalg unb feinet 3lhdtig!eit 311

geben, unb eg fei jebem Sefer gerathen, bic an3iehenbe unb

belehrenbe Biograbh'e biefeg Seniorg ber inbifchen 3Jliffion*)

*) 2,'erlag ber SOliffionlbucfibanbhmg eri'(^ienen.
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fenneu ju lernen. ®ie treibenbe ^raft in §ebic^§ SCl^im

inar eine g[iU)enbe Siebe ,yt feinem Ä>eilanb unb jii ben Seelen,

bei einem finblid) bemütl;it3en, nad; aufeen l)in aber l>elben=

l;aften äSefen, unb einer fafl cinfeitigen tonjentration auf ba§

9Jotl)tt)enbigfte.

§ebid} erl}ielt bei feinem ©intritt in i^annanur eine an§

^.^rinatmitteln gebaute ^?af.'elle gefd^enft unb baute baran ein

einfad)eä äSobnl^aug an, im @el)öfte aber eine 3)lalat;alam=

Sd)ule, bic halb über 100 Sdjüler ,üll}lte. ^Jlud} fanb ficb gleid)

yirbeit im 30. eingeborenen 9iegimcnt, fo bafi im elften 3‘tl^r

35 ©noadü'ene unb 20 SUnber getauft mürben. 3ln ben eng=

lifd)en Dffijieren nnb 3Jiannfc^aftcn fonnte er nid)t Oorbei

gelten, flopfte mit folbatifdjer ®erbl;eit bei ibiien an unb fnd^te

fie mit @efe^ unb ©oangelium „tobt unb lebenbig" ju madien.

So entftanb neben bet fd}loar
3
en eine toeifee Oiemeinbe, ioa§

bet Station einen cigentl^ümlidjen ©l^araftcr gab. 3>on beiben

oerlangte §ebid> 3lufgeben ber <llafte, unb oercinigte beibe

©emeinben beim heiligen 3lbenbmal)l. 3Jfanche biefer Slbenb^

mahl^gotte'obienfte, bei luelchen bie ^erjen jnfammenfloffen,

gehörten ju ben gefegnetften Stunben in §ebid)^ äöirtfamteit.

1843 tüurbe im f^ifdjerborf 2:ai bie 3lrbcit angefangen, nnb

1844 bie 4 ©rftlinge bort getauft. felbcn ^ahre entftanb

bie 3lufeenftation Sfd;irafal, eine Stiinbe oor ^annanur, too

auf einem Oom J^olattiri 3tabfcha gefdienften ©runbftücf in ber

3iähe ber fürftlidjen SlefiDenj eine j?ated}iftemoohnung auf:

geführt iourbe. f^ebruar bcfud)te er jum erftenmal ba§

Oiöhenfeft in ifiahaiour, 40 engltfdje 3Jieilen norböftlid} im

äßalbe, too 10—15000 tüienfthen ^ufammenftrömten. @r liefe

e» fich angelegen fein, biefe§ unb ba§ Xaliharambn:geft fährlid;

mit feiner @oangeliftenfd)aar ju befuchen, nnb fonnte ba§ bi§

in fein lefetc-o inbifd^eä I^afer fortführen. Snrdj biefe Seharr:
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übermanb er ben ßetoaltigen 2ßiberftanb, bem et im

