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orxvorf.

$ux (Srlöfung unfere^ gefallenen ®efci)lecf)te3 beburfte e§

ber 9Kenfd)tt)erbung Sfjrifti, feinet £eiben3 unb Sterbend

$üx gefegneten ©intüirfung auf bie «gieibentüelt unb gu erfolg-

reifer 9Jiiffion3=2trbeit bebarf e§> ber ßljrifttüerbung be§ SDttf-

fionar^ 2)a3 Seben Efjrifti muf$ beu Reiben burc^ beu SJHffio*

nar öorgebadjt, üorgefprodjen, üorgemalt unb öor allen Singen

vorgelebt tnerben, 2)e3 fjeibnifdjen 33otfe3 ©ünbe unb 23erber=

ben mufs be£ SCRtffionar^ ©ünbe unb 9?ot toerben* $n gettriffem

©rabe nimmt ber SJäffionar auf fiel) be§ 3SoIle§ Sranfi) eitert unb

©c^mer^en* ©in foldjer SJJiffionar ift bann imftanbe, unter

feinen Seuten $u geugen unb mit t)iel Siebe unb ©ebulb ju tt>tr-

len im 231icf auf ben, ber i^n gefanbt unb ü)tn ein 23eifpiel gege=

ben Ijat, baf$ er nachfolge feinen guftftapfen*

Unfere SJtiffionare in Snbien Ijaben feit Sauren fiel) im

©lauben^ge^orfam gegen iljren £>errn unb üUJeifter in aller ©title

in üjre fdjöne Slrbeit, afö SBotfcfjafter Stjrifti unter ben Reiben,

Ijineingelebi SSon ben ©rfolgen üjrer gefegneten 2lrbeit ift

ntdjt tael in bie Öffentlichkeit gebrungen» äöer inbe§ unfern

monatlichen 3Kiffion3freunb regelmäßig unb aufmerlfam gele=

fen, ijat immer ba3 Nötige über unfere bortigen 23rüber unb it)r

SBerl erfahren,

2)a3 öorliegenbe 33üd)lein aber, ba§ Snbien unb feine 33e=

tt)of)ner in einge^enber SBeife befdjreibt, fommt einem längft ge=



4 Dormort.

füllten 33ebürfni3 entgegen. Unb and) auf bie fragen: 2öo

fiub unfere Sftijfionare, unter toefdjem SBolföftamnte in ^nbien

arbeiten fie, tüte fiefjt e3 bort unter ben Reiben unb in Snbien

überhaupt au§, ift e£ nötig, ettotö für bie borttgen Reiben 3U

tfjun, unb gibt ber §err feinen Segen gur Slrbeit unferer 33rü-

ber ?— auf fotdje unb cüjnüdje fragen gibt ba§> 33üdfjleitt er-

toünftfjte Stusfunft

©in $8uä) über anberer unb eigene SJtiffton^arbeit $u fdjrei=

ben, ift nidjt jebermann3 Sing. Sem SSerfaffer ber gegenfr>är=

tigen Sdjrift fann man e3 abfüllen, baft er 31t biefer Arbeit be=

rufen ift Seine Slbfidjt ift, ber Spnobe if)r 9ftiffion3feIb in

Snbten ttäfjer 51t rüden unb öor bie Stugen ^u [teilen unb fie gu

fernerer treuer Slrbeit anspornen. %hex aud) anbere Sefer,

aufterfjalb unferer Stjnobe, tnerben beut 95erfaffer für bie empfan=

gene 83elef)rung unb Anregung Sauf nriffen,

•iötöge ba3 Südjlein in aften unfern ©emeinben, in jeber

fjamilie unb wo immer e§ gelefen tnerben mag, unter @otte3

Segen bie Siebe pm SOiijftongtüer! tüeden unb förbern Ijelfen*

J. z.



(So nnanfeljnlid) bieg S3üd)Iem and) ift, nnb fo gering fein

3nl)att erfdjeinen mag, fo f)at e§> bod) eine verljaftnigmäfsig

lange Sorgefdjidjte. $m Satjre 1888 ttmrben von feiten ber

efyrtü. Sertuattnng^Belprbe unferer Sftiffion in Snbien bie SD f

'itf=

fionare anfgeforbert, ein 23üd)lein in Verfaffen, me(d)e3 bie Qu-

ftänbe Snbien3, feiner SSötfer nnb ©enoffenfd)aften, nnb in3&e=

fonbere bie $erf)altniffe ßt)atti3gljar3 nnb nnferer SDliffioh in

jenen SMftriften fdjilbern fotlte* 2Bir verteilten bie SIrBeit nnter

nn£, nnb ein jeber ber SJJiffionare (£X So^r, $. Sof)r, StoH, Soft

nnb Scanner) fanbte feine Strbett an ba£ ^räfibinm ber efjrftu

93errt)attnng3Bef)örbe ein. ßeiber fonnten bie verfdnebenen

9J2annffripte, meldte anf biefe SSeife in |)anben ber SSertnat

tnnggbeprbe lanten, nit^t ^n einem „©an^en" Vereinigt tnerben.

^eitoeife ttmr bie 2üdenl)aftigfeit ber einzelnen Senate, teitö

bie äßieberfjolnngen nnb Sßiberfprüdje, tneldje in iljnen gnm

95orjd£jeut tarnen, bie ©djnlb, baf$ biefe arbeiten einfach Beifeite

gelegt lonrben*

üftad) meiner 9ftüdfel)r von 3nbien ttmrbe iä) nnn anfgefor=

bert, bie 9?ebaftion biefer Vorliegenben Sdjrift in üBerne()men +

3n tveldjer SBeife icl) meiner 2lnfgaBe geredet getoorben Bin, nn=

terliegt nnn bem Urteil ber ßefer* 3dj fül)le mid) aBer nod)

verpflichtet, an biefer Stelle bem ließen 23rnber Qnlin^ ßofjr

meinen 2)anl an^nfpredjen für bie |jilfe, bie er mir §at in teil

toerben laffett, inbem er an3 bem @c^a|e fetner reiben ©rfat)=

mng mir mand)e3 öntereffante nnb Bi^ljer UnBetannte mitgeteilt

fjat Sind) ge&üfjrt bem §errn ^Baftor S. Sitr^ von SBnrlington,

Sotoa, SInerfennnng für bie ÜBerlaffnng ber von iljm verfer=

tigten pljotograpl)ifd)en Slnfnatjmen,

IHonroe, IDisconfin, per ^Terfafter.
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(Bvfksv ©ett*— JMttrtetu

c^nbien, baZ fiel) t>om |jimatajagebirge in fübüdjer 9fttcf)tung ctt§

eine grojk, $ugefpi|te £jatbinfel in ben inbifdjen £)%ean hinein

erftrectt, ift ein feit uralten Reiten be£annte3, anwerft fruchtbarem

unb be§f)alb bicfyt beoöl£erte§ £anb, ein £anb, welchem gu allen

ßeiten großen (Sinflufc auf bie 51benblänber ausgeübt l)at.

Sänge öor (£l)rifti (Geburt gog oon Sftorbweften l)er ein Steil

be§ großen arifdjen $ol£e3 über bie Söergpäffe $lfgt)aniftan§

hinunter in bie (Ebenen be3 ^unjab, wäl)renb ber anbere Steil

beweiben $olfe§, fid) raeftücr) wenbenb, in ^ßerfien, $teinafien

unb Dfteuropa fic£> 2ßol)nfi£e eroberte, Stt Sftorbinbien, wo ber

($ange3 unb 3nbu§ weite ßänberftrecfen befruchten, liegen \iä)

bie ©inwanberer nieber, ein $ol£ oon geller Hautfarbe, im 23e=

fi|e einer au^gebilbeten ©oradje, Religion unb ^ßoefie, geiftig

oiet l)öl)er fteljenb al§ bie bunfetfarbigen Ureinwohner be% £an s

be§. 9^id)t allein burd) SBaffengewalt, fonbern weit meljr burd)

feine geiftige unb moralifdje Überlegenheit gewann btefeä SSol!

im Saufe ber 3al)rl)unberte einen Überwiegenben Qstnflufj auf gang

Snbien. £)er größere £eit ber 9?id)tarier, b. 1). ber Urein^

woljner, gog fiel) cor ben anrüdenben (Sdjaren nad) bem
(Bixben be% £anbe§ gurüd, behielt feine (Sprachen unüermifd)t,

affimilierte fiel) aber nad) unb nad} in religiöfer unb fogiater fein*

fid)t mit ben mächtigeren -ftaeparn. SDer am angeftammten

$3oben fjaften bleibenbe Steil ber Ureinwohner würbe unterjocht

unb al§ bienftbareg S5olf mit ©ewatt auf ber niebrigen geiftigen

Stufe gurüdgeljalten. (£§ fanb gwar mit ber Qcit eine teilweife

7



8 3w £cntfcc ber Efinbus.

Verfeinerung uon Ariern unb 9Üd)tarient ftatt, inbem 9tttfd)*

linge ans biejen Betben Vötfern als eine oierte Stafte, (SrjubraS,

ben brei oorljanbenen haften ber Girier: Vrarjminen (Sßrtefter),

©f^atrt)a§ (Krieger) nnb Vaif^rjaS (®auf(ettte unb §anbmer!er)

beigeorbnet würben. 3>te erften bret Soften würben a(S ^mei

mal geborene nnb ^eilige proftamiert ; bie ®I)ubraS bagegeu

würben gu einer unfertigen ®afte geftempelt. ®ie blieben oott

reügiöfen, ftaatücrjen nnb tnitttärtfdjen (Stellungen auSgefd)loffen

nnb würben auf baS ^ioeau oollftänbiger £ned)tfd)aft l)erunter=

gebrüht. SDiefe ®nedjtfd)aft war freilid) feine perfönttcrje, wie

bieS bei ber eigentlichen Seibeigenfcfjaft nnb ©ftaöerei ber %ali

tft, fonbern eine allgemeine, äljntid) berjenigen, welche 3ofua ben

©ibeoniten auferlegte. £)ie ©efamtlafte ber (SIntbraS würbe

Eigentum ber brei oberen haften ber §inbuS, fo ba$ irgenb ein

Vrarjmine ober ©ftjatrrja ober SBatfljtya einen ©ljubra ^u einer

SDienftleiftung zwingen fowtte. 3a, baS %öten eines 6f)ubra oon

feiten eines Vraljminen würbe als ein Vergeben angefe^en, baS

mit bem Xöten eines unreinen XiereS auf gleicher (Stufe ftanb.

Söäfjrenb ber SebenSgeit beS ©tifterS beS 25ubbf)iSmuS, ©afrja

Wlum ober ($autama, brachen unter Karins §rjftafpeS perfifdje

§orben in Snbien ein unb überschwemmten baS heutige ^ßunjab,

welches eine pcrfifdje ^ßrooing würbe; ^metljunbert 3af)re fpäter

eroberte ^llejanber ber ©ro^e einen Steil üttorbinbienS, unb wie

bie ^ßerfer getrau Ratten, fo liefe and) er wieber ßeute öerfdn'e*

bener SRaffe unb SIBftammung in 3nbien ^urüd- 9?ad)bem nun
nocrj nadjehtanber öon ^ßerfien, Slfgfjantftan, S8att S5ölferfcr)af=

ten in 3nbien eingewanbert waren, teils als (Eroberer, teils als

giüdjtlinge (wie bie s$arfiS, welche fid) bis auf ben heutigen %ac\

unbermtfdjt erhalten fjaben unb auf baS öffentliche SeBen in

Combat) großen ©influfe ausüben), begannen §u ©übe beS ftefm*

ten 3aI)rIjunbertS bie üDcoEjammebaner i^re Eroberungen in 3u=

bien, unb eS gelang tljnett, nad) unb nad) gang Snbien gu unter*

jodjett. @S gejcljar) bieS weniger burd) Waffengewalt, als burd)

eine Verfettung oerfdjiebener Umftättbe, unter betten bejonberS

ber ^erborgu^eben tft, ba$ bie ©tnbrtngttnge feinen nationalen

unb organifierten Sötberftaub fanben. 2)te Vemofjner SnbienS
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gehören eben oerfdjiebenen Golfern nnb ©tämmen an. ^erfplit^

tert in eine immer med)felnbe 5ln^a^l fleinerer nnb größerer ®ö=

nigreidje nnb gürftentümer, orjne innerlidjen fjnfammenrjang,

ben nnr gemeinfame Sntereffen, gemeinfame ©oradje nnb $lelu

gion %\x geben imftanbe finb; bnrd) ba§> ®aftenmefen nnter fid)

me^r abgefonbert nnb oon einanber gefdjieben als oerbunben,

mar SnbienS 23eüölfernng faft mefjrloS ben an nnb für fid)

fdjmadjen gorben ber Eroberer preisgegeben. 3a, bie 9ftof)am=

mebaner fanben an ben nnterbrücften Ureinmorjnern entfcrjiebene

greunbe, meldje teilmeife feljr fcrjnell irjre Religion annahmen nnb

fo bie politifdje ®raft ber Eroberer ftärften. £)er oollftänbige

Mangel eines nationalen ($efürjlS lief* bie ginbuS nur ba ^ur

$Ibmerjr fid) ergeben, mo fie tbtn angegriffen mürben, nnb fo

gefdjabj es, ba£ bie 9J£ol)ammebaner nad) nnb nad) über tOO Wxh
lionen |)inbuS fid) nntermarfen nnb biefelben Sarjrbjunberte lang

berjerrfdjen fonnten. SGSte aber biefe morjammebanifcrje ffllafyt

nnb §errlid)feit fo^nfagen orjne gänbe anfgebant marb, fo mnrbe

fie and) mieber orjne §änbe gerbrodjen. $or etma breirjunbert

Sauren fing eine ($efelifd)aft englifcrjer ®aufleute an, in 3nbien

$efd)äfte gu treiben. £eilS bnrd) $auf, tetlS bnrd) Sift nnb @e=

malt brachte biefe ßompagnie balb ungeheure Sanbftricrje nnter

irjre 23otmäf$igfeit. S^ren Beamten gelang eS, für bie eingebornen

gürften 6taatSgefd)äfte öerricrjten gu bürfen, natürlid) §n irjrem

eigenen Vorteil, nnb oft gefcrjar) im flehten, maS gule^t im großen

oollbradjt mnrbe.

Wie nämlid) einft ber fränfifcrje gauSmeier ^ßipin ben legten

Stterominger $önig einfad) ins Softer fanbte nnb fid) felbft bte

föniglicrje ®rone anffe|te, fo erflärte eines XageS ein englifcrjer

©eneral^onoernenr bem legten ®aifer ber üDtogulbrjnaftie, für

meldjen er lange geit ftaatlidje ($efd)äfte öermaltet rjatte: „$on
nnn an finb mir bie bominierenbe Wafyt in Snbien!"— 2BaS nnn
bie oftinbifdje ßompagnie mit fo merfmürbigem Erfolge gefdjaf^

fen nnb ermorben rjatte, mnrbe in biefem Sabjrrjunbert oon ber

englifdjen ®rone übernommen, nnb bie Königin Victoria oon

(Snglanb marb oor einigen Sarjren als ®aiferin oon Snbien pro=

flamiert. SDamit rjat alfo (£ng(anb bie §errfcrjaft über 250 WliU



(tonen ren unb bie ^eranttoortücbfeit für ihr £?obiergeben

übernommen. 3m fRinfbfiff ou| bic Sefäjidjtc >..:.::.•: mnf man
' r nun fragen: SBo§ :rirb m ^ubien unter Gng(anire .scrter

;;
:

fiefien? 3)afj burcb £nfjlanb§ Regierung aucfj europäische

ßiuilifation nach ^ubien getane: *":;;;: anfiel $rage; roirb aber

biefc oioiliiation hn ^.:;:
;
: bei ffäk ^ne nationale Sfoei $eitig<

auf Örunb roefdjei eine nationale Regierung bie engitf die ablc';::

fann? )&ixb Q.bxv:\ Ifittei mgfifdjei ^::::::::::
: r .r: in

Snbien au :
: : p \ .:113t uno ber c c

":
I i clj : 8 . a u G 1 : i : rrunblage il . -

fünftigen inbifdjen Station werben? Dbei :vc::::; -:;
:
: bic antei

neuen Ser^äftmffen |m Katton geworbenen Sölfei a.ö Kation

baS irangelium annehmen? 8Bet fann ba§ fagen?

s5öl&er unb Spradkn inDiens.

^;::
;

;::.;f bei b ::
: r iebenen Staaten 3nbien€ v: ?u itntetftyeF

ben jrotitfien 1) „engfifdjen 33eft|ungen/ meldte oon Gnglanb,
;: •";;::. bon bei inbtfdjen Regierung, bireft bernjaltet werben;

2) u:;
;

:::::;;:: Staaten, koeldjc eine befdyränftc r:.:
:

:::; ternng

unter Xnfftdjl engliidjer Beamten befigen; 3) unabBangigen

3::::;::. Brie :..;:.. f^baraBab, Snbore, toekrje aber burdj

Serträge mit Guglanb oerbunben finb unb unter engl;-'-:: -oor=

mmtbfdjaft "reben.

9b§ängige Staaten, oon rcelcben tmmei : e $u einer

Agentur oerbunben, ober aurfi einzelnen Diflcitten §ngeteift ö

ben, gibt eS 334, mit enoa 10 Ü)tilTionen (rinioobnern ; unab=

bängia-: Staaten 61, mit 47 ... lioi -.roofjnern. Xie größten

unter ibnen ftnfc £>t)barabat mit : Dfore mit 5 Millionen,

'...-.-. : . v lioi ;. öaroba £raoancore mit je

2 SJtiflionen (rimoobnern.

n unmittelbarem eugtiieber. B Bengale 'XX)

QnabratmeUenmU1369Ri0umen <£iii :rn, in :'.'..::v.:o :
-

C::abratmeilen mit 31 ilfrtttonen Bii ;;. ::n unb in 8om(
125,000 QuabratmeUen mit 16 Millionen Crimoobnern. alio in
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runber (Summe 782,000 Ouabratmeiten mit 183 Millionen (£in=

roofmem. Qäfyt man bie ^attöeftaaten mit 650,000 £luabratmei=

(en unb 57 Millionen (Sintüo^nern bagu, fo gibt ba§ ein 2lreal

öon 1,462,000 öuabratmeilen unb 240 Millionen ©mroofjnern,

ba% föönigretcn, 33urma nidjt mit eingerechnet.

Söetä) ein grofce^ Sanb unb in tfjm mie tnefe Waffen, ©pra=

c^en, Golfer unb 23itbung§ftufen! Über gan$ 3nbien gerftreut,

in alten au§gebe^)nten SSalbBe^irlen unb |jügettänbern, mol^nen

a(3 ©tämme bunfelfarbige Ureinwohner, tneldje §um Xeil nod)

Barbaren genannt raerben fönnen.

©o bie Julias, 50lunbarer§ unb ®aber§ im ©üben, ©ie

fjaben feine feften Sßol^nfi^e, leben öon ber 3agb unb öon 2öalb s

fruchten unb fjulbigen ^um Steil nocrj ber ^olrjanbrie, nacf) welcher

©itte eine grau mit mehreren Scannern in @^e lebt. $ln ber

öftüdjen ®üfte Snbieng finben toir bie $atua§, b. §. bte S3tatt*

träger. 23i3 üor fur^em fleibeten fid) bie grauen tiefet ©tamme3
nur mit lofen blättern, mäfjrenb bie Männer nadt gingen. Üftun

verteilte aber bie Regierung burcf) Agenten unentgeltlich Kattun*

ftoffe unter fie, unb biefe Neuerung üerbrängt je|t nad) unb nad)

bie alte „Xraäjt." 8n ben Jätern be§ Himalaja finben fid) bie

$fa§, ein fefjr ro£)e§, auf tieffter ©tufe ber Kultur ftef)enbe3

$otf, unb in ben ^entralüroöin^en, atfo auf bem gelbe unferer

Sftijfton, bie @onb3, meiere al3 gute 33ogenfd)ü£en mit ifjren

Pfeilen ben Stiger unb ^ßantfjer auf giemlidje Entfernung töten.

Sktbzn iljnen finb nod) bie 9ttari§ bemerfen^mert, ein anwerft

furd)tfame§ unb fd)eue§ SSölfletn. SSenn ein grember fid) nur

büden iäfjt, fo laffen fie aüe§ im ©tid) unb fliegen baoon.

SDiefe genannten ©tämme finb in retigiöjer 35e^ie^ung ebenfo

ttefftefjenb al§ in morattfäjer unb inteUeftueder §infid)t. 3)ie

meiften treiben £>ämonenfu(tu§ unb oerefjren ©Ortzeiten, tt»e(d)e

fie fid) nur alz bo^aft benfen. — Qu ben Ureintoofjnern, aber

ztvoa% l^ör)er fteljenb a(§ bie angeführten ©tämme, gehören and)

bie ©antal§ in Bengalen. 2lu3fd)luf3 au§ bem ©tamme mirb hei

i^nen a(3 eine genügenbe ©träfe für bie größten SBergefjen
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Betrautet. 3)ie Unfitte ber föinbererje finbet fid6> Bei irjnen nidjt;

fie treiben aud) feine ^ietroeiberei unb etjren bie grauen. 3^re

Xoten berbrennen fie. S(Ber aud) fie fennen feine freunblictjen

©ottrjeiten, unb bie %Qa{b-, gefb^, 23erg= unb 23runnen=@eifter,

roeldjen fie bienen, rjatten fie für anwerft ttecftfct) unb gefärjrfid).

Qnnen allmächtigen ®ott, ber in feiner 2(llmad)t fie nicrjt fogfeid)

nttt §aut unb §aar berfd)tingen mürbe, fönuen fie ficrj gar nicrjt

öorftellen. Siebe ift irjnen ein unuerftanbener begriff.

äljntid) btn Santa!* leBt im Dften SDctttetinbien» ein $olf§=

ftamm, ber ficf) ÄaubF)», aud) föonbp, b.tj. 23ergberoorjner, nennt.

Sie leben, etroa 100,000 &öpfe ftarf, auf btn mit SSatb Beftan=

benen öügetfetten Drtffa», am bengalifcrjen 9Jteerbufen. 53ei

i^nen ift ber Sßater abfohlte» gamitien=Dberrjaupt. Sie Sötjne

Befi^en fein (Eigentum, folange ber ^ater lebt, fonbern fie roorj^

neu Bei irjm unb arBeiten für trjn. 23futrad)e, aud) 3 n3e^^:ntPfe /

finb Bei irjnen rjeimifcl). 23efd)äbigt aBer einer ben anbern im

Streit, fo muB er tljn bi§ gu feiner äöieberrjerftellung erhalten.

($eftorjfene§ ©ut muB gurüdgegeben roerben, unb roer groeimal

Beim Siebftatjt ertappt roirb, muB ba% 2anb berlaffen. Sanb barf

Bei irjnen nur berjenige befi^en, ber e§ mit eigener §anb bertei=

bigen.fann; alfo feine grau. Sie öeirat*geremonie beftetjt im

gtüdticrjen Dtaube ber SSraut Bei gelegentlichen geften, jebocrj nur

nacrj öorrjer gefcrjloffener Verlobung. S^re Sauptgottrjeit ift ber

(Srbgott, roetdjem sDtenfd)enopfer bargebracrjt mürben unb rjeimlidj

roorjl Bi§ rjeute gebracht werben. Qu ben ^tifcrjlingeftämmeu,

bermerjrt burcrj faftenlo» geroorbene Girier, geboren bie (£rjamar§

in (£rjatti§grjar. Unter irjnen finben fiel) £eute öon gang rjeller

«gautfarbe unb eblem ($eftäjt§ttypu§ neBen gang fd)tr>argen üDtem

fdjen, bie irjre Slbfunft bon Ditdjtariern nidjt üerleugnen fönuen.

2öa§ nun bie Slrter anbetrifft, fo gerfallen biejetben, roie fetjon

bemerft, in bie brei haften ber 23rarjminen, ©)B,atrrja§ uub

$aifrjrja§, benen bte Sljubra beigeorbnet finb. £ie üteaftion

be» 93ra^mani§mue gegen ben 900 Safjre laug in Snbien tjerr=

fdjenben 33ubbf)t§mu§, melcrjer t-on ben tjörjeren haften ange=

nommen roarb, f)at aber mit jener Religion uidjt gang aufräumen

fönuen. (£3 leben be»rjalb mit unb unter ben brarjmaniidjeu
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Kaftenleuten bubbljiftifdje Girier unb SainS, toenu and} nid)t in

feb,r großer Slnzaljt, unb ungefähr 50 Millionen Sftoljammebaner,

oon meld) legieren fpäter bie 9?ebe fein mirb.

(Sinem £kfud)er SnbienS toirb in fur^er 3 e^ e*ne Qetüiffe

klaffe oon 2D?enfd)en auffallen, welche faft burdjgängig fdjtanf

gebaut finb unb einen toob/lge;ormten Kopf mit eblem ($efid)t3 s

ttipuS, feinem SJhtnb, teidjtgebogener Sftafe unb §o^er ©ttrn

befiijen. hellfarbiger benn bie Ureinwohner, mit flottem, fattem

SB tief, belegen fie fid) gemeffen unb mürbeooll unb nehmen mit

ebenfo gleichgültiger SCRiette bie C^renbe^eugungen ber Stenge an,

tote fie gleichgültig unb ruljig bem Europäer tn§ Singe fdjauen.

SDiefe Seute finb SBraljminen.

(Seit uralter $eit oerfeljen fie bie eigentlichen gotteSbienft5

liefen §anbtungem Dbfdjon fie fid) felbft oom löniglicljen Slmt

unb weltlicher SD^adjt auSfdjtoffen, gelang e§ it)nen, bie geiftltdje

©emalt um fo augfdjlieftfidjer fidt) anzueignen unb über bie

übrigen haften eine geiftige (Suprematie aufzurichten, wetdje bis

auf ben heutigen £ag nicfyt erlofdjen ift. $on jeljer waren fie

bie 9Mte ber Könige, bie Seljrer beS SßotfeS, bit guter ber Über=

üeferungen unb ^eiligen 23üd)er, bie @5efe|geber unb $ReligionSs

leerer. 2BaS Snbien an reiner ^ßoefie befittf, ift Erzeugnis ber

23rat)mtnen. SDie fieben oerfctjiebenen pljilofopl)tfcl)en ©deuten,

bereu Snbien fid) rüfjmt, f)aben bie Sraljminen geftiftet, unb was
an litter arifcfyen @cl)ä^en oorljanben ift, famt einer eblen, auSge=

bitbeten ©pradje, ift il)r Sßerf. 3n früheren Reiten waren il)re

Kenntniffe in Iftronomie unb äftebigin berühmt.

SStele ©türme finb über bie Golfer SnbienS baljingegangen,

ein Eroberer naef) bem anberen lam unb ging, Königreiche mur=

ben gegrünbet unb oerfdjwanben, Sßeiber unb ©flauen, @in^ei=

mifdje unb grembe tjaben ge^errfdjt, religiöfe Umwälzungen
Ijaben ftattgefunben, neue ©ottljeiten mürben eingeführt, alte

oergeffen, aber burd) alle Reiten l)inburd}, unbewegt wie bor

Saljrtaufenben, fielen bie 23raljmuten tyutt nod} ba unb J)err=

fdjen, ebenfo fetbftbemu^t, ebenfo fjodjmüttg, wie eljebem, nicf)t

al§ Beamte einer Krone, fonbern als ein bom Sßolle anerkanntes

unb bereite § göttliches ($efcf)te(f)t. — SSoljer !ommt nun biefe
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9ttad)tfteKuttg ber SBrafjminen, ba bie ©rnnblage iper %Raü)t \a

bod) offenbar ein 9Jct)tp§ ift?

£)er 23rat)mine pt nie nad) meltlicpr SDtocfyt geftrebt, barum

lief} man iljm and) feine geiftticpn 21nforücp nngefdjmälert —
SDie Eroberer fanben an ben Sörafjminen feine ®rontirätenbenten,

feine geinbe in 2Baffen, ja nidjt einmal grennbe nnb Berater

ipe§ eigenen Golfes. 2Ba3 fümmerte ben Söraljmtnen bie $0=

litt!, ober mie ber meltlicp «gerrfcpr l)ief3, ober §n melcpr ^Relt=

gion ber geprte, nnter beffen Reuter 3nbien§ Golfer fenf^ten?

Db $lteranber, Sßritöt, fRatj ober 2lfbar, ob §inbn, 9ftnfelmann

ober Dftinbifcp (£omoagnie, ba% mar irrten gleid), fie gleicpn

ja bod) einer bem anberen; nnb ber Captine ftanb babei nnb

läcplte öeräcrjtüc^ über bie £pannei nnb über ba% elenbe,

gefnecpete $olf, erhielt er ja bod) in allen fjeüett ungefd)mälert

btn Sribnt göttlicher Sßerepnng. Ungleid) bem *ßapfttum pt
ba§> Q3rat)minentnm nie nad) toeltlicpr ^errfdjaft getrachtet, barnm
finb feine £an§genoffen feine grennbe geblieben; nnb toeil ba%

SBra^minentnm nicp nnr nafjm, tva% ba§ $ot£ gnt geben fonnte

nnb gerne gab, fonbern and) gab, tva§> ba% $olf anftannte:

(Spracp, Schrift, ^ßoefie, ^3p(ofopl)ie, @efe^e nnb beqneme

©ötter, fo fanb e3 !eine gefährlichen geinbe.

£)er ßeben^gang eine3 $raljminen geftaltete fiel) in folgen*

ber 2Beife:

„3eber £ag brachte bem S3ra^minen feine gngemeffenen ge-

remonien, ©tnbien nnb $flid)ten, 3p 2ehen mar eingeteilt in

öier oerfepebene @rabe ober 51bftnfungen. 3)ie erfte begann,

nidjt bei ber ©eburt, fonbern mit bem Sage, an meinem ber

^raljminenfnabe bie pilige ©cpnr ber ^meimal (Geborenen

anlegte. $on ba an mar er befleibet mit ber öollen religiöfen

SBürbe be§ 2kal)minen.

„©eine 3ngenb brachte ber ®nabe mit bem Erlernen ber

piligen (Schriften ber |)inbu§ an§ bem üDtatbe eine§ älteren

35ra^minen $u. (£r reichte ba% pilige gener nnb biente feinem

Seper. Sftacpem feine ©tnbien öollenbet maren, trat er in ben

^meiten 21bfcpttt feinet 2eben§. (Sr heiratete nnb berrid)tete

feine ^flicfyten als §au3prr nnb §an§öater eine beftimmte geit
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lang. SDattn 30g er ftcf) bott fetner gamilie gurücf unb lebte als

ßinfiebter oon ^Bur^eln unb Kräutern, unter ^Beobachtung ftren=

ger reügiöfer Cbtiegenfieiten. £ie oierte (Stufe mar bie eine»

retigiöfen Settier», ber oon allen metttidjen @efd)äften ftcf) £urücf=

gebogen blatte, banacfj ringenb, fo(cr) eine ®eifte»üerfaffung jtdj

gu ermerben, meiere, unbefümmert um greub unb Seib ober

förderliche Dcotburft, qan$ aufgebt in ber ^erfenfung in bie ©otts

rjeit. Sn biefem bierten Stabtum feine» Seben» a% ber S3ra^mine

nur, ma» i^nt ungebeten bargereicfjt mürbe, blieb nie meljr als

einen 2ag in einem £orfe, bamit bie Slnnefjmticryfeiten be» &eben3

nierjt etma mieber (Sematt über feinen ©eift befämen; bi» an fein

ßnbe lebte er mit aufjerfter öinfacrjfjeit, trau! feinen Sßein unb

begä^mte feine» gtetfdje» Gktüfte. ©r ^og in feinen &rieg;

feine ^flicfjt mar ja $u heten unb nietjt $u fämpfen. £ie Sßeltan*

ferjauung biefer 23rarjminen cbarafterifiert einer ber S^rigen mit

folgenben Porten: ,2Ba» ift bie SGBett? Sie ift mie ber 51 ft eine»

Saume», auf bem ber Soge! über s3iacf)t au»rul)t unb am bor-
gen babon fliegt.'"

£od) I)ier auf ©rben ift ade» ber Seränberung unb bem
Sßedjfel unterroorfen, and) ba^> Srabminentum. £ie Wlad)t neuer

Serf)ä(tniffe mtrb aucrj für biefe alte Snftitution gum Xotengrä=

ber roerben. 2Sob/l begegnet man noef) oieterort» bem Sraljminen

alten Schlage», ber mie feine Soroäter benft unb banbelt, lebt

unb ftirbt. 2(ber ein großer %e\l ber Srabminen fängt an, öon

Safjr gu Sarjr mefjr Anteil am öffentlichen Seben gu nefimen unb

nact) potitiferjer SOcadjt unb nacrj GnnftuB $u ftreben. dllan finbet

bjeute bie Sraljminen in ber s21rmee, in ben öffentlichen Ämtern,

in ben 23arenl)äuiern ber ^aufteilte unb auf ben ßel)rftüb/len ber

§oä)fcrjuten. Sie finb ^orfbeü^cr unb Seminbare (fleine $üx~-

ften) unb fcfjeuen nur noef) oor einem prücf, bor bem Sanbmerf.

£amit rjat nun aber aud) i^r ^all begonnen, unb er mirb ficrj

fcrjnetler üollgie^en, a(» man benft. 3Ijr geiftficljer @inffu6 läftt

nad), unb if)re alte Stellung mirb haib umoiberrufltcfj üerloren

fein, e§ fei benn, bav> baZ moberne Sraljutineutum fieb auf nwf*

fenferjafttierjem unb abminiftratioem (Gebiet ba^ gurücferobert, mag
e» auf religiöfem aufgeben mutf.
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£)a§ ßljriftentum rüttelt am alten Saume be§ 23raljmani§=

mu§, aber von ber djriftlidjen äitriftfatton nimmt ber S3ra^mine

neue Wlittel gu einer erneuerten §errjd)aft über ba§ niebere SBolf.

£)ie 23raf)minen finb eben unbeftreitbar bie tüdjttgfte unb braucrj=

barfte -äftenfdjenflaffe unter ben Millionen 3nbien§, unb e§ mag
iljnen Vorbehalten fein, ben Anftofj gu einer nationalen Söeme^

gung ber ,£>inbu§ gu geben, biefe gu leiten, bie SBölfer Snbienä

#u einigen (gerabe tote fie biefelben Saljrtaufenbe fjinburcl) entzweit

|aben) unb Snbien Von frember ßerrfdjaft gu befreien,

SDie ©f^atrtjaS ober bie ®riegerfafte, bie ficrj nur in fvarlicfjen

heften rein ermatten fjat, befonberg unter ben friegerifcrjen SDtor*

Ratten, unb namentlich bie $aiff)tja§, bie §anbel§!afte, finb in

un§äf)ftge llnterfaften gerfvtittert. gaft jebe§ §anbmerf bilbet

eine befonbere ®afte. Aufter in gefd)äfttid)er Se^ie^ung tieftest

gttnftfjen ben Verfctjiebenen haften feinerlei SSerfeijr. 3)a§ @ffen

unb Xrinfen mit Angehörigen anberer haften gieljt SBerluft ber

®afte nacf) fidj. £)a§ gefamte öffentliche unb private Seben ift

bmd) ^aftengefe^e bi§ in§ ein^elnfte hinein geregelt. Übertretun-

gen mancher (Gebote fönnen gefü^nt toerben burdj Svetfung ber

^aftenangeprigen unb @efc|enfe an bie 23ral)minen; anbere

hingegen finb nidjt fülmbar unb f)aben Au§fd)luf$ ctu§ ber ®afte

gur gotge. SDa ba% Anrühren eine§ toten Xiere§ ober eine§ für

unrein erflärten 2)inge§ %n ben (enteren $ergel)en geprt, fo

toerben bi§ auf ben heutigen £ag bie einft gefnecrjteten ilrein=

moljner in foldjen ©efdjäften Vermenbet, meiere bie §inbu§ unrein

machen würben, Sie finb Au§fel)rer, ®öcf)e, Scrjul)macl)er, Säger,

(Sattler u. f. m. £)af3 bie üaftenregeln fonfequent nietjt burc£)=

füfyrbar finb, liegt in ber Statur ber Sactje. So ift ßeber unrein,

a(fo finb ©djufymaäjer, (Sattler unb (Berber and) unrein, aber ein

Verfertigter Scfyuf) ift nidjt unrein, unb auf einem lebernen Sattel

ft|en Verunreinigt nierjt. @in §inbu barf einen Sljubra nierjt

anrühren, aber al§> Solbaten flehen fie (Sdmlter an Schulter unb

effen im gelbe aud) mol){ mitetnanber, o!me baft biefeS auf ir)re

®afte nachteiligen (Sinflufj ausüben mürbe. Sßaffer an§> ber §anb
eines fremben ^aftenaugeprigen annehmen #ieljjt Sßerluft ber

®afte nad) fid), boctj 9Dcebi^in nehmen fie alle aus? ber §anb ber

2
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&#te. 3n ben §ofpitätern wirb bie Tlebi^in iljnen freilief) in

ben geöffneten Sftunb geferjüttet, bamit bie ^eiligen Sippen am
unreinen ©efäße fiel) nid)t Verunreinigen.

@o reicrj Snbien an Waffen, Golfern unb (Stämmen ift, fo

reid) tft e§ and) an (Sprachen, SDiefe I)aben gegenfeitig einanber

mefjr beeinflußt unb üeränbert, ai§> e§ bie t»erfd)iebenen Stämme
unb haften getrau, ©pradjregetn finb eben feine ^aftengefet^e,

unb eine Vermählung unb Verfdjmeläung zweier ober mehrerer

(Sprachen in eine mad)t biefe nierjt moralifd) tot, wie bte§ bei

einer Beirat ^tferjen §wei, oerfdjiebenen haften ange^örenben

^erfonen ber gatl tft. Vielmehr feigen mir, ba$ gerabe in fol=

djen Verjüngungen bie Urfpradjen, anftatt gu fterben, fortleben.

Sangfrit, bie uralte (Sprache ber arifdjen §inbu§, ift nun fd)on

längft eine (Spraye, weldje com Volf nid)t me§r gerebet wirb.

Sie wirb aber immerhin nod) gelehrt unb erlernt, weit bie Ijeiti*

gen (Schriften ber §inbu§ in biefer (Spraye abgefaßt finb, unb

weil fie §u ben gotte§bienfttid)en §anblungen ber Vrafjminen in

etwa bemfelben Verf)ältni§. fte^t, wie bie lateinifdjje ©pradjje §um
römifd)=!att)olifd)en @otte3bienft. £>abei ift fjeute nod) eine @ram=
matt! be§ ©an§!rit im ©ebraud), welche 350 %a§ve Vor ßfjrtfto

Verfaßt morben ift. £)ie arabifd)e unb bie perfifdje ©pradje,

welche Vor langer Qzit burd) perfifdje unb mofjammebanifdje

Eroberer nad) Snbien gelangten, fjaben, mit bem <2San§frtt fiel)

öermärjlenb, neuere Sprachen f)eroorgebrad)t. §inbi, welcr)e§

bem SanSfrit fet)r nalje fielet (in Vegug auf 21u§fpradje unb

2öortfd)afc), tft in 3nbien bie oerbreitetfte Sprache geworben unb

wirb Von etwa 80 bi§ 100 Millionen 5D?enfd)en gefprodjen. 3n
Vegug auf bie 31n§al|l ber ^Rebenben nimmt ba§> §inbi unter

ben (Sprachen ber Sßelt ben ^weiten SRang ein: 1) (SF)inefifd)

;

2) §inbi; 3) Gntglifd). Sin fid) ift bie §inbtfprad)e arm, aber fie

befitst an iljrer Butter, bem San^frit, einen unerfd)öpflid)eu

8d)at3, au§ weldjem fie Benennungen unb gönnen fd)öpfen !ann.

£a§ Urbu, meld)e§ me^r arabifdjen unb perfifd)en UrfprungS ift,

ift faft ebenfo Verbreitet wie ba% ©inbi. (£§ Ijat biefe Spraye
mit bem §inbi bie ©rammatt! gemein, §tel)t aber neue Venen*

nungen unb gönnen au§ bem Slrabifd)en unb ^erfifdjen. 5Iußer
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biefen burd) gan$ Snbten gefundenen (Sprachen finben toir in

Bengalen baS ^Bengali, im $unjab baS Sataf , im Norbmeften baS

©inbl)i unb ©ujerati. 8m Sßeften SNittelinbienS ttrirb ÜNarljaftlu'

geforodjen. Seluga, Kanarefifd), SNaalatjalim, £amil, ©ingale=

fifd) Ijerrfdjen im <&üten 3nbienS unb auf (£et)ton, mäljrenb im

Dften 9ftittelinbienS in bzn gentrat^roöingen neben §inbi, Urbu

unb 9ftarl)aftl)i bie ilrityaftiradje gefprodjen toirb.

3n biefem Völler*, Kaften^ unb ©pradjengemifd) ge^t nun
alles, baS einzelne Snbiöibuum tote bie einzelne Kafte, ben eige=

nen 2Beg. SBäljrenb in btn bereinigten (Staaten oon Norb=

Amerika bie oielen oerfdjiebenen Nationalitäten oon ber jungen,

lebensfähigen amerifanifdjen Nation aufgefogen fcoerben, ttne baS

SD^eer bk oielen glüffe unb ©tröme unb 23äd)e aufnimmt unb
burdjfal^t, geljen in Snbien bie öerfd)iebenen Nationalitäten,

Waffen unb haften aneinanber oorüber, oljne fid) §u berühren,

o^ne fid) gu oermifdjen. £)ie ginbuS oerfd)iebener haften fielen

einanber fo fremb gegenüber, als ob fie total öerfdjiebenen Naf=

fen angehörten, llnb bod) finb bie §inbuS nur ein 23olt, eine

Nation. 5llle bie oerfdn'ebenen haften mit il)rer im großen unb
ganzen uniformen SebenSmeije in ^öe^ug auf offen unb Strinfen,

auf Reibung unb SBo^nung, mit i^ren allen gemeinfamen Xugen=

btn unb Untugenben bebürfen nur eines gemeinfamen (Sr^ieljerS

unb einer für alle paffenben unb alle Oerfö^nenben Neligion,

um fiel) felbft $u finben unb als Nation iljren ^ßlaij in ber großen

Sßölferfamilie ber @rbe auszufüllen. Qum @TS*e5 er l)at ber §err

(Snglanb beftimmt, unb eine bie alten geffeln fprengenbe Neligion

bringt il)nen bie dnüfttidje SJäffion. (£S mag nun für manchen

intereffant fem gu erfahren:

^5te fngfcittb ^ttbien regiert.

^nbten, als Kaiferreid), fte^t iu ©nglanb in bemfelben $er-

tjältniff e, toie bie fogenannten unabhängigen Königreiche in 3nbien

^ur inbifdjen Negierung flehen, b. 1). bie innern Angelegenheiten

beS KaiferreidjeS merben ö&n ber inbifdjen Negterung, bie iljren

©i| in ßalcutta l)at, felbftänbig geleitet, freilid) unter fd)arfer
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Kontrolle unb unter mächtigem poüttfcrjen SDrucfe oon fetten be§

engüfcrjen Parlaments, refp. be» in Sonbon refibierenben (Staats*

fefretärS für 3nbten unb feine» $iate%. £>iefe oberfte SBebjörbe

für 3nbien in @ng(anb ernennt bie leitenben ^Beamten für bie

öerfcrjiebenen Departement» ber inbtfcfjen ftitiil* unb 50ct(itär=

SCbmiutftration, ft

e

IX t bie ©aläre unb ^enfionen feft, übermalt
ben ©ifenbarjnbau, ben Sfrtfauf unb bie Lieferung oon Material

für bie gefamte inbijcrje SBenoaftung in allen irjren 3tr>eigen unb

tft gug(eid) bie le|te unb rjöcrjfte Snftang in 2(ppelIation»fad)en.

3n Snbien felbft regiert im Tanten ber Staiferin Victoria

ber üßi^efönig, bem aucfj ein 9fat gur Seite ftebjt. Unter irjm

ftefjen bie §mötf Brtttfcrjen ^rooingen SnbienS (nebft 93urmaf))

:

3l)cabra», Söombarj, Bengalen, sßunjaB, Sljmere, bie 9corbmeft=

Sßrorringen, Dubrj, bie gentral^roöina-en, Slffam, ^öerar unb
ßoorg. Diefe ^romn^en, Don melden bie öier erfteren nebft ben

Dcorbroeft^roüingen in SBe^ug auf bie ^ioil^bminiftration faft

gang unabhängig finb, finb mieber in einzelne SDiftrifte geteilt.

%n ber Sptfee eine» 3)iftriEt§ fterjt ber deputy commissioner

ober deputy collector, roefdjer ber gefamten Slbminiftration be§

STiftriftS Dürftest. Seber £iftrift enthält roieber eine $lngarjl

greife, Stafit genannt, benen üftatioebeamte unter bem Tanten

£afilbar ober 9Jcam(u£bar oorfterjen. Stnei ober mehrere Diftrifte

bilben eine Dioifion unter einem commissioner ober collector.

£a» $erroattung»frjftem be» inbtfdjen <BtaatZ§auvfyalte% tft ein

eigentümliche», mit englifcrjer ^ebanterie in allen feinen teilen

georbnete»" ©ange. Qmei große 3 tr)e ^9 e ' oer fogenannte cov-

enanted unb ber uncovenanted civil Service, teilen fid) in bie

21rbeit»laft. 3uin erfteren gehören biejenigen Beamten, meiere,

oon Cnigtanb fommenb, bort ein (Sramen für ben inbtfcrjen

3taat»bienft beftanben rjaben, unb benen barnm befonbere Sßrt=

öüegien unb $fted)te, bösere Söcfoibung unb Sßenfion Oerroitfigt

roerben. grüner rekrutierten fid) bie Beamten be» uncovenanted

service faft au»fcr)üetflicrj au» (Singebornen unb TOfömmfingen

europäifdjer Beamten, ben fogeuanuten half-castes. Sie roaren

gum größten ^eil 3rfirciber in ben Sekretariaten ber ücricrjiebe=

nen SlbminiftrationSfteü'en. 3efet finbet man aber im ßrgierjung»^
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bepartement, im Sßoft*, Telegraphen5
, gorft= unb (Sifenbaptoefen

meiften§ nur $ngeftellte be§ uncovenanted ,3hrilbtenfte§. gür

bie gleiche 2(rbeit3laft unb $erantmortlid)leit erhalten fie jebocrj

nur einen STeil be§ ($el)atte§ unb ber *ßenfion, tneldje Dom an=

bern Steile alz öerbriefte§ SRecrjt Belogen merben. gür bie pfyeren

Beamten gilt bie ^Regel, ba$ fie mit ben untergeorbneten leine

intimen Söe^ieljungen pflegen fotlen. ®ie§ gilt and) für alle

Beamten bem Sßolle gegenüber. SDie öffentlichen ©efdjäfte mer^

ben mit peinlicher (Senautgfett unb Umfidjt gefjanbljabt, freitid)

aud) in enblo§ fcrjleppenber unb geitraubenber SBetfe. Qtvd 23ei-

fpiele mögen bieg illuftrieren. £)a3 inbifdje Council in Sonbon,

bie pdjfte $ertöaltung3ftetle, ift in öerfcfyiebene ®omiteen abge-

teilt, tüeldje ben einzelnen SSertoaltung^tüetgen in Snbien ent*

fpredjen. 2Senn nun ein 23erid)t öon Snbten anlangt, fo geljt

berfelbe, entfprecrjenb feinem Snfjalt, an ba§ befttmmte Komitee.

SDer $orfii3er be^felben öerfaf^t bie SDepefcfye, meiere al§> 9lutmort

nad) Snbien gefanbt merben fotl, unb unterbreitet biefetbe burdj

ben UnterftaatSfelretär bem ©taat^felretär für Snbien. Sft biefer

mit bem Snfjatt unb mit ber gorm ber SDepefcfye einüerftanben,

fo mirb fie bem Komitee üorgetegt. S)tefe§ befprid)t bie ©aerje,

öeränbert ben Wortlaut unb amenbiert nacrj ©utbünlen unb fen*

bet buretj ben gleichen Sßeg ba% ©djriftftüd an ben ©taat§fe!retär

gurüct ©ttmmt biefer mit ber 5lnfid)t be§> ®omitee§ nidjt über-

ein, fo ttnrb bie £)epefdje %nx SÖSteberertoägung gurüdgegeben,

nimmt er fie aber in iljrer gaffung an, fo lommt fie nun öor

bie ©efamtbefjörbe, mirb bort beraten unb enüoeber an ba§> ®o^

mitee gur nochmaligen 23efpred)ung ber <&aü)e prüdgefanbt, ober

bem 8taat§felretär gur Genehmigung übergeben, öon mo bann

enblid) bie 2lntmort auf eine oft geringfügige anfrage nad) 5n^

bien abgebt. Wan ift in englifdjen greifen ber $nftdjt, bafi eine

oftmalige unb öielfeitige Gsrtoägitng einer (Safye öon feiten redjt

Dieter ^ßerfonen bas> beftmögüdje Ergebnis gur %otqe f)aben

muffe. 9ftd)t minber fdjfeppenb ift ber ®efd)äft§gang in Snbien.

Unfere Stftiffion motlte in ^aipur ein etwa einen Ider umfaffen^

be$ ©tue! Sanb, ba§> an ben $ftiffion§=®ompte£ grenzt unb ber

^Regierung gehörte, laufen. SDie &aä)e mürbe öor ben deputy
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cornrnissioner in Ütaipur gebracBt, melcrjer nacB öinrjoiung ber-

fcrjiebener öutactjten ben Verfauf be* Sanbe* Beim chief com-
missioner ber Qentxai^xomn^n empfarjf. liefet entfdjieb nun,

baB ber Käufer eine Petition einzureichen unb btefelbe mit 15 9ft§.

§u Begleiten BaBe, bamtt bie Soften für bie Veröffentlidjung bte=

fer Angelegenheit burcrj bie Regierungszeitung Beitritten mürben.

£ie Petition famt ben 15 9t*. mürben eingeianbt, aber erft bier

Neonate na er) bereu (nnreierjung mürbe bem DJciffionar burcrj bie

§anb ber 23eBörben in Ütaipur Bebeutet, baf3 er nun 9 9t§. 14 9na§

Zu Bezahlen rjabe, bamit ein ^ag für bie öffentliche SBerftei*

gerung be§ betreffenben £attbe£ Benimmt merben fönne. 2(ucr)

btefe§ ©elb mürbe eingezahlt, aber erft nacrj geraumer 3ett mürbe

bem äftifftonar eine 3 e ^run 3 gitgefartbt, in melier bie 23efannt=

maefjung ftanb, baB ba$ in grage fommenbe 3rücf Sanb am
15. Dezember 1SS7 in ber Office be£ deputy coniniissioner in

Ütaipur an ben DJceiftBietenben zur Verweigerung fommen merbe.

Am genannten £age aber mar ber deputy coinmissioner unmo^l

gemorben unb rjatte nun entidneben, baB ber Verfauf erft am
10. Januar 1888 ftattfinben fönne, unb baB für eine nochmalige

Veröffentlichung ber Petent mieber 5 Ute. al§ 3nierat§geBürjr gu

Zafilen BaBe. Gnbücfj fam ber 10. Qanuar Beran, aber ber äJctf*

fionar enurjr auf ber Office, ba$ ber deputy commissioner auf

Üteijen fei, Gin junger, eben erft bon Gnglanb getommener

ßerr bertrat feine Stelle, muBte jeboef) niditc bon bem ganzen

£anbe(. 3)et Raubte lerf be§ ©ertcrjtes fonnte glüdücrjermeife

Aufi'dilitB erteilen unb bem assistant deputy commissioner bie

begfigttdjen Bdirun'tüde borlegen, 3)a bie anberaumte ^eit für

bie Verweigerung mittfermeile mieber berrloiien toax, aber fein

Käufer ficrj gemelbet rjatte, io icBritt ber ^Beamte pro forma nad)*

träg(id) zur Verweigerung, (xv fe|te ben $rei§ beg Sanbe» auf

10 üt*. feü, um melcfje Summe ber äRiffionat idiließüd) baz ßanb

erftanb. (£§ Barte aber bieie ganze @efd)äft§txan§aftion BeinaBe

ein 3a Br 3eu~ genommen. S93euigfteu§ 15 SBeamte Barten üd) ba=

mit befdjäftigt unb $n>et 3 e ^tun 9 erl ^oütn barübet geidiriebeu,

bis enb(id) mit einem Äoftenaufmanb bon 30 SR§. (Rapier unb

^orto nidit eingerechnet) ein Stüct Sonb im 22erte bon 10 tH^.

an ben 9)cann gebracht morben mar.
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£)em "covenanted" ©taat^bienft ift ba% Qott* unb ba%

©erid)t§toefen zugenriefen. £)a3 erftere Begreift bie ©rljebung ber

(Steuern unb gölte, bte Kontrolle über SBeraäfferung, Kanäle,

öffentliche bauten, ©trafen, Brüden u. bgl. in fid). £)a§ §aupt

biefe§ ^Departemente, ber collector ober commissioner einer SDi-

oifion, repräsentiert bie Regierung in allen gällen. Dft tft iljm,

roie in ben Sentral^rooinzen, aud) baZ ©eridjtetoefen unter-

teilt, unb er entfd)eibet in ®riminalfällen über ßeben unb %ob.

3u ben §auptftäbten ber ^ßräfibentfdjaften, ©alcutta, 9Jcabra§,

Combat), forote in ßaljore unb 5llla^abab finb high courts *)

etabliert, toeld)e 2lppetlation£gerid)te für bie untergeorbneten £)i=

ftri!t§geriete finb. ©ie beeinfluffen bie §anbi)abung be§ $fted)t£

über gang Snbien unb befitjen allein bie $efugni£, englifd^euro*

päifdje Untertanen in ®rimtnalfällen $u richten. £)a bie |janb*

fjabung be£ 2fted)te£ bie Fluglagen biefe£ ^Departemente beden

foll, finb leiber bie @erid)tefoften fo I)od), ba$ mancher, ber eine

gerichtliche @mtfd)eibung in einer @ad)e nmnfd)t, in $lnfef)ung ber

Soften baöon 2lbftanb neunten muf3. 3n ^riminalfallen l)at ba%

©elbftbefenntnie bee 5lnge!lagten leinen 28ert. ®o l)abe id) eine

grau freifprecfyen fel)en, welche fid) oljne alle Aufregung fdjulbig

befannte, eine gange Stifd)gefellfd)aft vergiftet §u Ijaben. SDret

^erfonen raaren geftorben. Dbfdjon fie bie ine eingelnfte Ijin*

ein genau er^lte, raarum unb tote fie ba§> $erbred)en begangen

f)atte, tnurbe fie bod) in greiljeit gefegt, toeit bie SBeweife bafür

nidjt aufzubringen ttmren, ba% fie unb nid)t eine anbere Sßerfon

baZ @ift ine @ffen getljan l)atte.

£)ie fogenannten Dative ftaaten werben Von t^ren eigenen

gürften unter 2luffid)t einee englifdjen 9teftbentert regiert. $Die=

fen (Staaten ift aber nid)t erlaubt, fid) gegenfeitig %n befeljben,

unb bie inbifcfye Regierung l^at fid) ba% fRedjt Vorbehalten, bie

Armeen ber tnbijdjen gürften mit Offizieren gu oerfeljen, im
galle einer Eifere gierung ben betreffenben dürften ab^ufe^en

unb ba% ßanb hi% gur Sßieberbefe^ung bee Stljronee gu üermal^

ten. £)er lefetere gall tritt aud) bann ein, menn ber Stljronerbe

minberjäljrig ift. 2)ie inbifdje ^Regierung Verpflichtet fid), für

*) Dberftericf)te.
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eine gute $ertoattung feinet (£rbe3 gu Jörgen. (SS 8 !onn atfo

ntcp mep oorfommen, bafc ein inbifdjer fjürft feine Untertanen
in größerem SD^a^ftabe bebrMt, ben @cp(3 öergeubet unb fein

fSolt au^faugt. Wud) bem ift öorgebeugt, ba§ zxn minberjäptger

Surft oon einer Partei ober oon einem ^rontiebpber auf bie

©eite gefcpben unb um fein (£rbe gebraut mirb, e§ fei benn

(Snglanb felbft ber ®rontiebpber. £)a gilt benn freitid) ba§>

Sftecp be§ ©tärferen, tote in bem gälte be8 £)plip ©ing, eine§

minberjäpigen gürften oe ^ ^unjab. gier Ifjitft bann auct) fein

^ßroteftieren.

Snbien !ann im ganzen mit @ngtanb§ Regierung mep alz

aufrieben fein. @§ ift eine gro^e grage, ob irgenb eine 9#ad)t

an @ngtanb§ ©teile fo oiet für Snbien getrau pben mürbe.

£)ie SDurctjfüpung mancher pitfamen ©efe^e begüglict) 9J£enfcpn=

Opfer, ®inbe§morb, SBitmenöerbrennung, toie and) bie 9?egutie=

rung be§ £anbbefi|e3 unb be§ (£rbfcpft3tt)efen3 gereichen ber

engtifcpn Regierung §ur (£pe. SDurd) geftfe^ung einer 9Jtarjmat=

pp be§ ^ßacp^infe^ pt fie Millionen oon dauern gu einem

menn and) fnappen, fo bod) menfcpnmürbigen SDafein oerptfen.

Sßenn in früpren Reiten ein $auer fid) in einem SDorfe nieber=

lieg unb ein 3ap lang Sanb oom 2)orfbefii3er pachtete, fo burfte

er ba% Sanb nid)t mep oertaffen; er mar an bie ©cptte gebun=

ben nnb ein leibeigener be§ 9Jto(gu$ar3 , b. t). £>orfbefi£er§,

getoorben. £)e§gteicpn in ben 9?atiüeftaaten, mo ber £anbe§prr

an ©teile einer ©runbfteuer eine ®o#ffteuer erpb, mar ben Q3e=

mopern ba% SBertaffen be§> &taate% unterfagt. SDiefe ©efe^e

finb abgefcpfft, grei^ügigfeit ift prgeftetlt unb alle £eibeigen=

fcpft aufgepben. dagegen pt bie inbifcp SKegterung bie ent=

mürbigenbe ©Ute ber |)inbu§, bie „Sfünberpirat," nod) nttfjt

auf^upben oerfucp, oietmep pt baZ engtifcp ($erid)t fid) in

letzter 3 e^ gerabegu gum Slnmalt biefe§ ($reuet3 aufgeftellt unb,

mie im galt ^ufmabai in Combat), bie 21u§füpung unb 3)urd)=

füpung ber ®aftengefe|e in SBe^ug auf ®inberpirat in bie ganb

genommen. 3n biefem angefüpten gälte pt ba§ engtifdje ®e=

rtd)t fogar mit @ematt ba§ errungen, tva% bie ®aftengefe£e

nid)t einmal ergingen motten, Sftufmabai mürbe at£ $inb mit
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einem Knaben oerljeiratet. 21uS bem SDMbdjen ttmrbe im ßaufe

ber $eit eine gebtlbete nnb bekannte ©djriftftellerin, aus bem
Knaben ein Saglöljner. üftun wollte bie Ijocfygebilbete SDame,

welche and) (Srbin eines beträchtlichen Vermögens gemorben mar,

ben atlerbingS geiftig unb förpertid) fdjäbigen $uli nietjt gnm
SDtann Ijaben, nnb als bie geit Ijerbeifam, in ber er feine iljm

als ®inb angetrante grau gn fid) nehmen motlte, meigerte fie

fid), i^m gu folgen. £)aS ($erid)t aber entfd)ieb gegen fie nnb
oerljängte im SSeigerungSfalle ©efängnisftrafe gegen SftufmabaL

SDaS ift nun aber metjr, als bie ®aftengefe|e öerorbnen. Sßenn

eine als ®inb angetraute grau bor $otlpg ber (Slje nicbjt gu

iljrem Planne geljen mill, fo !ann niemanb fie ba%u red)ttid)

fingen. %lun aber l)at (Sngtanb feine @itfe angeboten unb feine

©efängniffe für arme, berratene unb berfaufte 9ftäbd)en geöffnet!

®lüdlid)ermeife l)at Sftufmabai ficrj loSfaufen fönnen. 8^r Ülftann

^at berfbrocfyen, für eine gemiffe.@umme (Selbes feine 2Infprüd)e

auf fie nid)t geltenb machen $u mollen. (£r fann ja anbere 2Sei*

ber nehmen, ^Rufmabai aber barf fid) nidit mieber berljeiraten.

(SS ift fonberbar, ba$ man Ijier $inber bon fünf Sauren nnb
barunter verheiraten nnb lebenslänglich) geje^lid) binben fann,

mäfjrenb eS bei fjoljer ©träfe berboten ift, junge 2eute unter

18 Sauren gu taufen. —
3)ie $5tenfte, meiere (Sngtanb Snbien bamit leiftet, bafj e§

baSfelbe bermattet nnb bebormunbet, finb nun freiließ leine ©a=
mariterbienfte. 2So ©nglanb fäet, ba mill eS and) ernten. Subien

gaEjtt freilief) feinen Tribut an (Snglanb, alle ßinlünfte beS ^taa*

teS merben of)ne 2lb§ug, bolt unb gang gum heften SubienS

bermenbet. £)er braftifdje Sßortetl, meieren Qmglanb bon Snbien

$tefjt, liegt erftenS im §anbet. Unter englifdjer SSermaltung ift

nnb bleibt Subien ein nnbeftritteneS 2lbfa|gebiet für (SngtanbS

Sftanufafturmaren. 3a, nid)t einmal SnbienS Snbuftrie foll in

Snbten mit (Snglanb in $onfurreng treten. SDarum erfdjtoert

©nglanb nad) Gräften baS ©mporfommen ber $aummotfmaren=
fabrüation in Subien, nnb bte (Sifeninbuftrie ift buref) englifdjen

©inftufs gang lahmgelegt. Snbien, obfdjon fefjr reid) an (Sifen,

ift bod) in $egug auf (Sifenmaren gang abhängig bon (Sngtanb.
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2luf inbifd)em ©ifenerg liegen bie engtifdjen (Sifenba!)nfd)ienen

unb ©tal)lfd)roetlen, unb auf biefen rollen bte englifcrjen ©tfenbaljn*

toagen unb 9ftafd)inen. 3n biefer <!pinfid)t !ann in Snbien felbft

bem englifcrjen §anbel feine ^onfurrenj entfielen, benn tote in

ben morjammebaniicrjen Säubern, gilt audj in Snbien ber ©runb*

fa£, ba$ alle§, toa§ in ber (£rbe oerborgen liegt, Eigentum ber

^Regierung ift. (53 tjat bemnad) ntemanb ba% $fted)t, auf bem
eigenen ©runb unb Soben nad) Metallen ober foftbaren ©teinen

gu graben; Ja, e§ ift fogar gefätjrlid), aud) nur einen geroöljn5

litten (Steinbruch auf bem eigenen Sanbe §u eröffnen, toeil bie

Regierung %n irjren bauten bie ©teine nimmt, roo fie biefetben

finbet, famt bem Sanbe, auf bem fie liegen, oljne irgenbtoetcfje

ßmtfdjäbigung an ben Sefijjer. Q£g ift barum ber Regierung ein

£eid)te§, ben Sergbau unb jebe Snbuftrie, meldje bamit gufam=

menrjängt, nacrj irjrem ©inne gu leiten. ®o toeit e3 in iljrem

Sntereffe liegt, treibt bie Regierung felbft Sergbau unb gibt

^on^effion an priüate ©efellfctjaften. 6obatb aber ein ^riüat*

unternehmen bie Sutereffen (£nglanb§ fctjäbigen fönnte, ttrirb bie

^on^effion nicrjt erteilt ober fie ttnrb gurüdgezogen.

£)er ganbet ift e§ aber nid)t allein, ber Snbien für (Snglanb

roertüoll mad)t. Sft Subien aud) fein ®anal, in roelcrjen ein

Überfdju^ ber englifcrjen Seüölferung fjineingeleitet roerben fönnte,

benn baZ ®lima ift tobbringenb für europäifcrje §anbroerfer unb

Sauern, fo ift Subien bocrj eine bequeme Serforgung§anftalt für

oiele engli)d)e Seamten unb eine ©arnijon für eine grof?e eng*

lifcrje Slrmee, roelcfje (Snglanb felbft nicfjt Braucht, bie aber oon

Snbien erhalten roirb unb gegebenen $aU.% fampfbereit für (£ng=

tanb§ Sntereffen eintritt. STljatfädjlid) unterhält Snbien eine

engltfdje tonee Oon 60,000 Wann mit 4,400 Offizieren unb

Zatjlt für jeben SJcann nicrjt nur bie Xran^portfoften, fonbern

aud) für jeben Soften in Se^ug auf ^efrutierung, SDtontierung,

Seroaffnung, Sörjnung unb ^enfion. £>abei Ijat Snbien 122,000

9(Jlann eigene Gruppen mit 4,200 Offizieren, Oon meld) teueren

toieber 1,500 (Snglänber finb. 2)ie Untergattung biefer gefamten

§eere§mad)t foftet alfo (Snglanb nid)t§. Sftatürlid) ift ©nglanb,

roenn e§ fid) Snbien erhalten roill, gelungen, Militär rjinzu*
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fenben, aber Snbien begafjtt bafür bie Soften, nnb wenn, ttrie

im legten birmeftfcfjen Kriege, inbiferje Statppen für (Snglanb ein

nene3 $önigreid) erobern, fo ga^lt and) ba toieber bie ®rieg§-

foften—Snbien. SDte gefamte 3iöils nnb ÜUctlitärabminiftration

3nbien§ foftet (Snglanb feinen (Schilling, nnb ber Profit im

§anbe( ift baljer ein Nettoprofit.

2)a ferner bie ©taat^firerje (£nglanb§ mit bem ©taate innig

oermacrjfen ift, fo ift e§ nidjt ^n oertonnbern, baf$ ancrj in firctj=

licrjer §tnfitf|t Snbien ber engtifetjen <Staat§fircrje tribntpflicrjtig

gemalt toorben ift. £)ie engüjcr)e ©raatgfiretje in 3nbien Begießt

it)re (Sinfünfte au§ bem inbifcfyen @taat§fd)a|. $nf Soften

Snbien^ unterhält ©nglanb in Snbien oier SBtfcfyöfe, brei 2lrcrji=

biafonen, 180 ^apläne nnb eine Stenge im geiftüdjen £)eparte=

ment angeftellte Beamten. 2)a nnn bie SSefotbnng eine§ S5tfcr)of§

£5000, alfo $25,000 per 3aJ>r beträgt nnb baZ ©alär eine<3

Kaplans 500 Sft§. monatlich, too^n bann nad) einer ^fteifje öon

SDienftjaljren eine lebenslängliche ^ßenfion öon ber §älfte ober

gtoei dritteln be3 ootten ©eljalteS !ommt, fo ift e§ begreiflich),

baJ3 in 23egng anf biefe Wnorbnnng biel Un^nfriebenl^eit nnter

ben ©ingeborenen fiel) bemer!bar maerjt. 2)te Okgiernng maerjt

gtoar ben ($rnnbfai3 geltenb, bafj 3nbien für bie religiöfen 33e= :

bürfniffe ber englifeljen Beamten, meiere il)re &raft nnb geit btn

©efdjäften be§ ßanbeS toibmen, anffommen muffe. SDaS SSoll

aber ift ber 5lnfid)t, ba$ Beamte, benen Snbien fo Ijofje ©aläre

galjle (geljn Sßrogent ber Beamten gießen jäl)rlicrj $15,000), feine

befonbere §t(fe für ir)re religiöfen 23ebürfniffe oon Reiben nnb
äftofjammebanern forbern follten.

SDocrj ber $rei§, ben Snbien für bie engtiferje $lbminiftration

garjlt, ift nierjt $n fjod) für ba%, toaS e§ öon ©nglanb empfängt.

Saljrtanfenbe lang ift Snbien öon fremben (Eroberern nnb ein=

fjeimifcfyen £t)rannen beljerrfdjt nnb anSgefogen toorben, olme

baf$ ba% SSol! ettoaS $ßret§mürbige3 öon iljnen erhalten Ijätte.

50^tt (SnglanbS £>errfd)aft ift über Snbien eine nene nnb beffere

Qeit angebrochen, nnb ber SEribnt, tüeldjen e§ galjleri mu§, ift,

gegenüber ben mannigfaltigen (Gütern, toeldje ©nglanb nad)

Snbien bringt, fanm ertoälmenStoert.
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unb $üße, furg, ba$ fie einen Drgani§mu§ barftellen, in meinem
bie 23raf)tninen für atle benfen, bie ©ffjatrtjaS für ade fämpfen,

bie $aijl)t)a3 für alle <55efc6)äfte treiben nnb bie ©J)ubra§ für alle

bienen follen. £)aß Golfer lange fdjtafen fönnen, baoon gengt

bie beutfdje nnb bie itatienifdje ($efd)id)te. SSenn aber einmal

alle SBebingungen §nnt ©elbftänbigwerben einer Nation bor^an^

ben ftnb, fo fommt ba§ ©rwacfyen oft fe^r fd)netl. 2ßol)l toet§

(Snglanb, ba$ ba% (Sfjriftentum bie (^rnnblage ift, anf welcher

3nbien3 SSölfer— fo lange nnter fid) unein§ nnb getrennt— fid)

wieberfinben, nnb barnm gebührt ifym £)an!, ba$ e§ ntdjt in bie

gußftapfen ber Dftinbifdjen Kompagnie getreten ift, welche ben

Stufentljalt ber !tDciffionare nid)t gerne \a§ nnb iljn oft oerbot

ßeiber erfd)wert ber Mangel an jeglidjer 23itbung beim SBotfe

ba% 2Ser! ber $er£ünbigung be§ (£öangetium§ in fühlbarer Sßeife,

60 Oiel aud) bie Regierung für Unioerfitäten, beren e§ oier in

Snbien gibt, für §od)fct)ulen, @t)mnafien nnb (£ottege§ tl)ut,

—

eine allgemeine $olf3bitbung befürwortet fie bod) nnr fe^r lau.

9^ur in ben größeren Dörfern finben fid) ©cfyuten, bod) biefe

werben wenig benuist. gür 3Jciffion§fd)uten bietet barnm Snbien

ein au3gebel)nte§ unb aud) banfbare§ SIrbeitgfelb.

£)a ber §inbn in feinem ßljarafter eitel, e!jrs nnb titelfüdjtig

ift unb @d)meid)eleien gern prt, fo benutzt bie Regierung biefe

©d)toäd)en gur SBefeftigung itjrer §errfd)aft in au§gebel)nter Sßeife

nnb mad)t fid) unter ben einflußreichen §inbn§ baburd) öiele

greunbe, ba$ fie in öffentlichen 3)urbar§ (Empfängen), welche

bk alle Saljre iJjre ^roüingen bereifenben Beamten abgalten,

Xitel unb (Sljrenfteiber aufteilen ober aud) nur ben Flamen biefe§

ober jene3 l)eroorragenben 9)canne§ öffentlich) nennen unb fein

Sßerfjalten rühmen läßt. SSenn in ber fügten Qtit (oon SDe^ember

bi§ gebruar) ber SSi^efönig oon Snbien, bie ©ouoerneure ber

^ßräfibentfdjaften, bie chief cornmissioners ber ^ßroüingen, bie

collectors ber SDioifionen, fur^ alle Beamten, il)re refp. Sauber

bereifen, fo werben in ben größeren ©täbten £mrbar§ abgehalten.

£)a ftrömen bie oerfdjiebenen ^aja§ unb ©eminbare (gürften)

fowie bie gange offizielle Sßelt gufammen, um 00m Oberhaupt

in öffentlichem (Smpfange begrüßt §u werben unb in fetner ^ßer^
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fon ber ffllafyaxarix Victoria (©roftfönigin Victoria) tfjre §ulbt-

gungen bargubringen. 3n prächtige, golb^ unb filbergemirfte

ttnb mit ©belfteinen gefcrjmücfte @en>änber gefleibet unb fronen

auf ben Häuptern tragenb, erfcfjeinen lange oor ber anberaumten

ßett bie ^RajaS* Wit größtmöglichem Sßontpe umgeben, auf

Elefanten rettenb unb gefolgt oon Xrommlern, Pfeifern, Strom*

petern unb einer ©djar regellos burd^einanber laufenber

Untertanen, galten fte tljren 5Iuf§ug bor bem gum SDurbar Ijer*

gerichteten @ebäube, reo fte bann irjrem SRange entfpredtjenb tljre

5ß(ä|e angemiefen erhalten. SBeil ber bie Königin reprafentie*

renbe ^Beamte fotüie alle Europäer unbebedten «gaupteS erfd^et*

neu, toäljrenb bie §inbuS i^re Turbane unb bie 9?ajaS ifjre

fronen auf bem ®opfe behalten, fo Ijaben biefe bafür bie ©djulje

auS^iel^en unb in bloßen güfsen ober in ©öden bie Zeremonie

burd)§umad)em Unter ben klängen beS "God save the queen"

rjält ber ^Beamte feinen ©ingug in ben ©aal, um auf einem

tljronartigen ©effel, umgeben oon Qi'o'ii- unb Sftilitärbeamten,

^ßla£ §u nehmen- %la<fy einer SRebe an bie Verfammlung toerben

irjm bann bie einzelnen 2Bürbenträger oorgeftellt unb ^toar ber

^ftangorbnung nad). SDem einen gefjt er bis an ba% (£nbe beS

%£p$iü)% entgegen, ben gmeiten empfängt er in ber Witte beS=

felben, ben britten fi^enb, je nad) ber SSürbe beS Vetreffenben,

unb rebet mit ifjnen einige Söorte. £)ie Sftenge aber ber fid)

Vorftellenben gteljjt, roäfjrenb ber geremonienmeifter bie tarnen

nennt, lautlos mit einer Verbeugung an bem Beamten oorüber.

Sßadjbem pan supari (in epare Blätter eingetrudelte grud)t, mit

ettoaS £>ar£ unb Statt bermifdjt) aufgeteilt unb bie Verfammel*

ten mit toorjlriecrjenbem SSaffer befprengt toorben finb, fommt
ber große 2lugenblid, roo biejenigen, meiere mit Titeln, Drben

ober (£l)renfleibern bebadjt toerben follen, l)erüortreten. 5ll§bann

toerben irjre roirflidjen ober bermeintüdjen SDienfte, toelcfje fte

bem Sanbe gebiftet, t^re (Sfjrentoürbigfeit, ifyr gutes betragen

unb toaS fonft etvoa lobenStoert ift, ber Versammlung in gel)öri=

ger SSeife befannt gemacht Valb ift aber aucl) biefe (&ad-)e bor*

über. Unter ben klängen ber 9Jhtfif gicfjt ber präfibicrenbe

Beamte ah, irjm nad) bie gürften unb ©roßen unb alles Volf,
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bie meiften mit grofjen ^Blumenfrauen um ben §alS. S)aS SBolf

§ai ein ©cfjaufpiel gefeiert, bie Sftacrjtentfattung ber fernen S0la=

Garant Victoria. £)ie $orgeftellten finb aufrieben, meil fie bem
Vertreter ber ®aiferinÄ l)aBen bie §anb geBen bürfen unb öon

iljm eine§ Imlbüollen SÖIirfe» gemürbigt morben finb» diejenigen

aBer, bie öffentlich BeloBt ober gar ausgezeichnet morben finb,

miffen öor ($lücf fid) faum gn faffen unb finb fyinfort bie treuften

greunbe ©nglanbS. SDie 9?ajaS mit iljren fronen auf ben

köpfen ftol^ieren nodE) lange, öon ifjren 23enmnberern Begleitet,

auf ben (Waffen untrer; bie Regierung I)at erreicht, ttmS fie ers

reichen mollte: fie l)at i^re Wlafyt unb @üte gezeigt unb einen

erpljten moratifcrjen ©influfs aufs $ot! gewonnen. 51Ber aud)

bie Europäer, tüelcrje baS ©lud Ratten, einem folgen SDurBar

Bei^umoljnen, finb Befriebigh (£S ift ein glän^enbeS, farBen=

prächtiges 23ilb, baS fie geflaut, unb baS fie geitleBenS nid)t

meljr öergeffen merben.

Pa* prißenttun afo tmflionieren&e ^ffadjt in gnbtm.

2llS nodj bie Dftinbifdje ©omüagnie in 3nbien regierte, galt

ber ($runbfa|, ba§ jeber (Snglänber, ber als Beamter ober @ol=

bat nad) Snbten öerfe|t toarb, am ®ap ber guten Hoffnung feine

Religion ^urücf^ulaffen §aBe. ^ßriüatperfonen aBer tourbe bie

D^ieberlaffung in Snbien aus g-urdjt bor ^onlurren^ förmlich

unterfagt, unb felBft SJUffionare mürben rttcfjt gebulbet, meSljalB

9ttijfionar (£arrj %n Anfang biefeS SaljrljunbertS ' ben Söefeljl

Befam, fein ^rebigen einstellen, maS gur golge l)atte, ba£ er

ficrj auf bie bänifctje S3efi^ung ©erampur Bei ßalcutta gurücfp*

gießen genötigt fal). — SDaf3 bie englifdjen (Staatsmänner nacB,

ÜBerna^me ber Regierung öon feiten ber Dftinbifdjen (Kompagnie

ein foldjeS SBerBot, angefidjts ber zahlreichen (Sfjriften unb Wx\*

fionSfreunbe in (Snglanb, nicfyt aufrecht erhalten fonnten, öerftel)t

fid) öon felBft, unb fo mürbe baSfelBe in Snbien zurüdgegogen.
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%nü) bte äfttfftonare Befamen baburd) „freiem gelb." Sßott biefem

3eitrmnfte an Begann bte Entfaltung einer geregelten SDftjfionS*

trjätigfeit (an manchen Crten Snbten» mar bie ÜDtiffion oorljer

fd)on gebutbet), unb englijcrje, amerifanifcrje, beutfdje unb fdjtoe*

btfcfje ÜD?iffion§gefetlfd)aften, römtfdjen unb eoangelifctjen 23efennt=

nifje», arbeiten feitbem ungeftört. ^ie iRetigton§gefcf)tcr}te 3nbien3

gleicht ber potitifcrjen infofern, als oon alterSfjer t>erfd)iebene

religiöfe (Strömungen oon aufeen fjer in Snbten um bie Cber*

rjerrfcrjaft fämpften; aber ungleich ber politifcrjen <35efcf)td)te weift

bie religiöfe feine au»länbifd)e ^Religion auf, meicrjer e§ gelungen

roäre, fiel) ba% Sanb %vt erobern unb ben 23ral)mani£mu£ %\x

üBerroinben. SBeber bem fcBjon ferjr frül) eingebrungenen $ar*

fi£mu§, nod) bem §elteni*mu§, noefj ber Religion $ftorjammeb§

ift e3 gelungen, SBrefdje gu legen in bie |jauptfeftung be§ religio*

fen SeBen» gnbien*: in ba% föaftenroefen. Qtvax gab z% eine

3eit, in toetdjer ber 23ubbf)i§mu§ über ben 23ral)mani*mu»

triumphierte unb in Snbien bie oerBreitetfte Religion mar, aBer

eine ootlftänbige ^Reaftion l)at Bjernad) ben (enteren nur um fo

fefter gegrünbet, ja ba% &aftenroefen ift eigentlich erft feit jener

3eit ba% geroorben, ma3 e§ Bjeute ift. ©erabe jener £ampf unb

ba* geitroeife Unterliegen be» 23ral)mani3mu3 geigt aber, ba$

biefer nidjt unüBerroinblicf) ift. Unb menn and) fpäter tueber

djltüa noerj 9tom nennenswerte Erfolge über ben 23raljmani£mu§

errungen BjaBen (irjre Erfolge liegen auf bem (Gebiete ber 31Bo=

riginer, ber UrBeoölferung), fo ift ba& noctj fein 23etuei3, baß

aud) ba» eüangefiferje GBjriftentum roerbe Befcrjämt aBgieljen muffen.

Über bie $ftiffion§BefrreBungen ber eoangeliid)en ©cfcllfcfjaften

mögen roofil allein biejenigen in aBfd)äl5enber SBeife reben, melcrje

meber bie 9J£ad)t unb Öeroalt ber 2£al)rrjeit bc§ SoangetiumS an

fictj felBft erfahren BjaBen, nod) 3M)atiad)en feljen fönnen rote fie

finb. Sltle Wn^i^en lafien barauf fdjlieöen, baJ3 bie eoangelnd)c

9)tiffion§gefd)icrjte ber öcfdjicrjte ber Cftinbifdjcn ßompagnie ä(m=

lief) fein roirb, b. Bj. au§ geringen Anfängen roirb @rof3e§ erreicht

roerben. %\% unter SlifaBctl) bie erfte ßrpebition nad) Snbien

jegelte, mürbe biefelbe burd) Stürme ocrfdjlagen; eingehtc 8d)i?K^

Bejahungen befertierten mit ben Schiffen, trieben SeeräuBerei
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unb famen fcrjüeftlid) e(enbigüd) um. (£ine gmette (Sypebition mar

glücklicher, fie grünbete einzelne gaftoreien unb fing an §anbel

§u treiben. Sauge Sa^re Ijinburd) Ratten bie Beamten ber ßom*
pacjttte fidt) in ärmlichen unb Bebrängten SSer^ältniffert ^u Beme^

gen, aBer bennod) üBerfpannten fie nad) unb nad) Snbten mit

einem 9^e^e öou gaftoreien unb gemannen ÜJftacrjt unb Slnfe^en;

fie fingen an, 3ubien bie Segnungen europäischer ^3tt>tltf cxtiort §u

Bringen unb Sauber unb Golfer ^u regieren. Sßer fyätte fotcrje

Erfolge oorau§gefe^en? SBeldjer (Snglänber fyättt je gebaut, ba%

auf foldjem Söege unb mit fo geringen SJhtteln (SnglanbS ®ö*

nigin fiel) einft 3nbien§ ®crifer=$rone auf3 §aupt fe^en mürbe?

Unb bodj ift'3 gefcrjeljen. 9Sa§ biefe Kompagnie auf politifcrjem

unb merfantitem @eBiete mar, ba§> ift bie 9Jctffton auf refigiöfem;

fie mirb ba% Mittel fein, burd) meldjeg 3efu3 (£Ijrtftu£ ai% Regent

unb §err öou 3ubien§ Millionen anerfannt merben mirb. SDie

potitifctje Wlaäjt (£ng(anb§ aBer ift bie Waqb ber Sftiffion in

3nbien gemorben. —
3n btefem Sa^r^unbert ift eine gan^e SReifje bon 9ftiffion3*

gefellfd^aften in Subien in bte Arbeit getreten. (Sin üftetj bon

üDttffionSftationen üBerfpannt Bereite 3nbien bon &ap ßomorin
Bi§ gum §imalaja, bom 3ubu§ Bi§ ^um @ange§=£)elta. 3u ben

Dörfern, auf ben Q3agar3 ber ©täbte, in einjamen, aBgelegenen

Sßalbrebieren unb auf ben bon S^enfdjen mimmetnben ÜDMa3
großer SBallfaljrtSorte, mie in ben SBartejäten ber (SifenBa^n^

ftationen unb in btn militärifcrjen camps *) ber inbifdjen @eporj§

mirb, nid)t nur bon ben SJctfftonaren unb itjren ©eljtlfen, fon=

bern aurf) bon Beamten ber Slbminiftration, bon Offizieren ber

$lrmee unb bon ^ßribatteuten ba% (Sbangeünm berfünbigt. Um
ben Sftiffionar Ijerum fi^en bie ftol^en Sörarjminen mit ben ber*

achteten @f)ubra§, unb in fetner (Sd^ule lefen $arfi3 unb SJcoljam*

mebaner bie rjeil. (Scrjrift. 3u ber ©infamleit iljrer @tubierftuBe

fi^en bie 2(rBeiter an ber jungen, aBer fräftig mad)fenben cr)rift=

liefen ßitteratur, unb tljre (Sr^eugniffe merben in Millionen bon
Straftaten unb ©crjriften üBer baZ gan^e Sanb l)tn berBreitet unb
in §ütte unb ^ßataft getefen. SSon gal)lreid)en Kapellen unb bon

*) gelblager.

3
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ben ©räbern Heimgegangener Sänften geugt baZ ®reug r>on 3efu,

al§ bem gürften ber Sebenbigen unb ber Soten. Unb ba§ alles

foll oergeblid) fein? SSergeBücfc; bie Cofer europäifdjer nnb ameris

fanifd)er Triften? $ergeblid) ba§ arbeiten, Söeten nnb Bulben

fo oieler Männer nnb grauen auf bem ÜDciffionsfelbe ? £a§ glau*

ben bod) felbft biejenigen nid)t, bte fold)e§ behaupten. 2Sie

Tt)eIIentfcr)e nnb römifdje ^ßF)ilofopf)ie oor bem ßf)ri|tentume etnft

bie Waffen geftrecft f)aben, fo mirb and) ber SSraljmaniemu^ nnb
baZ gange ©üfeenmefen jene» Ijerrlidjen ßanbe§ oor bem £reuge

meinen muffen, ßangfam %\vax, aber bod) ftetig, bricht ba% £id)t

fid) Q3af)n; bie ginfterni» meiert, nnb menn einmal bie eüange^

Itfdje DJttffion fo lange in Subien gearbeitet Haben mirb, al§ bie

Cftinbifcfye dompagnie get^an §at, fo mirb ber 23ral)mani»mu3

nnb ba§ föaftenmefen nnr nod) in Krümmern oorljanben fein.

2ßir fönnten §ier ja tooljt and) Qafyten anführen, aber bie (£rs

folge ber 9Jciffion (äffen fid) in Säulen gar nid)t angeben, finte=

mal bie oorfjanbenen ^atiüe^emeinben ja nnr ein 23rud)teil

jener finb. Unter ber 9Jteere§oberfIäd)e gibt e§ ja and) nod)

SSaffer nnb über btn fid)tbaren Sternen nod) ga^llofe Söeften.

2Iuf einen gut crjriftlidjen £irdje übergetretenen §inbn fommen
nod) gefm anbere, meiere oon ber SBa^r^eit angefaßt finb, an

itjrer alten Religion gmeifetn nnb nad) £id)t fud)en.

SBie ber Sturm an alten §äufern rüttelt nnb fftegen nnb

(Schnee alte SDenfmäler gerbrödeln, fo arbeitet öotte» SSort an

mefjr al§ einem inbiferjen Sftetigionejrjftem, nnb tuie ber Sauer-

teig unfid)tbar ben Steig burdjfäuert, fo burd)fänert ba§> (Iljriften-

tnm bie §ergen ber ÜDtenfcfyen, lange beüor bie Statiftif fid) mit

i^nen befdjäfttgen fann.

5lncf) barf nid)t oergeffen merben, bafy eZ fid) in ber äfttfftott

nid)t um btn Äampf eine» 9Migion»ft)ftem§ mit einem anbern

f)anbelt, fonbern um ben £ampf be» Sid)te3 mit ber ginfterni»,

um ben £ampf ber SSa^r^eit mit ber ßüge. SDeS^alb irren fid)

biejenigen oon oornljerein, meiere btn 3»lam al§ Äonfurrenten

für bie ©eminnnng ber öinbu§ neben baZ S^riftentum Ijinftellen.

£te SDcoljammebaner finb oielmeljr, mie bie ßinbu», Cbjeft ber

djriftlidjen 3Jliffton§tI|ättg?ett. 9Dean bat oief barüber gefd)rieben
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unb miffentlid) gelogen, ba$ ber 3§lam eine gan§ gemaltige

9ftiffion§tl)atigfeit entfalte, tüte in 2Ifrifa, fo aud) lu'er inSnbien;

ja gerabe in ben jetzigen Reiten toirb oer 8§lom ai§> bie Ijjerbor-

ragenbfte gibilifatorifdje Wlafyt %vi Ungunften be§ (Sfjrtftentumg

gepriefen. (5:3 ift nnn Xljatfadje, ba$ ba, wo ber ÜDMjammeba-

ni*mu§ mit BarBarifdjen Böllern, wie bie üfteger in 2tfrifa ober

bie UreingeBornen 8nbien3 e§ finb, in 23erüt)rung !ommt, er ben

nieberen gettfd)= nnb SDämonenbienft üBerwinbet unb bie Golfer

auf eine eüoag Ijöljjere ©rufe BjeBt. Sind) ift ba% rid)ttg, ba$ biete

§tnbu§ (bod) nnr foldje, meiere bie ®afte berloren l)aBen ober

eine §eirat eingugeljen wünfdjen, welche ben ®aftengefe&en §u=

wtber ift, aucrj gefallene grauengimmer u. f. w.) beut 3§Iam fid)

in bie kirnte roerfen; im großen nnb gangen aBer fjat ber $Ro*

f)ammebani§mu§ in feiner 2Beife Bemerkenswerte Erfolge unter

ben §inbu£ auf^uweifen. (£§ mürbe tvofyi fdjwer galten, and)

nur ein£)ui3enb§inbu3 gu finben, welche aus Überzeugung

Sftoljammebaner geworben ftnb. SBogu aud)? (S» gibt ja Staufenbe

unb aBer %aufenbe §inbu£, weldje nur an einen ($ott glauben

unb biefen (Glauben befennen, oljne ba$ fie barum mit ber $afte

Bredjen müßten. £)er 8§Iam Bietet iljnen aud) nidjt ntefjr, als

fie fdjou b,aben; wogu ba^er alles, tvaZ Ujnen lieB unb teuer ift,

baljin geBen? @§ müßten benn materielle unb fogiale ©rihtbe

borwalten, diejenigen aBer, welche nid)t aus Überzeugung Wo*
fjammebaner werben, Bringen ilEjr alteS §eibentum mit fid) unb
fdjwädjen nur bie @efamtgemeinbe. (£inft tarn ein Sftolfjamme*

baner %vt mir unb Verlangte Blumen, um fie ^u opfern! $luf

meine $orftellung, ba$ 9J£ol)ammebaner bod) feinen ©ö|enbienft

trieBen, fagte er mir, er fei früher gu meinem Vorgänger gefom=

men, um (£!)rift gu werben, weil er eine römifcb/fatrjotifdje grau
fyabe heiraten wollen. £)a er aBer gurüdgewiefen worben fei,

fo Ratten fie Beibe fid) btn 9Jloljammebanem angefdjloffen. (£r

miffe aBer faum, WaS baS fei, unb fo biene er aud) nod) feinen

alten ©Ottern, wäfyrenb feine grau bie dJlana anrufe. SSaljrlid)

eine feine ®onftellation : ®anefb,a, DJlo^ammeb unb SO^aria in

einer gamilie bon zwei ^ßerfonen ! 8n früheren Sauren Ijat fid)

ber 3slam freilief) als eine miffionierenbe Wlaä)t in Snbien er=
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roiefen, nicrjt aber bem feftgefdjtoffenen |)inbuiSmuS gegenüber,

fonbern unter ben nieberften haften unb ben entlegenen ©tarn*

men ber Ureinwohner* Unter bem ©djuije ber bamaligen mo!)ams

mebanifcrjen ^Regierung gelang eS ben äfttfftonaren beS SSlam,
teils burd) tljjre £el)re oon einem (Sott, teils burd) SSerfpredjun5

gen geitlidjer Vorteile, aucrj burd) $lnwenbung oon (bemalt, gange

(Sparen 21boriginer *) gu befeljren, Siefe Seute brachten aber

il)ren alten §eibntfd;cn ©tauben, fonbertid) ben Sämonenbienft,

mit fid), unb nun finben fid) ungefüge ÜDMjammebauer in Subien,

bie weiter nichts als ben tarnen if)rer Religion befi^cn. Dbfdjon

numerifd) ftarf geworben, ift ber ^oljammebaniSmuS in fid)

fetbft gefdjroädjt, unb wenn nid)t ber urfprüngtidje Seil biefer

großen sJietigionSgenoffenfd)aft in ben größeren ©labten für feine

religiöfe ©rjfteng fämpfte unb bie mufefmännifdje Drtljoborje

burd) ©d)ulen, ^rebiger, Bereinigungen u. f. w. aufrecht erhielte,

fo würbe fie an i^ren früheren Erfolgen gu (Srunbe gelten. —
SebenfattS geigt fid) ber äftoIjammebaniSmuS gang unfähig, ben

23ral)maniSmuS gu überminben unb baS §inbubol! für \iä) gu

gewinnen; baS bleibt bem (priftentume, ber d)riftlid)cn ÜDlijfion

öorbeljalteu. gotgenbe ftattfttfdje 3at)len mögen baS 2öacl)Stum

ber ÜDMjammebaner, §inbuS unb (Sfjriften oeranfd)aulid)en: äßo*

Ijammebauer 12 ^ßrogent, |)inbuS 13 ^rogent, ßfjrtften 52 ^ßrogeut.