2lnfang begegnete. @r burfte e» erleben, bafe bie i>cr

^eftbeincber ftetig abnn[;m, fo baB bie 2:embelbra[)manen il)m

ben ikrlnft norredjneten, ben [ie bnrd) i^n erlitten. Slein

Üßnnber, baB fic alle§ ücrindjten, ben nnbenuemen ©aft lo§

511 merben, nnb bom 2Berfen mit Sanb, .t^nl^mift unb ©teinen

fid) bajn berftiegcn, ©lebljanten auf i^n jn lieben - nUe§ um--

ioni't. greilid} brnnd)te e§ ben gair,en gengenmutt) be§ 2)ianne§,

nm bem ©türm ber geinbidiaft ju begegnen, unb er jd)rieb

einmal; „®al)in geben l)ciBt nicbte anbere§, at§ in ben Xob

geben; baB id) nid)t tobtgeid)lagen merbe, ba&c icb allein

©einer 23erüabrnng 5iijnid)reibcn." B^tebt l)ätte ben gefb

befud)ern etnrn^ Qefeblt, luenn ber „23artberr" nid)t gefommen

U)iire, bem fie eben einen bciügen ßinft nnb eine ^raft ab=

ibnrten, bie ibucn 2tcbtnng abnotbigtcn. ©§ ift nicht toabr=

)d)einlid), baB bie iagenurnmobene ©eftalt biefeS SJianneg, belfen

lebtet ©ebet dRalabar gegolten t)al/ i>cm ©ebdcbtniB be§

S^olfC'ö berid)tüinbcn merbe, nnb jo gai^^ unrecbt bade jener

Dffi,der nid)t, ber nad) 2lnl)ören Don aHerl)anb jd)lecbten äBiben

feiner it^amcrcrben über ,'oebicb fübl bemcrfte: „2Jiögti(^ bleibt

immerbin, baB num il)n nod) ben Slpoflel bon £annanur

nennt, menn mir 2tUe bergejjen finb."

®a^ gabt 1847 mar ein ©egenSjabt für bie ©tation.

®ie meiBe ©emeinbe nat)m in fürbittenber Siebe 2tntbeil an

ber 3lrbeit unter ben (Singebornen, nnb biefem Bafammengeben

fd)rieb eS §ebicb bauptfaditid) ,pt, baB i» ber fcbmarjen (^emeinbe

eine tiefgebenbe ©tmedung au^brad), bie ©ünbenbefenntniB,

^erjengerneuerung unb frölili^e» ©laubengteben bei 33ielen

bemirtte, and) bie meiBe ©emeinbe nnb bie anbern 9Jialabar=

©emeinben ergriff unb bie §eiben mit 3lngft erfüllte. 9tatür=

jid) blieb nad) biefem ©tnnn eine ©id)tnng nid)t an§: nicht
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Sttte bemä^rten [ic^, imb im folgeuben mürben ^iete

burd) ben 2^ob metggerafft.

3iac^bcm bie itommittee biefcn „(Siiifpäniier" jai^relang

aüeiu l;atte gcmäbreii (affen, fanb fie c§ nm '’^Jta^e, i(;m einen

3)Utarbeiter an bie ©eite jn [teilen; 1849 ,^og Dr. ®nnbert

nadj 58ütlenbung ber nbt(;igen 33auten in Sfc^ivafa( ein, mo(}in

and) bie 47 3‘^9ti"ge ber 2}iäbd}ennn[talt bcrbflanjt mnrben.

©unbert faßte fid) nament(id) ber ©dulden anne()inen, mürbe

aber bnrd; ein (angmierigeio §al^leiben baran getjinbert; um

fo ausgiebiger mar feine bamalige litcrarifd^e 2(rbeit in

3)}alaba(am. ©in großes 2ln(icgen mar eS igebid), tüd)tige

9)Utarbeiter auS ben ©ingebornen (^eran^u^iet^en, um fo me[)r,

als er felbft beS 9)ia(at)alam nid)t mäditig iimr. ©r (egte meniger

SBert() auf bic( 'ißiffen, als auf männlidjen ©l^araCter, lautere

@otteSfurd)t unb ©ifer für bie ©ac^e beS igerrn. ©r liefe

feine Seute bon ber ':[iife auf bienen, gieng ifenen mit gutem

25eifpiel boran, unb erlebte äUunber ber ©nabe an mehreren

berfelben. biefen ©efeülfen geboren bie brei S3rüber ^bfen,

®abib unb ^ofcbb letzterer fe^t ®iafon in Äobafal;

ber 1854 übergetretene, in ber ^inbu-Siteratnr mofel bemanberte,

fd}lagfertige 3lbrabam DJhdil, feit 1876 ebenfalls ®iafon, unb

ber begabte ©ofen beS Motfebi^f^ürften, ^afob [Ramamarma,

ber am 3. ©ebt. 1856 im Scifein oon ettoa 800 ©urobäern

unb §inbuS, barunter beS Üolattiri 9iabfd)a, orbinirt mürbe,

aber fefeon im gebruar 1857 an ber ©feolera ftarb. ©r magte

fogar, mit jiemlid; gutem ©rfolg, oier eurobdifebe ©olbaten=

brüber als Älate(bi[ten aufjunebmen unter ber Sebingung, bafe

fie bie ^anbeSfbradbe erlernen unb bie SebenSmeife ber ©iiu

gebornen annebmen. iUoeb fefet ftebt einer berfelben in ber

2lrbeit in Hannnnur.
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1854 uiib 1855 brannte int Diif[ion^geltöfte; ba§

le^temal ebne in S^bge-een '43vanbftittnng, unb nicht ohne

jiein[id)cn Sd^aben anjnrid^ten. t)JUt gröbten 2tnftrengungen

gelang e§ ben jn c'Qilfe geeilten SDifi,gieren nnb Solbaten

^labelle nnb äi>obiiban§ jn retten, bie trob ber ffiarnnng burd)

einen früberen 23ranb, ber in ber Stabt 150 i^nnfer ^^erftört

batte, iiüd) mit ‘’l.'almbUittern bebedt maren. Dhnunebr innbte

3UIe§ mit Siegeln gebedt merben. 21nd) mieberbolte Cholera;

nnb ''^iodenehibemien brad)ten fdnuere Sorge nnb 31rbcit,

1854 begann igelnd) mit Crrichtnng Oon iöerfftätten
,
um

Unbejehäftigten 2lrbeit ju berichaffen unb bie g-aulen heeauä;

,^ufinben nnb auvjnmerjen. Tie iilcberei ging in ^'lammen

auf, ift aber loieber erftanben, h^t unter bem (am 9. Oft. 1876

berftorbenen) 2l>ebermeifter Sctodi grobe 2ln‘?behnung erlangt

nnb befebäftigte unter ieineni 2tad}folger Sd)önthal im Sähe 1882

196 2lrbeiter. 1852 gelang e^ i^ebid}, in Taliparambu, mo

er fo biele innere nnb äuftere ilämpfe an^gefod}ten hatte,

ju faffen unb ben Ort al§ 31nbenftation burd) jmei i!?ated)iftcn

3u beietten. 1856 tarn ev 3ur 2lnlegnng einer Kolonie auf

einem ba§ Sähe jubor in Tfehoma, eine Stnnbe füböftlidi bon

ilannanur, enoorbenen grofjen örnnbftnd. S'b S^he 1849

mar näntlid) bie '43ebienung 2lnbid)arafanbh’'j bon Talatfdieri

an Kannanur übergegangen nnb ba^S 26erf hatte guten ^bet;

gang, fo bab 1850 46 unb 1851 53 Seelen getauft mürben

unb bie fittliche i^ebung biefer, ber jertretenen Sflabeufafte

angehörigen Meute unberfennbar mar. 2iad) bem Tobe bc^^

alten itermalter» ber ^h'flanjnng im Sähe 1855 mar aber ba§

'dterhältnib ein gefpanntciS gemorben, unb 1856 fam e^ ju

einem leibigen 23ruch. 177 Slnbfdjarafanbh^Seute iourben in

Tfehoma angefiebelt, über 20 MMohnhäufer gebaut, brei iBruuueii

gegraben unb 15(30 Coco^palmen gepflanjt, 1858 au^ eine
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Jlapede gebaut. ®iefe 31nfiebluiig l^at Diele ©c^iüierigfeiten,

fiimiijietle unb anbere, bereitet, beim ber frühere ©ttaöeiifinn

macbte fid; imd; red)t fpiirbar, unb baim mar beim 31nfauf

be§ Süben^ meber auf bie Oiüte besofetbeii, imd) auf beu Sertt)

be§ Sefifetitetg geuiigeub gefet^eu morbeu, fo ba^ ber frühere

33efi^er, ber ^ülattiri-9iabfd;a, 1882 2tufprud) barauf eri)ob,

ot;ue febüd) Dor @erid)t burdijubriugeu. Seit 1866 bie

fd}[immfteii (Stemeute au§ ber Sloiouie au^gemiefeu morbeu,

t)at fid} i(;r innerer Staub bebeuteub gebeffert.

iUet f^reube unb Sorge bereitete .föebtd) feine au§gebetmte

®iaffun'a. 9kgimeut, ba§ in Slaimauur garuifonirte,

lieferte fein iiloutiugeut jur ©emeinbe, unb meuu e§ ua^ brei

3al)rcu megjog, fei e^ uad) 9lbeii ober (Sl;iua, ober irgeub

einem Xlieil fo mürbe e^ Don §ebid)ä fürbitteuber

gürforge begleitet unb briefUd^er 'J8crfel)r aufrecht erl^alteu.