Sa gerabe in ben heutigen Sagen burd) bie cngtifdje treffe bie

irrtümliche $lnftd)t Verbreitet wirb, als wäre ber SStam bie mtf-

fionierenbe 9J£ad)t par excellence in Subien, fo muß biefem

offenbaren Srrtum entgegengetreten werben; unb baS um fo

meb,r, als gerabe in biefen Sagen ein Ereignis oon großer Srag=

Weite fid) gu ootlgieljen beginnt, burd) metdjeS bie SDMjammebaner

meljr als früher in Dppofttton gu ben §inbuS geraten, fo ba%

ein Übertritt gum SStam öon fetten eines §inbuS gum Verrat

am $inbuootfe Wirb. 2ßie fd)on bemerlt, beginnt baS $otf ber

§inbuS aus feinem ©djlafe gu erwadjen unb gu füllen, ba$ eS

bod) eigentlich eine große, uralte Nation ift, bie früher ober

fpäter uotwenbigerweife in bie ^Red)te einer Nation eintreten unb

fid) felbft regieren wirb, 6o ift ein 9?ationalfongreß inS Seben

*) Ureturaotmeic.
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getreten, wetdjer für bie §inbu§ eine erweiterte SLeitnaljme an

ber Regierung tierlangt nnb tüofjl halb and) 2(ufprud) auf ooll*

ftänbige Setbftregterung ergeben bürfte» SDie 9JcoI)ammebaner

aber machen ben ©runbfafc gettenb: jeber §at ba§> tftecfyt, bte

beftmögüdje ^Regierung für fitfj %n verlangen, nnb ba fie mit

oollem: 9ied)t behaupten, ba$ bie §inbu§ nod) unfähig finb,

meber ftd) nod) anbere §u regieren, fo fielen fie anf feiten @ng-

lanb§, betn 9tationalfongreJ3 feinblid) gegenüber, nnb bie @pan=

nnng gmifdjen biefen ^mei großen 9Migion§genoffenfd)aften muf3

burd) biefe poüttfdjen ©rünbe nnr oerfcfyctrft toerben.

SSie aber oer^atten fid) bie 9Jcof)ammebaner a(3 ©egenftanb

ber eoange(ifd)en SD^ifftort bem (Priftentum gegenüber? SDa

muffen mir freiließ befennen, ba% bie äftiffion nnter iljmen nod}

feljr geringe (Erfolge auf^umeifen fyat. Qtvav ferjetnt e§, a(§ ob

nnter ben 9Jcof)ammebanern meit me^r ernfttidje» 8ud)en nad)

Sßa^r^eit oorfjanben fei, al% nnter ben Sörafjminen* £)er benfenbe

ÜUcobammebaner mn§ fid) bei feinem ©tauben an einen ^eiligen,

nnnaPar=er^abenen (Sott ja ungemütlicher füllen af§ ber §eibe,

beffen ©ötter üjm anf ben Seift gefdjnitten, b. ^ ebenfo unrein

finb tute er felber. SDabei tft ber 9cad)fo(ger be3 Sßrop^eten, eben

burd) 9ttoljjammeb§ $eugni§ üon Sefu, baf3 er ein feinblidjer

Sßropfjet gemefen fei, anf ba% fyütgemiefen, ma§ 3efu£ a(§

yßxopfyet gefagt §at. —
©täubt er nnn aber an bte 2(u§fprüd)e Sefu, fo lommt ber

Sötoljammebaner in $onftift mit feiner Religion nnb feinem

alleinjeligmadjenben ^8e!enntni§: „©ort tft ©ort, nnb 9Jcof)ammeb

tft fein ^xopljet." 5erner ^ommt iljjm ber ©ebanfe, bafj eine

öoüfommene Offenbarung ©otte£ meber burd) Sßropfjeten

nod) burd) (Sdjrift, Reifte biefelbe ®oran ober 23ibe(, fonbern nur

burd) ein (Selbfterfdjeinen ©otte§ mögltd) ift, nnb fo mirb er

nneber anf 3efum Ijjingetoiefen, oon bem bie 23ibe( behauptet,

er fei ber (Soljn ©otte§. äfteljr nod) al% bie)e§> beunruhigt ben

9Jcot)ammebaner bie augenfd)einüdje ®tuft gmifdjen göttlichem nnb

menfctjtidjem SSefen, toeldje föhtft burd) ein btof$e§ Stufen §u ©Ott

unmögüd) ausgefüllt merben tarnt, ©o fdjmebt ber 9ftoF)amme s

baner gtmfdjen fefter SBerftanbe^Übergeugung nnb peinigenben
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«gergen^meifetn §m unb I)er, unb bei bte SOlenfdjen iljrer Statur

gemäf} bte ginfterni§ meljr lieben al3 ba§ Sidjt, gte^t ber Wo*
Ijammebaner fic£) in feine geftung gurücf, nnb btefe ift ba% S3e=

fenntnig- — £)a§ öffentlich) täglich fünfmal mieberljotte ©ebet ber

SO^o^ammebaner ift ja eigentlich me^r 2tefenntni3 al§ ein @ebet,

nnb biefe§ 23efenntni§ ift eine ffllaäjt, meiere nid)t genügenb

gemürbigt mxb. Sfym gegenüber Ijilft alle§ disputieren unb

^ß^ttof optieren nichts; nur ba§> ebenfo oft mieberljolte 33e!enntni§:

„28ir Kraben geglaubt unb erfannt, ba% bu bift (£l)riftu§, ber

@of)n be§ lebenbigen ©otteV' mirb bjier ettr»a§ ausrichten fönnen.

SDem ,,3cl) befenne, barum glaube ic^" ber 9J^o^ammebaner fteljt

gegenüber unfer „Scrj glaube, barum rebe iä)."

8ft ba§ ®aftenmefen ber |jinbu£, ba% üon Siebe nichts tt>eif3,

fonbern nur von §aj3 unb ©elbftfudjjt, eine für bie crjriftticlje

Sßerfünbigung ber Siebe nur ferner §u ftürmenbe geftung, fo ift

ba% täg(id) fünfmal mieber^olte 23e!enntni3 ber SJ^oImmmebauer

nicfyt minber ein Vollmer! gegen ba£ (£t>angelium. £)ie SDftffion

Ijat mal)rticrj feine leichte Aufgabe, aber fo gemi^ ba% Sicrjt bie

ginfterniS erleuchtet, ginfterniS aber ba§> Sic^t nidjt auStöfcrjen

fann, ebenfo gemiß mirb ba% (Stmngelium über ben Mofyammz*
baniSmuS unb über ben 23ral)mani£mu§ fiegen. SDaran ift für

ben, ber bie dJlafyt be* öüangeliumS fennt, fein S^eifel möglid).
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ttngefäp in ber äftitte ber großen oorberinbifcpn §albinfet,

ba f rao bie $ugtäufer be§ Sinbrjal)=($ebirge3 mit ben Dft*©pt3
5ufammenftof3en unb eine au^gebepte §od)ebene pfeifenförmig

umfcpefkn, liegt (S^atti^g^ar (£anb ber 36 Surgen), ba$ SIrbeitg-

felb ber Wx\ fionare ber SDeutfcpn (£oang. ©tjnobe oon 9£orb=2lmerifa.

— (Sptti^gpr, mit feinen brei ^ßroöin^en ^ftaipur, Seta^pur nnb
(Sambatpur, eine SDiöifion ber 3^tralproöin§en bilbenb, ift $um
großen Steil ein äufcerft fruchtbarem £anb, baZ aber oon fteppen^

artigen ©tricpn burd^ogen ift, bk nidjt Bebaut werben können.

§ier tritt, an ©teile ber fdjnmrgen (Srbe unb be3 Seltnes,

SJlorum, b. 1). @ifen!ie§, gu Sage, Stud) ber gebirgige Seil,

toelcpr faft burdpeg mit bicpem %ßalb beftanben ift, ift ntcrjt

anbaufähig, ba bie ©rpbungen feine fanft gerunbeten ©ügel*

reiben bilben, fonbern meiftens? au§ lofe aneinanber pngenben,

oft öerein^ett au3 ber (£bene emporftrebenben getspartten befie-

len, gtoifcpn biefen getfen, in ben Stadlern unb @d)(ud)ten,

wo Saumriefen mit ©dpngpflangen übernmcprt oft unburd)-

bringttdie £)fcpngetn bilben, bie ppr hinauf fid) in niebrigem

©ebüfci) oerlieren, ift bie §eimat ber Siger unb rauben Süffel,

ber (Siefanten unb *ßcmtpr. üftur fep feiten trifft man l)ier ein

Dörflern an, beffen elenbe, öon Saum^toeigen unb &xa§> prge^

ftellte §ütten bie Verbergen ber armen unb plbtoilben 2Batb=

betooper bilben. 3n ftetem Kampfe mit ben milben Sieren unb
in fortraäpenber gurd)t bor ipen, oft niebergeftredt öon bem
in ben SBalbgegenben prrfcpnben SDfcpngelfieber, ernäpen fie

39
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fid) fümmerlid) al§ (Sifenarbeiter, Töpfer unb Söeber unb finb

gegen bert gremben, ber tfjre Dörfer fcefudjt, au£nel)menb fdjeu

unb mifctrauifd).

3n ber (Sbene aber, mo ber Wlafyanabi unb ©tonatfj mit

irjren bieten Suflüffen gut Bebaute ©egenben burcrjftrömen, finb

bie SSerfjältntffe anbere. @ute Sanbftrafjen, oon englifdjen 3n=

genieuren erbaut unb auf beiben (Seiten mit Säumen bepflangt,

burd)fd)neiben ba§ £anb. Verbau, 3Siefj§ud)t, §anbel unb
©etoerbe blühen — SDorf reifjt fid) an 2)orf; Sßetgen*, $ftei§=,

glad)^ unb Ölfelber med)feln mit einanber ah; au% $ananen=,

9ttango= unb geigenpflangungen, oft überfponnen mit ranfenben

®emäd)fen, flauen bie Käufer ber (Singebornen l)erau§. Üfteum*

taufenbad)trjunbert Dörfer unb ©täbte beherbergen bie 43^ Sffftllio*

neu (Sinmo^ner ßfjattiegljarS.

Snner^alb ber SßenbeEreife liegenb, Befi|t (Srjatti^grjar, rote

überhaupt ber größte Steil 3nbien§, tropifd)e§ ffiima. Wüte ge=

bruar beginnt bie fogenannte rjeige Seit ©d)on im S)Jär§ bringt

bie (Sonnende burd) bie oierfadjen Seinwanbbädjer ber Seite,

meiere in ber falten Seit (t>on 9?ooember bi§ gebruar) öon ben

Beamten unb -äJäffionarett auf ibjren Reifen benu^t werben, l)in=

burd), fo ba$ bann bie ÜUUffionare gelungen finb, auf if)re

(Stationen gurüdguferjren. Dbfdjon um biefe Seit bie meiften

Säume neue Slätter gewinnen unb Slüten treiben, oerliert bod)

ba§ gange Sanb nad) unb nad) fein fri]d)e§ 2lu£fel)en. tiefer

©taub bebedt bie Sanbftra^en unb lagert fidj auf alles @rün,

ba^felbe mit einem rötlid)=grauen, fd)mu£igen ©d/leier übergie=

Ijenb. SDie gelber Ijaben ein öbe§, faljleg 2Iu§fel)en gemonnen,

benn ber Sßeigen, bie |jülfenfrüd)te unb ber Sftei§ finb einge=

erntet. SDte §i^e roirb oon £ag gu Sag fühlbarer, ba% @ra» ift

oerborrt £ie %e\6)e, meldje bie ^Dörfer mit SRegemnaffer 0er=

Jörgen, enthalten nur nod) einen Sfteft grünen ©d)lamme§, mel=

crjer bann nod) §um 2Bafd)en, Saben unb Xrinfen benutzt mirb,

roenn fd)on feine faulenben fünfte meit untrer bie Suft oerpefteu.

(Sin Sacfj nad) bem anbern toirb troden, alle OueUcn berfiegen,

unb felbft bie größten $lüffe !önnen überall burdjmatct werben.

SBaffermangel ^errfdjt allenthalben, benn bie tiefen Srunnen,
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toelcrje bie Regierung graben lieg, merben al3 religiös unrein

gemieben. ßulc|t oertrodnen and) fie. 2luf ben ßanbftragen,

in ber füllen Saljre^eit öon äarjllofen pilgern unb langen

(Mterlaramanen BeleBt, prt ber $erfer)r Bei Sage auf, nnb nur

nod) nad)t3 ertönen bie ®lödd)en an ben §älfen ber Dcrjfen unb

SBüffet, melcrje bie ßaftroagen gießen. äftübe unb matt fd)leid)en

bie ÜIttenfd)en Bei 115 Bi§ 120 @rab §i|e utnfjer; unb ba§ $ierj,

ba3 fdjon längft lein @ra§ merjr finbet, ift jämmerlid) mager

unb oerenbet in groger Qafyl, benn ber §inbu forgt gur Qe'xt be§

üppigen ($ra§ttmd)fe3 nid)t für bie magere Qeit, er fammelt

lein §eu.

(Snbe Wlai erfcrjeinen bie erften ©eroittertoollen. 2Bie unge-

heure SBerge, §od^ in ben Blauen Ätrjer fid) üBeretnanber auf=

türmenb, erfdjeinen fie am ^ori^ont. SDie ßuft toirb fdjmül, ba%

2ltmen mirb Beengt. $löj3lid)e fernere ©türme, meiere nocfj leinen

^ftegen Bringen, roorjl aBer ba§> £anb in eine finftere ©tauBroolle

füllen, Braufen ba^er, Käufer aBbedenb unb Zäunte entrourgelnb*

©erjnjüdjtig roartet Sftenfd) unb Stier auf ben Stegen. (£nblid),

in ber Siegel am 15. Suni, fangen in (£rjatti3grjar bie ^Sollen an,

ben erfe^nten Siegen in ferneren SBafferfluten üBer ba% burftige

£anb §u ergießen; bie Solide leuchten, ber Bonner rollt unauf=

prlid), unb Bange oerBirgt fid) ber §inbu im 3nnern feiner

2BoI)nung. 3e|t gleist ba% Sanb einem großen ©ee, benn ba

e§ fe^r eBen ift, ift ber SöafferaBflug ein langfamer. 5111e§

ift üBerfdjroemmt, bie SEeidje finb gefüllt, bie 23äd)e unb glüffe

roerben meilenBreit unb ber $erlerjr ift üBerall gehemmt. 9£ad,

unb nacr) gerjen bie ferneren ©eroitter in einen fanften ßanbregen

üBer, meldjer mit lürgeren unb längeren UnterBredmngen Big

©eptemBer anhält. £)er $id§> roirb nun in Heine, mit ©rbmällen

umgeBene gelber gefäet unb ba% gange Sanb Belleibet fid) üBer-

rafdjenb fdjnell mit einem fcrjönen ©ra^teppid). Strohern bie

§i|e burd) ben Siegen nicrjt gemilbert mirb unb bie geudjtigleit

alles? burdjbringt, burdjnägt unb berfdjimmeln madjt, fo freut

fid) bod) 90?enfd) unb Stier — ber Sßaffermangel f)at ein (Snbe

unb Hoffnung auf eine gute (Srnte ift oorrjanben. Seiber bauert

bie greube nid)t lange. 21u§ ber bampfenben (£rbe entmideln
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fid) unter ber großen antjattenben §t§e ®rcmfljett ergeugenbe

Miasmen. 2)er unheimliche ®aft, bie Spolera, fängt feinen

Sftunbgang an. 2luS ben infizierten Dörfern fliegt alles, toaS

fliegen fann, in bie gelber, too bie Seute in elenben flehten

gelten unter ftrömenbem 9kgen fampieren unb fo erft redt)t eine

23eute ber tücfifc^en (Seuche toerben. flattern unb £)t)Senterie*)

gefeiten fid) mol)l nod) ba^u, unb an ber SDMaria **) liegt ber

größte £eit ber Söeüölferung banieber. ^Rege^, gefunbeS unb
munteret Seben f)errfd)t nur in ber $ogel= unb Qnfeftentoett.

Ungegarte $üge oon @nten, hänfen unb 9kiljera beoölfern bie

galjllofen £eid)e unb Söaffertümpel, toäljrenb 9J£oSfitoS öon allen

@röf3en unb formen, fliegenbe ^Imeijen unb Raubfliegen maljre

Drgien auf ben Seibern ber geplagten unb ^ftulje fudjenben Wien*

fdjen unb Stiere feiern. SBäljrenb oben in ber Suft unb in ben

fronen ber 23äume 8d)aren oon ®räl)en unb Papageien !on§er=

tieren, frieden unten auf (Srben ftill unb geräufd)toS bie Sd)lan=

gen, ber ©forpion unb ber Saufenbfufs untrer, unb tne^e bem
Unglüdtidjen, ber mit biefen @efd)öpfen in p riafye Serü^rung
fommt.

Slber alles §at feine geit. ^n^ °* e ^egengeit nimmt ein

(Snbe. (Segen 9JHtte September fangen bie SSotfen an, fid) gu

gerteilen. SDie ©onne toirb mieber fid)tbar unb bie §i|e nimmt
nad) unb nad) ah, fo baf3 biefetbe oon Dftober bis gebruar fei-

ten über 85 ©rab fteigt. 2)er 9kiS, ber in ber ^Regen^eit f)od)=

genmcrjfen, toirb oor ben legten ^Regenfdjauern lieber gepflügt,

ber SSeigen unb anbere gelbfrüd)te werben gefäet, unb nun

toädjft alles feljr fdjnell ber (Srnte entgegen. Wlit bem beginn

ber fogenannten falten 3 eü> toäljrenb toeldjer tool)l manchmal
nadjts sJkif fällt, mäljrenb (SiSbilbung nid)t öorfommt, beginnt bie

eigentliche Arbeitszeit. @S toirb allerorts gebaut unb repariert,

toaS bie SRegengüffe gerftört l)aben. 3>ie dauern finb auf ben

gelbern befcrjäftigt. £)ie §eerftra^en, meiere bie größeren (Btäbte,

^Haipur, SSelaSpur, ©ambalpur, 51reng Sftajim 2c. miteiuanber

Oerbinben, finb belebt mit Ddjfentoagen, Saften tragenben SMtS
unb pilgern, unb unter ben Saubbädjern ber ülftango* unb %a*

*) 9Jub,r. **) ©umpffieber.
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marinbenfjaine flimmern bie weiften 3 e^a9 er oer englifcrjen

Beamten, meldje ü)re SDiftrilte bereifen. 3e unb bann in einem

2)orfe, unter bem großen ^eiligen Varbaum, beffett guft mit rot5

gemalten @ö|en umgeben tft, fteljt ein äfttffionar unb prebigt

ben ü)n umgebenben §eiben baS UEoangelium oon 3efu (£l)rifto.

33t^ §um 3a^re 1820 Ijerrfdjte ber ®önig oon Sftagpore als

unabhängiger §errfd)er über ganz ßfjatttSgtjar. 8Ijm geprten

Sanb unb Seute. Vafatlen^ Könige aber trugen abgegrenzte

SDiftrüte unter Xributentrid)tung öon iljm als fielen, unb biefe

tiergaben bie einzelnen Dörfer mit ben $u u)nen gerjörenben

Sänbereien an ©ünftlinge ober an 9fteiftbietenbe als 2Iftertel)en.

£)ie SDorfbefit^er aber »erteilten bie einzelnen fcfer unter gewiffen

Vebingungen an bie dauern, öon welchen atfo lein einziger ein

eigenes ©tütf Sanb bebaute, fonbern folctjeS nur für ein ober

mehrere Sarjre in Sßadjt tjatte. Von einem angeftammten, bom
Später auf ben @oljn ficf) tiererbenben ($runbbefi£, bon einer

eigentlichen §eimat lonnte auf bem Sanbe leine Sftebe fein. 9to
in ben größeren ©tobten gab eS feftfi^enbe Hauseigentümer.

Iber aucrj ba lannten bie @inbuS nid)t ben begriff „$etm," benn

bie Käufer, oon Gsrbe gebaut, [türmen balb unter bem (Sünflufc ber

gemaltigen Biegen gufammen unb werben bann oft oerlaffen, um
als Ruinen jahrzehntelang bie @egenb p oerfdjönern.

5113 bie ©ngtänber baS Sanb in eigene Verwaltung über*

narjmen, liefen fie bie ^algu^are, b. ^. bie jeweiligen £)orfs

in^aber, in üjrem ^ßacrjttiert)ättniffe. 55ie Regierung aber beftimmte

für jeben vieler, je nad) ber (Srtragfäfjigfeit beS VobenS, eine

gewiffe Abgabe, welche ber fogenannte S)orfbefii3er gu entrichten

Ijat, einerlei, ob er baS 2anb öerpac^ten lann ober nictjt. $n*
gleicrj (teilte bie Regierung and) ben ginS feft, unter welchem ber

ÜDMgugar fein Sanb in ^ad)t geben barf. Vei biefer Slnorbnung

tft ber SDorfbefi|er im ©runbe nichts anbereS als ein unbezahlter

Steuereinnehmer ber Regierung. SDabei l)at er aber nod) gar

tiiele Verpflichtungen. (Sr ift ber Vater beS SDorfeS, Ijat in

3al)ren beS äftiftwacrjfeS feine ^ßäcrjter mit SReiS unb neuem (Baat*

gut zu tierferjen, Itjat für bie Beamten, meiere in ber Sfc'afye feines

Dorfes iljre gelte auffcfjlagen, alte SebenSmittellieferungen zu



44 3m £anbe ber Binbus.

Besorgen, barf aber einen fäumigen Sßääjter, ber feinen 3in§
nicfjt garjlt, ntcfrjt oom £anbe jagen, ßrft wenn einer feiner

^öcrjter brei Safjre lang ntcr)t3 Be^aftlt rjat nnb aucrj nacf) einer

weiteren grift oon fed)§ Monaten bie Scrjulb nicrjt entrichtet,

fann irjn ber SDcalgu^ar §um SSerlaffen be* £orfe* fingen,
ßinem Söauer aber, ber fein irjm zugeteilte» ©tue! Sanb merjr

al3 ein 3arjr lang bebaut rjat, fann ber £orfbefit3er nie mefjr

bie ^ßaerjt fünbigen ober erböten, nnb biefer bleibt im unge=

ftörten S5efi| feines Kobens. tatf) ftäbrtfrfje» Eigentum, für

roelcrje» ein ^ßäcrjter eine geroiffe 9teir)e oon Sarjren bie Sftegie*

rungSfteuer begabt, gefjt objne weitere Formalität in ben 23efit$

be» Steuerzahler* über unb bleibt irjm unb feinen Srben fo

lange, al§ fie bie Steuer entrichten. So ift bie Regierung trjat=

fäcrjlicrje Sigentümerin alles unberoegtierjen ßigentum§ geroorben,

ba% fie bann an benjenigen oerpacrjtet, roelcrjer bie feftgefettfe

Steuer zur rechten 3 e^ bezahlt. £a nun in 3nbien ferjr oft

9JtiBernten eintreffen, gegen roeterje ba§> l'eicrjtfinnige, nur beut

rjeutigen Sage lebenbe Vßoii Wim $orforge trifft, fo rjat fiel) in

biefem Sanbe ber SBucrjer in einer Söeife feftgefe^t, rote roorjt

faum anbersroo. Db reierje ßrnte ober nid)t, bk Steuern muffen

be^arjtt unb ©eiber unter allen 53ebingungen aufgetrieben roer*

ben; folcrje» ferjaffert bie s£htdjerer ^u 36 bt§ 72 ^ßrogent, inbem

fie oon öorarjerein 10 oom §unbert al% $orau§za^un 9 in 5(bgug

bringen. So fommt e§ alfo oft öor, bafs ein 93tann, ber 90 Dtu=

pie§ erhalten rjat, am ßnbe be§ 3arjre» 100 ^upie§ Kapital unb

72 9tupie* 3^n 1
en hn ö^Wn §a*- ®ann er aber ntcr)t jaulen, fo

roirb irjm fein beroeglid)e3 Eigentum gum falben greife abge=

nommen, unb nur ^u oft muB, um einer oerrjältniSmäBig gerin=

gen Sd)u(b roillen, ein gamUienüater total öerarmt oon «öaue

unb öof Rieben.
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^kpöfßermtcj.

Jjie SBeoölferung oon (Stjatti^gljar ift fomotjl in 23e^ug auf

Slbftammung unb 'Spradje, al§ aud) l)infid)tlid) ber Religion eine

feftr gemifdjte. |)inbu§ unb @ifl)3, ®abirpanti§ unb (Satnami§,

Slßoljammebaner unb Stiften, 3atn§ unb 21nl)änger ber urftirüng=

lidjen Religionen ber SBalbbemoljner leben nebeneinanber unb

burdjeinanber, oljne fid) babei gegenseitig §u oermifdjen ober §u

beeinfluffen. ^aftengeje|e unb öerfdjiebene retigiöfe (Sitten unb

©ebräudje fonbern fte alle ftreng öon einanber ah. (Sbenfo oer=

fc^ieben toie $lbftammung unb Religion ift and) ba% 21u§fef)en ber

©imootjner (£t)atti§gl)ar<3. S£ie Ureintooljner, bie ©onb§, finb

öon bunfler «gautfarbe, t)aben biete ßippen unb fur^e^, meift

fcb/tid)te§, feiten getocfteS §aar. &ie |nnbus> finb t»on lidjtfaffee=

brauner garbe, Kraben faufafifdjen ©efid)t§tt)üu3 unb fdjtoarge^,

glatte^ £jaar. Unter ben (Satnami§ aber trifft man l)infid)tlid)

ber garbe alle (Schattierungen, oom fdjönften §eß hi$ ^um tief=

ften Sdjmarg, an. Sei oielen bemerft man ben meljr negerarti*

gen %ty\m% ber llreintooljner, bei anbern ben eblen Körperbau

unb ©efid)t3fd)nitt ber Sraljminen. £)ie Satnami3 finb eben

nid)t ein SSorf ober ein Stamm, fonbern eine religiöfe Sefte,

meldje fid) au% ben oerfdjiebenften ^aftenleuten refrutiert Ijat.

2Sie überall in 3nbien, fo bilbet aud) in (St)atti§gl)ar bie ®afte

eine nid)t §u überbrüdenbe ®tuft ^mifdjen ben einzelnen (Gruppen,

QaZ $aftenmefen b,at burd) alle Safjrljunberte l)inburd) hi% auf

bie heutigen Xage fiel) ai% einen gluc^ erliefen, at§ eine Wlafyt,

meiere alle guten ©aben unb (Sigenic^aften ber §inbu§ öon jeber

gortentmidlung abfdjlofi unb fid) al§ eine unoerfiegbare Ouelle

be§ ©od)mute§, beg.Stol^es, be§ Reibet, be§ §affe§ unb Qornes?

ermiefen t)at. SDa bie (Satnami§ unb ®abiröanti§ §u ben nie-

bereu haften gepren, ja eigentlid) faftenloä finb, fo merben fie

Oon ben §inbu§ auf§ äufjerfte oeradjtet. .gaben fdjon bie §in=

bu§> oerfdjiebener haften gar feinen Umgang mit einanber, fo

ba$ fie nidjt einmal in unmittelbarer 9Mt)e bei einanber it)r offen

am gleichen getter fod)en bürfen, fo ift e§ leidjt begreiflid), ba£
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fie fid) bon iljren faftenlofen £anb§leuten nocrj ftrenger abfon*

bern. @te finb ilmen eben ein freuet. 3n ben Dörfern wofjnen

bie @atnami3 immer abgefonbert für fid). ®ein §inbu betritt

freiwillig iljren SDorfteil, unb feine ÜXftaäjt brächte iljn ba^u, ba%

§au3 eine» folgen Unreinen $u betreten. SDer §inbu fcrjöpft fein

Sßaffer au§ bem Brunnen, au% welchem ein (Satnami getrunfen,

nnb tt)irb nie in folcrje Sftäfje §u iljm treten, baf3 er in ©efafjr

fäme, bon feinem bleibe berührt gn werben. SDer f)öl)ere ®aften=

angeprige rebet aud) nur au§> ber (Entfernung mit bem ©atnami
ober ßljamar, bamit ba3 2öort au§ be§ (enteren SUhmbe bon ber

Suft gubor gereinigt werben fann, bebor e§ in fein Df)r gelangt.

§at aber ber ßrjamar bem «Jpinbu etma§ §u übergeben, fo mu§
er e§ auf ben $oben legen, ober im beften gatle mu§ er ben

©egenftanb, @elb u* bergt., bon einer beträd)ttid)en ©öfje in bie

§anb be§ faftenftol^en ginbu fallen laffen.

(£§ finb noct) nicrjt titele 3ab,re feit ber Seit berftoffen, ba e§

biefen niebrigen haften ntdjt erlaubt war, ein orbenttid)e§ SHeib

ober reine 2Bäfd)e gu tragen, unb wenn je ein eitler <Satnami

e§ wagte, fid) bod) nett fteiben $u wollen, fo würbe gleid) Sctgb

auf il)n gemalt unb xfym bie Kleiber bom Seibe geriffen. SDiefe

unb biete äljnftdje Unterbrüdungen Ijaben nun in ben legten

Sauren freiließ aufgehört, benn bor bem englifdjen @erid)t gilt

fein 5lnferjen ber *ßerfon. 3ß|t fleibet fid) aud) mancher (Sljamar

wie e§ bie §inbu§ tljun, legt mol)t aud) eine ©djnur um feine

©djuttern wie ber 23ral)mine unb trägt ba§ ©ö|engetd)en an fei*

ner ©tirne. 51ber ^rieben rjat bie Regierung gwifdjen ben ein=

ftigen Unterbrüdern unb ben Unterbrüdten nidjt guftanbe

gebraut. £)te nieberen haften fud)en jefct fo biet wie möglich

ba§ frühere Unred)t, weld)e£ fie erlitten, $u bergelten. £)urd)

9fteineib unb falfdje ^eugen ÖDr ©ertcfjt ift ferjon mancher §inbu

bon ©atnamtö unb ®abirbanti§ in§ @efängni§ geworfen worbeu.

Um bie§ px erreichen, freuen biefe ßeute feine Wüfyt unb Soften.

(Sin beliebtet Mittel ber ^Radje finb (8d)(äge. Sßtrb ein §inbu

bon einem (£l)amar burdjgeprügelt, fo wirb er unrein unb rjat

fid) mit großen (Summen ©elbe§ Wieber burd) bie föafte reinigen

gu laffen. J?ür ben niebrigen ®aftenana.et)örigen aber ^teljt eine
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Zxatyt ©daläge, bte er oon einem §inbu erbauen, feinertei üble

fokalen 3 ^en na(^ W- ^° beSfjatb §inbu3 nnb (£l)araarg

((SatnamiS) in ein nnb bemfelben SDorfe, menn and) in ber*

fdjiebenen teilen, wohnen, ba fucfyen bie DinbuS fo biet als

möglid) (Streit nnb ,8an^ befonberS ©Jägereien gu bereuten.

(££ gel)t jeber feinen eigenen 3Seg.

£)ie ©atnamiS, meiere gan^ befonberS @egenftanb unferer

SD^tffton finb, nnb and) bie HabirbantiS finb $tvei berljctttni^

mäftig nenere ©eften, bie fid) gnm größten Seil aus ber Hafte

ber £f)amar§ (§n ben ©l)ubra§ geprenbe £eberarbeiter) refru=

tiert Ijaben. ©od) finben ftcr) unter üjnen Stbtommlinge faft

aller Haften, felbft Ülftoljammebaner. ©olange bie ßfjamarS als

<SI)ubra, ober bierte Hafte ber §inbuS, üjren Haftengefe^en nad)*

Tanten, ttmrben fie, toenn audj als unrein, bod) immerhin nod)

al§ Hafte, als ein 3^9 oer ©ittbnS betradjtet. 211S fie aber

nene Bereinigungen nnter bem tarnen ©atnami nnb HabirbantiS

bilbeten unb bnrd) 2lnfna§me bon allerlei Bot! bie Hafte brachen,

ttmrben fie ^ariaS, b. §. Haftenlofe, Berfludjte.

($egen baS (Snbe beS fiebge^nten 8cd)rl)unbertS trat ein

9Jtann Samens SftoljibaS anf nnb letjrte, ba$ in ben fingen beS

(ScppferS, eines nnfid)tbaren SSefenS, alle ^enfdjjen, ob fcrjmarg

ober iüeift, gteid) feien, nnb ba§ @ö|enbienft nnb nxtS bamit

berbunben ift, bom Böfen fei. £>iefe Seigre, meldje bagn ange-

tan tnar, baS gange Haftenmefen gu zertrümmern, fanb über

gang Snbien l)in nnb nnter ben berfdjiebenen Haftenleuten,

gang befonberS aber unter ben niebrigften Haften ber ©IjubraS

$lnl)änger, meiere ben tarnen ©atnami, b. §. wahrer 9?ame,

annahmen. Qa^u fommt nod) ein Ereignis neueren SDatumS.

Bor etwa 73 Sauren lebte nämtid) in ber 9lä"fye beS Sftaljanabt*

fluffeS umneit 8trpnr ein 9Jlann Samens ($l)afibaS, ein §inbu,

§ur 'Bette ber D^iljang geljörenb. £)urd) allerlei Unglüd ttmrbe

er getrieben, bie ^eiligen 2SattfaI)rtSorte ber £>inbuS §n befud)en,

um ben Qorn ber ©ötter §n befänftigen, 51uf fetner $teije nad)

'puri, bem großen 2BallfaljrtSort ber (£l)aggatnatlj, mag er mög*
tidjertoetfe mit ©atnamiS §ufammengetroffen fein, bielteid)t and),

bafj er auf ber an feinem äöege liegenben ÜDZiffionSftation ber
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SBapttften in Satta! einige (Sinbrüde djrtftltdjer &el)re empfangen
rjatte, meiere iljn bewogen, £aftenwefen, §inbuiSmuS nnb @ö|en=

bienft als 3rrtum aufraffen. £$atfa<$e ift foöiel, bajs er nad)

fetner gurüdfunft anf bem £3erge ©iranb anfing, bie @runbfcü3e

ber ©atnamiS in (£l)attiSg!)ar %u prebigen. 8n einem ©tücle

aber ging er weiter, als bie fdjon oorrjanbenen ©atnamis Su*
bienS. ©r erflärte ftet) fetbft als bm §erolb eines erft nod)

lommenben @uruS, b. rj. eines £el)rerS, weither ein äfteifter fein

nnb ben magren tarnen beS (SrlöferS oerfünbigen werbe. Uns

terbeffen follten feine 2(nl)änger baS 3od) beS @ö|enbienfteS, ber

^ßrtefterejerrferjaft nnb beS $aftenwefenS Bremen nnb abwarten;

bie Qeit ber greiljeit werbe halb erfreuten. 2llS ©tjafibaS im
Sarjr 1835 ftarb, ftäfjlten feine Slnljanger fdjon nad) Saufenben.

©ein 9£ad)folger 5lmarbaS, welker fid) felbft pm ®uru, gitm

^jeitanb nnb |>ol)enpriefter ber ©efte ber ©atnamtS in (£rjattiS=

gtjar madjte, verbreitete bie nene Sefjre mit Erfolg, fo ba$ Jjeute

bie ©efte ber ©atnamis wofyt an adjl^tgtaufenb Slnljänger Betra-

gen mag. gente befi^en bte ©atnamis $tvzi @uruS, SlgarbaS

nnb ©aljebbaS, wetdje fid) in 2lmt, Würben nnb ©infommen
teilen. %l% ©IjafibaS auftrat, lehrte er moI)t, ba$ eS mit bem
anbeten ber ($ö|en nid)tS fei, aber er Ifjatte nid)tS, baS er an

©teile beS @ö|enbienfteS rjätte (teilen tonnen, nnb als ber Dort

ir^m borljeroerlünbigte weifte ($uru, b. Ijj. Sttiffionar Sotjr, fam,

ba nahmen bie ©atnamis bie Seigre öon Sefu ßljrifto nid)t an.

(£S l^at fid) bann gang felbftoerftänblid) mit ber Sät ein eigenes

religiöfeS (Stiftern rjerauSgebilbet, baS wofyl !aum oom @uru

felbft in feiner £iefe nnb ^bfdjeulidjfeit erfannt wirb. (Singeine

religiöfe Zeremonien finb fo offenbar fatanifdjen ttrfprungS, ba$

man fagen mufi, ber ©etft beS 90?enfd)en rjat fie ntd)t erbenfen

lönnen. SDie wenigen, weldje bie Skbeutung beS „DfteifepaffeS

ins QenfeitS" lennen, werben wotjt mit mir übereinftimmen, baf?

eine tenflifdjere Xratieftie beS
fy.

2IbenbmaI)lS nnb ber SSorte:

„2Ber mein gleifd) iffet nnb trinlet mein 23lut, ber I)at baS ewige

Seben," nidjt erbad)t werben tann.

®ö£enbienft wirb Oon ben ©atnamis berworfen, aber bie

©onne unb baS £id)t wirb bod) twn iljnen augebetet. Sin bte
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sJJcad)t öeS ©egenS ober beS glucke» ber Sraljminen glauben fie

ntd)t, aber oor gaubern uno © e£en ' öor ©tyattS ober ©uniaS,

fürchten fie fiel). 5lm größten aber ift i^re Slngft öor ©eiftern

unb ©efpenftern, unb eS ift für einen europäischen Stiften

gerabe^u unbegreiflich), mie ein bloßes <pirngefpinft, ein bloßer

Srrtum biefen Seuten fo oft unb in fotdjer SBetfe mitfpieten unb

fie fo quälen fann, wie eS in 2ßir!lid)!eit gefd)iel)t.

2)ie ®abirpantis, eine ben ©atnamiS oermanbte @efte, meldje

in (£l)attiSgl)ar mit etma 250,000 »Seelen oertreten ift, führen

tfjren llrfprung auf $abir zurüd, welker um£ 3af)r 1467 in

Natura mit bem Vorgeben auftrat, ein tot^ar, eine $erförpe=

rung ©otteS in Sütenfdjengeftalt $u fein. (Er motlte alles, §inbuS

unb Sftofjammebaner, oereinigen, lehrte bie Anbetung beS üftira=

!ar, beS formlofen sISefenS, unb oermarf ®aftenmefen unb ©öl^en^

bienft. £a üon oorn^erein in fetner Seigre ftcE) mefjr ©tjftetn

fanb al§ in berjenigen beS Sftol)tbaS, gewann er größeren (Einfluß

auf bie p^eren haften, S)ie ^abirpantiS befifeen reügiöfe

Söüdjer, in meldjen itjr ©Aftern unb ifyxe ($efd)id)te, fomie i^re

celigiöfen $erorbnungen unb Zeremonien fixiert finb, mal hei

ben (SatnamiS nidjt ber gaE ift. $on ben |ünbuS aber merben

fie, mie bie teueren, als ^ßariaS angefeljen unb befjanbelt.

(Eigentliche ©täbte, meiere biefen tarnen oerbienen, gibt eS

nur menige in (SfjattiSgljar. 9?aipur, 23elaSpur unb ©ambalpur,

alfo bie ^rooinzial^auptftäbte, finb bie einzigen, meiere burd)

eine Munizipalität regiert merben. 2Iuf biefe Munizipalität Ejat

bie Regierung mächtigen (Einfluß, unb beZfyaih finben fid) an

biefen Drten bie ftäbtifdjen SSerljjättntffe in guter Drbnung. Inf
ben Dörfern aber, mo neben bem SUMgu^ar nur nod) ber ®ot-

mal (fo eine 2Irt SDorfbiener) 9kfpeftSperfon ift, ^errfetjt ber

größte @d)lenbrtan. 3n ©tragen ausgelegte Dörfer finb feiten,

©in jeber fetjt feine (Erbfjütte bafjin, mo eS xtjxti am beften paßt.

SDie ©äffen finb eng unb fdjmufctg, oft ganz buvü) SDttftfjaufen

unb ©erümpel btodiert. greitid) trifft man and) Dörfer an, in

benen maljrfjaft Ijollänbifcfye Sftetnttd)fett l)errfd)t, mo nidjt nur bie

Säufer oon außen getündjt unb in gutem $uftanbe erhalten mer=

ben, fonbern mo felbft bie ©äffen mit ®ul)bünger feftgeftampft

4
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unb wie bie Söorjnungen fetbft Befinden unb mit garbe über*

gogen roerben. £ocf) foltfje Dörfer finb Wumafymm. 8n ben
tneiften rjerrfcty; grenzenlose Unfauberfeit. £a£ SBaffet begießen

bie Seute au3 ben netten Xeicrjen, oon benen jebes £orf roentg=

dbatttsgfyar iDeiber beim XDafferboIen.

ften§ einen befi|t. Oft aber finb grofte Dörfer mit einer Stenge

oon Seierjen umgeben. (Sie finb alle mit rjorjen unb breiten @rb=

roäden umgeben, foeterje mit Räumen btdjt beftanben finb, fo baj$

ber 23abenbe ficr) §u jeber £age§geit im Schatten erfriferjert !ann.

(Serjr oft finben ficrj bie ©öfcentempet auf ben dämmen alter

Seiche, ©eroörjnttcrj führen bann fteinerne Xreppenftufen biZ auf

^n 23oben be§ %eirf)e§, gu leichterer Ausübung ber Söafdjungen,

roeterje §u btn reügiöien £b(iea,enr)etten ber §inbu§ gehören.

SBenn man nun bebenft, baft biefe £eid)e nierjt nur 23abep(a£ für

ade £orfberoorjner, fonbern aucrj Srfjtoemme für Düffel, Schweine

unb anbere kliere finb, unb bafj alle unb jebe SBäjcrje in irjnen

getoafdjen roirb, fo barf man fid) nidjt rounbern, baf$ Äranfrjeiten

unb Seucrjen bie Seute oft beorderen; benn biefeä Söaffer trin=
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fen bie <§inbu§ unb mit biefem SBaffer rochen fte t^re (Speifen.

2)te Unfitte aBer, bajä bte fäjatttgen ©rbtoälle ber Xeicfye gum
SIBort für§ gan^e SDorf btenen, macrjt ba§ SBaffer rttdjt retner unb

Keffer, trenn aud) ber §inbu ljunbertmal meint, e§ fcljabe nichts.

£)ie «gäufer finb nact) bem Vermögen ber Sn^aber meift an§>

(£rbe, fettener au§ (Stein geBaut. 3n ben meiften gällen genü=

gen btn Seuten einfache ©ra^ütten. $ier Sßfäljie in bie (Srbe

gefcfyfagen, btejetben mit ($ra§matten oerBunben unb ba§ @an^e
mit einem ®ra§bad) Bebedt, Bilbet ein «geint, tote e§ ber genüg*

[ante ©atnami oft nid)t Beffer roünfdjt. ®ann ein ginbu fein

|jau§ mit einer SSeranba umgeBen, auf toeldjer man freiließ ber

92iebrigfeit toegen laum ftefjen, fonbern nur fit$en fann, fo finb

feine Ijöäjften 2Bünfd)e Begügltcrj ber Sßoljnung erfüllt. Sn ber

ätfitte be§ Dorfes fteijt, in ber Siegel ettoag Beffer geBaut ai§> bie

Hetfefager.

anbern §äufer, bie SSoljnung be3 ÜDMgu^arS, be§> £)orfBefii3er§.