33efonber^ mar ba^ ber mit bem 39. 9iegimeut eiuge=

borcuer 3'Umiterie, beffeii cyemeiube lauge in ber ©iuigleit

be^ @eifte§ erl^alteu blieb, unb ba» feit 1853 beu ^-Beinamen

„,s)ebid)’S own" — i^ebid)’^ eigeueg Dtegimeut — fül)rte.

1859 mufetcu fomol;l §ebid) alg Olunbert uad) CSuropa 5iirüd=

leljreu, unb tu üannanur trat (£l;r. 'Uiitller ein, mäl^renb bie

frübereu dlUtarbciter ijebid/g, ®ic3
unb Strobel, in Sfebonu

bala uiib ''.fialgbat 9lrbeit gefunbeii batten. 1867 mürbe ber

nuumebrige Senior g^ri^ (f 8. ®ej. 1883) jur ))lflege ber

Station berufen. 1882 mürbe bie englifd)e Schule, bie megeu

Utangel au 3Jiittelu unb ber (Soncurrenj einer 9iegierunggfd}ule

aufgegeben merbeu mu§te, mit 150 Scbülern mieber eröffnet.

^e|t finb eg in oier Sd)ulcu 368 Scbiiler, unb bie ölieberjabl

ber ©emeinbe in üaunanur, 2;fd)oma, Sfd)iraEal unb Xali'-

baranibu beträgt 625.
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3?ier ©tunbcii fübtid) üoii Xatatfdjeri liegt bie Station

Sidiombala, jnnid^en bciben bie fraujöfUc^e $8efi§iing dlia^e.

Xic^ombala loar feit 1845 Jlnücnftation ooii STnlatfc^eri, imirbe

Uierft i'on bem umd'eren i]]aul Xtdmnbren bebicnt, unb 1849

unter 6 ^r. ÜJiülIer jur Station er[;oben. Sie erhielt eine

Ä'nabein nnb eine 3Jiäbd)cnfd)u[e. 9tm 13. tDiärj 1867 lourbe

ber bisherige ^atedjift i|>anl Xid^anbren jum ®iafonat ein=

gefcgnet nnb oenoaltetc bie Station faft jtoei ^a^re allein.

93iel 9iotb inad}te bie Slrmntl) nnb 33cttel^aftigfeit ber @e-

meinbeglieber, bis bnrd) 6infüt)rung ber iffieberei ber ©rtoerbS:

loiigfeit geftenert iuerben fonnte. ^n ber ganzen Umgegenb,

bcionberS and) in dJtabe, nuirbe fleißig gebrebigt, nnb eS [inb

in neuerer ntand)e erfveulid)e g^rüc^te ber 3Irbeit jn 2^agc

getreten; and) ein bennd^barter diabidja for|d)t in ber S^rift

nnb unterrebet fiel) gern mit Diiff. 3Balter über göttliche ®inge.

1877 trat ein iüiitglieb bcS @emeinberatl)cS üon ÜJlabe unb

1878 fünf bortige .s^eiben über; bie 9iegiernng molltc aber bie

ÜlnSübung beS öffentlid^en ÖotteSbienfteS nic^t geftatten. 3luf

eine nad) ‘'l^ariS gel'anbtc ililtfc^rift fam jebod) am 9. ^nli 1879

bie ©rlaubiüB/ eine Habeüe 511 bauen unb öffentlicbcn ©otteS-

bienft 311 Italien, ber bann am 13. 3uli in einem gemietbeten

Sofalc eröffnet lourbe. ^rühfalir loaren 21 iOJabe^Seute

getauft loorben, 1880 folgte loieber eine f^amilic unter fcbioercr

Ü^erfolgung nad}. 1881 lourbe im SSeifein ber 33eamtcn bie

fran5ofifd)e Sd}ule eröffnet, loobei ber beibnifdie 3Jiaire bie

Ueber^engung anSfprad}, baff ber Sugenb nur bureb bie Sibel

©Utes gefebeben tonne. 3tnfang 1884 3ät}lte bie ©emeinbe

mit ©infcbluff ber brei 3tu^enftationen iDlabe, 3)iuioeratu unb

^anbabpenfnnbu 296 Seelen. ®ie 9)cäbd}enanftatt bat 80 3ög=

linge unb 21 S^agf^ülerinnen, unb bie 3J{abe=Scbule, für loelcbe

1883 auf ber 3Jtangatnr-ipreffe eine öon 3JUff. Sdjinolc! oerfafete
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franjöfifdje ©rammatif in ^Rala^alam gebrucft tinirbc, t;at

108 iluaben, worunter 11 (£t)riften, im Unterricht.

13 ©tunben Weiter imd; ©üben liegt bie ^nuplftabt dlia;

labar’», ^alifiit, mit 37,000 ©inWohuern, Wo 3lnfang 1842

üou Xalatjcheri au§ ein ^atechift ftationirt würbe.

rücf’te ^rih nach nnb h^li^ ©lücl, mit zweijähriger

Unterbrechung burch eine ©rholungäreije nach ©itropa, ein

33ierteliahrhunbert auf bieiem wichtigen 'h^la^e arbeiten 311

fönnen. 2ln äßeihnachten 1840 Würbe burch bie 2^aufe oon

13 ©rwnehtenen ber ©runb zur Jlalifut=@emeinbe gelegt, bie

am 14. ÜJiai 1882 ben 40 jährigen 93cftanb ber ©tation mit

880 ©emeinbegliebern feierte, währenb im Sauf ber ^nh^e

526 ©eelen au? biefem Sebeu gef^ieben Waren. Sßeld^e ^urd)t

unb Hoffnung, Slrbeit uub ©orge fnüpft fich nicht an jebe

biefer 1406 ©eelen! 1843 wnrbe in ^obalal (fiche unter

biefer ©tation) ein älnfang gemad)t, unb biefer ^lah lange

3eit Oon 5lalifut au§ berfehen. 1845 begann ^rau grih eine

iöiäbchenanftalt, bie bi§ zu ihrer älufhebung refp. ä^erfchmelzung

mit ber Xfchombala=3tnftalt am 1. ^nniiar 1883 zwifchen 600

unb 700 SBaifen erzogen hnt. 9Jiit ber Wachfenbeu ©emeinbe

machte fich bag Sebürfnih geltenb, für junge Seute 2trbeit§=

gelegenheit zu finben, unb ba§ führte zur Slnlage einer Kolonie in

^oilanbi, fech§ ©tunben uörblich Oon Kalifat. 2luherbem liefz

grih unter feiner Slufficht Jünglinge Oon hcibnifd)en 3nnmer=

meiftern unb ©chmieben unterrichten, unb aug biefem Ueineii

3lnfang entftanb bie @d;reinerei=Sßerfftätte, für bereu Seitung

1856 ein eurohäifcher Slleifter anfam. 2luch eine äßeberei

Würbe in ©ang gebrad}t, unb neuerbingg befi^t bie ©tation

aud) eine g^alzziegelei. ®em ©chulwefen würbe gro^e 3tuf:

merlfamfeit gewibmet. 1850 hotte bie ©tation mit 2tu§en=

ftationen anher bem äßaifenhaufe 12 ©chulen mit 305 Unaben

unb 20 iüiäbchen.
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®ie erftc größere ©rnte tourbe 1852 eingef)eim§t, tt>ü