£)aneBen Befinbet fid) bie ©urt, ein offene^ £ofa(, roeldjeg für

bie Beamten unb anbere ^Reifenbe mä^renb tfjrer Slntoefenfyeit

§ur Sßenutjung Beftimmt tft. £)ier ober auf einem kleinen Sßtatje,
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ber in feinem SDorfe fefylt nnb ben SBetuofjnern al§ $erfamm=
lung§pla£ bient, wirb oon ben Ülftiffionaren, toenn fie in bie

Dörfer fommen, geprebtgt* @emöl)nlid) ift ber ^la£ oon einem

großen Birnbaum befcfyattet 2öo §inbu§ bie £)orfbefi£er nnb

£)orfbetool)ner finb, finben fid) getoöljnlid), fotoot)! im £)orfe

fetbft, al% in unmittelbarer 9Ml)e beweiben, Slnttflangungen ber

tiradjtigften 5ru^)^^ume » 3n ben Dörfern ber (£l)amar§ nnb

©atnami§ aber fel)lt jeber 23aumttmd)3. 9?ur einige ftadjelige

©tränier vegetieren in ben flehten, fd)led)tgef)attenen ©arten.

£)iefe nieberen ^aftenleute Ijaben nnn einmal feine greube am
©d)önen nnb !D£ül3lid)en. ©ie finb üiet gn faul nnb gefül)llo§,

um irgenb ettva% gu tljun, raa§ fie nidjt tljun muffen, ober tva§>

i^nen nid)t fogleid) ©etoinn bringt.

£)ie Honoratioren (©tanbe^üerfonen) eine§ £)orfe§ finb ber

9ftalgugar nnb ber ®otmaL £e|terer ift ber &orfroäd)ter. (£§ ift

feine $flid)t, baranf §n fef)en, baf$ im SDorfe atle§ orbenttid) 3u=

gel)t, baf3 bie 21norbnungen ber Dbrigfeit befolgt merben nnb bie

nötige ^einlief) feit im £)orfe l)errfd)t greitid) bifferiert getoöl)n=

lief) fein ^Begriff oon Sfteinlicpeit oon bem, ma§ bie Dbrigfeit

barunter öerftel)t, gan^ gewaltig. (£r fyat toödjentlid) togeige

oon ($eburt3 s nnb 6terbefällen %u erftatten nnb in gällen oon

$erbred)en ben Übeltäter ber ^oti^ei gu überliefern. $Iud) ift

er ber grudjtmeffer be§> Dorfes. %l§> ©egenleiftung für feine

SDienfte erhält er oon jebem $ett)ol)ner, \e nad) ber Sln^a^l oon

beffen £)d)fen, für jebe§ ©efpann jäfjrlid) 80 ^ßfunb $iei% nnb

für alle§ (betreibe, baZ im SDorf oerfauft toirb, eine §anbüotl

per 3^npie. — 33efi|t ein S5auer gtoei ©efpann Dd)fen, fo l)eif;t

er SJcanbal nnb ift ein angefeljener ÜDtetn, ber feine ©timme im

fRate ber 2tugefel)enen be% £)orfe3 pren laffen barf.

Qsinfad) toie bie 2Bol)nung, ift and) bie (£inrid)tung berfelben.

£ritt man burd) ben einigen ©ingang in ben ^aum, meldjen bie

bier Sßänbe umfdjltefeen, fo fallen einem guerft bie großen, oft

faft ben gangen Scannt au^füllenben 23el)ätter, au§ £eljm nnb

Seifig erbaut, auf, toetdje gum Slufbetoaljren be3 ($etreibe3 bie=

neu. 3n einer (£de befinbet fid) ein au§ Seljm errichteter, fe^r

primitioer ^odjljerb, neben meldjem fid) etlidje Sßafferfrüge nnb
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an ber Sßanb einige STetCer unb kleinere ©efäge befinben. 3ln

plgernen Nägeln Rängen foldje ©acrjen, toetd)e man ben gähnen

ber hatten ent^iefjen toill, unb an einem 2Sambu§rot)r, ba§ mit

gtoei 6d)nüren am £)ad)e befeftigt ift, Ijängt ber ^feiberöorrat

ber gamilie, b. Ij. einige lofe Xüdjer au§ Söaummollgeug. Einige

SBettftellen, toetdje tagsüber auf ber SBeranba ^lai^ finben unb

al§ £ifd)e, (Stühle, SBetten, ©ofa§ u. f. in. bienen, eine Sljt,

©idjel, ©c^aufel unb etlidje au§ $ambu§rol)r geflochtene ®örbe,

bie mit Äuljmtft au§geftrid)en finb, bamit ba% (betreibe nidjt

burd) bie Öffnungen be3 @efled)te3 fallen fann; ba§> ift fo ^iem=

lid) ber gange §au§rat einer gamilie in ben Dörfern* (Sigent*

üd)e Letten, b. ^ 90^atra|en
r

£)ecfen unb Riffen, brausen bie

Seute nid)t. £)er Snbier finbet fein 23ett, too er fid) eben Einlegt,

fertig gemalt. Unter ben öorljanbenen Sßerfgeugen fpielt bie

obenerwähnte ©id)et bie mannigfaltigfte Atolle. $ßon ber grau
wirb fie als ®üd)enmeffer gum ©dualen ber grüdjte gebraucht,

r>om Spanne gum ©djneiben be§ ($rafe3, ©ie ift ba§> mid)tigfte

d)irurgifd)e Snftrument, benn mit ber rotgtütjenb gemachten @pi|e

werben bie bort ^Rheumatismus, ©tdjt unb anbern Übeln betraf*

teten ©lieber gebrannt, bis SSranbmunbe an 23ranbwunbe ben

urfprüngiictjen «Sdjmerg bergeffen madjen; unb wieber greift ber

äftantt gur ©tcfyel, um feiner grau bie D^afe abgufcrjneiben, wenn
er fie beim (Strebrud) ertappt fjat.

£)ie Reibung ber $ewol)ner (SrjattiSgljarS ift eine fef)r ber*

fdjiebene, ^ßräd)tig fteiben fid) bie grauen ber S9^arl)atten. (Sine

$rt enger 2Befte oi)ne Ärmel, nur bis unter bie Söruft reicfyenb

unb 3ult)a genannt, bebedt fnapp ben oberen Seil beS Körpers.

23iS auf bie güfje fällt ein faltenreicher bunter 9?od, wäljrenb ein

feinet weites, neun ©Ken langet ©eiben= ober $aumwotlentud)

in malerifd)en galten bie gange ©eftatt umfüllt, ben Druden unb

®opf bebedt unb nur einen Ijanbbreiten (Streifen in ber ÜD?agen=

gegenb frei läßt- Sßtffen bie 9ftarGattinnen mit biefen wenigen
Mitteln fid) mit wahrer attgrted)ifd)er ©legang gu brapieren, fo

befitjen {ebenfalls bie ^inbufrauen ber rjöljeren haften SftaipurS

bie atter^äfjtidjfte £rad)t, bie fid) ben!en läfjt. 21ud) fie benutzen

bie Sutba unb tragen aud) einen Sftod, ber aber nur bis gu ben
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Kuödjeln reicht unb fo biete galten unb 93efäge auftüeift, bafj

man meinen fönnte, eine grau trüge morjt ein SDuijenb Sftöde.

33ei jebem ©crjritt, ben fie matf)t, fliegt and) ber Sftod, roeil er

ferner ift, auf bie ©eite unb gibt ber manbelnben ^ßerfon ein

ungemein brolligeg Slnfefjen. 2Iud) bie ©ari, b. 1). ba3 lange

toei^e Sud), mirb bon i^nen benutzt, bod) fo, bafj fie bamit ben

ganzen Körper, Kopf unb ©efidjt bid)t berrjüEen, ben 23audj) aber

frei laffen, unb ba ber Sftod, um biefen ebten Körperteil ja in§

gehörige Sicrjt §u fe^en, fo tief al£ mögltd) an ben Ruften rjängt,

fo bietet fo eine bornerjme «Jpinbufrau einen nicrjt§ roeniger al§>

äftf)etifd)en 21nblid SDie Männer faft aller haften tragen fid)

gleid). @in SDrjoti, b. 1). ein ©tüd 3eu 9 öon ^e^n üe i ore t 5u fc

roirb um bie SSeine genudelt, eine leidjte 3ade ober ein leidster

fäoä famt Durban, ©d)urjen unb ©trumpfen berbollftänbigen bie

gemöl)ntid)e Ktetbung ber ©tabtberoorjner.

2lnber3 fleiben fid) bie (£rjamar§, KabirpantiS, überhaupt bie

Sanbleute. Männer unb grauen tragen nid)t§ al3 ein langet

©tüd 23aumroollftoff, ba$ ber grauen ©ari ober ßugra, ba§> ber

Männer SDrjoti genannt. Sebe grau befittf geroörjnlid) groei ßu=

gra, ein älteres unb ein neuereg, ba fie unabänberlicrj bor jebem

Qüffen fid) baben unb ba% Kletb roed)fetn mufe. __ Solange ba%

nid)t gefdjefjen ift, ift fie unrein, barf roeber ©peifen nod) Koc£)=

gefcrjirre anrühren. £)ie ©ari roirb in ber SBeife umgelegt, ba$

bie eine §älfte ben Unterlörper, bie anbere «gälfte SRüden, ©d)ul=

tern unb Söruft bebedt. 23eim 9ftarfcl)ieren unb beim arbeiten

im greien roirb aber ber untere £eil fo rjod) aufgefcrjür^t unb

um ben ßeib befeftigt, bafj bie SSeine blof3 finb. £>ie meiften

^Bauern tragen btofc einen Sappen al§> 23efleibung, folange fie

im gelbe arbeiten; hei feftlidjen (Gelegenheiten aber unb roenn

fie in bie ©tabt Eommen, erfdjeinen fie in bretfadjem SDljotL

(Sin§ roideln fie um ben £eib, ein groeites? um bie 23eine, ein

brüte» um ben Kopf; ift ber 9ttann ein ©tu^er, fo trägt er mol)(

nod) ein bierte3 über bie ©dmlter geroorfen, bamit bie ftaunenbe

SCßelt feinen gangen Kleiberreid)tum auf einmal fefyen Eann.

Kinber bi§ gum geinten ober zwölften 3al)re gelten nadt. 2>on

btefer ßeit an aber tragen bie SDMbdjen grauentrad)t, nur mit

beut Unterfdneb, ba% fie ben Kopf mit ber ©ari nid)t bebeden.
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Sluf Sdjmuctgegenftänbe legt ber §inbu großen Söert. $olb

unb ©ilber, SJceffing, ©rj, S3Iet, ginn unb @laS wirb gu tljrer

•gerftellung gebraucht £)er solle ©ctjmuct einer grau befielt aus

einem großen 9£afenring, fecfyS bis acfyt Dljrringen (idj) fjabe ein-

mal 36 an einem O^r fjängenb gegäljlt), toeldje ben äußeren

Dljrranb bebecfen, filbernen galsftiangen unb §alsfetten. Bringe

werben faft an alle ginger geftecth SSefonberS mirb ber Daumen
als Sftingträger betiorgugt unb öfters trögt biejer allein eine gange
<

än%afyl biefer ©cljmuctgegenftänbe. 2tudj bie gmeite 3 e^e jeben

gufieS ttrirb mit fe^r ferneren fingen beftectt. £)iefe Sftinge

bienen weniger gum (Sdjmucf , at% bagu, beim (Stehen aneinanber

gu f(f)lagen, um auf biefe Slrt einen taftmäfjtgert ®lang Ijerbor-

zubringen, Sebe grau trägt t»om §anbgelenf bis gum Ellbogen

hinauf eine grofte 21ngaljl farbiger ©umringe, meldte aber, fobalb

fie SBitme mirb, gerbrocfjen merben- 5lud) ber Dberarm mirb

mit etlichen ©pangen gefcljmüctt, ebenfo bie guf3getenfe, um
meldj) leitete breite, oft etliche $funb im (Semicrjt betragenbe

©fangen gelegt merben.

£)ie Männer tragen ebenfalls Dfjrringe, oft brei bis oier tu

jebem Dfjr; metter fiefjt man an tfmen §als!etten, $lrm= unb
Seinftiangen, @ürtel, ginger= unb geljenringe, befonberS an ber

großen $el)e. ©öl&erne perlen* unb ^orallenfdjnüre, meiere heibe

@efd)led)ter tragen, Kraben retigiöfe S3ebeutung.

£)ie Toilette ber 23eraol)ner (£l)attiSgl)arS ift fefjr einfach

®te grauen (b. §• biejenigen, melclje fiel) lammen) tragen baS

$aax in ber äftttte gefetjettett unb in ,3öpfe gebunben, 3)er

«Scheitel mirb mit roter garbe beftridjen; bieS ift ein 5(b§eidt)en

ber verheirateten grauen, SDie Scanner laffen fid) jebe SSodje

einmal ben gangen ®otif, mit 2luSnal)me eines flehten $la£eS

in ber ÜUUtte beS @ct)äbelS, rafieren* £>en nierjt abgeschnittenen

SBüfdtjet §aare trägt ber Wann in einen Qop\ gemunben. SDer

(Schnurrbart ift (£l)rengeict)en beS Cannes unb mirb nur bei tief*

fter Trauer abrafiert. SDie $aupttiflege beS Körpers aber befielt

im abreiben beSfelben mit Öl ober Butter unb im kneten ber

einzelnen ©lieber, Se glängenber eine öon Öl triefenbe ^ßerfon

ausfielt, befto mein; lann man auf iljren Sßoljlftanb fcljliefjen. —
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£)ie «gmuptfpeife ber 2kwol)ner tetjattiägfyarS ift fRei^ unb ®obo,

eine 21rt ©irfe. £)ie Ijjöfjeren $aftenleute effen ben SKeiS mit

Surrt) unb .Jpüljnerfteifcrj, bie Sanbleute aber begnügen jtdj mit

^Ret§ unb etwas GsrbfenbreL gwifcljen 6 uno 8 tt§r abenbs wirb

in faft allen §äufem gefocfjt unb gwar fo biet, bafi eS aucf) für

ben näcrjftfolgenben £ag ausreicht. %la<fy bem offen wirb in bie

rüctftänbigen ©peifen SSaffer gegoffen, welches bann big §um
anbern Sag fauer wirb unb in ©ä^rung übergebt, maS bem @e=

fcrjmacfe ber Snbier gan^ befonberS gufagt. ®obo ift ein (£rfaft

für fRet^ unb wirb bon ärmeren Seuten ber 23itligfeit wegen bem
Steife borgegogen. @Pare ^Bur^eln, junge Blätter bon Räumen,
^ürbiffe, fettige, ©rbfen unb 23or)nen werben als ©emüfe
gegeffen* 23rot bon SKei^enme^t wirb nur bei feftlicrjen ©elegen=

Reiten genoffen, (SfjapattieS hingegen, eine 21rt ^ßfannfucfyen, ber

aber nicrjt in ber Pfanne, fonbern in rjeifjer 2Ifd)e bon ®ul)mift

gebacfen wirb unb meiftenS %afy wie Seber ift, wirb oft bereitet.

§inbuS rjöljerer haften leben etwas? beffer als baS ßanbbolf,

befonberS finb gucferwaren unb in Öl gebactene ®uct)en tfjre

SiebtingSfpeifen. SDen ©atnamiS ift gleif^genu^ eigentlich ber=

boten, weil fie fein £ier töten bürfen. £>ocrj baS gleifd) bon

gefallenem 9Ste§ ber^eljren fie ungejcrjeut unb ftreiten mit ben

©crjafaten felbft um 2(aS. $n Seiten, *°° ourc5 ©eueren biet

SBiefj gu ©runbe geljjt, wirb baS Steift beSfelben in ©Reiben
geknittert unb getrocknet; biefe bienen ^ernacrj gelegentlich) als

©eftfateffe.

2BaS nun baS Familienleben ber ginbuS unb fonberlicf) ber

©atnamiS anbelangt, fo geftaltet fiel) baSfelbe in mancher |>ms

fidjt gan^ anberS als baS Familienleben ber Europäer. gur

Familie werben eben ntdjt nur ®inber unb Altern gerechnet,

fonbern eS fommt feljr oft bor, bafj $. 33. brei ober bier berl)ei=

ratete Vorüber mit irjren ©Item, grauen unb Sttnbern gufammen*

leben. 9ltte geben ifyren Sßerbienft bem Sßater, welcher §auSl)err

ift unb für alle forgt, unb bem aud) alle getjordjen. Dft aber

fommt eS bor, bafs bie jüngeren trüber, nadjbem fie fid) ber*

rjeiratet rjaben, fid) bon ber Familie trennen unb einen eigenen

§auSftanb grünben. £ieS gefdjietjt aber nur, wenn bie Frau
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beS jüngeren SöruberS $u viel von ber grau beS älteren SöruberS

§u leiben fjat, benn biefe, ifjre ältere ©d)Wägerin, ift bie §errtn

ber jüngeren, ber biefe $u ge!)ord)en fyat Solange ber $ater

lebt, ift er in ber Sftegel ber §err unb baS §auvt ber gamilie.

©r leitet unb orbnet alles, felbft wenn bie <Bö^ne Verheiratet

finb unb eigene föinber Kjaben. (Stirbt aber ber Später, ober wirb

er franf ober finbifd), fo tritt ber ältefte @of)n an feine ©teile, ©r

wirb baS gauvt ber gamilie, unb feine grau §at bie ßeitung beS

§aufeS unb bie $uffid)t über iljre Schwägerinnen. SDiefe l)aben

Vor iljr nieber^ufallen, i^r bie gü6e gu füffen, fie anzubeten,

gan^ einerlei, weldje $eljanblung fie tfjnen juteit werben läf$t.

S)aS ©leidje ift bei ben jüngeren SSrübern bem älteren trüber

gegenüber ber $atl. ÜJftag berfelbe nod) fo trjrannifd) gegen fie

Verfahren, fie fcrjelten, fd)lagen unb Verfluchen, fie werben bod)

nicrjt unterlaffen, t§m bie fcrjulbige (prerbietung gu erweifen unb

il)n $ater unb $erforger §u nennen. 2Bo aber je eine @d)wieger=

totster ber Schwiegermutter nid)t geI)ord)en, ober eine jüngere

Schwägerin ber älteren bie gebüfyrenbe (£l)re Verfagen mürbe, fo

mürben bereu Männer o^ne viele Umftänbe burd) ©daläge iljre

(S^efrauen gar halb §ur ^Raifon bringen. SBenn aber ein jün=

gerer trüber gegen ben älteren fid) auflehnen ober Sdjeltwort

mit Scheltwort Vergelten möchte, fo würbe er Von ber öffentlichen

Meinung gerichtet werben.

©efcrjieljt eS, ba$ ber eine ober anbere Sol)n ober trüber

ertTärt, bafy er in ber Familie nicrjt me^r bleiben wolle, weil ent=

weber er ober feine grau §u Viel mif^anbelt werbe, fo wirb, wenn
aße§ Sureben fid) frucrjtloS erwiefen Ijat, gur Teilung beS $er*

mögend gefcrjritten. ©in vollftänbigeS SnVentar alles Eigentums
wirb aufgenommen unb ber ©eibwert beSfetben feftgefe^t. ^u
gleichen teilen wirb bann baS ©an^e unter alle trüber verteilt,

bocrj rjat jeber Von feinem Anteil bem älteften Vorüber ein Viertel

^urüd^u^a^ten. SBürbe bemnad) bie Summe Von 96 S^uvieS

unter vier trüber geteilt, fo erhielte ber ältefte 42 SRuvieS, bie

anbern je 18. — 3ft ein Vorüber nod) nid)t Verheiratet, fo finb

aud) bie §odj^eit§!often ebenfalls nod) §um Voraus ab$u%iei)en.

SS ift merfwürbig, wie weit bie $erwanbtfd)aft unter ben $in*
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bu% unb @atnami§ ftd) erftrecft, unb e£ liege ftct) ein $utf) üBer

alle Regeln fcfyreiben, roelcrje Don ben einzelnen gamiliengliebern

in irjrem $erl)alten §u ben Sßertoanbten §u beobachten finb.

SBater, SUcutter, Scrjroiegereltera, ältefte trüber unb il)re grauen,

Dnfet unb Tanten, toenn btefe älter finb al§ bie (Altern, ältere

(Scrjtoäger, ©rofcoater tum Katers Seite, Neffen ober (Söl)ne ber

älteren trüber unb nod) anbere Sßerroanbte muffen öon feiten

be§ Cannes geehrt roerben. (Sr Ijat biefen ^ermanbten bie güfte

gu füffen unb gu toafcrjen; er rebet fie nur mit „(Sie" an, barf

tt)re tarnen au» §ocl)acrjtung ntd)t au§fpred)en, fonbern t)at fte

mit i^rem $ertoanbt)d)aft§namen gu nennen unb muf3 ofjne

Sßiberrebe unb Durren ru^ig tfjre Schmähungen unb ©djtntpf*

reben ertragen. 21ile $enoanbten aber, bie im jüngeren @rabe

flehen, Brauet er nidjt §u efjrert, fonbern fjat fie (um be3 guten

£one§ nullen), fo oft a(§ e3 angebt, §u fctjmäljen. (Scrjtoieger-

mütter, jüngere (Scrjroäger oon feiten ber grau unb bie @ro6 s

eitern berfelBen bürfen gefdjtmpft derben. SDann gibt es> toieber

$ertoanbte, mit benen nirfjt gerebet roerben barf. Qu biefen

gehören bie grauen ber jüngeren trüber, ältere Scrjtoeftern unb

jüngere Tanten ber grau. 3a, au§ ben §änben biefer klaffe

t>on gamiliengliebern barf man ntd)t» empfangen unb iljnen

auäj nicrjt fo narje treten, baji man mit irjrem ©chatten in $8es

rürjrung fäme. ©efdjttufterftnber roerben al§ trüber unb

Scrjroeftern angeferjen unb genießen bie gleichen $ors ober 9iadj=

teile roie biefe. grauen rjaben bent Sd)roiegeroater, bem älteren

Sdjroager, ben Sd)roiegeronfeln unb irjren grauen, foroie allen

obengenannten Sßerroanbten in ber Slrt (Srjre §u erroeifen, bafj fte

bor biefen ^ßerfonen ba§> ßaupt berrjüllen, e§> oermeiben, in irjre

9?ät)e §u treten, bor ümen nieberfallen unb fie ntc^t anreben

bürfen.

$erfcrjieben finb and) bie 23egrüf$ung§roeifen ber Sßerroanbten

unter fid). grauen faden ben Sdjroefteru, bauten unb älteren

SBrübern um ben $ai% unb bürfen nur mit flägüdier, roeiuenber

(Stimme bie ©rlebniffe feit ber legten Begegnung er^ärjlen, toa§

fie babei aber oft auf poetijdje SSeife in Werfen bollbringen.

Mütter füffen i^re $inber, ©nfelfinber unb ©djtoiegertödjter auf
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bie rechte SBange. ®inber hingegen fallen ben Altern $u güften.

5lnbere SBertoanbte werben Begrübt, inbem man enttoeber mit

ber §anb ben gujs berfelBen Berührt, ober and) fid) gegenfeitig

bte £>anb reicht nnb fold)e Ijernad) an bte ©tirne legt. 9tomen§*

Brüber nnb 9?amen§fd)toeftern merben gu Sßertoanbten geregnet,

forme foldje, mit benen man einen greunbfd)aft§Bunb fd)lof3.

$ertoanbte aBer nnb alle, bie bagn ge^ä^lt merben, bürfen nnter

ftd) nid)t heiraten, mit alleiniger $lu3nal)me Oon be3 atteften

$ruber§ grau, meldte nad) bem Xobe il)re§ 9ftanne§ oon einem

jüngeren Söruber berfelBen geheiratet 'toirb. £)a§ Verbot ber

§eirat toirb Bei ben @atnami3 nod) üBer bie gamilienOertoanbt=

fdjaft l)inan3 auf§ gan^e @efd)led)t üBertragen. ©o barf fein

<351teb be3 @efd)ted)te3 „gelbbornen" ein anbere§ ©lieb biefe§

($efd)led)te§, ober ein ©lieb be§ ($efd)led)te§ „Sönr^elgräBer" ein

©lieb biefe§ @efcl)ted)te§ heiraten.

£)ie grau oereljrt il)ren ©atten al£ iliren §errn nnb @eBie5

ter. ©ie fällt il)tn §n güfsen, toäfdjt biefelBen nnb Betet i^n an.

©ie rebet Oon it)m nie anberg al3 oon t^rem §errn, ober al§

Oom $ater i^rer ®inber. ©ine orbenttidje @atnami= ober £)inbu=

fran mirb nidjt einmal öor ($erid)t e§ toagen, ben Tanten il)re3

9ftanne3 üBer ilire unfertigen Stppen %\x Bringen. £>er SDtem
bagegen Betrautet feine grau bnrdjaus? nnr al§ Wienerin. (Sr

erniebrigt ftdj nid)t fo meit, fie $u grüben ober gar fie $u füffen,

nnb rebet er fie an, fo gefd)iel)t e§> in einem Barfdjen nnb fjerri^

fd)en %on. Zxofy aßebem ift bk ®ned)tfd)aft ber grau meiften3

nur eine fd)einBare. ($ute Kenner ber inbtfdjen $erl)ältniffe

meinen, bafj bod) in 28irftid)feit üBer ein drittel inbifdjer gami=
lien Oon ben grauen regiert mürben. £)a bie @l)en meiften§

gefd)loffen werben, toenn bie Betreffenben ^ßerfonen nod) ®inber

finb, bie oft erft im ^meiten ober britten Saljre fteljen, fo ift Oon
ßieBe !aum eine ©pur oorljanben, oft aBer biet oon bem (Gegenteil,

©djenft ber §err ber jungen grau al3 erfteä ®inb einen ©oi)n,

fo Ijat fie ba% 2Bol)lgefallen be§ dJlanm§> ermorBen, nnb gefd)iel)t

e§, bafj mehrere ©öljne nad) einanber geBoren toerben, fo er=

fd)eint e§ bem Spanne al§> gan# felBftoerftänblid), ba$ er feiner

alfo gefegneten grau gel)ord)e. Söelje aBer bem armen SSeiBe,
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bem ber §err föinber oerfagt, ober ber grau, roelcrje nur ÜDcäb*

crjen ba§> ßeBen fcrjenft. Sie rotrb al» eine oon ben ©Ottern

^erfTucrjte Betrachtet, unb ber ©arte unb feine Sßerroanbtfcrjaft

macrjen ifjr ba» SeBen jo ferner, baft fte entroeber ba§ §au§ t>er=

läjst ober aber barauf bringt, ba$ irjr ÜDcann eine groeite grau
nimmt. 3n biefem gatle Bat tfjr bie groeite grau ^u bienen unb

fie ju erjren. 3n allen gällen, roo ein Mann mehrere grauen

Befittf, rjat bie erfte berfelBen ba% ^orredjt unb ift öerrin. £e»=
fjalb ift e» ben grauen nur generjm, roenn iBre Männer fitfj

öfter» oerrjeiraten. 3ebe'neue grau oermerjrt bie ßrjre, ©eroalt

unb Söequemlictjfeit ber erften, feiten, britten u. f. ro. 9Jcag eine

grau nun aud) nocrj fo fer)r bie CBerrjanb im Saufe BjaBen, irjrem

Wanne gegenüber Bleibt fie in untertäniger Stellung. (Srje er

gegeffen Bat, rürjrt fie feine Speife an, um fict) felBft in färtigen.

21uf ber Strafe folgt fie irjm nicrjt Seite an Seite, fonbern in

erjrfurctjt»ooller Setzen in einiger Entfernung. $on irjrem §errn

erwartet fie unter feinen llmftänben öanbreicrjung in SIueüBung

itjrer rjäu»licrjen SlrBeiten unb roirb im ÄranfBeitsfalfe immer
frembe §ilfe fudjen. Sie pflegt ben DJcann mit Aufopferung unb
Sreue, unb oB fie and) noct) fo fet)r mtB'rjanbelt, gefdjmärjt unb
ge§ücl)tigt roürbe, fo roirb fie nie flagen, fonbern baZ alle» al» irjr

oon 9tecrjt§ roegen ^ufommenb erbulben. llnb folcfje Wi^fyanb*

lungen finb nid}t etroa» Seltene». SUcancrje ÜDMnner machen e§

\iä) $ur $flicr)t, irjre grauen jebe SöocBe roenigften§ einmal ^u

fcrjlagen, mögen biefe fcrjulbtg ober fdjulblo» fein, nur bamit fie

ben gehörigen Oteipeft oor i'tjren Männern Beroarjren. SDaft biefe

^errjältniffe fict) aBer nur Bei Reiben unb ÜDcorjammebanern fin^

ben, ift root)l felBftoerftänblicf). 25o ba% ©öangelium .in einem

ßaufe eingebogen ift, rjat e» aucfj btefer ginfterni» unb biefer

^necfjtfcrjaft 23anbe geBrocrjen, unb geroi§ ift'», baj$ folcrje §inbus

unb Satnamifrauen in djriftlicrjen SScrBöltniffen noct) in weiterem

Umfange a(» mir ba§> S&ort üerfter)en lernen: SSen ber Sot)n

frei macrjt, ber ift rectjt frei. *)

*) SlnmerEung. Xie Padma Puran Shastrer (ein Ijeiligeä Sucfj ber £inbu§) fagt:

(Sine grau f)at feinen anbem ©Ott auf Grben al§ irjren SRann. 3ljr Sflann mag frumm
fein, alt, rränttidj, Böfe in feinen ßetooljnljeiten: er mag djolerifrfj fein, berfcfjroenberifcf),
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Steft bie ^inberergiefjung Bei ben Snbiern im argen (ies

gen mu^, Bezeugen bie ftiäteren grüßte. ©in ®naBe, ber ja

üBerall in allen gamilien ttrie ein §an§gö^e Beljanbelt wirb,

fcfylägt ungeftraft feine SUhttter, toenn fie nid)t feinen Sßttten tfjut,

unb Ijebt and) feine §anb gegen ben Später auf. Sernt ber ®naBe

gut lügen unb fdjtmpfen, fo fdjmungeln bie Altern nnb loBen ben

StnaBen üBer feine ©djlau^eit unb £)reiftigfeit. prügelt er feine

@djtt>eftern, fo Reifst e%: ber ttrirb einftenS feine grau gu Be^an=

beln tuiffen, nne eZ ficrj gehört. ($efd)tec£)tlid)e ©ünben Serben

ben üinbern betberiet @efd)led)t§, foBalb e§ nur fein fann, an=

gelernt, unb ^nrnr meiftenS öon ben 5Dcüttern; e§ ift unglauBticrj

für biejenigen, bie mdjt Slugen= unb Dfiren^eugen getoefen finb,

mit melctjer aBfoluten ©djamlofigfeit in biefem ©tücfe öorgegan*

gen tt-irb. ©tfjamfjaftigfeit ift be^alB auü) ein gan^ unBefannter

begriff, fotüoijt unter §inbu§, wie unter ben ©atnami§. SDie

Qsr^ieljung ber ®inber in 33e^ug auf ba% ßernen unb 21u3üBen

ber öertüanbtfdjaftltd)en, fokalen unb retigiöfen @efe^e, diente

unb Drbnungen liegt getoöljnftä) in ber §anb ber ($rof3mutter.

darauf oerrcenbet fie all tfjr SSiffen unb all üjr können, ®ennt

aBer ein Ijerantoadjfenber ®naBe bie ttridjttgften biefer $aftens

gefe|e unb bie $erorbnungen in S5e^ug auf SBertüanbtfdfyaft unb
©IjeleBen, fo ift er öollenbet unb fann alles anbere SBiffen unb
können leicr)t entBeljren.

3ft im ^ßrioat= unb gamilienleBen ber SingeBorenen lein

fjortfdjritt gum SSefferen %u Bemerfen, e§> fei benn ba
f too ba%

(Süangelium 2Sur§el gefaxt unb djriftlidje 51nf(^auungen
r
©Uten

unb ©eBrauclje ^ur (Geltung gelommen finb, fo Ijat borf) bie eng=

üfdje Regierung in 3nbien großen ©influjs auf bie ©nttoicflung

be% öffentlichen SeBenS ausgeübt. $olfSBilbung, §anbel unb
©emerBe finb bie gmeige, in raeldjen, menn auctj ein langfamer,

fo bodj ein ftetiger gortfc^ritt fid) Bemer!Bar madjt.

ein Srinfer, (Spieler, $urer, rütffid^t§Io§ unb leibenftfiaftlicrj tute ein ©ämon; er mag in

biefer SSelt aller @^re Bar, Blinb unb tauö fein; feine ©dölecrjtigfeiten unb feine geiler
mögen itjrt nieberbrücfen, aber nie foH fein SBeiB ifjn anber§ aufbauen al§ tljren ©ott.

6ie foH ifjm bienen mit au i^rer ®raft, ifi,m geJjorfam fein in allen Singen; feine gebier

foü fie nidjt Beachten unb ifi,m feine Urfacrje jur Unruhe geöen. %n ©egenmart iE>re§

2ttanne§ foü bie ftrau nicfjt auf bie eine ober anbere Seite fcrjauen, ifi,re 2lugen foüen auf

tljn gerietet fein, um feine öefefyle ju empfangen.



62 3m £anbe ber fjtnbus.

©rofse Sfrtftrengungen §at Bi^rjer bte Regierung gemalt unb
baBet feine Soften gefreut, um ba§ (Scfjultoefen gu IjeBen unb
bte allgemeine Sötlbung %u förbern, unb menn Bjeute boct) nur

5 ^ßro^ent unter beut männlichen ©efcr){ed)t lefen unb fcfjreiBen

fann (unter beut toet&üäjen aber nur 0,15), fo tft bie gro^e 21B s

neigung ber «gnnbus? gegen alle Söttbung au§ religiöfen ©rünben

in erftären, roäljrenb Bei ben (£ijamar§ 3nboIeng bie Urfadje be§

geringen ©rfolgeS tft. $on ettoa 400,000 S^amarS in S^atti§=

gtjar !önnen nur ettoa 1100 lefen, bon ben 1,533,000 llrein=

toorjnern aber nur 810.

Keffer ftellt fiel) ba§> (£rgeBni§ Bei ben pljeren ginbufaften.

23efonber§ finb e§ bte 23rat)minen unb bie klaffe ber föaufteute,

toetcfje bie pljeren Unterrid)t§anfta{ten, «Jpocrjfdjufen, (£ollege3

unb llniberfitctten Befucbjen. 3n (Sfjatrt^gfjar, too in ben 2)iftri&$*

§auptftäbten §od)fd)ulen etabliert finb, roerben biefelben aud)

bon ben bjöljeren ©t)ubrafaften, Befonber§ bon ben haften ber

©olbfcrjmiebe unb ©elbgiefter, Befucfyt. SDa miffenferjafttierje 23its

bung ein (Srforbernig für irgenb ein Sftegterunggamt tft, fo brän s

gen fiel) bie jungen ßeute in biefe ©crjulen, unb ba bie £jinbu§

bon ^atur mit reiben ©eifte^gaben au^gerüftet finb, ift ber

miffenfcrjaftlicrje ©tanbpunft, ben fie erreichen, ein bert)ältni§mäf3ig

fe§r fjofjer. Gsngufäje ©lementarfdjulen finben fid) in ben ®rei£=

orten ©imga, £rug, £l)amtari, 9?ajim unb 21reng. 3n ben

Dörfern aber finb SBernacularfdjuIen *) etabliert, in benen bie

Sugenb in ber §inbtfprad)e im £efen, (Schreiben, SRecbjnen unb

in ber @eograpl)ie unterrichtet toirb. £)ie £el)rer empfangen tl)re

SutSBübwtg in ben 9£ormatfct)ulen, bornerjmlid) in Sfaipur.

Stuf bie Snbuftrie, meiere burcljmeg §anbinbuftrie ift, §at bie

©djutBilbung Big je|t toenig ©tnfhtfj getoonnen. @olb=, Tupfer*,

(5ifen= unb S8(ed)fd)mtebe, SBeBer, gärBer, SßagenBauer, @d)rei=

ner unb Qimmerlente Bebienen fid) feilte nod) ber öanbmerf§=

geuge, toie fie gut geh ber Sittborbern im ©ebraudje tuaren.

Sebe Neuerung tft ben §inbu3 berrjaftt, boct) fyat bie 9?ät)mafd)ine

Bei ben ©crjneibern ©ingang gefunben; biefe gehören alfo and)

in Snbten gur gortfd)ritt»partei. Snbuftriefcrjuten, tote eine foterje

*) s£ol£3fc§ufen f
etgentlicf) etn^eimiitfjc Srfiulen.
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fdjott bor bieten 3al)ren in Sftatpur errichtet wax, fönnen nur fefjr

tangfam bie Ijeimifctje Snbuftrie beeinftuffen, meil ber gtnbu §u

jetjr am Sitten nnb hergebrachten feftfjatt. £a£ geigt ftcf) red)t

auffatlenb Beim TOerbau. SDer ^flug, wie er bor garjrtaufenben

gebrandet mürbe, ein frummer Slft mit einer Cnfenfpifee berfeljen,

mirb rjeute nocrj jebem anbern borgegogen. %{% ©gge bebient

\iä) ber Söauer eine3 fed)§ guft langen halfen»; ein gabelförmig

gemacrjfener $ft bertritt bie ®te(le einer |jeugabet. £ie 33ier)§ud)t

liegt ferjr banieber, benn ba ber ginbu fein Xier tötet, am aller=

menigften eine ®ur) ober einen £)d)fen, nnb ba er überbie§ ^u faul

ift, fid) mit 23utter= unb ^äfefabrifation in größerem 9Jcaftftabe

abzugeben, fo rjat er bon ber $ierjgud)t menig ($eminn. (Sr nimmt
fid) be^rjatb and) gar ntdjt bie Wlüv)e, für bie bürre $eit <&eu hu

fammeln. SBäre es? nicrjt für bie Dcrjfen, meiere in Snbien ba§>

am meiften gefd)ät3te ,3u Qbier) liefern, fo mürbe jeber $erfud),

^ie^udjt §u treiben, bon bornrjerein ein SDefi^it ergeben. SDer

(Sdjafgucrjt mirb merjr Sorgfalt gugemenbet, um ber SSolle mitten.

2lud) fcrjlacrjten bie 90?ol)ammebaner bie Sdjafe, bereu gleifd) tetl=

meife aucrj bon einigen haften ber §inbu3 gegeffen mirb.

%m bebeutenbften rjat ftcf) unter @nglanb§ ^ormunbfcrjaft ber

§anbet gehoben unb ben $erfel)r§megen unb Mitteln ift btel

Slufmerffamfeit gugemenbet morben. ©tragen, metdje biefen 9?a*

men berbienen, gab e£ früher nierjt. $on £)orf gu SDorf gogen

fic6> mob/t märjrenb ber trodenen 3at)xz%%tit SSege \)'\n, bie ba*

burd) rjergeftetlt mürben, ba% bie SDämme, meiere bie bieten flet=

neu #tei§felber umgaben, an ©teilen zertrümmert mürben, um
einem Ddjfenmagen £)urd)taf5 %n gemäßen. 3n ber 9?egengeit

aber mürben bie Kamine mieber Ijergeftellt unb aller Sßerferjr

l)örte auf. ^öädje unb glüffe maren nid)t überbrüdt unb be^^alb

oft unpaffierbar. 9to menn ein tjorjer engtifdjer Beamter feine

^robing ober feinen SDiftrift bereifte, mürben in aller (Site burd)

^aufenbe bon ®uli§ Söege unb ©tragen Ijergeftellt, bie aber fo=

gleid) mieber oerfd)roanben, menn ber infpigterenbe ^Beamte feine

Reifen bollenbet rjatte. 3n biefer 23egieljung ift nun aber Sßanbet

geferjafft morben. (Sinige prächtige ^unftftrafeen berbinben bie

<btäbte 9iagpur, $Raipur,Sftajim,2lreng, 23ela§pur unb ©ambalpur
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unb gute Etüden ermöglichen ben SSerfe^r and) in ber SRegen^

§ett. ©ine ©ifenBalm, toetäje Combat) unb ©alcutta mit einanber

OerBinbet unb ©f)atti3gl)ar burd)fd)neibet, erleichtert unb Beför=

bert ben SBerfeljr in jeber «ginfidjt unb reguliert SluSfuljr unb

(Stnfuljr in ftetiger SÖSeife. ©omol)l bie ^unftftrafsen als and)

bie ©ifenBaI)n IjaBen auf bie attl)ergeBrad)ten $erfel)r§mittel

mächtig eingemirft unb gu oielen $erBefferungen 21ntaf$ gegeben.

9?ur feljr feiten trifft man nod) ben Sßalanfm, in melcfyem bie

SBofytljaBenberen \\d) oon einer 5lngafj{ ®uli3 bnxd)% Sanb tragen

liefen. $erfd)ttmnben finb auc^ bie Ddjfenfaramanen, meldje

manchmal au3 gunberten oon Belabenen, mit ÜXftufcfyeln unb

•ßfauenfebern gefdjmücften Ddjfen Beftanben unb oon p^antaftifd)

gefleibeten StreiBern, männlichen unb metBticljen ©efd)led)tg,

geleitet mürben. SDie primitiven unb oBmoljt ftarfen, fo bod) um
iljrer fc^malen, einfcljneibenben ^ftäber muten für gute ©trafen

unBrauci)Baren Sßagen IjaBen einer meljr praftifdjen, mit Breiten

labern oerfeljenen 51rt oon (Mtermagen ^ßla^ gemacht, oBfcfyon

bie erfteren auf ben Sanbmegen immer nod) im ($eBraud)e finb.

3n 2lBftänben oon $e§n, gmölf ober mehreren teilen finb an

ben §eerftraf3en fogenannte SDafBangalomS, 2T6ftetgeIjäufer für

bie Sfteifenben, erBaut, roo leitete ausrufen unb IjerBergen fönnen.

©in ©Ijanfama, b. 1). ein 2lngeftellter, melier £od) unb 2Iuf=

märter ift, Bebient bie Sfteifenben mit ©oeife unb @etränf nad)

feftgefe|ten greifen.

SDte *ßoft toirb burcrj Säufer fdmell unb fidjer Beforgt. 2tn

einem ©tecfen, ber nad) San^enart mit eiferner @pi|e öerfeljen

ift, trägt ber Säufer in einem mafferbicfyten ©acfe bie nicfyt üBer

fünfzig ^3funb Betragenbe Sßoft. Dljne Sluffjatten, in gleid)mäf3i=

gern £raB, trägt er feine Saft Bi§ gur näcfjften Xappa, einer

Sefjmljütte, roo ein weiterer Säufer auf üjn märtet, ber mieberum

ben @acf auf bie ©dmlter mirft unb baoonrennt, um feine ©trecfe

(fedjg teilen im 2)urd)fä)nttt) äurüd^utegen. 8n ben 2Balb=

gegenben, mo toitbe £iere bie 2Bege unfidjer machen, tragen bie

Säufer Bei %iad)t, §ur SlBtoe^r ber Xiger unb ^ßanttjer, gacfeln,

merben aBer tro^bem oft ein Dpfer i^re§ gefährlichen Berufes.

©ine Bequeme Einrichtung be% trefftid) organifierten $oftbienfte3

5
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in Snbien finb bte Briefträger, teeldje bte Briefe nid)t nur in

ben Stäbten bem Slbreffatett überbringen, Jonbern benfetben and)

auffud)en, wenn er auf Reifen fid) befinbet. ©rfäljrt ein $oft=

meifter, ba$ ein Beamter ober ein äftiffionar fid) auf Reifen

befinbet, fo wirb feine *ßoft ttjm bon Ort gu Drt nadjgefanbt,

unb ejtra angeftetlte Säufer fudjen ben (Smpfänger and) an ben

entlegenften Drten, oft mitten im Urwalb, auf.

^leßgtofe Otiten unb $eßräud)e ber $inbus

unb ^atttamtö.

^ie Religion l)at gu allen Reiten bie Sitten unb ©ebräudje

ber Böller beftimmenb beeinflußt. 3e weiter eine Religion fid)

bon 2Bal)rl)eit unb Siebe unb @ered)tigfeit entfernt, um fo

unebler, roljer unb graufamer erfdjeinen and) bie (Sitten unb

©ebräudje. Sie finb eben grüßte, raeldje bie Statur be3 S3au=

me§ erfennen (äffen. £)ie Religion ber §inbu§ ift im großen

unb gangen für ade haften eine unb biefetbe, wenn aud) bie 9?a=

men ber (Götter unb mandje Zeremonien Oerfdjieben finb. £e3=

l)alb finben fid) aud) bei allen haften biefetben (Sitten unb

($ebräud)e bor, mit nur geringen Sftobififationen bei ben ber=

fd)iebenen haften. —
begleiten mir einmal einen §inbu auf feinem Seben^gange,

bon ber (Geburt an bi§ gum ($rabe, ober bi§ gu bem fünfte,

wo bie legten Überrefte feinet ©ebeinä in bie fluten be3 ©an5

ge3 ober be§ 9?irbubbl)a§ berfenft werben, unb wir werben auf

eine Sfteilje bon eigentümlichen Sitten unb ©ebräudjen ftoßen.