40 Seelen jur ©emeinbe (^iujuget^an imtrben. ®em Sebürfnife

nad) einem gotte§bienftlid)en Sofal fonnte unter ÜJiiti^itfe Don

3iegierung unb 'IJriüaten abgebolfen unb bie neugebaute ^irc^e

am 20. ®ecember 1855 i^rer 93eftimmung übergeben luerben,

im gieid)en al§ ber Goileltor ßonoilb, ein treuer, t(;ätiger

'Jvreunb ber 9)U[fion, üon mü^ammebanifd^en ganatüern er-

morbet mürbe. ®a§ 'S^eurung§jai)r 1866 braci^te @j:traauf=

gaben in ikrmaitung eine§ bon ben 33el)örben übergebenen

^onbS, au§ meid)em über bie id}mierigfte Seit 600—800 ßeute

tägiid) geii^eied, unb an anbere 14,300 3iei§ ^u ermäfeigtem

greife abgegeben mürbe, unabi)angig bon ber bon Stnfang

ber Station an au^ 33eiträgen ber @nglänber beftrittenen mit

'l.'rebigt berbunbenen mbc^entlicben 3tnlt^eilung bon dieig. 1876

mürbe in iWeiteri im SÖainab-®ebirge eine Slufeenftation er=

öffnet, 1878 tüianantbbbl; ebenfalls burd) einen ^ated;iften

unb 1880 burd) ®iej, ff)dter ßauffer, befe^t, aber 1882 mieber

berlaffen. 1867 mürbe gri^ nac^ £annanur berfegt, mit unb

nach i{;m betfjdtigte fic^ Sdjauffler faft 19 in ben ber=

fd)iebenen 91rbeit§gebieten ber Station. ®er (Senfu^ ber Station

auf 1. Semuar 1884 meist foigenbe 3®f)^en auf; ©emeinbe

842 ©lieber (eine ^llerringerung infolge ber 58erlegung ber

iUiäbdjenanftalt); Sd^ulen: 1 ©emeinbe=d)täbc^enfd)ule mit 94,

SetjrerinneiuJllaffe mit 5, Meinfinberfc^nle mit 33, iQeibcm

mäbd;enfc^nle mit 17, 2 SonntagSfc^ulen mit 67, englifdje

Sdjulen mit 409 Sdmlern, barunter 73 ©bmnafiaften, Sdtule

in 'l>ubiangnbi mit 70, in ^oilanbi mit 60 Sdjülern.

SDie ndd^fte Station, Äobafal, liegt 9 Stunben füblic^

bon ^alifut, 2 Stnnben bon ber (Sifenbal)nlinie Sef)ur=d)iabraS

entfernt. ®ie Slnfänge berfelben batiren auS bem 1843.

^Der eble S'ollettor (EonolU; mollte etmaS tl;un für bic ©eringften
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unter bem bie Dta^abi, bon ©eburt unb Seruf ^au»toie

"13ett(er. äluf einem großen ©tüd Sanb mit etma§ 9{ei»felb

machte er ben 3Serfu^ mit einer ^iahabü^olonie unb übergab

bie Fortführung berfetben ber 9)liffion, bie einen ©chuimeifter

unter ihnen ftationirte, mährenb bon ^alifut au§ regelmäßige

^Sefuche gemadht mürben. 6» mar ein hai'teS ©tüd ätrbeit

an biefen 3Sagabunben, bie mit F^^^tlheit, ©orglofigteit unb

©itteniofigfeit (^oU;gamie) bie an [ie gemenbete 9Jiühe ber=

galten. 9lad)bem 1846 bie ©holera bei ißr eingefehrt mar,

mürbe 1850 bie ^oionie burch mohammebanijche ^rohaganba

gefhrengt, inbem Sitte bi§ auf 3 bereite ©etaufte jum F§lam

übergingen, ©tatt biefer jmeifelhaften (Elemente fiebelteu ficß

nun anbere, namentlich Slugehörige ber 2:ier (^almmeinjieher=)

Äafte an, fo baß ber 1856 eingetroffene Saienbruber Soßh^rb

nach F^ih’^^n 200 ©eelen unter feiner '!|]flege halle unb

heute bie feit 1862 al§ felbftänbige ©tation fortgeführte ^o=

lonie 376 ©hrifteu ^ählt, mobon 238 in ^obafal, 99 in bem

eine halbe ©tuube entfernten ©htlflenbörfleiu if^araheri, 11

in SJiantfcheri unb 8 in ttlilambur mohnen. ®ie ©emeinbe=

fchule mirb bon 50 ^inbern befucht, ba§ bon Xalatfcheri uad)

'ifiaraberi berlegte JlnabemSBaifenhaug hal 32 Bbglinge unb

11 2:agf(hüter. 1868 mürbe ^atechift Fbfeph Salobi jum

2)iafon bon ^obafal orbinirt. ©inige Fah^e arbeitete auf

biefer ©tation ber 3ldcher Saienbruber ©cßmibli, ber 1865

bon unheilbarer ^ranfbeit befallen, fich nach ber irbifchen

Heimat fehnte, aber auf ber ttleife ämift^en i3ombah unb

©uej am 21. Sluguft in bie obere Heimat berfeßt mürbe.

SSeiter uad) ©üboften, ebenfalls au ber Sahnlinie, liegt

au ber ©renje be» 9Jialahataim©ürachgebiete§ bie 30,000 @in=

mohner jählcnbe ©tabt ^alghat (^alafabu). ®iefer Ort

mit einer gemachten, bom ttRohammebaniSmuS meniger be^

8
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berricf)teii ^inbu-SeböIferung
,

iDurbe auf ä>eranlajfung be§

bortigeu iloUeftor§ 91obini‘on burc^ ^ebicb a(§ 3(uBcnftation

üou Slaimamir in Stngtiff genommen nnb am 21. iJJtärj 1852

burcb bie tatecbiften Dbrien unb Sanict befe^t. ®en Einfang

ber ©emeinbe biibeten 12 namend^riftlic^e Samiier unb 3nbo=

britten oom bortigen 'Hegiment, bie ijcbid) aufgevüttelt ^attc.

1853 mürbe ein §au3 für eine ^apette gefauft unb am 16. rOiai

1858 burcb Strobel eine felbftänbige Station begrünbet, bie

eine cngtifcbe 3d)u(e erbieit. ^m Slnfang ber 60er ^abrc

fdnen eine Sbüre unter ben im Siftrift fefdmften ^iamern

(i|.'almbauern') aufjugeben; aber bie gebegten §off>^ungcn er=

füllten fid) nid^t. ^m 1866, bem mobe§jai)r bee bem

33ruber Siej :,ur §i(fe gefanbten 33ruber a3ud}müEcr, bade

bie engiifd)e Sdnde 225 Sd)üler
,

mürbe aber burcb eine

Goncurrenjfdiuie ber 9iegicrung, bie ben fäbtgen erften Sebrer

ju fid} binüberjog, in yrage gefteltt. 3tm (i’bibbaniaatage

1867 mürben in Üinanur, 8 englifd}e tOleUen norbmeftUd}, bie

8 GrftUnge getauft, unb im gieid}en ^abr ^arumaf-mra, 13

fDieUen öftüd}, unb ba§ fübmeftlicb gelegene SÖabafentfcberi

a[§ Süiftenftationen bcfebt, meit unter ben bortigen 51atboUfen

eine Semegung entftanben mar. ®er 93ifcbof befucbte bie

©egenb mit grobem 'i)]omp, um bie Scbäftein oor’m SlbfaE ju

temabrcn, oerbrannte ben „englifcbeu äöeba" (ißibel), unb

ai« beinahe ebenfo gefährlich einige ©an^frit^ ^Wörterbücher

unb ©rammatifcn, bie ihm in bie .^änbe fielen. Gtlid)C lieben

fich einfd}üchtcrn, Slnbere tourben in ihrem Gntfchlub befeftigt

unb traten mit einigen i5eiben ber bortigen ©egenb über,

aiuch in tannani, 4 fDieilen füblicb, mo feit mehreren Sahnen

eine Schule beftanb, fountc ber Grftling Söebanabafan unter

aEerlei 2lnfeinbung fid} 31t einem offenen 23efenntnib entfd}Ueben.

1868 burften abermaU bie Seile meiter gefhannt unb in
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nur, 9 älJeUen iübineftlid', ein Siufaiu-; gemacht inevben. 1873

entftanben Unru()en in ^aruinabara, mo bic iöiü^aminebaner

über ben älnfcblufe einer ©laubenSgeiiüifin au bie ©emeinbe

erbost UHiren. ©ie jünbeten bae £ated)iftenbmi§ an, brad}ten

faifdie Stnfiagen gegen ben llated}i[ten bor ©eriebt unb gingen

mit Üiürbgebanfen um. ®ie ®inge geftalteten fic^ and) ionft

io, ba& biefe Slufeenitation 1883 aufgegeben mürbe. 1874

fuebten in ä9abafentfd}eri bie 9iat)er ba§ äöerf 31t bernid}ten,

erreichten aber ihren lo menig, ba§ bort 1880 eine

Tabelle gebaut morben ift. (Sine anbere üuelle non fBerbrieft--

Ud)feiten mar ba§ .^ereinragen ber ©d)märrnerei ber fogenannten

©echSjahrleute im ©üben, ein trauriger 31u§mud)a ber erfreiu

Uchen ©eiftegbemegung, bie burd) bie uralte ©homaäfirdje in

ilotidii unb Sirabanfor gegangen ift. ®iefe Seute jagten bal

kommen bei? ijerrn nad) 6 fahren borauS unb arbeiteten [ich

nad) 2lrt richtiger ©chmarmgeifter in eine mahre ©Uithihe hinein.