SKenn bie £eit ba ift, bon ber e» Ijeißt: baZ SSeib §at Slngft,

benn ttjre Stunbe ift gefommen, fo erfdjeinen and) in Snbien

bie fingen grauen (bereu e3 bort fo biete' gibt, al§ überhaupt

grauen borljanben finb) unb befdjmeren ben Seib ber SDutberin

mit großen Steinen, fo ba$ fie unter if)rer Saft fid) ntdjt breljen

nod) wenben !anu. Jpat trofc biefer unnatürlichen Beljanbfung,



Heltgtöfe Sitten unb (Sebväucbe ber fjtrtbus unb Satnamts. 67

weldje matte!) junget unb alte§ ßeben gerftört, ba§> $tnb gtüctüd)

ba§ 2iä)t ber SBelt erblicft, fo wirb betreibe fogleict), oljne oor*

f)ergel)ettbe 2Bafcl)ung, mit #ücinu§öt eingerieben, wotion man
ttjm auü) in 9£afe unb Dfjr träufelt, — eine ftjmBolifäje §anb=

lung, bnxä) welche bem $inbe ßid)t unb Sßärme pgefül)rt werben

foll, Qft biefeä gefd)el)en, fo wirb ba% Üeine SSefen unterfucfjt,

ob ftc£) an feinem Seibe ntc^t irgenb ein Wlat finbe, tvelä)e§> (&IM
ober Ungtücf oerljeifjenb fei. ginbet ftcf) ein fotcf)e§ oor, fo wirb

nad)geforfd)t, ob unter ben $orfal)ren be3 ®inbe§ jemanb gelebt,

ber ein gletc^e^ geilen an fid) trug. Sft bieZ ber galt unb war
biefer $orfal)re unglMlid), fo wirb bem ®inbe ein neue£ geilen
am ®inn, an ber 9la\e ober neben bem Dfjr eintätowiert, wo*

bnxtf) ba% angeborne 3eicf)en feine ®raft al3 böfe§ Dmen oer~

liert unb alfo ba% ®inb gefd)ü|t wirb.

Stet überlädt man SJJutter unb ®inb ftcf) felbft unb gwar

o§ne (Sffen unb Xrinfen bi3 §um brittett Sage, wäljrenb welcher

Qeit bie Butter fülle liegen muf$ unb ebenfalls? mit einem fdjwe-

ren (Steine belaftet ift. £)er britte Sag ift nun für ben jungen

Weltbürger ber erfte willige unb bebeutung^öolle Sag. SDie

Butter erhält at3 erfte ©petfe bret Rillen, welche au3 32 öer=

fcfjiebenen ©ewürgen, mit 9ftolaffe§ oermifdjt, beftefjen, unb nad}

biefen Rillen wärmet Söaffer mit elvoa% $ftei§. £)a§ &inb aber

erhält gum erftenmal bie 33ruft. 2Bäl)renb ba% flehte hungrige

SBefen fiel) fättigt, wirb bie @pi^e einer ©tdjet gfttfjenb gemalt
unb bamit wirb ba% Ätnb ^wölfmal auf ben £eib gebrannt. &§>

foll bie§ ein prop§t)[afüftf)e3 *) Mittel gur 2lbwef)r oon ®ran£*

Reiten fein. 3 e^9 en W a^ er fr°6 biefer ^ro^ebur, ober infolge

berfelben, ®ranf!)eit§ft)mptome, fo wirb bie SDofi§ einfach oer=

ftärlt. teftatt einfacher @üd)e mit ber gfttfjenben ©üiise ber

Sicfyel werben nun längliche 33ranbwunben Ijertiorgebracl)t, ober

es wirb mit einem glüljenb gemalten Bringe ber ßeib be§ ®inbe§

gebrannt. £e|tere§ gefd)ief)t fonberlicf) bei ben $raf)tninen unb

loderen haften.

SDer feiste ift ber zweite bebeutung§öolle Sag. %n biefem

babet ftcf) bie Butter, ba% ®inb erhält feinen Flamen unb bie

gamitte begebt ben Sag feftlicf) unb in 2Bof)lteben.

*) borbcugenbeS.
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£ie 9tamengeBung ift aBer mit bieten Umftänben oerBunben

unb gejd)iet)t burd) ben SDorfguru ober einen iBratjtninen. £at

ein ©tternpaar ba% erftgeBorne £inb burd) ben Zob oertoren, fo

fcfyreiBt ber |jinbu=$(BergtauBe biefe§ Ungtüd bem gorne ober ber

23o3f)ett ber ©ötter §n.—Um ben ,3orn oe ^ ©ögen §n Bejd)toid)=

tigen, ober oietmetjr, um ben Bo3t)aftigen ($ott %n Betrügen,

toirb, um ba§> gleite ®inb gu retten, folgenbe $omöbie in§ SSerf

gefegt. Unter Skrtoünfdmngen toirb ba% &inb oon SSeiBern in

ein dladjbaxfyauZ geBradjt; bort legen fie e§ fjin, inbem fie jagen,

ba{3 bie Butter biefen $atg nidjt Begatten, fonbern it)n, toeit er

fie ärgere, oerfdjenfen ober öerfaufen toolle. gür bie (Summe
Oon 5 SlauriS, b. t). fünf !(einen SDZufdjetn, toirb nun ein (Sdjein*

oerfauf oott^ogen unb bem $inbe ein rect)t fjäfttidjer 9?ame,

toetdjer red)t Oiet 2krad)tung au^brüden foll, gegeBen, §. 83.

pauch kauri = 5 ®auri, ober kuni, b. \), Mürber, ober purem,

b. i. 2lu3rourf, u. bergt. — £a§ atteä fot( bagn bienen, ben ($ö>

tern ^u geigen, toie untoert ba% ^inbtein ben Ottern fei, unb baJ3,

toenn fie bie Ottern ftrafen motten, ba% Befte bittet bagu fei,

iljnen ba% untoerte SHnb %u taffen. Se|t toirb ba% £inb toieber

gurüdgeBradjt unb tfjm ein Btaue» 23änbd)eu um ben £eiB geBun-

ben, ober e§ toirb iljm ein ©tödtein angehängt, bamit ber erfte

Böfe £3tid ber ^orftjere nidjt auf baä £inb, fonbern auf ba»

23änbd)en ober ba% ©tödtein fatte unb fo feine oerberBtid)e ®raft

oertiere. 9Zun fann bie oerfammette ©efettfd)aft fid) g-u frötjtidjem

@ffen niebertaffen. gür ba% 2£ot)t be§ fteinen 23ettBürger§ ift

ja afte^ ÜD?ög(idie getrau; bie Brautzeiten finb mit ber Sid)et

Beficgt, bie Götter mit bem oerfauf Betrogen unb ber Böfe 33tid

ift burd) baZ ^önbdjen ober ©tödtein ltnfcrjäbticr) gemadjt. Diutjtg

gleitet nun ba% £eBen§]d)ifftein be§ £inbe§ bat)in, nur toerben

teuerem nod) gtoeimat tägtid), toätjrenb eine£ gangen 8at)re3,

Stjränen enttodt, toenn eZ nämtid) üBer Brennenbcm £ut)mift

geräuchert toirb. Sonft aBer toerben Tfjränen unb ©efdjrei

burd) SßeraBreidmng üon Dpium Bi§ gum brüten Safjre fiegreid)

Befämpft.

W\t SßoKenbung bc§ britten 3at)re§ tritt nun ba& $inb in

ba% Filter, too nad) inbifdjem ®eBraud)e ber SSater für feinen
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©ofjn eine £eBen§gefäljrtin gu Jüchen rjat. (Sr fielet ficr) bemnaef)

unter ben ®inbern meiBtid)en ©efdjtecrjteg um, unb finbet er,

entroeber im eigenen ober in einem Benachbarten £)orfe ein SDcäb*

erjen, ba§ feiner 2lnfidjt nad) für feinen @or)n paffen möcrjte, fo

ruftet er fid) §nr SSrautroerBnng.

SDiefe gefd)ier)t immer im 9J£onat SDcärg, fünft $n feiner an=

bern Qtit. 3)er SSater erfcr)emt im §aufe ber ©ttern be§ 9Mb*
d)en3 mit ben ^Sorten: sagai karneko aya hun, b. r). td) Bin

gefommen, um SBerroanbtfcrjaft gu machen, Sogleid) roirb er

oon ber äftutter be§ ÜDcäbcr)en§ mit bieten (SfirenBe^eugungen

empfangen, ©ie mäfd)t ir)m bie güfje unb labet irjn ein, fid) im

§aufe nieber^ufelen. Se|t fragt ber roerBenbe $ater guerft nad)

allen Sßerrjättniffen be§ §aufe§, nad) (55elb unb (&ut, nad) $iel)

unb £anb, nacr) ®inbern unb nacrj $ermanbtfd)aft, unb falten bie

9lntroorten gu feiner SSefriebigung au§, fo [teilt er feinen Antrag,

b. I). er erniebrigt fid), um bie Xocrjter be§ §aufe§ für feinen

©orjn gu freien. SDie 51ntroort ift in feinem gälte eine enbgüt*

tige. SDrei £age Söebenf^eit werben erBeten unb gugeftanben,

meiere 3eü oer ^öter be§ 2Dcäbcrjen3 nun Benutzt, um feinerfeit§

fid) nad) ben $err)ättniffen be§ 23rautmerBer§ unb feiner gamilie

gu erfunbigen. £)ie§ barf aBer nid)t öffentlich) bor ficr) getjen,

fonbern muß in aller (Stille gefdjerjen. @§ märe ein Verfloß

gegen gute (Sitte, toenn ein Gülterupaar fiel) ben $lnfd)ein gäBe,

aU fei e§> toärjterifd) I)inficrjttid) be§ ^Bräutigams? unb feiner ga=

milie; fie follen oietmerjr r)od)geer)rt erferjeinen, menn irgenb

jemanb fid) fo ferjr erniebrigt, um it)re Socrjter für ben Betreffen*

ben (Sorjn gu freien. 2lm brüten Sage erfcrjetait nun ber $ater

be& ®naBen toieber unb erfennt fogteid) am Empfang, ber ir)m

$u teil roirb, bie 51ntmort auf feine SSerBnng. Söirb er fürjl auf*

genommen, werben feine güfte nicr)t geroaferjen, errjält er feine

©inlabung, in§ £>au§ gu treten, fo ift er aBgeroiefen; fällt ir)m

hingegen bie Butter be§> $cäbd)en3 gu güfsen unb roäfd)t ü)m
biefelBen, fo ift fein Antrag generjm. 3n letzterem gälte roirb

nun guallererft ber Kaufpreis?, meieren ber SBater be§ 9}cäbd)en§

»erlangt, genannt, unb bie Kleiber Beftimmt, roetetje an bie Butter,

bie (Scrjmeftern unb anbere toeiBtidje $lnoerroanbte ber $3raut gu



70 3m Eonbc ^or Efhtbtts.

entrichten finb. ©§ roirb geljanbelt nnb gefetlfcBt, 6t§ enblicr)

biefe Seite ber Berlobung jn allgemeiner 3uiriebenrjeit erlebigt

ift. SÜtan fcfjreitet nnn %ux geftfefeung be» Bertobungetages, roet*

djer unter ben £agen bor ober nacrj bem Dceumonb im 9ftonat

Üötot burd) ben ©um ober burd) ben Brarjminen au»geroälilt roirb.

3)rei £age lang cor bem feftgefesten Sage werben nun bie §u

oerrjeiratenben fömber mit Safran unb £1 eingerieben unb alle»

im §aufe ber Braut für eine großartige geier oorbereitet. Am
Dcacrjmittage be» Srautage» aber erroartet bie Braut mit irjren

Angehörigen an ber 3)orfgren^e ben Bräutigam, melier balb in

Begleitung feiner Altern unb Bertoanbten erjcrjeint, mit großen

ßrjren empfangen unb nach bem £>aufe ber Braut geleitet roirb.

Bei niebrigen haften gefdjierjt bieg gu guB, Bei rjorjen haften

aBer im ^afanfin.

8e£t Beginnt eine SReirje tum merfroürbigen geremonien,

roefcrje mit geringen 93cobififationen Bei fämttidjen haften ficrj

roieberfiuben. Bei ben Äumbir», b. r). ber Bauernfafte, geftatten

\\t ficrj in fofgenber SBeife: Bor bem öaufe ber Braut jefct ficrj

bie gange (33ef ellfcfjaft in groei lange Üteirjen auf ben Boben.

Jem Bräutigam gegenüber ftfct bie Braut. 3r)nen §ur £infen

finb bie Maurer unb f amtliche roeibtidien Anoerroanbten placiert, §u

irjrer Otedjren bie Bäter unb bie männlidjen Berroanbten, fo ba#

ben g-rauen gegenüBer bie Scanner &u fi^en fommen. Auf ein

öom Songuru (Sorfpriefter) gegebene^ Seierjen Bin neigen bie

Braut unb tfjre Anüerrcaubten bie tföpfe unb nehmen eine bemü-

tige Stellung an, märjrenb bie Bräutigam§reirje famt unb fon-

ber» §u toben, ju fdjimpfen unb §u läftern Beginnt. Sie Braut

tritt ja nad) oollenbeter £>od)geit in bie Bermanbtfcrjaft irjre»

Scanne» unb öermerjrt bicje um ein meitere» ©lieb jener, roie

man in Snbien glaubt, oon ben ©Ottern oerflucrjten SBefen, 2öet=

ber genannt, ßttoa eine Biertelftunbe lang bauert bie Aufregung,

Big alle möglichen unb unmöglichen Scrjimpfroörter gebraucht unb

bie ftid gurjörcnbe Brautreilje jeglichen .ßo^n unb Spott über fidj

Bat ergeben (äffen.
' lieber gibt ber ©uru ein geic^en, unb nun

roirb fämtlicfjen ©liebern ber Bräutigam-abtcilung au§ einem

iUuge ein Sdjlud SBafferS gereidjt, toeldie* fie im s3Jcuube ber)als
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ten, Bi§ auf ein brttteä ,5eic£)en ft e t)iefe§ SSaffer ben gegenüber

fifcenben Brautleuten m§ ©efidjt fpeien. SDie§ gefd)iel)t in ber

SBeifc, tt)ie fie einanber gegenüber ft$en; ber Bräutigam Befpucft

{eine Braut, fein Bater bie ÜHhitter ber Braut, feine Butter ben

Bater ber Braut unb fo weiter, 3e£t ergebt \i<fy bie Brantret^e

unb fällt ber anbern gu güfjen unb banft für ben £ieBe£bienft,

welchen jene iftnen erliefen, inbem bk ©Item ber Braut Befon*

ber§ an ben Bräutigam folgenbe SBorte richten: Unfere ©djmadj

Ijaft bu oon unferem §alfe genommen, bie Saft, toeldje bk @öt=

ter un§ auferlegt, fjaft bu abgehoben.

3nbtfcf/e Bräute.

darauf tr»erben §vr»ei Sipfel ber Kleiber be§ Bräutigam^ unb
ber Braut in einen knoten geBunben unb bie (£f)e ift gefd^loffen.

@3 folgt nun nod) eine Befonbere Zeremonie, tneldje bart^un foll,

tc>elcl)e§ oon Beiben Bermä^lten im jpäteren SeBen al§ baZ ftär*

fere fid) ertoeifen ttürb. (£3 toirb t\n Sßfoften in ben Boben
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gerammt unb an benfelben metben groei Stricte gebunben. Braut
unb Bräutigam faffen, einanber gegenüberftef)enb, jebeS ein Cmbe
eines StricfeS, nnb nun beginnt eine 3agb um ben ^foften

fjerum, raobei eines baS anbere §u fangen trachtet. 23em bieS

glücft, baS rairb nun als baSjenige betrachtet, melcrjeS in ^ufunft

bie «öerrfcfjaft im Saufe an ficfj reißen mirb.

Unterbeffen ift im Saufe baS gefteffen bereitet morben, unb

roärjrenb breier 2age mirb nun bie Soweit frörjlicrj unb in 2£o§l

leben gefeiert. 2(m vierten £age aber giefjt bie gange @ejellfcf)aft

inS §auS beS Bräutigams, roo nochmals ein gefttag öerlebt mirb.

hierauf fefjrt bie Braut mit ifjren Angehörigen nacrjfjaufe gurücf.

Cbfcrjon erft graet ober brei Sarjre gäbjlenb, erhält fie bod) alle

Abgeben ber verheirateten grau. 31)r §aar noirb gefcrjeitelt, ber

3cr)ettel mit 3^nnoüer r°t gefärbt unb bit (Jfjuri, bie ÖlaSringe,

merben an ifjren Borberarmen befeftigt, bocrj barf fie ifjr Saupt
nicfjt bebecten; bieS letztere barf erft beim Eintritt in bie 3ung=

frauicTjaft gefcrjefjen.

3ft biefe fttit gefommen, meines Ereignis in Snbien mit

bem neunten bis elften 3ar)re einzutreten pflegt, fo toirb mieberum

eine geftlicrjfeit oeranftaltet. £er Bater ber jungen grau begibt

ficrj unüergüglicf) inS §auS beS jungen (SrjemanneS unb über-

bringt bie $lad)v\ä)t: mur dhakti hai, b. rj. fie rjat baS Saupt
bebecft, unb fog(eid) hat er fein junges Söeib gu ficrj gu nehmen,

roenn aud) ber angerjenbe ©arte oft faum älter ift als feine grau

unb erft 13 ober 14 3a§re gär)lt. Bon nun an leben fie als

(Regatten, £iefeS §eimljolen nennt man Parthony ober 21uS*

löfung. 5(uf bie erfte Seimbolung fönnen aber nocrj groet anbere

folgen. SP nämlirf) bie junge grau einige ^Tage im Saufe irjreS

(hatten geroeien, fo läuft fie, roenn er fie nicrjt gut beroacrjt, üon

ifjm fort, fie fef)rt tnS öäterlicrje SauS gurücf, mo fie ein oolleS

3al)r gu bleiben berechtigt ift. Söirb märjrenb biejer $eit ß™
Äinb geboren, fo gehört baSfelbe nicrjt bem Bater, fonbcrn bem
Scrjunegeroater beSfelben. Soll bie grau aber überhaupt gu

if)rem Staune gurücffeljren, fo t)at eine groette Parthony gu gcfcrje*

ben, eine groeite AuSlöfung. £er C^egatte fmt aufs neue ben

Kaufpreis gu begaben unb Gkfcfjenfe gu geben. Säuft fie gum
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zweitenmal fort, fo finbet eine britte ParthQny ftatt, eine oierte

aber ift ntdjt gefefeltdt). feat nun bit grau baS Sizfyt, gmeimal

beut Spanne fortzulaufen unb fid) zweimal auStöfen $u laffen, fo

fjat ber Mann feinerfeitS baS §fted)t, fein fortgelaufenes 2öeiB

fi^en gu tafjen unb eine anbere an itjrer ©teile zu nehmen. (£r

fann nicBjt gezwungen werben, fie auSzulöfen. 8n biefent galle

wirb fie oom SSater oerfauft, aber nur an einen Sßitmer, unb

nictjt als rechtmäßige grau mit (£rBrecf)t, fowie oljne §eiratS=

Zeremonien- (£s werben ifjr bom neuen 5D?anne Bloß bie (£I}uri

angelegt, bie ($laSringe, wie baS Bei jeber zweiten ober britten

grau gefcr)ief)t, welche ein SOcann nimmt.

Tillen haften gemeinfam finb aucrj bie @eBräud)e, welche

Beim ©terBen eines §inbu BeoBac^tet werben, fowie bie Stoten*

feter. 8ft baS le|te ©tünblein für tfjn gefommen, fo wirb ber

©uru gerufen, ber ^riefter. tiefer rebet auf ben ©terBenben

ein: Hari bol, Hari bol, Rani bol, Kam bol! b. 1). „$tufe ben

§ari, ben SRam an!" ®ann ber ©terBenbe bieS nicrjt meljr tfjun,

fo wirb er Oom SBette weggefjoBen unb auf einen mit ®ul)bünger

geftricrjenen $lat$ auf ben $oben gelegt. $on einem golbenen

Ohrringe wirb aisbann ein ©tue! aBgefQuitten, Breit gefcrjlagen

unb in ad)t ©tücfe gerteilt. £)iefe werben nun mit faurer äfti(d)

bem kraulen eingegeBen. £)ann erfaßt ber ©terBenbe ben

@d)Wang eines ®uf)falBeS, welches an fein Sager geführt worben,

unb fann er felBft nicrjt zugreifen, fo wirb ber ©ctjwanz irjm bod)

im ©lauBen in bie §anb gelegt, ba§ biefeS ®alB, als göttliches

Xier, bie (Seele beS ©terBenben aus allem ÜBel herausreißen

werbe. SDiefeS ®alB wirb nacrjrjer bem Gsnfel beS Xoten ober

feinem lieBften 2Inüermanbten üBerlaffen.

£>at ber SDcenjcr) ben legten Atemzug getrau unb fein $uge

für immer gefcfjtoffen, fo wirb bie ©ctjnur, welche jeber §inbu

um ben ßeiB geBunben trägt, aBgeriffen. £)er ^ßrtefter taucht

feine §anb in flüfftge Butter unb brüctt biefelBe als le^teS Qei*

erjen auf baS §erg beS £oten, baS er mit ftdj IjtuüBer inS SenfettS

nimmt. (Sr wirb bann entfletbet, mit Öl gefalBt unb in ein

fed)S |)arb langes meißeS ©tue! ÜÜJcuffelin, welctjeS feine farBigen

Seite enthalten barf, gewiegelt. SDie Söettftetle beS ^erftorBenen
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wirb umgebref)t, fo baji bie gü^e aufwärts gerichtet bleiben, unb
ber Xote barauf gelegt. SSärjrenb bieje 3eremon ^en öor W
gefjen, barf aber fein SBeib nod) trgenb ein Angehöriger einer

anbern $afte zugegen fein, weit baburd) ber fonft reine Sote

unrein unb oom 23egräbni§ au3gefd)toffen werben mürbe.

95et ben haften, meiere ibjre SEoten beerbigen, wirb ber 35ers

ftorbene entweber fü$enb, ober auf bem 9?üden ober beut ®efid)t

(iegenb, orjne (Sarg in bie ©ruft gelegt. 8ft er gebettet, fo Wer*

bzn ai% Sßeggefjrung in§ 3enfeit§ 3te§, Soeben, 9Jli(d), Sutter

u. bergt, auf ifyn gelegt; bann wirft ber näd)fte Ano erlaubte,
unb alle anbern ifym nad), eine §anboott (Srbe auf it)n. £a§
®rab wirb aufgefüllt unb bie 23ettftette be§ SBerftorbenen ai§>

einfad)e§ ©rabmonument umgefet)rt baraufgefegt. SDie £rauer=

gefetlfd)aft aber bleibt acfyt Xage lang unrein. Sie gef)t Wäfjrenb

biefer ^eit ungewajcfyen unb ungefämmt in fcrjmutügen Kleibern

einher. Am actjten
c£age erft babet man fid), ein gefteffen Wirb

bereitet unb ade» tft nun toieber rein. üftur bie Söitwe be§ Sßer*

ftorbenen nic^t. 3^re §aare werben abrafiert, if)re (£t)uri ger=

broerjen, irjr ®efd)meibe wirb weggenommen unb ein unreine^

föleib ir)r angezogen. (Sine gwette «geirat fann fie nid)t mefjr

eingeben, fie bleibt oerfludjt if)r lebenlang. 2)en @runb gu biefer

23ef)anbtung gibt ber Aberglaube ber §inbu§, baf$ ifjr fünbt)afte§

ßeben in einer Vorangegangenen SSelt bie Slobe£urfad)e itjreS

9D?anne3 fei. (£§ ift fein SSunber, baf$ ^inbuwitwen öon jetjer

e§ oorge^ogen bjaben, mit ben Seiten ir)rer Männer aud) fid)

felbft oerbrennen §u faffen, ai§> tebenStängtid) in Sdjmadj unb

(Scfjanbe, in Sammer unb (Slenb ^u leben, ©olctje 2Bitwenoer=

brennungen lommen besfjatb aud) tjeute nod) oor, obfcfjon fie

oon ber engtifd)en ^Regierung verboten finb. S§ wirb freilief)

feine Söitwe gezwungen, fie befteigen ben «gwt^ftoft freiwillig unb

werben baburd) Sati§, «geilige, ja uaerj bem (Glauben bcr §inbuv

„(Möferinnen ifjrer Männer." @3 wirb bie ©elbftüerbrennuug

einer Sßitwe al» ba% größte dharm kann, b. f). ba$ größte

Sßerf ber ©eredjtigfeit, angeferjen, ba% überhaupt öerridjtet wer=

ben fann.
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sÜ^n(td)e ©eBräudjje werben Beim £obe einer g-rau BeoB^

achtet. ©oBalb fte geftorBen ift, toerben i^re §aare gefämmt

nnb baS rote Qeid)en auf bem ©cfyeitel erneuert; iljre (SljuriS

toerben tT^r gelaffen. £eBt t^r ffllann nod), b. 1). ift P e n^^ a^
SBittoe geftorBen, fo toirb iljr ber 9?ame ^ßljagiamani Betgelegt,

b. I). ©efegnete; ift bod) il^r £ob, vor bem iljreS Spannes, bem
§jinbu ein vollgültiger SöetoeiS if)reS guten SBanbelS in einer

früheren 28elt.

§at aBer ber $erftorBene Vor feinem £obe ntdjt „@uru"

gemacht, b. 1). l)at er feinen @uru, feinen güfjrer fürs SenfeitS,

fid) ermaßt, tote bieS $flid)t etneS jeben §inbu ift, fo toirb feine

©eele nad) £)inbu551BerglauBen ein ($efpenft, toetd)eS verbammt ift,

bie ÜBerteBenben gu quälen. Um nun aBer bem @efpenft bie

9ftöglid)feit §u fcfyaben gu nehmen, toerben bie klugen beS Xoten

mit (Senf gefüllt, bomit baS ©efpenft nidjt fefjen fönne; ber

9Jhtnb toirb mit fdjarfen ©etoürgen Vollgepfropft, bamit baS @e=

fpenft bie ©timme Verliere unb niemanden fdjrecfen fönne. Quid)

ben ®opf aBer toirb im ©raBe ein 23amBuSrol)r getrieBen, bamit

baS ©efpenft, in ber (£rbe feftgenagelt, ntccjt gum ©greifen berer

uml)ertoanbere, toeldje eS gu quälen BeaBfidjtigen mürbe. SDaS

finb $orfid)tSmaf$regetn, Von benen freilief) bie letzte bie vorder*

ge^enben völlig üBerflüffig $u machen fdjeint. 51Ber ber §inbu
gefjt am lieBften ftdjer, nad) bem ©pricfjtoort : gtoei ©djlöffer

galten fidjerer als eins.

23ei ben haften, meiere irjre £oten VerBrennen, gefd)iefjt aud)

biefe geier in Befolgung feftgefe|ter Regeln. Stt ber 9£äl)e eines

giufjeS ober eines £eid)eS toerben bie 3urüftungen gur $er*

Brennung ber fterBlidjen ÜBerrefte getroffen. (Sin ©tof* Von
S^ena, b. 1). gtaben aus getrodnetem ®ufjmtft, toirb errichtet.

21uf fieBen (Stfn'djten foldjer glaben toirb ber Slote gelegt unb
bann toerben üBer il)n toeitere <3d)id)ten Von (Sljena, §ol§ unb
©raS gehäuft. SftüdlingS nähert fid) ber näcrjfte $InVertoanbte beS

SBerftorBenen mit einem langen 33amBuSrol)r, an beffen einem

(£nbe ein mit Öl getränftec Brennenber Sappen Befeftigt ift, bem
©tof^e unb Verfudjt, baS bürre ©raS beS ©to^eS in S3ranb gu

fe^en. SDaBei ift es i^m aBer nid)t erlauBt, fid) umptoenben
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unb einen 23üd auf ben Stof* felbft $u werfen. 2>te übrigen

Slnoermanbten fi|en oon ferne, tr)re Slngefidjter beut £oten guge=

wenbet. Sßenn ba% @an$e etwa§ heruntergebrannt tft, fo mujs

ber Seidmam umgemenbet werben, ma% wieber btinbling§ §u

gefdjeljen fjat, wobei e§ ntcrjt feiten üorfommt, baf$ bie Seirfje au£

ber ©tut herausfällt unb bann wieber mit großer SD^ü^e rücfting§

in biefelbe gurücfgeftoBen werben mufj. ÜJcacfybem baZ @>an$£

oerbrannt tft, nähern fid) bie 21noermanbten, famrtteln bte nod)

üotf)anbenen, niäjt tierbrannten Änodjen unb gerfdjtagen btefelben

mit Steinen, ©in^elne (Splitter oon ben £nod)en'ber ginger unb
ge'ljen, be§ 23ruftbein§ unb. b^§> Sd)äbet3 werben« in einen Stopf

gefammett unb mit etwa* fRetg unb ©angesle^m oermifcrjt.

SDann wirb ber Sopf gugebunben unb unter bie SBur§etn eine§

SßipattJaume» (welker in 3nbien für Ijeitig gilt) oergraben.

Über biefe Reliquie wirb an einen 2lft be§ S3aume§ ein mit

Söaffer gefüllter Sopf gebunben, beffen Soben mit einem flehten

Socrje, burd) welkes ein Stropatm gebogen ift, gelängt, fo baf$

ba% SSaffer langfam auf bie vergrabenen fönoäjen tröpfelt. £)ie§

gefd)ierjt acrjt Monate lang. %laä) biefer $eit werben bie Über=

refte Wieber ^eröorge^olt ; ber* SDorfpriefter nimmt fie au3 bem

£opfe, binbet fie in ein Sädtein unb Ijängt ba§felbe bem ttädj*

ften 5lnöerwanbten um ben §al§. Sofort ^at- biefer mit feiner

Saft bie 2öatlfaf)rt nad) bem beftimmten sangam (b. f). ,3u fam:;

menfluf} gweier ober breier Ströme, Wo ein 2£allfal)rt§ort fid)

befinbet, wie bei Sllla^abab, am ?ttrBubbr)a ober bei 9tajim) an=

antreten. Dbfdjon bie ®nod)en fjeilig finb, wirb ber Präger

burd) fie unrein. (£r !ann alfo in fein §au§ treten, aud) nidjt

in ba% eigene, er barf nicrjt reiten ober fahren, fonbern utufc bie

oft oiele Ijunbert teilen betragenbe Strede gu gufj gurüdlegen.

Sei feiner 5lnfunft wirb er öon ben ^rieftern empfangen, liefen

übergibt er leine Cpfer, feine @aben im Tanten be» Sßerftor*

benen. darauf nimmt ber ^riefter ba% Sädfeiu oom §al(e be§

£räger§, ruft ben tarnen unb Staub be§ £oteu, beffen Überrefte

er in feiner §anb l)ätt, au§ unb berfenft fie a(§bann in bie

fluten be§ Stromes. 3e£t erft beginnt für ben §inbtt bie Scc=

lenwanberung, welche Säuberung bind) reid)fid)e Dpfer, befon=
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berS aber burd) 3eremonien, tüte fie in nad)fotgenbem gefdjilbert

toerben, erleichtert tüirb. gutjaufe aüer K^ *m Konten be§

Xoten, nad) .gurüdfunft be§ Iraners, nod) einmal ein gefteffen

gegeben, nnb aisbann ift ber Sßerftorbene üergeffen. ©an^ bie=

fetben ($ebräudje finben and) mit ben ®nod)en eine§ begrabenen

ftatt, roetcrje nad) beftimmter ,5eit ausgegraben nnb in obiger

2Beife nad) einem SßallfarjrtSorte gebracht toerben.

Sn $erbinbung mit bem $ufttt3 ber £oten, tjauütfäd)lid) nm
itjre (Seetentüanberung balb $nm TOfctjluf? gu bringen, finbet fid)

nod) ein ebenfo eigentümlicher al§> abfdjeutidjer ©ebraudj üor,

roetdjer fidjertid) bagu angetrjan ift, fo üiel (Mb als möglid) anS

ben Slnüerroanbten beS Xoten für bie $afte ber Totengräber

(toelcrjeS 23rar)minen finb) fjerau^ufdjtagen. SDa ber SBrarjmine

heilig, ja Halbgott auf (Srben ift, fo gibt e§ für ben «Jpinbu !ei=

nen rjötjeren 28unfdj, a(§ mit bem Sörarjminen in @emeinfd)aft

$u lommen nnb feiner §eilig!eit nnb göttlichen 28ürbe teilhaftig

§u roerben. 23ei ßeibe^teben ift ba§> nidjt möglid), toorjl aber

nad) bem £obe, nnb gtoar in ber 2öeife, bafs ;ber Totengräber

bom ßeicrjnam ©lüde 3^e tf$) abfdjneibet nnb biefelben if3t. 3)as

bei üernnreinigt fid) ber Sörafjmine nid)t, and) tüenn ber %ote

einer nieberen ®af:e angehörte, roeit bie ßeicrje tjeitig ift. üftatür*

ltd) gefcrjierjt fold) (Sffen nnr gegen grofce Söe^atjlung. gür fold)e,

ro'etdje bie ÜDtittet nidjt aufbringen fönnen, ift aber ein 2lu3toeg

gefcrjaffen; e3 lann für ben Seidjnam ein ©ubftitnt gegeben toer=

ben. tiefes ift ein au§> ^ReiSteig üom Sörafjminen r)ergeftellte3

SBilb be§ 23erftorbenen, toetcrjeS S5ilb üom Sörarjminen gegeffen

roerben foll. SSor üerfammelter Xranerüerfammlung fdjidt fid)

ber Q3rarjmine an, für eine feftgefe^te Summe ba§> S3ilb gu effen.

2lber !aum rjat er unter entfernteren ®rimaffen einige Riffen ^trt=

untergetoürgt, fo fängt er an §u proteftieren unb gu ftagen:

,,3d) !ann nicrjt mel)r, id) frieg'S nicrjt hinunter." üftun tüirb bie

Summe üerboüüett unb alle bitten unb betteln, bafj ber 23rarj=

mine bod) ja nod) merjr effen folL £)a§ gan^e S5tlb mu| ja üer*

^erjrt roerben, fonft rjilft'3 nidjt unb ba% ©elb ift üerloren. —
(Sr nimmt roieber etntge 23roden gu fiel), läuft fort, tüirb gurüd=

geholt, fein ©djlunb tüirb tüieber mit neuen Rupien fcrjlüüfrig
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gemacht, Bi§ enbticr), oft nacr) tagelangem Sitten nnb ^Betteln,

^roteftieren, @cf)impfen nnb gafjlen, bev Sraljmine ba% gange

SBifb nnb gngletd) aucf) einen Beträcrjtlicf)en Steif beZ 23efi£e3 ber

Slnoermanbten be* SSerftorBenett oericfjtungen f)at. @§ ift ftar,

bafs nnr bie Sftetdjen nnb (Großen be§> Sanbeg imftanbe finb,

fooiel §n Begasten, ba# bie 23rarjminen nicrjt nnr baZ 23tfb, fon*

bern getotffe £eile be3 £eicf)nam§ felBft aufeffen, nnb baft babei

jeber SBtffen mefjr a{§ mit ©ofb aufgemogen werben muj. 80
rjat e§ oor einigen 3atjren ben (Srben be§ £önig3 öon £airagf}ar,

melcf) teuerer an einer fcrjimüfticrjen föranffjett ftarb, rriele Dörfer

nnb (Siefanten, oiel ©otb nnb Sutoelen gefoftet, Bi§ ber Seid}*

nam be£ $önig3 anf obige SÖBetfe oergerjrt morben mar.

Unter ben in gan§ Snbien nnb in fämtficrjen haften fid6> cor*

finbenben reügiöfen ©eBräucfjen ift einer ber atlermicrjtigften ba%

„@utu machen." 3eber §inbu r)at, menn er nacf) bem Sobe nttfjt

ein ruf)elofe§ ©efpenft merben toi 11, einen ©um, b. fj. einen

gütjrer ins> SenfettS, ficf) gn mähten, nnb jmar nnter ben ^u @uru§
Beftimmten, in bie SJcnfterten ber reügiöfen Drben eingemei^ten

^erfonen. S3ei ben §inbn!aften finb e§ bie fogenannten Mat,

b. f). bie reügiöfen SSerBtnbmtgen, Bei ben eatnami* nnb anbern

faftenfoien heften ift es? ber «öauotguru, welcher bie Qualtftfatton

§nm ©nrnamt erteilt. Seber 23rafjmine fann ©uru für niebere

föaftenleute merben. SDie ^riefter ber Sßrafjminen aBer finb bie

Bezeichneten ©um für festere.

Unter beut ^ipalbaum eine§ 2>orfe§ ftfet ein folcrjer 8eeten=

füfjrer nnb lieft ober murmelt bie slocks (Serfe) ber fjeiligen

%$eba% in ber Sansfritfpracrje oor fiel) f)in. Um üjn fammelt fict)

allerlei SBolf, mit Hnbacrjt ben fjeiligen, irjnen aber unuerftänb*

liefen Sßorten faufcfjenb. 25a menbet er ficf), feine (3ehete unter*

brecfjenb, an ba» Sßolf
, preift feinen ©ö^en nnb ficf) felbft al§

©eilanb nnb @nru an, unter §inroei3 anf bie eigene Sßortreff*

ftdjfett nnb öeiligfeit. Xrttt nun ein SDcann bor, melcrjer ifm guin

öuru ficf) ermäßen will, fo ftellt er ficf) neBen if)n, murmelt
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einige @prüd)e ber VebaS in fein Dfjr unb legt irjm eine Stttte

um ben §alS ober eine ©djnur, auf meiner etliche §o(§!üge(d)en

aufgereiht finb. 21tSbann ftecft er ein Keines, in einem Xrjon*

gefäge fid) BefinbenbeS ÖUid)t an, legt um baSfelBe einige Körner

SfteiS unb burcrjtoanbert mit biefem Sichte in ber §anb baS §au§
unb baS £anb beS neugewonnenen (Sljela ßünger), beffen

gefamteS 23efi£tum fegnenb. dreimal umfretft er mit bem Sicrjte

and) beffen 2lngefidjt, fottüe baS aller §auSBetüorjner, fie alle

fegnenb. ©ine geraume 3eit ^an9 nnterridjtet ber ($uru feinen

Zögling in allen Verhaltungsmaßregeln unb Befugt t^n rjernad)

in getoiffen Reiten, öornerjmticrj §ur $eit beS SDaferalpgefteS.

©elBftoerftänblid) gefd)ierjt bieS alles nicrjt orjne ^e^aljlung. @o=
Balb bie ©infegnung beS SüngerS mit bem 2id)tt oollBradjt ift,

öerlangt ber @uru eine ©egenleiftung, unb bieS mit ben Soor*

ten: Asthkauel ka dakshina karo, £. rj. „SDaS S3efte in beinern

Vefi§ gib mir." Unter biefem heften t»er[ter)t ber feinbu aBer

neben (Mb unb ($ut bie grauen: Butter, grau unb Xödjter beS

£I)ela, unb biefe toerben benn aud) bem ($uru für eine Beftimmte

,geit gu eigen üBerlaffen, fo ba$ er uneingefcrjränfteS VerfügungS=

recfyt üBer biefelBen erhält unb fie fogar, tote bieS Bei ben ©at=

namiS häufig oorfommt, bem SDMftBietenben für bie angefe|te

$eit $u Qtvzden ber Un§ud)t üBerlaffen fann. £)er neue jünger

Betet bafür feinen @uru an, ift ifjm geljorfam unb trinft baS

Sßaffer, mit roeldjem jener feine güße ttmfcrjt. £)amit t^ut er

alles, roaS für fein (Seelenheil notroenbig ift. Dfjne ginberniS

!ann er nun nad) feinem £obe bie ©eetentoanberung antreten,

um einft am (£nbe berfelBen jum ^irtnana ^urüd^ufe^ren, ins

etoige 9£id)tS.

£)ie Religion ber §inbuS bürfte im allgemeinen als Befannt

üorauS§ufe^en fein. (£S finb brei §auptgott^eiten, bie fogenannte

Xrimurti (3)reigöt$enfd)aft): Sörarjma, 2Bifl)mt unb ©Ijima, raelcrje

burd) gan§ Snbien rjin oererjrt roerben, neBen einer Un^arj! oon
anbern ©öttern, oom ÜÜttarjabeo (b. i. großer @ott) an Bis l^in=

unter gu ben ^arjllofen gelb=, 2£atb=, §auS= unb Vrunnengeiftern.

auffällig ift aBer, ba$ ber §tnbu nie alle brei oBengenannten

§auptgottl)eiten oeretirt, fonbern Bloß einen berfelBen gu feinem
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(Lrimurti.

Spe.^ialgott erroäfrlt unb btefem bann um 10 rt ad) brücflicf) er $u

bienen tr»ät)rtt, roenn er bie §roei anbern Deracrjtet unb üerunehrt.

Sufsei ber £ritnitrti genießt allgemeine $erefirung fRam, ein

5o6n be§ &önig£ XaifiratB; er roirb al§ eine ^nfarnatton be§

^afiabeo Betrachtet unb al§ ber eigentliche ^ationalftelb ber £un=

bu* üereftrt. Sfteben 0tom roirb ©atteff), ein Sohn be* ^afiabeo

unb feiner (Gattin s}*arroatfji, r»ie( öerefirt. £tefer leerere roirb

a(e eine fi£enbe s^cenicf)engefta(t mit bicfem hauche afcgeBitbet

(roeil ©aneif) gerne 3üBigfeiten ifet) unb einem Gfefantenfo;

bem ber eine $abn fehlt. £>ie ber Sofjti Wahabeoz 51t biefer

3üiv\5eicf)nung gefommen ift, roirb in ben 3kba* auf öierfacfje

SBctfe er^äfjlt. Sine SSetfton ift folgenbe:
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(Sanefl}.

Sn feinem ©djlafgemadjje lag, raäljrenb ber £ag am Ijeifjeften

mar, 9Jcal)abeo auf feinem Sager unb jdjttef, raäljrenb ^ßarraatl)i,

feine ©attin, mit einem gäctjer iljm föüijtung .gufädjelte unb ben

fliegen wehrte, bamit biefelBen nid)t bie ^Rulje be3 großen ©ot^

te§ ftören füllten. 51u§ Unad^tfamfeit aber lieft fie ben gädjer

fallen unb raedte baburd) Sttaljabeo, roeldjer, um feine ©atritt gu

gültigen, bie 3fauft $u gewaltigem @d)tage erljoB. 21Ber $ar=

raatlji neigte fid) fdjnett ^ur (Seite unb ber ©cfylag traf anftatt

iljrer ^erfon ben auZ iljrem ©djraeifte geborenen ©oljn ©aneflj

mit fotdjer ©eraalt, bafs fein ®opf in bie Unenblidjfeit t)inau3=

flog. (Sogleich Bereute ÜDcaljabeo feine rafdje %f)at, aBer unoer*

mögenb, ba§> aBgefdjlagene £>aupt feinet @ö^nlein§ raieber §u

finben, gab er einem 23ral)minen ben 23efel)l, nactj Sorben §u

raanbern, Bi§ er in einem SBalbe einen am 23oben liegenben

6
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ßlefanten ftnbe, beffert ßoupt nad) Starben gerietet fei. Stete*

•§aupt fode er oom Äörper trennen unb iBm üBerBringen. Sem
göttlichen Q3efeB(e geBoriam, führte ber Q3rarjmine ade 3nftrufs

tionen genau au§ unb Brachte ba* §aupt, roelcfje» $>caBabeo bem
©aneff) mit ben SSorten auffefete: „$on nun an foüft bu in ganj

Jnbien unter allen ©Ottern am meinen oererjrt unb bein Deame

fotl oor ben Hainen aller ©ötter genannt roerben." 3luf biefe

£egenbe Bin ift nun bie Sitte gurücf^umBren, baB in ganj 3'nbten

feine £aftengerid)t»t>erBanb(ung, fein gen Begonnen unb feine

SSerjammlung eröffnet roirb orjne oorBerige Nennung be§ tarnen»

©aneifi, aucB roirb feine 3 e^un 9 Berau»gegeBen unb fein 53ud)

gebrueft, orjne baf$ oBenan bie SBorte gefcrjrieBen ftünben: Sri

ganesh javnama = Sieg bem Stauten be§ Berrücfjen ©aneir).

Sie 8rt unb Söeife, in melier ben ©ö^en gebient toirb unb

biefelBen oererjrt roerben, ift mit geringen 93tobififationen Bei

allen ©öfcenbtenem bie gleiche, mag ber ©ö|c Slam ober &riiBna,

Öaneff) ober 333ifr)nu BjeiBen. Um ein anicBauticrje» Sttb eine»

foterjen ©öfcenbienfte» §u geBen, biene un» bie Lingani pujha,

b. B. bie 2(nBetung be» Singam, be§ QeifyexiZ oe * SDtaljabeo,

buref) einen Q3raBminen.