3mei -diaighat <llated)iften mürben bon ber ^43emegung fortge=

riffen, bon benen aber einer d'^mUch ernüchtert jurüdfehrte.

i)Jiehr ben §umor herauäforbernb — bei alter ©ebulb^übung —
mar ein heibnifeber Chhbfitionshrebiger, ber längere 3eü bie

ilRiifionare unb 51ateddften berfolgte, unb fo oft fie öffentlid)

prebigten, in einiger (Sntferuung fid) hbftirte, um ba» gerabe

©egentheil ju behaupten, bi» er enblid) genug hnOe. fpalghat

mit ben 4 älufeenftationen hatte Slnfang biefeio ^ah^^eS 151

©emeinbeglieber unb in 6 ©chulen 232 ©i-hüler.

©omit haben mir unfern fHunbgang auf bem meiten

©ebiet ber ißaSler 'üUffion beenbigt, auf meld}em ftatt ber

einen ©tation im 3ah^c 1834 fe^t 19 ^auptftationen mit

105 f^-ilialen unb ätuBenftationen fid? befinben, alfo 124 fßtäBe,

auf metchen (Shriften mohnen, gelehrt unb bie föotfehaft 00m
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9ietc^ üerfünbigt lüirb, ebenfo biete Sic^jtbunfte in ber ^eib

niicben ginfterniB, bon weichen aug, ibie tt)ir
3
U (Sott ^offei

burfen, ba» Sid^t fic^ mebr unb me^r über biefe fc^bnen i)]ro

binjeu ^iu berbreiten tbirb. 2Im 2tnfang biefeS ^a^re§ tbarei

eg an biejen bericbiebenen Orten 7980 (Ebriften, unb in 8lj

©cbuien 4320 ©cbüier. ätufeer ben 63 eurobäiidben iDiiifionareij

unb 50 grauen ftanben in ber Strbeit 7 eingeborne ©iafonenl
85 Jlatecbiften unb (Ebangeliftpu, 89 cbriftli^e unb 61 beibniicbtj

Sebrer unb 27 cbriftli^e Sebrerinnen. 1

(Sg Ue§e ficb, ibenn ibir nicht fürchten müßten, bie (Sebultl

ber Sefer ju ermüben, nocb 3Sieieg fagen bon ben SBirfungenj

ber §Jti)fiongarbeit innerhalb unb außerhalb ber (SemeinbeJ

bon frieblichen fiegbaften ©terbebetten, bon Siicobemugfeelen

unter ben Reiben, bon ber fittUeben Hebung beg gamilien=

lebeng unb ber üinbererjiebung, 58ertiefung unb 33erallgeniein:

erung beg Unterriebtg, bon ber in §anbel unb Söonbel ber

(Ebriften ficb funbgebenben 'JJtacbt eineg neuertuaebten (Seibiffeng;

freilid) auch bon getäufebten Hoffnungen, bitteren ©rfabrungen,

^ämbfen unb Ülieberlagen neben ben Siegen, beren wir ung
banfbar freuen tonnen. @g ift auch in ber inbif^en ÜJiiffion

nach ber alten Siegel gegangen: „Stiebt biel Söeife nach bem
gleifd), nicht biel (Sewaltige, nid)t biel (Eble, fonbern wag
tböriebt ift bor ber Söett, bag b^t (Sott erwählet, ba§ er ^u

©ebanben mad^e, wag ftarf ift, unb bag Uneble bor ber 3Belt

unb bag 33erad}tete bat (Sott erwählet, unb bag ba Sti(^tg

ift, auf ba§ er 511 niebte wache, wag (Etwag ift — auf bafe

fid) bor gbb^ gteifcb rühme" (l(Eor. 1,26—29). gtem:
Oen 21rmen ift bag (Sbangelium gefwebigt, unb auch etliche

©tarfe finb bem ÜJtanne ber ©^mer
3
en jum Staube geworben.

3um gubeljahr aber möchten wir auf bie ganje inbifdie

SSiiffion ben 'IBahlfbruch ber SJtiffiongpreffe in iTtangalur

anwenben: cresce, floresce, fructuesce, ja wachfe,

blühe unb fei fruchtbar in Die taufenbmal taufenb!

16, 3- 12 0 . lies: .5err ber 50tenge ftatt ber üJtenge.

33 e r i d) t i g u n g e n.

Scf)iilge’fcf;e 'Aidibrucjerei (S, Jteinbarbt) in SBafel.
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