®» ift borgen; am Seicfje fter)t ber $rar)mine, um mit cefi*

giöfer sBafcrjung ben Sag gu Beginnen, ^or ftdj Bin fteflt er

einen au» fcMammigem £erjm geformten Singam, b.B). eine etwa
5—6 goß BoBe Säule. 9htn gieBt er SBaffet übet fief) felBft,

gegen bie Sonne |in, unb üBer feinen ©öfeen, baBei SprücBe

au» ben $eba» in ber San»fritfprad)e murmetnb. SKit naffem

bleibe ger)t er bann nacrjftaufe, mit niemanbem rebenb unb

unter fortroäBrenbem ©eBet, baZ freiltd) nur au» ben oft roieber3

Bolten SBorten Kam, Kam, sita Rani BefteBt. 3u^au l" e ^nge=

fommen, mirft er ba» naffe Äletb auf bat- Sad) feiner ^eranba

unb näBert ftd) nun entBIöBt, nur ein feibene» Sud) um bie

Apüften unb baz janeu, bie r)et(tge Scfjnur ber 93rar)mmen, um»
Crjr genudelt, bem öau»göfcen, üon ferne fcr)on tief oor iBm fid)

öerneigenb unb iBn anBetenb. Ser ©öfce, ber oorBin ferjon er-

mähnte Singam, fterjt auf einem ^oftament oon Sefjm mit £ur)=

bünger Bejdjmiert. Sangfam tritt ber Q3etenbe närjer, in feiner
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Betenber Brafymhte.

§anb ein (§5efä§ mit Blumen gum Dpfer tragenb. £)iefe Blumen
legt er nun um ben (^ö|en fjer, etliche aud) auf il)n, unb Beftreidjt

tfjn mit ($ange§lel)m unb Befprüst il)n mit ®ange3maffer, Qe^t

fe£t er ftdj bor bem @ö|en mit untergejdjlagenen deinen nieber

unb murmelt bie borgefdjrieBenen ($eBete au§ ben ^eiligen $ßü-

djern. SfteBen iljm. fteljt ein filBerne§ (55efäjs mit ($ange3nxtffer

gefüllt, in feiner rechten §anb Ijält er einen fupfernen Söffe!,

mit meinem er forttüäfjrenb, etma 15 Minuten lang, ba% SBaffer

au» bem (StlBergefäjs fd)öpft unb e§ lieber ^urücfflie^en läfjt.
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SDie linfe §anb !)at er babei mit einem £ud)e bebedt. 3ft biefer

Seit ber Anbetung oollenbet, fo mifd)t er in einem !3Jceffinggefäf3

@ange3maffer, £el)m nnb ©anbel^ol^nlöer burdjeinanber, mit

toetdjer SDlifcrjung er fid) entmeber mit gmei ober mit brei gingern
ba§ @ö^engeid)en auf ©tirne, $ruft nnb $rme giel)t, um al§*

bann, alfo gefdjmüdt, eine bi£ brei ©tunben lang oor bem ©öfcen

gu Beten nnb fid) oor il)m gu verneigen. Sutettf ergreift er eine

flehte Klingel, läutet bem @ö|en etma§ öor nnb fingt babei

einige SSerfe* ,3um ©d)luf$ Bebest er tfjn
#
mtt einem feibenen

Sudje nnb geljt nun, um fid) anzutreiben nnb fein offen, ba%

Bisher unberührt ftanb, einzunehmen.

3)er gemeinfame ©ö^enbienft im Stempel öoII§tef)t fid) in

gan^ gletdjer SBeife, nur baf? bort bk ^ßriefter alle gunltionen

unter SOcufÜBegleitung oorneljmen, mäljrenb ba% $ol£ nur bte

Dpfer Bringt unb zufcrjaut.

meldje bon fämtlidjen haften allgemein gefeiert merben, gibt e§

oornerjmltd) brei : ba% £)enmlt=, ba% §oli= unb ba% SDaferatj^eft,

§u toelcrjen alz oierteg nod) baZ ^ßitarparb geregnet merben fann.

&a§ ^emali-geft ift baZ eigentliche ^euja^rSfeft, meldjeg

(£nbe Dftober ober 5Infang§ üftooember mit bem üfteumonbe

Beginnt. Qux Vorbereitung auf biefe§ f^eft merben bie §äufer

gereinigt unb toeift übertüncht, bie $eranba§ unb Drnamente an

ben §äufern mit Bunten garben Bemalt, bie gupöben mit ®ul)=

mift Beftricrjen unb alle Vorbereitungen für feftlid)e§ SBoljlleben

getroffen.

9tm erften Sage be§ gefte§, mefcrjeä brei Sage lang gefeiert

roirb, roerben bie Siere gefctjmüdt unb iljre ^örner mit ^Beigen*

ftrot) umnmnben. 3n einem £)orfe üerfammeln fid) bie fRaut»,

junge Seute au§ ber §trten!afte, fämtlid) feftlid) aufgeputzt, in

gelbe Südjer gelleibet unb mit ®auri§ (lleinen 9Jhtfd)eln) unb
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^fauenfebern gefdjmüdt. Unter einem Sßortänger gießen jte,

fed^efm ober oiernnb^roangtg SJcann rjod), bor bie «Jjäufer ber

*BiefjBefi£er, ber großen unb bornerjmen Seute, um rjier irjre

trurfliä) funftbollen unb anmutigen Sänge, toetdje lange ÜBung
unb Diel @ejdncf borau»fe£en, aufzuführen, ^acljbem fie an ber

SBüre be» §aufe§, bor bem fie getankt IjaBen, ba§ ©ö^en^eidjen

angeBradjt, roerben fie mit (Mb Befd)enft. Rubere junge ßeute

bergnügen ftcf) an biejem Sage mit gelten, (Sdjeinfämpfen u.

ber gl., roä()renb ba
r mo SSettrennen unb allgemeine SuftBarfeiten

abgehalten merben, allerlei ÜBoff fid) fammelt.

£er groeite Sag be3 Sema(i=gefte* ift borgüglid) bem Gsffen

unb Srinfen geroibmet. SSenn e§ SIBenb geroorben ift, erretten

un§äBlige Clltdjter in f(einen Schalen bie Käufer, bie §öfe, bie

©artenjäune unb SSäume — eine Sßumination, toeldje einen gar

lieblichen ßinbrucf BjerborBringt.

3)er britte Sag aBer ift ber ßaubtfefttag. 5(11 e haften ber*

fammeln fid) bor bem ©aubtgö^en be§ Sorfe», roo biefem %u

Sljren getankt unb gefungen roirb. Cr* toirb £bium unb «öanf

geraupt, Bi3 bie gange (55efellfdt)aft Beraufd)t ift. Ser eine ober

anbere aBer, burd) biefe narfotijdjen Mittel rajenb gemacht, ftöfst

ftcf) ben flehten trischul, eine eiferne ©aBel, burdj bie fangen
ober burd) bie ,3unge, un ^ 9^*3) einem 25arjnfinnigen läuft er,

mit SBlut Bebecft, unter bem ©efd)rei be§ $olfe* in ber SDtenge

untrer.

SSäfjrenb bieje» gefte» rurjt a((e 21rBeit; bafür mirb aller*

orten um ©elb gefptelt, benn roärjrenb biefer brei Sage wirb ba»

SB erbot be§ ßagarbfpieleg, bem bie |jinbu3 feljr ergeBen finb,

gurüdgegogen. (£» ift ba* Seroalhgeft aud) bie Qeit, mo, felBft

groifdjen Slngerjörigen berfdjiebener haften, $81ujt»brüberfcf)aft

(Mahaprasad) gefdjloffen nnrb. Qu biefem Qmeäe treten bte

Beiben, meiere auf Seben»§eit fid) einanber al» trüber meinen

toollen, bor ben ©ötjen ülftarjabeo unb gerfdjlagen bor ifjm einige

&ofo£nüffe al§ £bfer, bon toeläjem fie gufammen effen. 9?ad)

biefem §(ft BjaBen fie bollfommene ©entcinfdjaft be§ £3efiüe§, ber

SSeiber unb $tnber i()r ßeben lang unb jeber barf ben anbern

gu irg^nb einer gilfeleiftung rufen. 9tur bürfen fie, toenn fie
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5Ingeprige oerfcfyiebener haften finb, ntd^t mit einanber effett,

weil bie ®aftengefe|e bie§ oerftieten* — 2(m öierten Sag be§

2)ewali=gefte§ werben bie ©efdjäfte wieber aufgenommen, 25eim

®aufmann3ftanbe werben neue ©efcl)äft§oüct)er begonnen, toetdje

einen £ag oor bem näcE)ften dewali wieber gefdjloffen toerben-

SDa3 ^oli^geft fällt auf ba% (£nbe be3 georuar ober auf

ben Anfang be§ Monats Wäx% unb wirb §wei Sage lang gefeiert.

(£§ ift baZ ©eourt§tag§feft be3 @otte§ ^riffjna unb wirb l)aupt=

jäcr)Iic§ oon ben 9Jcännem gefeiert, wäljrenb bie Sßeioer unb bk
Götter ben leibenben Steil Iniben* £)iefe leideren werben auf

jebe 5Xrt unb äBeife oerune^rt unb geläftert. £)ie Männer ber=

fammeln fid), um gu effen, %u trinfen, gu raupen unb oBfcöne

£ieber gu fingen, benn ^rif^na ift, wenn nidjt gerabe ber ©ort

Siwa, IDtffynu unb Kriffyna.

ber Un$ucl)t, fo botf) oljne gweifel ber am ungü(J)tigften bärge*

ftellte ©ott 3nbien§, unb ba% will tuet feigen, £)arum ift an

biefem Sage jebe $lrt Unguctjt nict)t nur erlaubt, fonbern oer=
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bienftiicfj, unb bic Gärtnerinnen oerbienen oon ben frommen
Sörarjmtnen oiel ©elb, meiere irjren Gängen begierig ^uferjauen.

Gern Scanne tft in biejen Gagen fein 3Betb unb fein ®ott rjeilig,

unb felbft bie greibjeiten, meiere ficrj ber Sobjn gegenüber ber

Winktet unb ber Werter gegenüber ber Gocbjter erlaubt, rennen

feine ©renken. (2% fommt in biejen Gagen über bie @efamt=

beoölferung ein ®eift ber Un^ucrjt, bem jung unb alt b(inb(ing§

geborest unb ganj unb gar ficrj Eingibt, babei and) bie legten

Spuren ber Scrjam öerleugnenb.

$nt jroeiten Gage roerben auBerbalb ber Görfer groBe geuer

ange^ünbet, unb bie Dcarrbeit ber Seute erreicht oft einen jokrjen

@rab, baB fte in irjrer Aufregung alle*, roa* nicfjt niet- unb nage(=

f eft tft, felbft ir)re SSagen unb Slcfergeratfcrjaften, gerfcfjlagen unb

ht§ fyeuer roerfen. Um ba»felbe rjerum fi£en bann roieber bie

Scanner, faufenb unb un^ücrjtige Sieber fingenb, unb roerje bem
Seibe, baZ ficrj in ifire itfarje roagt. s

31d)t Gage lang bauert bann

noerj ba* jo genannte Staubroerfen, todrjrenb in ben ^roei erften

Gagen ein jeber ben aubern mit roter garbe begießt unb mit

Scfjmufc unb iHtrjmift bejubelt. Gie a(io zugerichteten Kleiber

roerben bann geroöfjnltcf) bie folgenben aebt Gage ungeroaferjen

getragen; bie öinbubeoölferung geroäbrt be^rjalb in biejer Qeh
einen anwerft roiberlicrjen unb efelerregenben 5lnblicf. &rijrma

aber barf auf feine Anbetet ftolg fein.

Sobalb ba% §olis3eft üorüber tft, beginnt bie $eit ber 2£er=

bung. Sie bauert einen SJconat lang unb tft bte einzige 3 e^

be* Sabre», roäbrenb roe(d)er ein ^ater für feinen Sorjn eine

Sebenegefarjrtin fuerjen barf.

3m September toirb ba» brttte r)or)e geft ber ötnbus, bei*

iogenannte Gaferab, roelcrje» ein allgemeine» Sofc unb Ganf=

feft tft, brei Gage lang gefeiert.

8fat erften Gage roirb gebabet, gegeffen unb getrunfen. £üf)e,

Cdiien, Scbafe unb Siegen roerben mit 9tei§ gefüttert unb üon

@uru» gefegnet. Gie £ürje roerben angebetet unb e» roirb ifmen

gebanft, baB fte ba* 3abjr btnburcfj äRtId| gegeben, auefj roerben

fte angefleht, folcfje» and)' fünfttgrjm gnäbigft nicfjt unterlagen

5U roollen.
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£)er ^meite %ag ift ben Opfern unb ber Anbetung ber Sßerf*

geuge gemibmet. ©S toerben S3öcf e unb §üljner gefd)tadjtet, unb

mit iljrem DpferBlute Befprengt ber ©djreiner, ber Stopfer, ber

SßeBer u. f. m. feine §anbmerfS5euge. £)er Sauer Befpriijt bamit

bie Adergeräte, ber gufjrmann bk 2)eid)fet beS 2ßagenS, freieren

er fäljrt. hierauf werben biefe (Sachen angebetet nnb itjnen ber

fcfyulbige 3)anE bargebradjt, ba mit üjrer §ilfe ber ArBeitSmann

baS 3al)r l)inburd) fein Srot oerbient §at

SDer britte Stag ift bem gemeinfamen ©ö^enbienft gerotbmet.

Alle haften bereinigen fid) oor bem §auptgö£en beS Dorfes,

Bringen i^m i^re Dpfer, um Ijernad) an allgemeinen SuftBarfeiten

fid) gu ergoßen, fid) gegenfeitig ^u Befucfyen nnb mit einanber fid)

in freuen. SDie Angehörigen öerfdjiebener haften feljen aber cmgft*

lid) baranf, ba$ fie mit anbern ®aftenteuten nid)t in Serüljrung

lommen, unb oermeiben alles, mag fie religiös unrein madjen

fönnte.

üftod) ein oierteS, allgemein gefeiertes geft giBt eS, baS

obengenannte "ißitarparB, meines ettva bem fatfjolifdjen Aller*

feelentag entfpridjt. SBie alle gefte, mirb and) biefeS mit einer

allgemeinen religiöfen «gjauB* unb ®örperreinigung eingeleitet*

(SS finbet bann §u (S^ren ber Sloten ein großes gefteffen ftatt,

an meinem and) bie teureren teilnehmen. 3n irbenen köpfen
mirb für fie SfteiS, Soeben, Öl, Butter n. bergt, an ^ipalBäumen

aufgehängt, mä^renb an bzn Qweiqzn beS inbifdjen geigenBau*

meS, bem bor anbern Säumen, meil er als gan§ BefonberS heilig

angefe^en mirb, grofje Sereljrung §u teil mirb, allerlei Bunte

Sappen aufgehängt merben, bamit bie Soten fid) bamit Betreiben

mögen. SDie ^riefter aber fpredjen (lebete, in melden fie ber

Soten gebenden.

Aufser biefen oon {amtlichen haften gefeierten geften gibt

eS nod) geiertid)feiten, toeldje nur Bei einzelnen SftetigionSgenof*

fenfdjaften fid) finben. £)aS «gauptfeft ber ©atnamiS in (SljattiS*

gl)ar ift baS
ipt<*öt pnni 9

baS SollmonbSfeft, baS im 9ftonat Sttang (April) gefeiert mirb.

3m ©üboften beS 3fiaipnrbiftri!teS, in ebener, fruchtbarer ($egenb,
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liegt SBrjaubara, bie $tefiben£ (£af)ebbaS',beS @uru ber ©atnamiS.

Snmitten eines SÖalbeS bort Samarinben unb Mangobäumen,
umgeben bon oielen Seichen, ergebt fid) toeit über bie niebrigen

§äufer beS großen Dorfes ber tempelarrige, mit oergolbeter

kuppet gefrönte ^alaft beS 23el)errfcrjerS ber niebrigften unb

fcrjmutngften aller SftetigionSgemeinfcfyaJten (£l)attiSgt)arS. Qux
Qeit beS SßollmonbeS, im Sftonat 2lprtl, oerfammeln fict) bie ©at=

namiS aus allen Dörfern gur @uru=$erel)rung in Söfjaubara.

2luf einem ^öt^ernen ©tu^I oon gang gemöljnlicrjer gorm ttrirb

er aus feinem «Jpaufe herausgetragen, auf ben ?$ia§ bor bemfel*

^btn Ijingeftetlt unb bann bon Unterprieftern bom kop\ bis gum
guf$e mit faurer äRtjtdj übergoffen. ©rjrfurtfjtSüoll fterjt baS SSolf

bon ferne, unb burtf) ben für (£l)amar=©(^önl)eitsfinn pracrjtbollen

2lnblid il)reS alfo gefatbten @uru begeiftert, bricht eS in baS

Subetgefdjrei auS: Jay, jay sahebdas! jay, jay satanam! b. 1).

„§eil bir, <Sal)ebbaS, §eit bir, wahrer üftame."

9?un bringt baS SSo(! feine Dpfer, befteljenb in ObeVö, SfteiS,

3ume(en unb allem, ttmS gerabe ein jeber bringen null, aber

jebe ($abe mu|3 mit einer $o£oSnuf3 begleitet werben, roenn fie

als Dbfer angenerjm fein folL SDiefe ®o£oSnüffe merben bann

gerfcrjtagen unb unter baS $ol£ berteitt. Qu ben Dpfern, toeldje

bem @uru bargebradjt merben, unb bereu 5lnnarjme bon feiten

beS @uru als §öd)fte ©nabe unb (Sljre gilt, gehören Sungfrauen,

toelctje bon irjren Tätern, unb junge grauen, bie bon iljren @§e=

männern offeriert merben. 9£ad)bem bie Dpfer bargebradjjt unb

bie ©efctjenfe an bzn @uru abgeliefert finb, fcfylägt biefer baS

redjte S3ein über baS linle, mäljrenb llnteroriefter auS Meffing*

gefäften SBaffer über feine güge gießen. 3)iefeS mirb aufgefangen

unb al§ |jeitstran£ unter baS Vßoit ausgeteilt. 28er biefeS 2öaf=

fers trin!t, rjat Vergebung ber ©ünben erlangt unb gieljt im

^Bemu^tfein toieber rjeimmärtS, ein Sünger beS l)errlid)ften unb

präd)tigften aller @5uruS gu fein, unb er fann eS nid}t begreifen,

toarum btefem bis auf biefe 6tunbe ein (£ljrenpla§ im Barbar

(b. ^. bei ben offiziellen Empfängen beS chief commissioners)

bisher bertoeigert toorben ift.
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2Jt§ 2tu§brud größter retigiöfer gfeftltdjfeit unb greube Bei

ben §tnbu§ finb tooI)t bie äftelag, IjatB 3a£)rmarft, IjalB @ö|en=

feft, an^ufeljen. ©ie finben über gan^ Snbien fytn ftatt, Dörings*

weife ba, mo gtoet größere $lüffe gufammenfliefsen unb einen So-

genannten ©angam, (Sllje, Bereinigung, Bilben. £)a§ finb bie

Orte, tt>o bie ®nod)en ber BerftorBenen ben gluten üBergeBen

werben, bamit bie (Seelen ber TOgefdjiebenen nun ungeftört il)re

Säuberung burdj bie Verriebenen SüerleiBer antreten unb ^ur

Bollenbung fommen fönnen. ©etoöljnlid) finben fid) an folgen

©teilen größere ®ö£entempel, unb §ter öerfammelt fid) eine äftenge

23ral)minenpriefter, um toäljrenb ber Qtit ber SSSltla bie SÖSaCC*

fairer gu Bebienen unb au^uptünbern. Sauge oor ber .geit be§

$eginne§ ber 9Jcela finbet man auf allen ©trafen, welche gu

bem Beftimmten 2BatlfaI)rt3ort führen, Saufenbe oon ÜJttenfcrjen

in Heineren unb größeren ©d)aren einljeräieljen. 2BoI)lI)aBenbe

Seute, welche in flehten Od)fenfarren gemädjlid) bie Steife fco Dt*

enben, Pilger ^u guf$, mübe unb matt oom SBanbern unter ben

Brennenben ©trauten ber inbifdjen ©onne, nadte ga!ir§ auf

^ferben ober (Sfeln, fleinere gürften unb SftajaljS auf (Siefanten,

§änbler in allerlei ©acfyen, toeldje fie oon Kamelen tragen ober

oon Od)fen fdjleptien laffen, füllen bie ©trafen ober lagern fiel)

unter fdjattigen Räumen an ben Ufern ber großen Steidje, welche

bie ^Dörfer umgeben. 2)a Rumpelt ein Wann auf plgeraen

Brüden öorBei, nicfyt toeil er feine SSeine nidjt geBraudjen fönnte,

aBer er Ijat zin (SJelübbe getrau, geljn ober fttwntfttg 5al)re

lang nur auf einem $ein gu flehen unb ba§> anbere nidjt

%\x gebrauchen. £)ort rutfdjt ein anberer auf feinen fönieen

bie ©tra^e entlang. 21ud) i^n Ijutbert ein ($elübbe am ($ebraud)

feiner ©lieber. ©in britter aber mißt gar ben 2Beg mit feinem

Körper. §11§ er fein §au§ öerlie^, legte er fid) auf ben Boben,

machte mit ber §anb ein 3 e^ en *n oen ©tauB, ftanb auf, ging

Bi§ §um ©trid), legte fid) ttneber nieber, madjte ttneber ba$

3etd)en neben feinem ®oüf, um bortljin ttneber bie güfje ^ingu*
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feiert, unb fo fort ben gangen, langen, toetten 2öeg. 9^nn ift er

bis auf einige teilen oom ,3iet feiner SÖBctÖfa^rt gefommen; nod)

einige Sage nnb er §at fein ©elübbe erfüllt unb SKufti, (£rrets

tung, ©etigfeit, ift tEjnt gettrifj. ©erneueren Saufet eilen an

biefen (£lenben bie fd)toa|3enben unb lacrjenben ©djaren berer

oorüber, toeldje auf ber Wleia nur ,3eitoertreib , Vergnügungen

unb ßuftbarfeiten fudjen ; baneben aud) biejenigen, an bereu

§älfen bie flehten ©äddjen mit bm ®nod)en iljreS nätfjften §ln=

oermanbten baumeln, gießen leichten §er§en§ bafjht, ftefjen fie

bod) balb am &nbe einer langen Steife unb cor ber Votlenbung

einer muffeligen ^ßflid)t.

Unterbeffen ttnrb eS oon £ag §u Sag unb oon (Stunbe $u

(Stunbe lebenbiger an ben Ufern beS ©angam, am äöallfafjrtS*

orte. $n kleineren unb größeren (Gruppen lagert fiel) bie 9D?enge

fo naf)e als möglich am SSaffer. 9£ur toenige fyaben ffeine gelte,

um fid) oor bem «Sonnenbranbe ober öor ber raupen üftad)ttuft

^u ferjü^ert. £)ie gro^e SO^e^rga^l gruppiert fid) um bie geuer,

an toelcrjen fie iljren SfteiS fodjen. SDer gtuf3 aber ift ootl oon

fid) babenben Seuten. |jod) galten fie baS SBaffer in iljren fjoljfen

Rauben, um eS langfam toieber in ben gluf3 träufeln gu laffen.

SDann toafdjen fie fid), umfüllen bie ©erjuttern mit einem trode=

neu Sud) unb maferjen bie Reibung, meldje fie nad) unten ab=

ftreifen, um fie l^ernac^ enttneber am Ufer ausbreiten, ober

aud) naf$ toieber an^u^ie^en unb auf bem Seibe trodnen gu laffen.

£)er erfte Sag ber Sttela ift angebrochen. Sänge 9kif)en oon

SSuben, in toetetjen alles, toaS eines §inbu §er§ erfreut, gum
Verlauf aufgelegt ift, gießen bie 9Jcenf4enmaffen an. 3)a flutet

eine nmnberfame Stenge auf unb ab, ©tol^e Vraljminen unb

nod) ftol^ere gafirS, ben nadten Körper mit $fd)e ober ®ul)=

bünger befdjmiert, reidjgefleibete grauen, baS ($efid)t mit einem

(Schleier t»erf)üllt, unb ladjenbe fdjwatjeube Söciber, nur mit einem

bünnen Sucfje ben Dberförper leid)t bebedenb; VeiragfjiS unb

^oligetfolbaten, fredje greubenmäbdjen unb mit gebern, £um=
pen, &nod)en unb bergl. gefdjmüdte ^eilige unb nadte ®inber,

— baS alles brängt unb ftöfjt fid) unb läuft fdjreienb, ladjenb,

fludjenb, Ijeulenb o^ne Slufentfjalt Dom borgen bis gum Slbenb
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barjin. £)a^u Bilbet ba% unaufrjörltdje Tamtam, bie Trommel
ber §inbu§, ba3 pfeifen be§ £)ubelfade§, ba§ CUtietjcrjen ber nicrjt

geölten ®aruffeu% ba§> Stufen ber SBerfäufer, ba§ ©eläute ber

@öt$engIoden, ba§ geulen ber §unbe unb ba§ ©efdjret ber uns

adligen SRaBen unb ©eter eine SJhtftf, bte and) ein ÜIftenfd)en=

finb, ba% titelt gerabe Mozart ober S^offini Reifet, §ur SSerätoetf*

hing treiben fönnte. 3e unb bann bricht fid) eine ^rogeffion,

angeführt bon einer ÜDZufiffapelle unb etlichen in roilbeftem ga=

nati3mu3 fpringenben Sängern, einen 2öeg burd) bie SJcenge,

ober e§ laufen einige mit SBIut überftrömte ©elBftbeiniger, ben

£rifd)ul burd) bie Baden geftofeen ober einige eiferne §a!en im
Sauden rjängenb, burd) bie äftenge, meiere ilmen ^ujaud)gt unb

irjnen §eil prüft
2lBfeit§ bon ben Buben,, umringt bon Seuten Betberiet ($es

fcrjled)t§ unb jeglicrjen 9I(ter§, fjaBen bie (Seiltänzer unb 3ongleur§,

bie Bärenführer unb @d)langenBänbiger irjre ^ßlä^e eingenom-

men, roä^renb ®aruffell3 unb ©crjroingräber, in ber SSeife be§

"Ferris wheel" in Chicago, Scanner, grauen unb $inber in ber

Suft rjerumroirBeln*

gür etliche Slage lang tft nun bk Wlela im boden ®ange.

5ln ben Pforten ber ($ö£entempel, in bereu Sunerem ber ($ö|e

mit feinen £)iamant= ober ($la3augen bafi^t, fielen, Befcrjmiert

mit Wlitü), ^u^mift unb @ange§ler)m, unb bon ben grommen
bereit, bie äftafjantS, bie äftöndje, unb bie Braljminen. ©ie

nehmen bie Dbfergaben in ßmbfang, roeldje balb bon einem

Sßeibe, bem ber ^inberfegen ferjlt, Balb bon einem Bater, beffen

©orjn bon einer ®rcmf§ett geseilt roorben, Balb bon einem

9Jlenfd)en, ber feinem Stobfeinb eine Böfe ®ranffjett ober ben

%ob felBft roünfd)t, bargebraerjt roerben. §ter entfünbigen etlidje

Brarjrninen einen <!pinbu, ber burd) Berührung eine§ ©ljubra

unrein geroorben ift; bort nehmen fie roieber einen anbern, roel=

erjer burd) gemeinfd)aftltd)e§ offen mit Angehörigen anberer haften

bie eigene ®afte berlor, roieber auf, natürlid) nur gegen 3af)lung

einer (Summe ($elbe§, bereu |jörje ben Büf^enben nur $u oft

ruiniert. ($olb, ©Über unb ©belftetne, ©eibe, ßeinroanb, SBeigen

unb 9?et3, Ddjfen unb @d)afe unb — Jungfrauen Bilben bk
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©rnte, weldje bie ^riefter oljne Unterlaß eutljetmfett. (£3 finb

t^rer biele, barum brauchen fte biet, imb ba§ $otf bringt biet,

willig unb gerne, benn ber (Segen ber $rat)minen ift mädjtig,

mätjrenb fein $lnü) ferner bxü&t, biete taufenb Safere lang.

Dtjnebem ift auf ber Weia ber £>inbu freigebig, benn er ift frörj=

tid); ift bod) bie £uft, trjetdje über ben ©angam ftreidjt unb bie

er einatmet, fowie ba% Söaffer, in bem er babet nnb ba% er

trinft, unb enbüd) and) ber $oben be3 2BaEfat)rt§orte§, auf ben

er fid) ntebertegt, tjeilig. 2ßorjt bem §inbu, ber in biefer £uft

ben legten Sltem^ng trjut, in biefem SSaffer §u leben aufhört

ober anf biefer (Srbe ba3 5Iuge ffliegt für immer, ©eine

©eete giet)t aufwärts unb bereinigt fid), fid) fetbft unbewußt, mit

ber ©Ortzeit

£)ie £eiligfeit be§ £)rte§, ber geit unb be§ gefteg fdjtiefct

aber bie 2ßad)famfeit ber 23eprben nicrjt au§. Überalt finbet

man ^ßoli^ei, unb biefe ift nicrjt müjäig. 2(ud) fie erntet reicrjtid),

unb irjre ©crjeunen werben bott. Söetrügertfdje ®aufteute unb
(Mbmecpter, SDiebe, ©trotte, gatfcrjjbieter finb irjre Seute, unb

wo gar einem Sßeibe Stfafe ober 83 ruft abgebiffen ober einem

Spanne bie Drjren gerfe|t ober ber ©d)äbet eingefcrjtagen werben,

ba finb bie Wiener ber §ermanbab gleich §ur ©teile unb bringen

bie herüber fotdjer ©d)euf$tid)feiten (für bie §inbu ftnb'S frei-

tid) ®teinigfeiten) in Kummer ©idjer, bamit fie, abgeurteilt bom
rjotjen @erid)te, im ,3U(Wau f e fid) über bie fremben Ferren

ärgern fönnen, wetcrje bem §inbu nidjt erlauben wollen, nactj

feiner Lanier #u leben.

2ßot)t feiten wirb in unfern Sagen eine größere Wleta abge=

galten, bie ntd)t bon einem üftiffionar unb feinen $ated)iften be=

fud)t würbe. 3n bem gewaltigen ßärm berftingt freilicrj feine

(Stimme faft ungerjört. Einige wenige nur brängen fid) um feine

^ßerfon unb taufcrjen feinen SBorten. £)ie £raftate, SBücrjer unb

Bibeln, bie er unb feine ®ated)iften berfaufen unb berfdjenfen,

werben aber bod) heimgetragen unb bilben oft ben ©amen, an§>

wetdjem für ba% SReidj) @otte§ unerwartet bie rjerrlidjfte grudjt

reift. SBenn ber 51benb rjerbeigefornmen unb bie 9?ad)t fid) r)er=

abgefenlt t)at über ben glufj unb bie tofenbe Stenge, menn'3 ftitl
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geworben unb §unberte unb Staufenbe oon flehten geuern bie

(Stätten be^etdjnen, wo gamilien unb ©efe 11fdjaften ober einfame

Seute ber B^u^e pflegen, bann fcfjlüpft nod) ber eine ober ber

anbere tn§ gelt gum ÜDftffionar unb verlangt nähere Slugfunft

über ben SJcuftibata, ©rlöfer, oon welchem ber SDciffionar ge*

rebet unb gejagt fjat, ba$ wer an i^tt glaube, Vergebung ber

©ünben fjctbe unb auferwecft werben folle ^unt ewigen Seben.

©o gefjt ba% gfeft feinen @ang bis %ux legten ©tunbe, wo
nact) wieberfyoltem 93aben unb ©tdjwafäjen bie Stenge fiel) wieber

tangfam üertäuft. £)ie 2mben finb abgebrochen unb bie gelte

ber DMfenben öerfdjwunben. Xotenftille brütet über ben Ufern

be£ entfernt ba^infe^leierenben gtuffeS. 9£ur in ben Tempeln unb

SHöftern regt eS fidt) noef). £)ie 23ral)minen unb ^riefter teilen

bie $eute, unb flußabwärts ftreiten ftcf) bie ($eier unb bie (&d)a*

iah um ben &eicf)nam eines geftbefucfyerS, auf beffen ^etmfeljr

bie ©einigen umfonft warten.

^fülfjren un£ bie religiöfen gefte ber £)inbu<c Sicfytpunfte be§

§eibentum3 oon freilief) feljr zweifelhafter §elle oor klugen, fo

fteljen wir bei bem Kapitel

ber tiefften 9?acf)tfeite be£ «gjeibentumS gegenüber. £)ie gauberet

unb «Jpejeret fjett ftcf) in Snbien fo feljr in alle SebenSoerljältniffe

ber |jinbu3 eingebrängt unb biefelben fo oergiftet unb burcf)=

feucht, bafs man nidjt umfjin fann, bei einer ©djilberung 3n=

bienS unb feiner $erl)ältniffe oon biefer @acf)e 9£ott$ §u ne^=

men. Wlan müßte aber felbft gauberer ober «gejenmeifter, ober

wenigftenS in bie Sttgfterten biefer fcfjwargen $unft eingeweiht

fein, wenn man über ba% SBefen berfelben, über ba% SOSte unb

Söarum unb SSiefo fcfjreiben wollte. Sn biefen blättern wol^

len wir nur etliche genügenb Verbürgte £ljatfac£)en in S3e^ug auf

gauberei unb §ejerei anführen.
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23äf)renb man in Stauen nnb mof)l aud) anber»roo §u

Vanbitti ober ©iftmtfdjem ,3uf^d}t nimmt, roenn man eine

mißliebige $erfon für immer oerjcfjroinben laffen mitl, menbet

man fid) in Snbien in folgern galle an einen $auberer, mefc^er

für eine größere ober ffeinere (Summe ©elbe» fid) bereit finben

läßt, bie üjttt bezeichnete ^ßerfon fterben §u laffen. Qu biefem

3roede günbet er ein Sicrjt an nnb murmelt, unter Nennung be§

tarnen» be§ Verfemten, foroie be» Samens feinet ©ö^en
einige uno er ftanblicke gormein, gernad) beftimmt er ben £obe§-

tag genau nnb teilt irjn bem Vittftelter mit, toeldjer nun entme=

ber ©ttttfdjtoetgett beobachten ober ben (Sterbetag be3 Sobesfan-

bibaten im £orfe offenfunbig macrjen barf. $lm Silage üor bem
feftgeje^ten £obe»tage erfdjeint ber Sfnftifter be§ Verbrechens

lieber oor bem Qaubtxzx nnb überbringt bemfetben nebft einer

Zitrone einige £ofo»nüffe §um Opfer. Sediere toerben oom
tauberer ^erfdjtagen unb oon tfjm bem ©öijen geopfert, bie $i=

trone aber gerfdjnetbet er in groei «^äfften, bereu (Schnittflächen

er mit Zinnober, @ange»tef)m unb föufjmift beftreidjt. SSäfjrenb

er eine biefer gafften behält, übergibt* er bie anbere bem geinbe

be§ Verurteilten mit ber Söeifung, biefe \)alht 3itrone in ber

fommenben üftactjt leife auf bie STtjürjcrjmelle be»felben §u legen,

fo baß er fie bei fernem 2(u »tritt au» bem Saufe bemerfen muß.

£ie£ gejd)iebt, bie Sßerfon finbet bie Qitrone unb unfehlbar unb

unrettbar ftirbt fie aucf) im Saufe biefeS £age§. SDie öon Är§=

ten bisher Oorgenommenen ^oftmortem s Uuterfudjungen fjaben

bi»rjer fein fixeres Sftefuftat in Ve^ug auf bie £obe»urfad)e erge*

ben. (5» fctjeint, ba% ein trjprjöjer, mit Krämpfen begleiteter

guftanb ben £ob herbeiführt, £a» mötfjte auf ®ift fcrjließen (of*

Jen, aber basjelbe t)at in ben Setzen nod) nie natfjgeroiefen mer=

b^n fönnen.

Unter ben GTfjriften S8t»rantpur§ ift bi»ber erft ein einziger

galt biefer Räuberei oorgefommcu unb öon Erfolg begleitet ge=

toeien. (Sine Wienerin, 9tomen» £aruna, fyatte gmei Knaben, oon

toelcrjen ber jüngere, ßpfjratm, ein fer)r aufgetoedte» £inb mar.

©in (Sdjmager ber töaruna, meldjcr nod) öeibe mar, mollte bie

felbe gerne heiraten, fal) aber in biefem &inbe ein £>inberm$.

—
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(Sineä $Rorgen3 fanb ®aruna auf ber |jau3fd)tt)e(le bie Dom gau*
berer zubereitete Ijalbe gitrone unb brachte biefelbe fogleid} in£

3ftiffton§fjau3, tote fold)e§ in äljntidjem galle getüöfmltdj oon fei=

ten ber £eute au» ben umtiegenben Dörfern gu gefdjeljen pflegt.

3m Saufe be3 £age3 aber ftarb ©pljraim uuter ben tu bte*

fem galle ficf) immer g(eid)b(eibeubeu (Symptomen, tiefer gall

tft um fo merftoürbiger, ai§> tauberer uub §ejeufraueu an% öer*

fdjiebenen ©egenben oor bem ^idjter meljrmatg behauptet Ijaben,

ba$
f obfdjon il)re fjauberfraft grofc fei, fie bennod) ntd)t§ gegen

G^rtften oermödjten. (Siner ber djriftlidjen SRidjter teilte mir mit,

baf3 er p oerfd)iebenen Fialen bor il)n gebrachten Zauberern, bk
fiel) iljrer großen SD^acrjt rühmten, ©traflofigfeit unb ein ©efdjenf

an ©elb angeboten fyaht, toenn fie an ib,m iljre ülftadjt ausüben

toürben. 5lber tfjre $lu3fagen lauteten faft toörtltd) übereinftim=

menb : Tumhara deota ka paw hamare deota ka muh par hai=
„ber gufc bebtet ®otte§ ruljt auf bem ®opfe meinet ©otteg."

©ine jroette 5lrt ber Zauberei tft hei ben Reiben fet)r gefürd^

tet: ba% §erbeil)e£en ber Spolera ober ber flattern, eine «£je;reret,

meldte öornefjmlicl) oon grauen ausgeübt toirb. ßwc Qeit, toenn

bie Spolera ober bie flattern in irgenb einer ©egenb Oorljanben

finb, toirb in einem nid)t infizierten £)orfe befannt gemacht, ba$

eine §eje ber (Göttin SDljufi ztoan^ig, Oiergig ober fed^ig Sften*

fdjen gelobt Ijabe. SDie gange £)orfbebölferung Ijat nun grofk

5lngft, toelc^e auf gang natürlichem SBege bie Seute gur (Spolera

präbi§poniert. 3)te §eye begibt fiel) nun l)eimlid)er SBeife in ein

rul)ige§ SDorf unb bei iljrer ßurüdfunft bricht bie (Spolera au3.

£)od) bie§ ift ntdjts 21u$ergetoöl)nlid)e§, benn burcl) befdjmufcte

unb infizierte Söäfdje, meiere in ben 2)orfteid), tooraug alle ßeute

i'^ren 23ebarf an Gaffer b,olen muffen, getoorfen toirb, läßt fiel)

biefe 6eud)e nur gu leidjt auf ©efunbe übertragen, unb ba% um
fo ef)er, al§ bie SBeüölferung, tote bemerft, fdj)on burd) gfurdjt

unb 51ngft bafür oorbereitet ift. 9tterftoürbig an ber @ac|e ift

aber baZ, baf3 jebeSmal bie oorfjer beftimmte 21ngal)l oon s$erfo=

nen ber ©eucfye gum Opfer fällt. 2113 im Saljr 1891 bie (Spolera

in (£l)atti§gl)ar toütete, gelobte eine «"peje an§> $arl)ul, einem nid)t

toeit bon 23i§rampur gelegenen SDorfe, ber (Göttin SDljufi ad)tgig

7
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^erfonen. £ur^ nachher bracf) bie Spolera an«, unb obfcfyon

DJhffionar £of)r unb fein Softn alle* aufboten, um bte £ranft)eit

5u befämpfen, unb tu ber £f)at aucf) oielen Rettung brachten, Jo

ertofd) bte Seuche bod) erft, al§ ac^tgtq ^erionen geftorben toaren.

Sollte bo ba§ gurücfgefefyrte 3utrauen— bexrn a^ e Un0 felfenfeft

baoon überzeugt, baB autf) nidjt eine Sßerjon mef)r al» bte ange*

gebene 3a^ Qeforbert toürbe—in $erbinbung mit bem (Srlöftfjen

ber Äranfbeit ftefjen, tote bie oorfianbene Slngft mit ifjrem STu^

brechen? Xbatfaclje ift, baB in allen Dörfern, in meieren ©ejen

öermutet Werben, §ur GTfjo(era§ett gefjn 9Jcann forttoäljrenb Sßatfje

galten unb §ur 9Zacr;t§ett fein SSeib, toer fie aud) fei, au§ bem
£orfe I)inau3 ober in ba£felbe herein [äffen.

2Ille Zauberei unb §ejerei, unter tuelcfyer gorm fie aud) ge=

trieben toerben mag, ift Süge unb ^äufcfjeret, toenn man autf) in

Dielen gälten ben betrug nacrj^utoeifen aufeer ftanbe ift. 3)urd}=

ficfjtiger rcirb bie Sadje fcf)on in ben gällen, too gaubexti §ur

Teilung öon Äranfbeiten angetoenbet mirb. £ie£ gejtf)ief)t 3. $.
immer beim Spleen — geftfjtoollener, mit S3Iut gefüllter ÜDlüg.

SDer Traufe, ber in biefem gälte nie ben 2Ir§t, fonbern immer ben

fjauberer ruft, erfjält oon teuerem eine Sftebtgtu, bereu 3u fam=:

menfetmng öeljeimniö ift. ßr nimmt biefe dJteb\%in eine be=

ftimmte 9ieit)e oon £agen regelmäßig ein. Sft bie§ gef(f)el)en,

fo erftfjeint am 5lbenb be§ für ben 3au^era^ ciuSerfe^enen £a=

ge§ ber Qaubexzx, entfleibet bie Iranfe ^erfon unb legt fie auf

einen mit £ul)bünger friftf) beftrttfjenen ^la§ auf ben 23oben.

3ei3t günbet er eine $ln§al)l Siebter an, welche um ben Patienten

tjerum auf ben 93oben geftellt toerben, tuät)renb ber ^auberer

unter ©ermurmeln getotffer gormein ben Seib be§ tränten bear=

beitet. Unter ütel sSd)gen unb Stöbnen unb öielem StfjtoeiBe

treibt er feine Sacfye fort, big er enblict) ruft: „(£» !ommt, e§

fommt, td6) fjab' e*! o^ tute groft ift ber $auber! of) toie ftarf

bie dJladt)i be» £itf)te»! " ^lö^lid) ruft er jay! jay! satanam jay!

jay! „<!peil ober Sieg bem toafjren Hainen!" unb in ber franb

f)ält er einen unförmlichen, mit föafcenfjaar oermifcfyten blutigen

Knäuel gleiidj, denai genannt, oon meinem er behauptet, er fei in

ben £eib be§ Äranfen I)tneiugef)erJ:, buxd) feinen großen Raubet
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aber mieber burd) ben blähet ausgefahren. 9cun gefd)ietjt eS oft,

baf$ ber 3auöerer oen Patienten als nod) nidjt geseilt erftärt,

meit nod) anbere gmet ober brei fotdjer denai in feinem %eibe

fidj befänben, roaS gemötjntid) bei fotdjen Settten ber galt ift,

toeldje imftanbe finb, für eine red)t lange bauernbe gauberet QUt

gu begasten. S)te ,3 auüere t beginnt a(fo oon neuem, bis enbtict)

ade denai aus bem £eibe beS Patienten entfernt finb. Uner^

ftärtid) bleibt an ber gangen ©ad)e btofi baS ^ftefultat. DJcag ber

Patient öor bem ^auberafte n0(% f° Mr gelitten tjaben, mag
feine fflli% nod) fo gefd)tootten getoefen fein: er ftef)t gefnnb auf,

b'ie (§5efd6)tt)ulft ift unb bleibt oerfdjnmnben, unb mit bem Qauhz*

rer ruft ber ©enefene: jay satanam, jay Eam.
(£ineS ber fonberbarften, aber nid)t gerabe un erftärtieften

gälte oon |je;rerei, toetdjer oor einigen Sauren biet ©taub auf=

gewirbelt unb mehrere Dörfer im ^aipur=£)iftrift in Stufregung

üerfe&t t)at, mag in folgenbem Qmoätjnung getrau werben.

3n ber 9iät)e Oon Streng, einem großen ©orfe fübtid) oon

$taipur, ntdjt weit öom 93tat)anabi gelegen, wohnte ein junges

(S^epaar hti ben Altern ber grau. SttS jebocrj Wiffi ellig feiten

im §aufe ausbrachen, bewog Xnlaram — bieS ber Partie beS

Cannes — fein junges SBeib, mit itjm einen eigenen §auSftanb

§u grünben. ©ie belogen ein üeineS «gauScrjen in Streng unb

richteten fid) bort ein- SllS jebod) ber SDcann oon ber Strbeit

b,eimfet)rte, um gum erftenmal in feiner neuen 28ot)nung gurrt

(Sjfen fiel) nieber^ufelen, fanb fiel) auf bem £ReiS, meldten fein

SSeib Mitlitt t)atte, ein §äufd)en Unrat, wie oon einer ®ai3e

rjerrüljrenb. Voll 3orn fPran9 Xularam auf unb prügelte fein

SBeib in ber Meinung, ba$ folcrj ungeheuerliche Verunreinigung

feines (SffenS nur ber Unad)tfamfeit feines SBeibeS gugufcrjreiben

fei. Slber fonberbarer Söeife miebert)otte ficcj baS @teid)e %a$ für

£ag, obferjon baS 28eib alle nur möglichen VorfidjtSma^regeln

gebrauchte. 3e|t t)iej3 eS, eS fei geyerei gu bem Qweäe im (Spiel,

um bem jungen ^aare baS ßeben auf3ert)atb beS fd)miegeretter=

ticken £>aufeS gur Unmögtict)feit gu madjen. ©ie gogen beStjatb

and) mieber ins §auS ber ©ttern ber grau, wo biefe lodjen

fonnte, oljne baJ3 je bie (Speijen oerunretnigt worben mären.
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(Sine§ %a§e% tarn Zulaxam mit SBtSnatf), einem drjriften bon

©anefrjpur, gufammen, meld) festerer ir)m riet, mit irjm tn fein

3)orf gu !ommen, ba bort ^ejerei feinen (Einfluß angüben tonne.

Sularam lieft fic£> überreben nnb gog nacrj ©anefrjpur, einem in=

mitten ber Sänbereien bon üöiSrampur gelegenen SDorfe, nnb

arbeitete guerft al3 ®necr)t bei 93i3natlj, in beffen §aufe £ularam§
28eib föchte, orjne baf$ irjr irgenb ein 9ftiBgefd)id babei roiber=

fubjr. 6obalb aber Sutaram ein eigene^ §äuMjen begog, fing

bie alte (&a&)e bon nenem an. Sluf jebem (£ffen, toeld)e§ fein

Sßeib fod)te, fanb fid) ber gleite greuliche Unrat. 3ej3t narjm

fid) ülßiffionar Sorjr ber ©acfje an. Gsr überwies irjnen, gur befs

feren Überroadjung be§ ^ßaareg, ein §äu£d)en in 23i§rampur.

Man ftellte 2öad)en an, meldje bie grau roärjrenb be§ £od)en§

nnb ben 9?ei§ roärjrenb feiner Slbfürjlung gu übermalen Ratten,

aber e§ rjatf nid)t3. Smmer gefcrjarj ba% @leid)e. 3u ^e^ über*

narjmen bie 9)ciffionare felbft bie Sßacfje. SSor irjren fingen roarb

ber $teis> gefocrjt in ben Stopf getrjan, bor irjren fingen banb ba%

SBeib ben £opf mit einem borrjer infpigierten £ud)e feft gu, bor

irjren Singen roarb ber knoten gefcrjürgt; fobalb man aber ben

£opf öffnete, meieren bie 9Dciffionare nicijt au§ ben Singen berlo*

reu, fanb fid) in ber Witte be§ Reifes? ber Unrat bor, mit feinem

(Serud) ba§ gange §an§ berpeftenb. betrübt gog ba§> ^ßaar roie=

ber bon bannen, benn and) in 33i3rampur rjatte e§ feine §ilfe

erlangt, föurge $ett nadjrjer berfcrjroanb baZ Söeib für immer,

©ie ift marjrfd) einlief) bon irjren Sluberroanbten al§ §e^e getötet

roorben, obfdjon fte felbft an irjrem 9Jcif3gefcfjid feine Scfjulb trng.

£er Vorgang ber gangen ©efcfjicfjte ift bamal§ ben Sftiffionaren

bnnfel geblieben. Unb boefj läßt fief) baZ @ange leicfjt erflären,

roenn and; in ber (Srflärung felbft nicfjt alle fünfte gleidj ber=

ftönblicfj finb. £ätten bie SDtiffionare ben Sftei§ bor fid) §tnge=

fdjüttet nnb mit bem £ifd)gebet: „£omm, gerr Sefu, fei bu unfer

®aft nnb fegne, ma§ bn un§ befeueret rjaft!" gu effen angefan*

gen, fo märe roofjl ber gange betrug auf ber (Stelle offenbar ge=

morben. @§ lag liier offenbar ein Qaubex\tüää)en bor, roie fie

bon ben ($ofcin§, einer Unterabteilung ber 95eiraglji§, bon roel=

dien nadjfjer bie Siebe fein roirb, überall unb gu jeber Qeit au3=
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geführt werben. 2ötr motten beöljalb rjier nod) etnieje biefer

$unftftüde ergäben, benn fte fallen alle famt unb fonberS unter

bie ®ategorte ber ©innentäuferjung.

£)ie ($ofein§, b. r). bte ©crjlangenbänbiger, ($eifterbefd)roörer

unb $auberer, gießen in 3nbten oon SDorf gu £)orf, oon ©tabt

gu ©tabt, um bte Seute mit irjrer ®urtft §u unterhalten unb (Mb
bamit gu oerbienen. SDie ®unftftüde, roeldje fte gum beften geben,

finb überrafdjenb, unb ba% um fo merjr, als fie mit feinem be=

fonberS zubereiteten Apparat arbeiten, $u ben Seiftungen, roeterje

befonberS oerblüffenb auf ben ßufdjjauer roirfen, gehören fot=

genbe.

£)er tauberer lägt eine beliebige ^ßerfon unter ben ,3ufd)auern

eine ßanb öoll (Srbe aufgeben unb bie $anb fcrjtiejsen. (£r gibt

ein geidjen, bie §anb öffnet fid) unb anftatt (£rbe erbtiden alle

Slnmefenben roorjtgeformten fRet^» 9ßodjma(§ befiehlt ber @ofein

bie ©crjlie^ung unb nadjrjerige Öffnung ber «panb, unb nun ift

aus bem #tei3 ^orjlenftaub geroorben, melier bie §anb fcrjroarg

färbt. £)a3 (Sjperiment !ann beliebig oft roieberrjott werben,

jebeSmal geigt fid) in ber £janb ein neuer ©egenftanb, bis §um
©crjtuffe bie anfängliche (£rbe fid) roieber geigt. DbigeS ^unftftüd

ift oon einem ©ofein mit DJftffionar 3- £orjr ausgeführt roorben,

in beffen §anb fid) (Srbe in $kiS, $tei% in ®orjtenftaub unb bie=

fer roieber in @rbe oerroanbelte.

$or ben klugen ber guferjauer f^^t ber tauberer einen

Sttangofern in bie @rbe, ober lägt bieS burd) einen guferjauer

trjun. @in £ud) roirb über bie ©teile gebreitet, roärjrenb etliche

SJcufitanten irjre pfeifen unb ba§> tarn tarn bearbetten. %la<fy

etlichen ©elunben rjebt ber ^ünftler ba% £ud) ah unb man fierjt,

roie aus bem ®erne fid) ein ®eim entroidelt rjat. 23alb ift bie=

fer ®eim in bie §örje gefdjoffen unb erlicrje jugenbfriferje SJlango 5

blätter rjaben fid) angefeilt. SDaS %ud) roirb roieber barüber ges

breitet, man fierjt, roie es fid) langfam rjebt, unb roenn e§ roieber

roeggenommen ift, fterjt ein gierlicrjeS ÜDrangobäumcrjen mit $8fü=

ten unb grüdjten ba
f meiere nod) am 23äumcrjen zeitigen. @S

roirb biefeS ^unftftüd fet)r oft unb gu jeber Q^it
f
aud) roenn bte

Mangos far)( fterjen, ausgeführt.
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Unter ben oielen 23eroeiicu ber inbiicrjen 3aubertunft roollen

mir nocB groet auvroäljlen, Bei roelcfjen fogar -ättenitfjett fpurloS

oerfcrjroinben. ©§ roirb ein Korb gebracht, groB genug, nm einen

etroa 12jäljrigen jungen, ber mit Stricfen frumm gebunben roirb,

aufnehmen §u fönnen. Vieler Korb fteBt auf ber Grbe inmitten

ber 3wf)auer, roelcfje einen Kreis nm itm Ber Bilben. 3e£t roirb

ber KorB mit einem 3md)e Bebest. (£g rotrb leBenbig unter bems

felBen, ber KnaBe (oft bie ©triefe, mit meldten er umrounben
mar, auf unb roirft biejelBen, in einen Knäuel gerounben, unter

bem Sucrje au§ bem KorB fjeraus. dlun ift'3 ftitle geroorben,

ba* 2ucf) Beroegt fiel) tiicr)t me§r, e3 roirb roegge^ogen, unb ber

KorB ift leer, ber KnaBe, ben man Bineingegmängt Blatte, ift oer=

fcfyrounben, ober ftefjt ganj gemütlicfj unter ben ^md)amvn
r roie

icrj e3 fefBft einmal fab, unb ladjt bie Seute au».

DJcerfroürbiger ift nocB ba3 anbere ©tücf. Sin junger Biaxin

fteBt ba unb wirft ein ©eil in bit Suft, fo bafe ba*felbe, tüte

roenn e§ oben feftgemadjt roorben märe, fjerabfjängt. 3e$t flet=

tert ber junge SDfann am Seil in bie £>öBe unb öerfebroinbet

oben, mie ba& obere ßnbe be§ Seifet felBft. itmionft befielt

iBm fein ^ater B.erunter^ufommen, nur f)ölmifcrje 9tofe fommen
oon oben IjeraB. 3et3t ftettert ber SBater am ©eil empor unb

oerfcrjroinbet ebenfalls ben Singen ber 3ui<Sauer. gjfou fielet nur

notf) ben ©trief ljerabf)ängen, bagegen §ört man Spelten unb

Üütfen, ein fingen unb Kämpfen in ber Suft. ^lö&üä) fauft'3

oon oben fjerab, ein abgehauener 21rm, ein blutenbe*, juefenbe»

Sein fällt jur (Erbe, anbere Körperteile folgen unb liegen fjerum,

Bi£ e£ enb(td) oben in ber Suft ftille geroorben ift. 3efct ftel)t

man ben 2Üten, rote er am ©eil roieoer abtoärt» flettert, unten

bie zertrennten Körperteile fammelt unb zuiammenje&t, Bi» plbfc

ltd) ber erite Kletterer roieber munter unb geiunb oor ben Singen

ber oerbusren 3 u1(^auer ft^^t, unb ^roar mit 10 gleichgültiger

äRieue, al§ roäre ifjm gar nichts paniert, roae ja aud) in 3EBirfs

Itcfjfett ber gafl ift.

Siele Salire lang FjaBen bie Europäer umfonft ücf) aBgemüBt,

eine (Srflärung für biefe rounberfamen Vorgänge $11 finben, aber

umiouft. ßrfl oor einigen Sauren ift eS zroei Önglänöern gelun*
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gen, Sicrjt tri bie ©adje §u Bringen. (Geleitet oon bem @eban=

fen, baß rjter eine (Sinnentäufdjung oorliegen muffe, oerfucrjten

fie prjotograprjifdje Slufnarjmen rjerguftetlen, unb fierje ba, fie rjat=

ten fid) nicrjt geirrt. SDte prjotograprjifdje platte geigte roor)l bie

gufcrjauer, bie ©aufler, baS Zud), aber feinen Mangobaum unb

feine blutigen Körperteile etc. £)er §u fRet§ geroorbene ©taub

blieb (Staub im 9cegatio ber platte, roie aucrj alle anbern oor=

rjanber.en £)inge blieben, roaS fie roaren. £)ie in ber Zauberei

entroicfelten Kräfte finb alfo unüermögenb, ettoaS SßirflicfjeS,

(SeienbeS gu fdjaffen, aber fie finb imftanbe, bie (Sinne ber 3u=

fcrjauer fo gu berjerrfcfjen, ba$ bie Drjren aller ein unb benfelben

£on rjören, bie klugen aller ein unb baSfelbe SDing febjen, bie

,£>änbe aller etroaS betaften, toaS nicrjt oorrjanben ift, unb bie

Stfafen einen ©erud) empfinben, toelcrjer aucrj nur öorgegaufett

ift. SßaS nun aber bie Kraft ift, mit toelcrjer bk ©ofeinS unfere

(Sinne fo total in irjre ©eroalt §u bringen imftanbe finb, ob

Magnetismus, §rjpnotiSmuS ober roie bie 3Smen alle r)eif$en, ift

mir unbefannt. ©eroif} ift nur baS, ba% bie Qaubzxei auf Süge
unb Stäufdmng beruht. SDaS ift getoifj aucfj ber ^all geroefen

bei %utaramS OteiS. ©ine pf)otograpt)ifcrje 51ufnar)me rjätte ben

Unrat nicrjt gegeigt, <Selbft baS (Sterben berer, roetcrje bie oom
tauberer zubereitete Zitrone firtben, läftt fid) auf biefe SBeife er=

flären. Weiterer übt jebenfatls roäljrenb einer geroiffen 5ln§ar){

oon £agen einen unrjeitbolten feetifdjen Qsinftufs auf fein Opfer

aus — er braucht bagu in jebem gatl eine geroiffe geit, benn

nie tötet er plöijlid) — unb biefen (Sinflu^ fteigert er am legten

Xage berart, ba$ fein gum Mebium geworbenes Dpfer in Krämpfe
fällt, roetcrje es töten, (Scrjein finb aucrj bei ber «Teilung oon

Seuten, roetcrje am (Spleen leiben, bie denai; bie Mebigin roirb

ficrj bort roorjt als baS Mittel ber Teilung erroeifen, oerbunben

mit einer uns unbekannten örtlicrjen 23erjanbtung.
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^tmtg mit ber ^auhzxti unb §ererei oerfnüpft in Da*

(äefpenfter- unb öeiffertDefett.

toelcrje* buö Beben bei ;;-.::::;-;- in ut:
:

~;.:r:: \^i\ ; e oerbittert.

_: I :;":orbenen, ioeldje rcäbrenb t6r-;-:- Bebend nicrjt „@uru ge*

madn" baben, ober toelcrje auf anbere SBetfc 3U ben Verlorenen

jeredntet roerben, toerDen nacr) ber Meinung ber f)tnbn€ nacb

Den: £obe r;
:

:::v~:::, :r-;.rc mtf alle 2lrt unb Uj::
;

: Die Über=

iebenben quälen.

Sn einem iBäibcben bei 2lrbiunbabab fdringen roir einft

'::: .":.:: unroei: eincS friff^en Orabet, in roetcbem ein IBetb

lag, auf. 3n ber crftcn Kadjt erroacbten mir oon einem fürdjter*

ltdjen ©eicfirei, meld:ö Snni bei Btaflerträgei msfHef}. SBii

[anbei! ibn, balbtot cor ?(ngft, unter bei ßetttoaitf) Durchgebogen,

Den r.:r
:

nodj im . :.:; bic
-" '-'--' Dem @rabe ^ugefebrt, air

bafb bei ßefttoanb, auf ber (rrbe liegenb unb laut jammernb.

i: ::;.:;•.:: mtö, bafe bie oergrabene Jrau ein ©efpenft fei, roel'=

.: :•: tu r: ':.:.: •.::.:: .-; .;nbe au* ben: Sfoabe gefommen märe

unb ibn au-5 Dem 3 elre gefcbLepot bar:-:. 3ir lachten ibn an§

un? [agten itjnt, bof :: infolge feiner 2(ngft oor öefpenüern nur

&tpbrücfen gebabt batte. Aber in bei ^reiten unb britten iJtadit

::';.:• ::..:- :.:: näatlidj -: bis icr) ben armen fterl in meiner

aanga (Ccrjfenroagen) fdjlafert ßejj, roo er 9tube hczz:.

BHn anberer BSoflerträgex, Der in einer iJcacr: am Teicbe

Saftet ::..:: ttotttt fdjric ptöf ttit aflei nt um ;;:.
:

:.

Sil liefen bin unb fanDen ben SRann am Ufer neben unb mit

iben unb 5uBen 8 e 3 en unfiebtbare J :. [id : :.:Digen.

::::: . :::en ibn ang:::r: unb bärten ibn im

Staffel :;': - ;en roo Ken. 2)teJ ran batte fein fUpbmden, er

- rielmebr etwa* über Den Xurft getrunfen unb befanb hctj

in einem 3 lI1

"

tau ^ e ' in welkem fonft Die .§inbuv — unD an:.

£eute a::± — [c :lben finb.

roBen 2luftubr gab ec einft in GJanefbpur. Tort befanD

unb befinbet fieb noeb ein großer ^aum, unter roetebem in

:n 3 e ^ren * e 2)orfgö£en ftanDen. 9htn gefebar •:•:
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ftafyt für Wadqi öon biefem 23aume f)er @efpenfter fatnen, bie

hatten öon ben $äufern, bte $inber att§ ben Letten rtffett unb

aderiet attbern Unfug trieben- SDa§ gange SDorf mar in 21ufs

regung. äftiffionar ßoljr, in ber Meinung, baß man e§ l)ier

mol)l mit Hffen gu tljun Ijabe, meiere allnädjtlid) öon biefem

kannte Ijerfämen, ließ ©eme^rfc^üffe abfeuern, um biefe Stiere,

öon meieren freilid) feinet bei Stage gefe^en werben lonnte, %xx

erfcljrecfen. @§ b,atf nichts ; nod) einige ßeit lang bauerte bie

(Sacfye fort, prte aber auf, aU ber ÜHttffionar nad) ©anefl)pur

lam unb mit ^n ßeuten hztztt.

©rnfter aber mürbe bie ©acfje, al§> in 23i§rampur bie @tiefs

fdjmefter öon 2lnjori (früherer 9?ame be§ $ated)tften ^ßaufuS)

ftarb unb untueit be§ ®ird)I)ofe§ beerbigt mürbe. @ie mar öon

einem tollen §unbe gebiffen morben unb fyattt fid), ba fie §eibin

mar, rttdjt an einen 21rgt, fonbern an einen Qaubexzx gemenbet.

Stro^bem biefer ifjr at% großen $auber „9JUftfafer" p effen ge^

geben fjatte, ftarb fie bennod) an ber Stottmut. 9£un !am fie

atlnäd)tlid) öon ber griebt)of§ede Ijer, öon öielen gefe^en unb

erfannt, ging in bh §änfer t^rer $ermanbten, riß biejelben au%

ben Letten unb mißtjanbelte fie auf mannigfache 51rt unb SSeife.

©elbft ®ated)ift $aulu3 mürbe öon ifjr nid)t Oerfdjont unb be=

Ijauptete, ba$ er mit all feiner ®raft iljr gegenüber gang mad)t=

lo§ fei. Slud) l)ier mar bie Aufregung groß. Slffen maren l)ier

gemiß !eine im ©piel, benn alle erfannten 21nj;ori3 ©djmefter,

unb alle Ratten e3 mit ein unb bemfelben SBefen gu tljun. 2lud)

T^ier unterblieb ber @pu!, al3 ber Sftiffionar mit ben Seuten betete.

SDiefe angeführten Jälle finb nun bloß einzelne au3 Staufem

ben. SDer §inbu lebt fortmätjrenb in ($eföenfters unb @eifter=

furdjt unb §at tljatfädjtid) öon biefem ©pufe unenblid) üiet gu

leiben. Sßie nun? können mir annehmen, ba$ bie (Seelen ber
t

$lbgefd)iebenen, meldte mctljrenb ib,re§ ßeibe§feben3 il)re 2kr=

manbten liebten unb il)nen ©ute§ traten, nad) bem Stöbe biefel=

ben gu quälen tradjten? ©inb'3 Bloße §allucinationen*), melden
bie Seute untermorfen finb, eine öon 3ugenb auf btn Reiben

eingepfropfte ®efpenfterfurd)t, meldje ifjre ^ßljantafie in ber SBeife

*) SBafmüorftetlungen, ©imte§täufdjungen.
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erregt, bafj üe 511 ierjen oermeinen, roa§ in 2$irf lieft feit nicfjt oor=

ftanben ift? 5)a§ tft bie Stillegung, rote üe Bei itn§ gang unb
gäbe ift, aBer jte tft falicfj. 3(ud) bie regne v£ftantaüe fann

feinen Scrjlafenben au* einem 3 elte gtefien, fann feine Statten

oon ben ,päniern, feine ftinber auä ben Herten roerfen, unb e§

ünb feine Blofeen §irngeipinfte ober $fiantome, toeldie förper=

(icB mit iDcenicften ringen unb iftnen beuten icftlagen. gür ben

(E Brüten üVe ja geroiB, baB ton; mit Böien Öeütern gu fämpfen

BaBen, unb baB ifire ©eroa(t unb Batan* lOcacftt üBer bie Reiben

gan^ Beionbere groB tft, aber ©einer BaBen nicht Srletfdj unb

^ein. 3atan fann fein bürre§ 23latt oon einem Cr: väm anbern

BjeBen, fann fein SBäumlein roaäüen, fann fein QBölfcften burcft

bie ßüfte iegeln lauen. Seine äftadjt iü eine geütige 9?cacfit, bie

er an ÜKenfdjen aueüBt, bte ücf) iBm BingegeBen. $finiüche tfraft

fann er feiner 3ee(e, feinem ©eine mitteilen, aBer SDtenfdjen,

Die ieine ÄnecBte, ober öielmeftr ieine öngel, Öeianbte getoorben,

fann er treiBen, aubere iWenid)en mit gauften ,^u icfjlagen.
v£}arum jotften nun bie ©ofeinc, bie önan* unb öunrjac, bie

3auBerer unb Serenmeüter, roekrje anbern am Belllicftten ^age
£inge oorgaufeln fönnen, toelcfte in $3 irf lieft feit gar nicBt oor=

ftanben jinb unb bie man bocfj ieften, fjören, füBlen, riechen unb

greifen fann, roarum idlften jte nicBt aucB öeüter unb Öeioenfter

oorgaufeln fönnen, roefcfje mit allen Binnen roaftrgenommen

werben? 3dj füt meine ^erion Bin ber feüen ÜBeneugung, ba^

ee bie 3au ^ erer ' bieie s^rooBeten ber £üge, bieie .ftnedite be§

Batanc ünb, toelcfte burcfj eine tfraft, bie id) nicfjt fenne, unb

5ioar immer burcfj ein unb biefelBe Sftaft, alle bieie £>erfe ber

üüge, be§ 3rrtum3, be§ Bloßen BeBeine* mirfen unb üBeraü

Crlenb [Raffen. $3unberroerfe in ber föraft (£ftrüti geioirft, tra=

gen alle einen anbern dBarafter an jidi
; bte§ ünb ÜBerfe be§

Seftenc, nicfjt ^aufcftungen, fonbem reellem Sein. 8u£ ber

2i<aftrfteit fommt N

£>aftrfteit, unb barnm BeiteBcn bie SBerfe ber

^vinüerni* nicftt oor ber i^acfjt cfjringläuBigen ©eBete*, unb bte-

jenigen, roe(cfte au& ber lllcacftt ber A-inüernic unb ber l^acftt be§

vuübentum* errettet, ünb burcB bie ^aftrftcit bec öüangeüum*
audj oon öeüter= unb fteipenüerfurdn Befreit.
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$u bem Aberglauben ber |jinbu§ gehört auü) bie Anficht,

baf$ jeber, ber oon einem mi(ben Stiere getötet worben, al§> ($e s

fpenft jahrelang biefeä Stier reite ober oor tljm Ijergelje, ba^felbe

Bejcrjü^e unb cor jeber ©efcrtjr warne. %l% ®arl £of)r oom S£iger

am Ufer be§> ©ionatf) gefd}tagen warb unb ftarb, behaupteten bie

Reiben, ba$ biefer Xtger nun unöertetjlid) geworben fei, inbem

ber bara Saheb, b. I). ber grof$e §err (im Unterfdjieb oon feinem

Vorüber 3nliu§, welcher „ber Keine §err" Ijeijst), fein S3efcrjü^er

geworben fei. Umfonft erwieg fiel) nun and) alle§ Vergiften ge*

töteten $iel)e§, um ben Sliger auf biefe Sßeife umzubringen,

©djaren oon ©cljafaten unb ©eiern lagen am (Sift oerenbet um*
§er, aber ber SHger fd)(ug Slag für Xag weibenbe^ $iet) in ber

Umgegenb, er felbft aber frafc nid)t oom oergifteten gleifcfye.

Umfonft waren autf) bie großen Sreibjagben, welche mit Elefanten

unb Düffeln angeftellt würben. $on weit l)er lamen oiele unb
erprobte Säger, um if)r ®tücf §u oerfudjjen, aber öergeben§. SDer

Xiger blieb unfid)tbar, obfdjon er genug ©puren feiner Anwefen-
l)eit l)interlief3. anlegt !am er jebe 9£acl)t gwifdjen bem Sßoljn*

Ijaufe unb ber ®ird)e in 23i§rampur öorbei, gegen ben ®ird)f)of

gu, wo man an ®arl§ $rab be3 ÜIftorgen3 feine ©puren fal).

Einige S£age öor meiner Abreife naä) Europa machte aucl) id)

mid) auf, um mit 5. £of)t: ba% SEier momöglid) beim ^affieren

be£ gaufeg $n erlegen. Aber al§ e§> nod) etwa 50 ©djritt oom
Öaufe entfernt war, würbe e§ oon einem 9^ad)twäd)ter mit einem
geuerbranbe öerfd)eucl)t. 3n ber nädjften 9?acl)t aber tarn ba%

Ziet nicljt ben gewohnten 28eg, wir prten beutlid) ben ©Ijifari

hinter ber ^irdje rufen. Unter bem tarnen ©|i!ari t>erftel)t

man ein Stier, welü)e% ben Xiger bei 9?ad)t immer begleitet,

äb^nlid) wie bie SDelpljine ben §aififd) umfdjwärmen. $on $eit

in ,3eit ftöfjt eg einen burdjbringenben, unenblidj wehmütigen
Ston au§. 2Ba3 für ein Stier e£ ift, §abe idj nidt)t in ©rfa^rung
bringen fönnen, ba iü) niemanben faub, ber ba§> Stier je gefe^en

brätle. ^Stele behaupten, e% fei ein ©djafal, anbere, e§> fei ein

$ogel, unb manche, e§ fei bie abgefdjiebene ©eele eineg oom
£iger (Getöteten. 3m Sa^re 1892 ift e% nun enblid) bem deputy

commissioner oon Sftaipur gelungen, ben ^iger einunbeine-
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bjalbe lOteile oom SDäiftonefjauä entfernt %\x töten, fünf garjre

nacr) föarie £obe. Stet Aberglaube ber Sinbu* aber tjat roieber

auf* neue Dcarjrung empfangen.

•Cbfcfion &<*£ fo^iate roie poütiicbe Seben ber ©inbu* burcrj

&aftenregeln unb £aftengefe£e \o fer)r 6t§ m§ ein^efnfte rjinein

geregelt roirb, baf3 eine Einroirfung auf baeielbe burcrj einen an=

bern gfaftot faft auegeicrjlofien 31t fein fcbeint, fo neben boctj

fämtticrje haften unter beut Einfluffe mäcbttger reügiöier Crben,

roetcrje in mancher äkgiebung an bie altcrjriftücrjen ItDcöncporben

erinnern.

£en geringften Einfluß auf bie Q3er>ö(ferung im allgemeinen

üben bie SBeiragbji au§, roefcbe eine 8fct SSinbegfieb gmijc^en

£aften s unb £rben§roefen barfteUen. Sie finb im großen unb

ganzen $lbfömm(mge oon 23rabminen, roäbrenb tfjre Mütter

au§ nieberen haften ftammen; fie finb be^balb feine oollen

23rabminen unb tragen nur eine brei= unb ntcrjt fiebenfacbe

r)eitige Scbjnur. 33on einer £afte unterfd)eiben fie ficrj baburcb,

bai fie 3(ngerjörige anberer haften aufnehmen; bot! anbern

reügiöien Crben baburcb, ba% üiefe burcrj @eburt 33eiragrjiv

finb. oben beZhaib bilben fie feine £afte, fonbern eine „SOtot,"

b. r). einen reügiöien Crben, unb fterjen unter einem gemein*

famen, geroäbften öuru, mefcrjer feinen 3i£ in Denare* Ijat.

Sie [eben oom Q3ette(, bocfj fo, baB ba% Erbettelte periönücrje*

Eigentum unb ntcrjt Eigentum be§ €rben§ ift. Sie werben oft

aniänig, rjeiraten unb oermalten aucfj ^eitlicbe ©üter. Sie finb

Anbeter be§ i^ababeo, legen aber feinen SSBert auf bie $eba*,

bte rjeiügen Scfjriften ber §inbue. Spulen Unterbalten fie feine
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unb öerad)ten ©elefjrfamfett. dagegen fucrjen fie burd) gute

SSerfe bie ©ötter fid) geneigt gu machen unb fjoffert tu 5lner=

fennung tfjrer guten Söerle (gu toetcrjen fte and) ben Zettel red)*

neu) einft bei ber ©eelentoanberung üolle Sörcrtjmtnen gu werben»

Dbfdjon bie SBeiragfjt felbft Sünger matten, b. fj. ©uruS
anberer ßeute werben, fo üben fte bod) um if)rer Unttnffenfjeit unb
be§ Mangels an einer feften, beftimmten Serjre willen nur wenig

Gmtflufj auf bie 9J£enge au§. 9tid)t einmal ber $iuü) eines? 23ei=

ragfji ift gefürchtet unb i^r ©egen barum aud) nid)t Begehrt.

2lu3 5(u^ei(^nung tragen fie gelbrötlicrje Kleiber.

Qu biefen SSeiragfji gepren bie ©ofein, bie @eifterbefd)Wörer,

©crjlangenbänbiger unb gauberer, oon welchen öorlnn bie $iebe

mar. 5lud) biefe tragen bie breifadje ©djnur unb bie Kleiber tote

bie SBeiraglji.

(Sin richtiger retigiöfer Drben, in welchen niemanb rjineinge=

Boren werben fann, in bem aber Slngeprige aller haften 5Iufs

nannte finben, ift ber Drben ber

gFangafft*

©igentümüd) finb bie 5lrt unb Sßetfe, in welcher bie tofnarjme

in ben Drben gefd)iel)t, unb bie 23ebingungen, welche ber Stppli*

fant gu erfüllen ijat, e^e er um 2Cufnafjme nacrjfucrjen fann. @r

muf3 nämlid) bie oier großen SBattfaljrten ber §inbu3 ausgeführt

rjaben. ,8uer ft gerjt e% nad) bem äu^erften ©üben ber großen

öorbermbtfdjen öalbinfet, wo fid) ber SßaKfa^rtSort ®anrja ®u=

wari (beibe 2öorte bebeuten Sungfrau) befinbet. &§> ift bieS

eine lange, muffelige fHeife ju gufj, oft auf ungebahnten SSegen,

burd) SBüften unb 28ä(ber, in ©efaljjr bei £ag unb bei üftadjt,

bei §unger unb SDurft, benn ber SBafffa^rer lebt auf ber SReife

Oom SSettei, Voa% bie Sßaüfaljrt erft gu einem dliarm karm, gu

einem oerbienftlicrjen 28erfe, mad)t. 3u ®anrja ®uwari wirb bem
Sßilger ber ©ötjentempel mit glüljenbem @ifen auf ben Slrm

gebrannt, unb alz Qeidjen ool!brad)ter Söallfa^rt werben iljm „brei

©töde" gegeben. Sefet richtet ber 2Batlfaf)rer fein 2Ingefid)t nad)

•Korben. @r wallfahrtet nad) SDewarfa in <Sinb. Sa^relang ift

er unterwegs, oft Iran!, etenb unb öertaffen oon allen, nid)t
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feiten alles entbe^renb, maS gum SSorjlfein beS Sftenfdjen gehört.

3.n SDetvarfa erhält er ben gtveiten (Stempel auf ben Strm gebrückt

imb um feinen §als eine (Sdjnur mit einem breiedigen Stein,

auf meinem SDemarfaS ©ö^entempel eingraviert ift. $on ba gefjt

bie fReife nad) Dften, nad) ^Suri ober (£f)aggatnatf), immer unter

gleiten Sßerrjättniffen, ©efa^ren unb Entbehrungen, $u oen

Stempeln von ®ant)a unb £)emarfa muß aud) ber (Stempel von

^ßuri fommen, unb als $eid)en biefer Söallfaljrt ber grofce (Son~

nenfd)irm, unter toeldjen er bie brei Stäbe Von ®anüa unb

ein (Säcflein binbet, in toetdjem fiel) gmeiunb^an^ig föörner

(^öt^en^eiS befinben," bie er als SDIaljaprafab in ^ßuri erhielt,

S)aS finb nun Heiligtümer, melcfye ber SSadfa^rer Ijöljer ad)tet

als allen ^fteicrjtum unb bie er bis gum legten Sltem^uge Verteil

bigen mürbe. $lber nod) fefytt baS (Scrjluftgtieb in ber &ette fei=

ner SSaUfafjrten ; eS muf3 gu ben borljanbenett brei (Stempeln

nod) ber vierte fommen. Cbfdjon feit vielen Sauren auf ber

Steife, mübe unb abgehärmt, fo unternimmt ber Pilger bod) nod)

bie vierte Sßallfa^rt. Ouer gerjt eS burrf) Snbien nad) bem 2Ses

ften, tvo in ber ^ßräfibentfcrjaft Combat), in §arbuar, 3nbienS

Vierter großer SBallfaljrtSort fidj befinbet. £)ort erhält er ben

legten (Stempel, unb als 5Ib^eid)en ein Vßiib ber (Göttin $ali. 3e|3t

rjat er alle SSorbebingungen erfüllt, nun fann er fid) gum (Sin-

tritt in ben (Santjaffiorben melben. @r roanbert beS^alb mieber

Von neuem Q3enareS, ber Ijeiligften (Stabt ber §inbuS am ©an^

geS, gu, mo ber ^auptfi^ ber 9Jtat, beS DrbenS, ift, unb mo ber

oberfte @uru, ber DrbenSgeneral, tvoljnt

(£r tritt nun als ^ovi^e ein unb fyat als foldjer bk Sfteini-

gungS^eremonien burd^umadjen. Sein §aar mirb glatt abrafiert.

£)rei 3al)re lang l^at er nun §u ftubieren unb bahei allerlei

£)ienfte §u Verrieten. (£r läutet bie @öi$engloden, tväfdjt feinen

$orgefet$ten bie güfee, ift Slempelbiener unb l)at ben pilgern,

meldje alljährlich gu £mnberttaufenben nad) SenareS ftrömen,

fjilfreidje §anb gu leiften. §ier ioirb nun audj burd) ein gemiffcS

©r^ieljungSfvftent ber letjte SReft feines ©igcmvillenS gebrochen

unb fein eigen 3d) gan^ Von ber Seit getrennt. 3ft er fo froeit

gebracht, fo tritt er Vor ben @uru unb biefer murmelt einige
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©ebete unb Sprüche an§> ben $ßeba§> in fein Dfjr. £)ann erhält

er bie Wlala, bie gatSfette ber ©anbaffi, umgelegt. 9ioü)mal§>

wirb il)m ein (Stempel, ber Stempel be§ Drben§, auf ben £eib

gebrannt, ein neuer üftame irjm gegeben, unb nun §at er enbtid)

natf) bielen, bieten Sauren be§> $Keifen§, 3)ienen3 unb £ernen§

feinen fjödjften SSunfd) erreicht, ©r ift Sanbaffi. (Srft jefct wirb

er in bie 9#bfterien be§ Drben§ eingeweiht unb erft jefct errjält

er ba% ^ßafsmort, mit welchem er fidj feinen @enoffen allerorten

befannt geben fann. Unb tva% t)at er gewonnen? Keine fRetc^*

tümer, benn er bleibt Bettler fein 2ehen lang. (Sr barf Weber

heiraten, nod) ein §eim fein eigen nennen, nocrj 23efi|tum !)aben;

(SJoIb unb ©über barf er tttdjt empfangen, nur Speife unb Stranf,

feinen £eib gu ermatten. 9£ie barf er meljr in einem «gaufe

wofjnen, fonbern lebenslang mu| ber offne §immel feine £)ec£e

fein, unter welker er fiel) nieberlegt; nirfjt in einem 93ett barf er

rurjen, fonbern auf feinem «girfdjfetl, ba% er überall mit fiel)

nimmt. £>b bie Sonnengtut ifjn brennt, bie Sftegengüffe auf t^tt

nieberftrömen ober bie raupen Sßinbe ber falten Qtit über iljn

gießen: fein öau3 bleibt bie offene Söett. Keine 3ßanb barf if)n

umfc^lie^en, bis er enbtict) in§ enge Kämmerlein gebettet wirb,

worin fein Körper für immer rul)t.

2ltte3 xvaZ bem Sanbaffi guteil wirb, ift Gsfjre. 2113 geilige

werben fie angebetet unb al§ £el)rer be§ Golfes unb als @uru3
werben fie bereljrt. %Ran gefjt aber boct) nid)t fef)l, wenn man
annimmt, ba§ ein großer Zeil ber Sanbaffi in iljrem Staube

ba§ nierjt finbet, tva% er fucfjte. Sftufje unb grieben finbet feiner.

Sßofjl begnügen fiäj biete mit ber ©fjre, am (£nbe ift'S aber bod)

ba% Seelenheil, ba% bie meiften erftreben, unb um beSwitten fie

allen 21nnet)müd)feiten beZ SebenS entfagen.

golgenbe ßeben3gefc£)ict)te eines Sanbaffi ift ein SSeifpiet aus

bieten. 3n einem SDorfe unweit SDärfapur in ben 9£orbwefts

^robin^en 3nbienS lebte bor furgem ein $raf)mine, ber einen

einzigen Sot)n, Samens girapuri („boller diamanten"), befafj.

Gstnft lagerten fid) adjt Sanbaffi unweit feinet $aufe§, welche

bem §erfommen gemäf} bon biefem mofjttjabenben Sraljminen

mit Speife unb %xarit berfeljen würben. £>er etwa biergef)n=
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jährige, fefjr aufgetoeette unb religiös angelegte fönabe fafj nun
gerne unb fo oft er !onnte bei biefen Seuten; mit Vertounberung

prte er ben (£r§ctf)tungen Oon iljren Reifen unb iEjren 6d)i(be=

rungen ber Ij eiligen 2Ballfa!)rtSorte §u. (£r fjörte oon ®afl)i, oon

23enareS, ber ^eiligen ©tabt mit ifjren un^ä^ligen Tempeln, too

fdjon bie Erbe, bie £uft, tote ber (langes bie SBetooljner fürs

jenfeitige £eoen getilgt. £>ieS alles übte einen fo überwältigen*

ben Einfluß auf baS ©emüt beS Knaben aus, ba)3 er einige

$eit nad) bem 5lb^ug ber ©anrjaffi oom elterlichen §anfe fortlief,

um {entere toieber einholen unb mit iljnen bie Sßßaüfa^rt nad)

einem ^eiligen Drte mitgumadjen. £)ie Altern ahnten tooljl, tt>o s

fjin üjr ©olm fiel) getoenbet fyabtn möchte, beSljalb machte bie

Sftutter fiel) auf unb §og iljjm oon Drt §u Ort nad), bis fie ilju

enbltdj) in £)etoarfa in ©inb fanb, tooljin il)n bie ©anrjaffi mit-

genommen Ratten, ©ie bradjte il)n toieber mit ficrj nadjljaufe

gurücf, too er oom Vater üoller $reube aufgenommen toarb,

benn ^irapuri toar eben ber einzige ©ol)n uno ®roe uno feine»

Vaters größter ©totg. 2lber nicf)t lange bauerte eS, fo toar er

toieber oerfcrjtounben. 2BaS er gehört, gefeljen unb erlebt fyattc,

mar §u tief in fein §er§ eingegraben, unb ber SDrang, ben

fcrjtoierigften, aber nad) fetner Meinung aud) ficfyerften 2öeg %vl

met*fd)lid)er Vollfommenljeit unb etoiger ©etigfeit ein^ufd)lagen,

toar §u groft, als ba$ er iljm l)ätte toiberfteljen fönnen. SDiefeS

ÜDM toenbete er fid) nad) ©üben unb begann feine Sßallfaljrt

nad) $anrja ^utoari. SSieber §og t§m feine SJhtttcr wochenlang,

monatelang, jahrelang nad); bie Siebe §u iljrent ©oljne fpottete

aller üUcüljfeligfeiten, @efal)ren unb Entbehrungen ber langen

Steife, aber fie fanb tljn nidjt 3n ®anrja tourbe §trapuri franf,

unb e§ traf fid), ba% er unter bie Verpflegung Oon tfjriftlidjeu 9JHf=

fionaren tarn, toeldje iljm Oon einem anbern, iljnt bisher böllig

unbefannten 2öeg gur (Seligfeit ergäljjlten. §ier fjörte er gum
erftenmal: (£S ift in feinem anbern $eil, ift aud) lein anbetet

9came ben 9Icenfd)en gegeben, barinnen fie formen feltg werben,

als ber Staue SefuS (£l)riftuS. (Sejunb geworben, bewegte er

tüob,t baS ©efjörte in feinem «^er^cn, tourbe aber bodj Oon

anbern pilgern unb oon ©angafft aufs neue bewogen, aud) bie
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britte SBafffa^rt gu unternehmen, um gu bem £empelbilb öon

£)emar£a unb ben brei ©töden oon ®ant)a aucrj nod) ba§ 33ilb

ber ®ali oon §arbuar ^tn^u^ufügen. 5lud) bte bierte fRetfe nad)

(Sfjaggatnatf) öotlenbete er unb trat nun in 23enare3 al§ ÜRom^e

in ben Drben ber <5ant)affi. £)ort erbulbete er in ber Slbtötung

feinet gleifd)e§, feinet 28illen§, feinet eigenen 3dj§ bie fdjmerften

Prüfungen. 2öa§ er bor 3a^ren bon einem §eilanb ber 9ftten=

fdjen geprt fyatte, mar gmar nidjt feinem ($ebäd)tni§ entfd)mun=

ben, benn feiig $u merben mar fein fjöcf)fte§ (Streben, aber in

Aberglauben unb @öf3enbienft berftridt, glaubte er, baf$ fein Xfjtm

unb Seiben iT^rt bod) enbücr) an% ßiel bringen merbe. SSoCC=

lommener Sanrjaffi gemorben, 50g er nun mieber Kjeim in fein

öäterüd) SDorf unb bemannt bort gum erftenmal, baf3 feine

äftutter tfjnt bor bielen Sauren nachgereift, aber ntdjt melir gurüc£=

ge!ommen märe unb nun berfdmtlen fei, 3n ber Sftälje feinet

bäuerlichen §aufe§ lag er nun al§ ein grembling auf feinem

§irfd)feH, bi§ fein $ater ftarb. 2)a3 (Srbe ging auf entfernte

Sßermanbte über, unb giraburi gog mieber t)eimatlo§ al§ Bettler

burd)§ Sanb, unb — ma§ nod} fdjlimmer al§ alles mar — friebe=

lo§ unb freubeleer. 2Ba§ er mit fo biel (Entfagen gefugt fjatte,

mar iljm nid)t §u teil gemorben. ©0 tarn er einft auf bie (Station

23i§rantbur, franf unb elenb, an £)t)3enterie*) leibenb, jener mör*

berifctjen ^ranl^eit, meiere iljre Dbfer ^u Saufenben unter ben

pilgern finbet. 3um ^meitenmal prte er nun mieber ba%

©bangelium bon Sefu (Spifto. Oft lf»atte er, feitbem er ®anba
Shtmari berlaffen, gemünfdjt, mefjr bom Sünberfjeilanb %u miffen,

aber er Ijatte feine SO^iffionare mefjr getroffen. 8efct, an (Seele

unb ßeib gebrochen unb erfennenb, baf$ fein 2Beg ein fatfdjer,

fetbftgemäfylter, ungöttlidjjer gemefen, brang er gum Glauben an
®otte§ ($nabe in ßljrifto burd) unb mürbe in 23i§rambur auf

ben Warnen JftifobemuS getauft. @erne Ijatte man ifyn bort be=

galten, benn als gelehrter Santjafft §ätte er eine ermünfdjte

föraft im SDienfte be§ §erm merben fönnen. 51ber er mollte

nicf)t bleiben, mollte fein @olb unb ©über als Sofrn für fein
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dienen im Sfteidje @otte§ nehmen, bamit e§ ntäjt Reiften folite,

er toäre um irbtfdjen ©etoinneä willen ßljrift geworben. (£r §og

fort unb lebt nun al3 SBertoatter eine§ £)orfbefii3er§ bei Sftongljeti.

$113 Unterabteilung ^u ben ©anrjaffi geprenb, jebod) eigene

Kongregationen bitbenb, finben wir über gan^ 3nbten gerftreut,

erften3 bie l^iljang, b. 1). £eute, weldje oon ©antjaffi gu Süngern

gemalt worben. €>ie leben im (ütölibat, bebienen bie ©antjaffi

unb übertragen i^r 23efii3tum auf aboptierte Sünger. ©o ift ba§>

Königreich fRajt» Sftanbgaoun ein SSefitrtum ber 9£il)ang. £>er

König aber, ber im ßölibat lebt, ernennt ben ^Thronfolger burd)

2lbotition.

gmeitenä erwähnen wir bie §an3. 21ud) biefe heiraten nicfyt,

geljen völlig nadt, effen alle3, felbft §ol^ ©lag unb «Steine,

aud) 21a3 unb menfcrjliclje £eicl)name. (Sie finb faftento§, werben

aber angebetet unb fo Verehrt, ba§ felbft bie 23ral)minen il)nen

bie $ü$e wafdjen. ©ie fteljen aber unter beut Oberhaupt ber

©antjafft.

drittens gepren l)ierf)er bie 33ljat, bie ^)id)ter. (£§ finb

bieg bie 3mvrovifatoren 3nbieu3, welche au§ bem ©tegreif über

irgenb ein gegebenes? Sljema, meiften» in feljr fdjöner gorm unb
prächtiger Sßilberfpracrje, bieten, 2Bem iljr Sobüeb gilt, ob

®anefl) ober üDloljammeb, ob (£!jrifto ober 33ubb^a, ob einem guten

ober böfen (Reifte, ift iljnen gang gleichgültig. £)ie ^erfon be3

(Gefeierten ift Siebenfache, bie gorm be£ @ebicl)te§ ift baZ 2öidp

ttgfte. Dbfcrjon unter ber (SantjaffHfteget fteljenb, nehmen fie

bod) @elb, rjaben perfönlid)e§ Eigentum unb heiraten.

Viertens nennen wir bie 23a§beo. SDiefe unterfcrjeiben fid)

in vielen ^Dingen vorteilhaft Von iljren 23rübern, ben §inbu§.

ßwar bilben fie eine Kafte unb leben teilweife nad) ber @anrjaffi=

Siegel, aber fie Verheiraten fid) nicbjt al% Kinber, fonbern erft

at§ voll au§gewad)fene Seute. ©ie geidjnen fiel) vor allen buret)

gro^e Körperfcrjönljeit unb Kraft au§ unb l)aben, weit mef)r alz

bie §inbu§, ©tun für ©crjöufjeit unb fReintjett, ^ie*too^nen fie

in Dörfern mit aubern gufammen, fonbern bauen ifjren £eil

aufeerljatb ber SDörfer für fid) auf, ein §au3 genau fo gemadjt

wie ba3 anbere, alle in geraber ßinie, ^iertid), fauber unb nett.
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(Sogar bie Dorfgaffen werben oon il^nen nicrjt nur rein gehalten,

jonbern fogar mit Stall unb Dfer^ufafc gemeint

3f)re SBafferfrüge toerben ntdjt in ben Käufern, fonbern oor

benfelben aufbewahrt 8n ber Reibung tragen fie ficrj rein unb

anftönbig. ($erabe biefe 23a§beo finb ein fdjlagenber 23eroei§,

bafj bte Degeneration ber §inbu gum großen Deit auf bie frühen

®tnberfjeiraten, toeldje bie ^8^ba§> anorbnen, gurüd^ufüljjren finb;

aud) finb fie ein 23eroei§ baöon, ba$ mtt htm SBefiegen ber

®aftengefe|e, toeldjjeg leine gioiüfation, fonbern nur ba§> (S^riften*

tum guftanbe bringen fann, eine SBerebtung ber Nation in för*

perlicrjer ebenfo gut roie in fittüdjer §infict)t fidler gu erwarten

ift. Die 23a§beo finb bie Farben 8nbien§. Sldjt Monate be3

Safjreg gießen fie burd}3 ßanb, bie §elbent^aten ber ©ötter Snbi^

en§ befingenb. 3n ber SRegengeit aber, toenn ba§> Sanb überflutet

ift unb bie lleinften 23äcr/(ein oft meilenbreite (Ströme geworben

finb, bleiben fie in iljren Dörfern unb nähren ficrj mit $iel(^,

fpe^iell SSüffeKjanbeL
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pte etwngeßfdje ^ffifliott in patttsgijat.

„Die XPegc bcs ßerm ftnb nmnberbar,

aber er füt^rt fte Ijerrltd? hinaus l"

^iefe§ SSort barf man getroft al§ ÜDcotto ber ©efdjiäjte ber

beurfcrjen eüangelifcrjen Sftiffton in ßljattiggrjar fc)oranfej3en. Söenn

auä) in biefer äftiffion, tote in jeber $Reict)3gotte§arbeit, roelcfje 9ften=

fcrjen treiben, biet 9J£enjcrj(id)e§ mit untergelaufen ift nnb notf) mit

unterläuft, fo rjat fiel) boctj üou Anfang an bie öanb @otte§ Bei

ber ©rünbung ber SRtffion, Bei ber SluSroaljl be§ 5IrBett§feIbe§ unb
im ßrfolg, mit meinem bie ^rebigt be§ SüangeliumS unter ben

Satnami§ gefrönt morben ift, flar gegeigt, ba% obigem SBort als

S)eötfe gerechtfertigt ift.

@§ mar imSarjre 1865, als etliche miffionSfreunbticrje ^ßaftoren

aus 9?em 2)orf unb Umgebung im ^ßfartfjauje bou CSfar £orjr

in 9?em 23runStt)icf, 91. 8-, beifammen fagen. Unter irjnen be s

fanben ficrj Dr. 2htfcb,e, Dr. (Seibert, ©untrer, (Shttner unb anbere

merjr. SDurcrj ben früheren 9Jäffionar Sotjr angeregt, befdjloffen

fie bie ©rünbung einer etmngelifcrjen ^iffionSgefellfcrjaft. 3uerP
erfcrjien nun ein ÜDftffionSbtatt, meines bie beutfcrjen ©emeinben
§um SBerfe miliig machen fotfte; ber (Erfolg mar ein berartiger,

baf$ jäjon §mei 3arjre fpäter bte neue (55efeUfcr)aft gur 21u3fenbung

beS erften SDäffionarS fcfjreiten fonnte. £ie Söarjl fiel auf ben,

ber rjauptfäcrjüd) bie (Sacfje angeregt fyatte, auf Csfar Soljr.

£urcrj feine ^orbitbung, feinen ßljarafter, feine (Srfabrungen,

bie er fiel) in gerjnjärjriger 9J?iffionSarbeit unter ben Stfyotä in

Sljota 9?agpur gefammelt bjatte, fcrjten er mie fein anberer ge=

eignet, ein Söerfgeug in beS gerrn £>anb gu tuerben gur S3e=

ferjrung berer, bie noerj in ginfterniS unb im Schatten beS SobeS

fafeen. Dbjcrjon eS für ben berufenen ein Dpfer mar, feine iljm

lieb geworbene ©emeinbe, in melcfjer er biSber im Segen ge=

mirft batte, gu öerlaffen, naljm er boerj ben SRuf als einen SRuf

öon feiten beS $errn an.
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5lm 25. Sftooember 1867 fcfyiffte ftd) ber neuermä!)lte SXRiffionar

D. £ol)r mit feiner gamilie in 23ofton ein unb lanbete fed)§ 9D^o=

nate fpäter auf inbifdjem Sßoben, in Combat), ©eine Snftruftion

lautete: ein foldjeg $lrbeit§felb ^u mahlen, mo bi§ bal)in feine

anhext ($efellfd)aft gearbeitet Ijatte. (Sine gan^e Slttte t>on Um*
ftänben liefen e§ iljn als „be3 £errn SBitten" ernennen, feine

Schritte in§ §er§ 3nbien§, nad) (£Ijatti3gl)ar, gu lenfen, mo er

autf) nad) muffeliger SReife in SRaipur, bem ©i| ber Regierung

öon Sljattiggljar, feine erfte Sßirfung^ftätte fanb. SDie englifdjen

ßiöil' unb Sftiütärbeamten wetteiferten mit einanber, bem Wx\*

fionar in ber (Stablierung einer 9ftiffion beljilflid) gu fein. £)od)

balb mar e§ allen flar, baf$ fRatpur nidjt ber geeignetfte Ort fei,

um bie ülftiffion gu beginnen, unb bafc nid)t bie ftolge $inbus

beoölferung, fonbern bie armen, unterbrüdten unb oernadjläffigten

(£ljamar3 ba% eigentliche Dbjeft für bie SHjcttigfeit be§ $äffionar3

merben follen. 3)e8§alB trachtete ÜDttffionar £o!)r banac^, einen

geeigneten $la| momöglid) im Zentrum oer £l)amarbeüölferung

$u finben. Sftittlermeile grünbete er eine ©djule für junge £eute

au§ ber ®afte ber (£l)amarg, um au§ biefen fid) (SJeljtlfen für

feine Arbeit ^eranäu^ie^en. günfge^n junge Seute au§ streng

liefen fid; bereit finben, gegen ein ($el)alt Don 4—5 SRupie§ mos

natlid) fid) in bie neue @d)ule in SRaipur aufnehmen gu laffen.

%{% aber ba% ($erüd)t au^gefprengt mürbe, ba$ biefe Seute fämt*

lid) nad) (ümglanb übergeführt merben füllten, um bort oerfauft

IM merben, üerüe^en bie meiften unter i^nen bie @d)ule, um
nid)t mieberpfeljren. SDiefe Kalamität bemog nun ben ÜDZiffionar,

fo fdjnell ah tljunlid) an einem günftigen ^ßla|e fid) beftnttto

nieberplaffen. Ungefähr in ber SÜftitte gmifdjen SRaipur unb 23e*

la§pur befanb fid) um jene ,8eit ein oon ber Regierung fonftS-

vierter Sanbfomplej, melden bk früheren 33efi^er ^um SDfdjungel

(Sßalb) Ratten merben laffen, um bie (Steuerzahlung gu utn;

geljen. SRiffionar £ol)r oeranlafjte nun ben $erfauf tiefet San5

be§ auf bem 5luftion3mege, blieb aber, meil ein anberer ®auf~

liebljaber i^n überbot, im SRüdftanb unb gog betrübten §er^en§

mieber nad) SRaipur. @g geigte fid) aber, bajg ber Käufer be§

£anbe§ ein Beamter mar, meldjer nac^ inbifdjem SRed)t fein Sanb
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Befigen barf. £)er ®auf würbe begtjatB rückgängig gemalt unb

fäjttefsüdj fett) ficrj bie SD^iffton^gefeUfdjaft boct) im 23efifee biefeg

für i'tjr 38er! fo äufjerft günftigen $ta|eg. 9Jcerfroürbig ift ba=

Bei, baf$ jenes? ßanb bag legte roar, bag in Snbien atg greitanb

orjne SteuerBetaftung oerfauft roorben ift, SDen Kaufpreis galten

pnt größten Seil bte crjriftticrjen englifcrjen Beamten in Üraipur.

^cacrjbem eg nun nod) gelungen mar, ein fteineg, inmitten beg

gefauften Sanbfomptejeg tiegenbeg Dörflern, ©cmefrjpur, f auflief)

gu erroerBen, fcrjritt £ot)r gum $3au beg erften gaufeg auf bem
oon ü)m 23igrampur, b. 1). Stabt beg griebeng, genannten

*ßla£e. (£§ roar biefeg ein einftöctigeg ©rbrjaug mit ©rag Bes

beett, gan§ nacrj ginbu SCrt unb SBetfe aufgerichtet. bittet) mürbe

ein Brunnen gegraBen, meiner bag fo nötige SSaffer liefern

follte. Unterbeffen tjielt ber SQciffionar in bem BenacrjBarten

£orfe SDarctjura «Schule unb prebigte bort ben Seiben im freien,

benn ber gubrang ber ßtjamarg mar fo grofc, bajs fein Sofa!

rjätte gefunben merben fönnen, bag alle öörer r)ätte faffen

rönnen. Qu Saufenben umftanben bie Seute täglictj bag Qdt
beg üDciffionarg, unb bor SJcitternacrjt fanb berfelBe nietjt bie nötige

$tur)e. 51m rjeiligen SSeirjrtactjtsfefte, nacrjbem Sofjr Beinahe ein

Satjr lang in unb um SÖigrampur gearBeitet rjatte, tonnte er bie

brei (Srftlinge aug ben Satnamig taufen, oon meieren fpäter

fretücr) mieber einer ing geibentum gurüctftel. S)te Urfacrje biefeg

Scrjrttteg mar ein eigentümlicrjeg 9Qcif3üerftänbnig. (£r lag im

®atecr)igmug : „3crj Bin ber §err, betn ©ott," unb in ber 5lm

natjme, baf$ biefe SBorte auf ben ÜUeiffionar, ber fie gefcraüeBen,

gierten, roeigerte er fid), Sor)r atg feinen ©Ott an^uerfennen.

llleg (Srflären, ba$ bieie SSorte nietjt Sßorte beg ÜDeiffionarg,

fonbern 2öorte ©otteg feien, tjatf nictjtg, ber gejcr)rieBene ®a=

tectjigmug Beroieg it)m bag (Gegenteil, unb er oerliefj bie Station.

Unterbeffen arBeitete SDciffionar £ot)r fleißig cm ber (Srrid)=

tung ber Station, ®üd)e unb Ställe mürben erBaut, unb aug

ber (Srbe ertjoBen fid/ Balb bie ©runbmauern für ba§> neue

eigentliche 9Jctjfton§r)au3. (Sine Sftetrje oon ©rbfjütten bienten

gur £3et)erBergung ber Sctjüler, beren Qaiji fortmät)reub rouerjg,

Big bie r)etf$e 3^ f)erannat)te unb mit ü)r bie (Spolera tfjren
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*

ITtiffionstjaus Stsrampur.

Gsinpg l^telt* Se^t fcerliefsen oiele ber ©djüler fomie eine to^a^t

Arbeiter bie ©tatton, bocf) fonnten tro£ allebem bie arbeiten

fortgefe^t werben, unb al3 bie Sftegengeit Ijjereinbrad), fonnte bie

oom gieber fe^r fjernntergefomntene !>D?tffion§familie iljren (£in=

gng in§ nen erbante 9JUffion£ljau§ Ratten. 3)er Sörnnnen toar

and) fertig geftellt nnb lieferte reid^ltct) gnte§ Sßaffer.

S3i§^er mar oon feiten ber Regierung für bie (gr^ieljnng

ber ßfjamarjngenb nid)t§ getfjan morben. £)ie nene ÜDäffion in

23i§rampnr aber oerantafjte fie, e§ in Sftaipnr mit ber (Srritfjtnng

einer üftormatfdjute für S^amarg gn oerfnrfjen. Qwei ^Drittel ber

©djüter $öi3rampnr§ fiebelten anf anraten ÜDHffionar So^r^ nnn
naä) ^Raipnr über nnb btfbeten bort bk $erntrnppe ber nenen

©djnte. £)ie gurücfbteibenben toaren öom ßfjriftentnm erfaßt

nnb begierig, mefjr bom §eit in (£f)rtfto $u oerneljjnten. ©ie be=

red)tigten gu ber «goffnnng, ba$ fie \iä) einft befeueren nnb at%

djrifttidje ©cfynttefjrer in ben nmliegenben Dörfern oertoenben

(äffen toürben.
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Sit \>a% %a§x 1870 fällt bie (Mtnbung ber gmeitett 9ftiffion3=

ftation unferer ©tjnobe. ©djon im üftooemBer 1869 mürbe ein

gmeiter SDUffionar ttad) 3nbien gefanbt, aBer ®ränflid)feit nötigte

i^n fdjon oier Monate fpäter, mieber bie §eimreife anzutreten.

(Sin britter ÜDttffionar 9£amen3 granf mürbe auggefanbt, melier
nad) IjalBjäljrigem $ufentl)alt in 23i3rampur nad) Sftatpur üBer=

fiebette. SDie3 gefdjalj im Suli 1870. gran! faufte au3 eigenen

Mitteln ein §au§, erBaute nad) nnb nad) bie nötigen §äufer für

bie ©cf)üler nnb ungeteilten ber Station, mu^te aBer leiber bor

gertigftellung ber ©tatton, burd) ^ränflidjfeit fetner grau 9 e=:

gmungen, Subien mieber oerlaffen. SDie $rBeit nutzte be^ljalB

au£ fanget an einem SD^ifftonar bort aufgegeBen werben. SDie

($eBäube, meld)e granf ber ÜJJttffion gefdjenft l)atte, mürben oer=

mietet nnb bie ©djule aufgelöft.

@3 mar bem !$Uffionar ßoljr unterbeffen gelungen, einen fel)r

tüchtigen nnb gut geBilbeten S3ra^minen, meldjer in SuBBelpur

bie ^eilige Saufe empfangen fyatte, für bie ©djularBeit in 93i3=

rampur $u geminnen. (£3 ift bieg ber in ber SJMffton gut Be=

fannte unb oft genannte ©angaram, ber Big pm genügen Sage

alz ®ated)ift bient.

£)a§ 3al)r 1870 mar für bie äftiffion ein ereignigooHeg Sa^r.

SDer §err fjatte bie Arbeit gefegnet unb bem (üsoangelium (Sin*

gang in bie §ergen oerfdjafft. 2lm 17. ©eptemBer Eonnte bie

erfte ßljriftengemeinbe in (£I)atti§gfjar organifiert merben ; bie

Sln^a^l ber ©lieber Betrug am (Snbe be£ 3al)re3 gmeiljunbert

©eelen. 2tud) mar e3 bem SQlifftonar möglid), etliche ber @e=

förbertften al§> (Söangeliften au^ufenben, um il^ren 23rübern

nad) bem gleifd) bie frol)e 23otfd)aft öon ber (Srlöfung in (Sfjrifto

3efu in üBerBringen.

ßangfam, aBer ftetig naljm bie ©emeinbe §u. %vl§ ©aneff)*

pur Ijatte fdjon üBer ljunbert (Sinmofjner. (S§ fehlte allerorten

an Sftaum für ©ernten unb gotte§bienftlid)e ßmede. S)e3ljalB

mürbe nun bie ®ird)e unb ein ©d)ul£)au3 in 23i3rampur, fomie

eine ©djule in ©anefljpur geBaut. 3m barauffolgenben Saljre

mürbe S^tffionar 2Seifj unb mieber ein 3al)r füäter ÜUUffionar

Käufer auggefanbt, um am 9£e£e ^ieljen gu Reifen. $Ber leiber
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Kirdje in 23isrampus.

fcerliefien biefe Männer au§ fcerfergebenen ©rünben feljr balb

mteber ba§ 2Ser! unb festen, nocrj beüor fie bte ©pradje erlernt

Ratten, in bte öeimat $urüd, unb SCftijfionar Sofjr ftanb lieber

allein. SDabei fjäufte fid) bte Arbeit unb bte ©orgen nahmen $u,

gan$ befonberg in Söejug auf bte $ern>enbung ber jungen (Sänften

für irgenb einen 3nbuftrte§tt)eig. &ttüa% mufjte gefunben werben,

fie gu befd)äftigen unb irjnen bie ©rmerbung be§ täglichen 23rote3

%u ermöglichen. £)a nun SJUffionar So^r in $i§rampur ein Sager

litf)ograprjijd)er ©teine entbecfte, fing er an, Sßerfucrje mit ben=

felben anguftetlen. ©ie fielen ermutigenb aa§, unb nact) meiern

probieren unb ©tubieren gelang e§ irjm, im herein mit feinen

Söhnen, eine SDrucferpreffe gu fonftruieren unb eine £)rucferei

Ijer^uftellen, au§ tüelctjer al§ (5rftling£frückte ba§
, f
§er§büd)lein"

in §inbi unb ein ©dmlatla3 mit acrjt lolorierten harten l)ert>or=

gingen. 9£acl) unb nacfj lamen §u ber erften treffe nod) einige

meitere, aud) Xrjpenpreffen. SDie Aufträge tion feiten ber eng=
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tifctjen Regierung ^ur §erftellung öon Formularen mehrten ficrj,

unb nun Beschäftigt biefe treffe etma oier^ig junge £eute, tjält

biefelben unter ber 2lufficl)t ber SDäffionare unb ermöglicht i^nen

bie ©rünbung eines? eigenen §eim§.

Snt 3arjre 1879 mürbe öon ber ©efellfcrjaft nocr)mal§ ein

SBerfucrj mit ber 2lu§fenbung eines 9Jcijfionar3 gemacht unb

$1. ©toll nacrj 23i§rampur gefanbt 9Zur fur^e geit aber Blieb

er in 23i§rampur. üßacr) etlichen Monaten übernahm er bie

©tation Sftaipur, morjin irjm ®atecrjift @angaram al§> §ilf§aroeiter

folgte» $alb mürbe nun and) bort bk ©rrtcrjtung eine§ ©dmt5

Wltlftonstjaus Hatpur.

lofat% unb einer ®ircf)e notmenbig unb in% 2Ber£ gefegt. 3m
täglichen ^rebigen auf beut SSa^ar unb in bQU umliegenben

Dörfern, im ©ctjulefjalten unb in ^ßrebigtreifen mäljrenb ber

falten ßett füllte fid) DJäfftonar ©toll in einer il)m gufagenben

unb lieben Arbeit, unb menn aucr) fidjtbarer (Srfolg lange an%*

blieb, fo tröftete er unb bie 9fliffion§gefellfd)aft fid) mit ber $er-
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fyeifjung : „Wle'm 28ort foll nidjt leer gurüdfeljren, Jonbern auS=

richten, wop id) eS fenbe." SQUttlerweite mudjfen mit ber ftetigen

^nna^me ber djriftlidjen ©emetnben in 23iSramtiur unb ©anef^
pur bie 2lnforberungen, tüeldje an bie ®raft beS einzigen SDßif-

ftonarS in 33iSrampur, D. £o§r, geftellt würben. Sag bod) auf

feinen ©dmltern allein baS gan^e gro^e 2öerf. Sa, als früherem

^Xfftftert^ar^te in englifdjem SDtertfte in Gtalcutta übertrug bie $k=

gierung üjm aud) nod) ben är^tücfjen £üenft in einem bon ber

Regierung erbauten £>ofpital in SSiSrampur, wo jäfjrüd) fec!)S

bi§ fieben taufenb Traufe teils befjanbelt werben, teils Sftebigin

erhalten. 211S baljer im Saljre 1883 bie SDeutfcrje (Soangelifdje

©tjnobe öott 9£orb=2lmerifa baS üXJüffionSfetb in (£l)attiSgl)ar oon

Kircfye in Katpur.

ber alten ($efellfd)aft übernahm, mürbe 8utiuS Sofjr, ein @o^n
beS mit ber 3 e^ a^ geworbenen £). Soljr, biefem als @el)ilfe

in ber Verwaltung VtSrampurS beigegeben, ©d)on jahrelang,

ja oon Sugenb auf mar er feines VaterS rechte §anb in ber

Verwaltung, an ber treffe, Bei ben bauten gemefen, unb beSljalb

war feine Ernennung §um befolbeten (Sefjitfen nidjt nur weife,

fonbern aud) geregt.
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Sine Stärfung ber Sttiffion unb eine ©rmeiterung be§ 9ttif*

fion3fetbe§ formte and) in anberer §infid)t üon ber neuen @e=

fetlfdjaft, öon ber ©oangelifdjen Srjnobe, Befdjtoffen merben. (£3

mürben gmei weitere SOZiffionare, Soft unb Banner, im Sarjre

1885 nad) Snbien abgeorbnet. Sßäfjrenb ber eine Oon trjnen,

9ftiffionar Soft, in $i»ramour blieb, um bort am Sßerfe §u rjel=

fen, übernahm Banner bie Leitung ber (Station Latour. Wi\~

fionar Stoß aber mürbe beauftragt, eine neue Station §u grünben.

ßmötf teilen oon 23i§ramüur, jenfeits be3 Sionatt) gffuffeS im

SDiftrift 23ela§pur, gelang e§, einen günftig gelegenen ^lafy tauf*

lict) gu ermerben, unb nun mürbe bort mit bem 23au ber britten

Station, (Ttjanbfuri, begonnen. 9?ocrj mar fie nid)t gän^üctj boll=

enbet, alz 9)hffionar Stotl, um feine angegriffene ©efunbfjeit &u

ftärfen, nact) SCßouffouri, am £jimalaja gelegen, gog, märjrenb

TOffionar Soft bie Station ßtjanbfuri übernahm. 5(ucfj bort

bilbete fid) üalb, mie in ^Raipur, eine fTeine Gljriftengemeinbe,

melcrje tjeute ungefähr eintjunbert unb ^man^ig Seelen beträgt.

%laü) breiunbeinrjatbjälirigem 2lnfentt)atte in (£rjatti§grjar

mutete 9#iffionar Banner infolge öon gu großer ^ränflicfyfeit

feiner grau unb feiner £inber Snbien mieber öertaffen unb mürbe

burctj Sftiffionar §agenftein, bem balb Sßottrott unb §u(et3t aud)

nod) ©aB folgten, erfettf. 51ud) 3uliu§ Soljr, melier fct)on im

Satjre 1890 §um TOffionar in ber ^ircrje oon 23i*rampur burd)

feinen alten $ater orbiniert mürbe, gätjtt nun $u ben Arbeitern

im aftioen ÜDftffionsbienft. fölein fyxt baZ 28er! begonnen, aber

ber Segen @otte§ Ijat e% fidjtbar begleitet. $(uf ben bret Stationen

fterjen nun fieben SDttffionare, benen ^erjn $ated)iften unb ^erjn

ßefjrer §ur Seite fteljen. 3n fünf £ird)en üerfammeln fid) bie

au§ bem §eibentum gemonnenen (Srjamar= unb §inbu=(£l)riften,

etma 1100 an ber ftafyi. Sßiele finb fd)on in bie ©mtgfeit t>oran s

gegangen unb rut)en, bie SDMjrgarjt berfelben, auf $i§rampur»

grtebljof. £a§ 2Skrf aber, gu beffen beginn D. Sot}r ben erften

2(nftof3 gegeben, ba% er begonnen unb bem er bi§ auf ben rjeuti=

gen Sag oorgeftanben Ijat, mirb guneljmen unb madjfen, unb auZ

iljm mtrb ein Segen auf ben £ird)enJörper, meldjer biefe Sttiffion

treibt, gurüdftrömen.
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ISUfftotts-Jlrßeti.

28ie eines jeben 3Q£enfdi)en Seben unb SQStrfett fid) nad) bett

Sßerfja'ltniffen gestaltet, in betten er lebt, fo geftattet fid) and) baS

SlftiffionSteben nnb bie SftiffionSarbeit anberS nnter ben ©SfimoS,

als unter ben Negern SlfrifaS, anberS unter ben 3nfu(anern ber

©übfee, als unter ben (£§inefen. S)te «Hauptaufgabe tft gtoar

überall biefelbe: ^rebiget baS ©oangeüum ! £)er geinb tft

and) überall ber nämüdje: baS Sfteid) ber ginfterniS. £ennod)

tft eS ja ungmeifettiaft, ba$ bie SXfttffüm uqter ben «£)inbuS anbere

Anforberungen an ben Sfttffionar, an fein äufjereS £id)ö erhalten

unb SBeneljmen, an feine geiftige ©lafttgttät unb feine förpertidje

AuSbauer fteltt, als g. 33. bie 9Jliffion unter ben Gnngebornen

SluftraüenS.

(Sine 5lnforberung, meldte ber ÜUüffionSbienft an alle SÖftif*

fionare g(eid)ermeife ftedt, fie mögen fungieren, tootjin fie wollen,

ift baS ©Reiben oon Angehörigen, greunben unb com $ater*

lanb; ift ber OTbrud) alter Regierungen gu bem bisherigen 23ir~

fungSfreife, baS heraustreten aus ben alltäglichen SBerfjältniffen

eines gewohnten SebenSgangeS mit feinen mannigfaltigen teib=

(idjen nnb geiftigen ©enüffen. gerner bie SInforberung, ba$ bie

ÜDftffionare mit altem ©ruft unb alter Streue fid) hineinleben in

gang neue, oft fetjr miberroärtige SBerfjältntffe, in neue ©prägen,

Umgangsformen, 2Bot)nungSoerl)ättniffe unb SebenSbebingungen,

in £)enfungSart, (Sitten unb Rebürfniffe beS RotfeS, gu meldjem

fie gefanbt toerben.

£)a ftet)t nun atfo ber neue SUäffionar auf einmal in einem

fernen Sanb! gremb ift bie ©egenb, bie fein 2luge fieljt, frembe

Saute fdjlagen an fein Dt)r, frembe 9ftenfd)en, bereu Äußeres

einen nidjtS meniger als angenehmen Gnnbrud anf ben 2In=

fömmling fjerüorortncjt, ftetjen um it)n Ijer. Sfjre Sprache !ann

er nid)t reben, er braucht bie §i(fe eines älteren 33 ruber§ im

Serfefjr mit iljnen. (5r ftet)t freilief» ntdjt gang altein ba; ber

33ruber, ber oor itjm I)inauSgegogen unb bei toeldjcm er bie £an=

beSfpradje lernen foll, ift ja Europäer unb (£t)rift tute er, aber er

tounbert fid) bod), warum biejer fein S3ruber oft fo anberS rebet
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unb Ijanbelt, a(§ er e§ an jetner ©teile tf)un würbe, unb ärgert

fid) wo!)t aud) über feine 9lrt unb 28eife, tüte er mit ben ßeuten

umgebt, unb über bie fonberbaren $Infid)ten, bie ber ältere

Sruber über oerfcfyiebene Sertjättniffe laut werben iäfjt. (£r oer^

gtfjt, baf$ bie ©d)ulwei§l)eit, bie er gefammelt unb auf weifye er

fo ftol^ tft, nidjt weit retdjt, unb bafj and) er einen 2Sanblung§=

pro^e^ burdjmadjen mufj, bi§ er tmftanbe tft, ba% grembe

richtig $u beurteilen unb richtig gu be^anbeln. Unfer Sttifftonar

muf$ ftd) eben in bie Sßerljältmffe in (£l)atti§g!)ar einleben, ^uerft

in bie neue SBoJjnung. 3)a fefjlt nun freiließ mancher Komfort;

ba% gan^e 9ftiffion§l)au§ fdjeint einem neuangefommenen trüber

burdjau* fein lieblid)e§ §eim gu fein. ®a!)le, getünchte (ge s

meiste) SBänbe, welche wie räubig ausfegen, weit ber Stall, mit

welchem bie SSänbe oft überftridjen werben muffen, bid aufliegt

unb begafft ftellenweife abfällt. SDa^u fommt ein leid)t^ers

brödetnber &al£fuf}boben, über weldjem abgetretene $8amhü&*

matten liegen. Anftatt einer foliben ,3immerbec£e fierjt fein

5luge in Sftaljmen gefpannten, burd) ben Sftegen ftedig geworbenen

SJluffelin, ber an (Stellen nod) immer ba§> burd)§ @trol)bad)

fidernbe Sßaffer burdjtäjst. ©in ober ^mei wadetige (Stühle, ein

£ifd), ein einfaches, partes 93ett mit einer letzten, ober gar

feiner SDede, ba§ ift ba§> 9tteublement feinet QimxwicZ. SDarin

fü^lt ber üüäffionar fid) aber bod) nidjt allein. @r fdjliefjt bie

£!)üre nierjt hinter ftd) §u, wenn er in fein Kämmerlein gefjt,

au§ bem einfachen ©runbe, weil feine Zfyüic nad) ben 3nnen=

räumen öorbjanben ift. Sljre (Stelle aber oertrttt oft ein fleiner,

in rjalber §ölje ber Xljüröffnung angebrachter unb nidjt gan^ bi§

an ben 93oben reidjenber $or!)ang. 8m erften 8a^r tft nun biefe§

gimmer ber eigentliche Arbeitsplan be§> ange^enben 9ftiffionar§,

benn rjter empfängt er ben Sttunfbji, ben (Sprachlehrer, unb rjier

memoriert er bie Sofabetn unb Regeln ber §inbi = ©pradje, in

weldje bie Sibel überfettf, in Welcher überhaupt bie gefamte

Sitteratur niebergelegt ift, unb in welcher ©pradje er einft pre=

bigen foll. ^raufeen aber, unter bem SSolf, §ört er gan^ anbere

Spradjen: ß^attt^g^ari, Urbu, Urta, Sengali unb einen 9Jfrfd)=

mafd) bon allen. £)ennod) lernt er fleißig §inbi, weil biefe
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Sprache bocf) allgemein öerftanben unb Oon 80 Millionen öinbu§
auctj gefproctjen ttrirb.*) SSeU nun aber bem neuen SCRtfftonar

nocrj Sie «gänbe, ober oietmerjr bie Spradjtoerf^euge gefeffelt finb,

tjat er 3eit, ftdj in °^ e neuen £eben§öert)äftniffe eingugetüöfjnen.

@3 bauert nictjt lange, fo erfcrjridt er nidjt merjr, roenn ein @!or=

pion mit aufgehobenem (Bd)man§e über ben 53oben läuft ober

Oon ber £>ecfe in fein Söett fällt. (£r fcrjaut gleichmütig, ja balb

mit Sntereffe ben ©ibecrjfen gu, roie fie an ben SBänbett auf= unb

nieberljufcrjen, fliegen, SImetfen unb anbere» ©etier jagenb.

£a§ §eulen ber Scrjafale bei nacrjtfcrjfafenber Qext erroecft tfjn

ntcr;t ntefjr au» feinen träumen, unb blutig gefcrjfagene Äöpfe,

abgefctjuittene 9£afen, gerfe^te Crjren, bjeulenbe SBeiBer, bie Oon

tljren ÜXftännent geprügelt roorben, oerberben irjm ben Appetit

ntc£)t mefjr gum ^ftei§ mit Surrt), roelct) letzterer irjm im Anfang
ben Ttnnb unb ben 8d)tunb beinabe Oerbrannten. @r benft

nicrjt meljr an baZ geilen auffallenber Sftoben, an bie „Xracrjt^

lofigf eit" ber Seute um ir)n rjer; er ärgert fict) ntcfjt me^r über

ba§> eroige cal, cal, b. §. morgen, morgen, roenn er rjeute etwa§>

Oon ben beuten getrau Ijaben möcrjte. 2£enn ba% erfte 3afjr in

&nbe gegangen ift unb er gum erftenmal %n prebigen beginnt,

fängt er feine eigentliche 2D?iffion3arbeit fdjon mit ruberem 93 tut

an unb rjat bie Überzeugung geroonnen: jefct fange icr) erft an

in lernen, unb roenn nocrj etlicrje Sct^re tn§ Sanb gebogen fein

roerben, fo roirb e§ mir mögticrj fein, ba§> Sßolf unb feine SSetfe

in öerfteljen unb etroa» im ^Dienfte be§ £>errn unb meiner trüber

in nü^en.

(Sctjroerer nocrj al§ ba% ($emüt geroörjnt ficfj bei ben meiften

ber Körper an ba§> ungerooljnte £tima. Sängft fcrjon finb bie

ferneren Kleiber, bie ber SQciffionar anZ bem alten $atertanbe

herübergebracht r)at, üorforglid) mit Äampfer eingepacft unb

burcrj gang letcfjte ^ö^letn unb ^Röcflein of)ne Söefte erfegt roor*

ben, benn b'a% Scbjroigen tjört ntdjt auf. Sieb/fragen unb §at§*

binbe finb oergeffene öerrlicrjfeiten geroorben, aber ba3 9ltmen

*) ©§ ift fein geringes SSerbienft SJliffionar 2of)r3, ba% er oon Anfang an nicfjt ba$

G^attisgljari, fonbern ba% £inbi jur ^rebtgtipracfie erfor, benn mit bem £inbi erreicht

ber 9Jiü|"ionar einen biet auggebeljnteren SBirfungsfrei» aU mit bem erfteren. 2Inm. b. 23.
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get)t be^rjalb nid)t letzter öon [tattert, unb obfcfjon ber ©tro^ut
ber in ber geimat einft fo leidet ficf) tragen lieg, einem boppelten

gilgtjut (eigentlich groei ineinanber gefdjobene gute) ober einem

^ollbiden (Sonnentjelm fjat meieren muffen, Brennt bie @omte
bennod) unerträglid) rjeifc auf feinen ©crjäbel. 2)a fängt iljn auf

einmal $u frieren an. Umfonft trudelt er fid) in wärmere ®lei=

ber ober £)eden ein, er fd)üttelt fid) unb flappert mit ben ,8är)nen.

$anu ftrömt e§> plö^lid) r)eif$ buret) ben ganzen Körper, uner=

träglid) Ijeift, bi§ ber ©d)roeif3 öon neuem ausbricht unb Sßolt)l=

befinben fid) roieber einftellt, roenngletd) nod) grofce ÜDtottigfeit

üorr)anben ift. @r r)at ba§> gieber, unb biefe§ fet)rt nun mit

größeren ober fleineren Unterbrechungen immer lieber, bi3 e§> bei

öielen, fo^ufagen, ber normale @efunbt)eit§pftanb geroorben ift.

©dt)(immer al3 biefeS einfache ®timafieber finb aber bie

beulen, meiere §u geroiffen Sctljre^eiten am ganzen Körper auf=

brechen unb manerje fdjtaflofe ©ct)meräen§nacr)t im (befolge Ijaben.

Slber alles f)at feine 3eit, f° auct) oie beulen, fie maerjen ber

Slugenentgünbung $lal3, toetetje bei manchen Europäern roie hei

ben Eingeborenen mit erfdjredenber Sftegelmäfjtgfett alle Seigre

roieberferjrt unb fo öier hi§> fed)3 Sßodjen ftänbigen „21ugenbienft"

öerlangt. 33efonber§ roenn bie ©onne untergeht unb bie üftacrjt

r)ereinbrid)t, roerben bei biefer ®ranfr)eit bie ©d)mer^en uner=

träglid), unb roer)e bem 9ftiffion3r)au§, roo einige, Oielleidjt alle

©lieber ber gamilie §u gleicher Qeit an iljr leiben. SDa§ deinen
unb ©crjreien, befonberg ber ®inber, bricht faft ba% §er^ berer,

bie noct) üon ber &ranft)eit oerfdjont geblieben finb.

Äann unb roill ber SJctffionar fid) torpedier) fd)onen, mutet

er feinem gefd)roäd)ten Qeihe nid)t bie 51nftrengungen $u, bie er

früher geroot)nt mar, fo fann er rool)l mit oben genannten Übeln

burdjfommen. 91ber eine fteine Unüorficfjtigfeit oon feiner (Seite,

eine förperlid)e Überanftrengung unb er roirb ein Opfer ber

£)rj§enterie, ber roten $ftur)r, unb liegt nun gan$ t)tlflo§, gang

gebrochen ba
f
roenn nid)t $lngerjörige ober treue Wiener für ir)n

forgen unb irjn pflegen. £)iefe§ ,,©icr)=fd)onen=müffen'' bringt e§>

mit ficr), bafs ber Slftiffionar, roenn er nid)t in fur^er $eit m %

®rab finfen roill, auf gilfe oon Wienern angeroiefen ift, roeldje

9
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bte äußeren arbeiten für ibn unb feine gamilie beiorgen, benn

waä dorn äftiffionat gilt, gilt aud) oon ber 3ftifüonar*frau. 2(ucb

biefe erträgt in nur fettenen 21u§nabmefällen f örperficbje 21nftren=

gungen. Sie mürbe roofjl ibre Gkiunbbeit, ja ibr Seben fofort

auf* Spiel fe£en, rooltte fie e§ fiel) jumuten, bei ber in Snbien

berriebenben «pit^e nod} am Äocrjofen £it Ijantieren. Wer tebige

äftifponat mürbe ebenfalls bei foferjer Arbeit balb ein Cofer fei*

ner Wborbeit merben, gan
(5 abgeieben baoon, baB er aU ftocrj

öon ben beuten a(§ unrein betrachtet unb oon ibnen oeracrjtet

merben mürbe. ©3 muB alio ein &ocfj angeftettt roerben, melcrjer,

fobatb bie gamilie einigermaßen groß ift, obne bte £>iffe eine?

llnterfocb? ober ,panblanger§ nierjt mel)r fertig mirb. Wa§
Slaftenmeien oerfangt c§, bav, ein Arbeiter immer nur eine ge=

miffe Arbeit oerrid)te, btZfyalh ift ber DJZiifionar gelungen, noeb

einen 2Bäicber, einen SBafferträger, eine fogenannte s^etrana für

bie Arbeit in ben Q3abeftuben %\x bjalten. £bne eine fofd)e Wie-

nerin ober foterjen Wiener mürbe ber DJciffionar al§ fo unrein

betrachtet, bafs man ibn mit Steinen öom ^öa^ar triebe. 3)a

man in 3nbien mit Cd)ien fäbrt unb (entere öon einem Cd)fen=

treiber, ber auf ber Weidjiet ftijt, geleitet merben, unb §mar in

ber SBeife, baB er ibre Scbmän^e brebt, menn fie fdjnelter laufen

follen, fo mtrb roobl niemanb bem DJfrffionar gumuten, biefe

Arbeit felbft 31t tbun unb jmifeben ben Cd)fen fi£enb burd)§ Sanb

gu futfd)ieren. (£t muB aifo einen ftutieber baben. 21uBer biefen

Seuten braucht er aber oft, je nad) ber ©röBe ber gamtlie nod)

anbere Wiener, metebe alle ^ufammengenommen nun niebt gerabe

baZ 9JciffionMeben oeridjönern, Jonbern in ben meiften fällen

empfinbfam verbittern. (£§ ift biefe Wienericbar, auf mekbe ber

DJäifionar angemiefen ift, ein Übel, aber ein notmenbige§, obne

meiere* er nidjt auefommen fönnte, unb barum muß er ®ott

banfen, menn berfelbe ibm treue Wiener febenft. 3m allgemeinen

finb bie «öinbu*, menn aud) faul, nacrjiäffig unb leicbjtfinnig, bodi

treu gegen einen Serrn, ber fie gut bebanbelt, unb idjon mancher

D^üfionar ift imrdj bie gürforgficrjfeit unb Wreue feiner Wiener

bem fidjeren Untergang entriffen morben. ($3 ift ein ©lud, baB

unter biefen Umftänben bie ^o^nüerbältniffe für ben SOftfftonat
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fef)r günftige finb, inbem er einem SSäfdjer, je nad) ber @röf$e

feiner gamilie, fieben ober adjt $ftupie§, einem ®utfdjer fed)§,

einem ®od) in ben ©täbten geljn bi§ gwölf, bem Söafferträger

fünf unb ber Sftetrana ebenfooiet monattid) gu galten §at. 21tle§

in allem fünfunboiergig hiZ fünfzig ^upie§ ober etwa gängig
£)ollar3, wobei bann biefe Sente ficf) felbft oerlöftigen. greitid)

ift bie oben angegebene $ngaljl oon Wienern nnr für eine Heine

gamitie berechnet.

SDie größten Sorgen bereiten bem äftiffionar ol)ne gweifet

bie ©rgietjung nnb .ßutunft ber eigenen ®inber. SDie $ert)ältniffe

bringen e§ mit fid), bafj biefetben, befonber§ in ben erften Sauren,

biet gu tuet ben «gjänben eingeborner ®inbermäbd)en anöertraut

werben muffen, ba bie ÜJttutter eben oft Iran!, fcfywad) nnb tjin^

fällig ift. Üben nnn fdjon in ^tütlifterten nnb djriftlidjen Säubern

bie ®inbermägbe nnr #u oft einen ungemein nachteiligen (Sinflufe

auf bie ®inber au3, fo tft ba§> in erpljtem äftafje in Snbien ber

galL Sie werben nacrj jeber 9^id)tung Ijin oergärtelt unb ent-

wickeln fid) ungemein tangfam. Klein lann man bie SHnber

ntdjt wot)l laffen, nnb ba e% il)nen an Spielgefährten mangelt,

in beren Umgang fte lernen lönnten, wie ber SD^enfd) oft nad)=

geben unb fid) unterorbnen muf3, ift iljr fteter Umgang bie Wrjal),

ba§> ^inbermäbcrjen. $on biefem getragen, gefüttert, überall

geleitet, bemadjt unb oer^ogen, lann fid) ba% ®inb bann nod)

nid)t felbft Reifen, wenn in ©uropa ober in 5lmerila bie $inber

fd)on längft auf eigenen gü^en laufen. @3 wirb nod) gefüttert,

wenn e§ fd)on längft fid) felber bebienen lönnte, muj3 nod) ans

unb au§gelleibet unb in Scrjtaf gefungen werben, wenn ba% fd)on

jahrelang nidjt meljr nötig wäre. ^Dagegen entwidelt fid) bei

biefen ®inbern ein ftörrifdjer (Sigenfinn — t^ut iljnen bod) bie

Wienerin in allen fingen fcfytiefclid) i^ren SBillen — , ein au3ge=

fprodjener Unge^orfam (benn bie 21rjab, fyat lein Mittel, ©eljor^

fam fid) gu erzwingen) unb eine frühzeitige §errfd)fud)t unb $er=

ad)tung gegen alle Umgebung, Sinb aber bie ®inber größer

geworben, fo fe^lt e§ an geeigneter Sdjufe, an Unterricht, benn

ber ÜJftiffionar ift auf feiner (Station fo mit Arbeit überbürbet,

ba£ er feinen SHnbern nur wenig Qeit wibmen lann. @3 ift
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ctud) unmöglich, fie bon ben §eibenfinbern in folget 2Seife fern

^u galten, bafc fte nicfyt mit iljnen je nnb bann gufammen fämen*

(55ejct)te§t bieg aber, fo finb fie balb in ade Sd)tid)e nnb ^änfe,

in ade (Scfjanbe nnb Safter eingeweiht, bon weld) teueren fo ein

geljnjäliriger £)eibenfnabe oft meljr toeifi, al§ mancher (Suroüäer

in feinem ganzen Seben inne wirb. 2)ie ®ränflicf)feit ber ®in*

ber, i^re oft lang anbanernben förderlichen Seiben berl)inbern

anä) ben ÜJttiffionar, mit ber fjeilfamen (Strenge, wie fie nötig ift,

gegen fie bor^ugeljen- £)a§ SRefuttat ift be§l)alb nnr gn oft ein

förperüct) fd}toäd)ticl)e3, geiftig ^urücfgebtiebeneg, moralifdj) ber=

waljrlofteg 9#enfd)enfinb, ba£ fid) fetbft nnb anbern lebenslang

eine Saft wirb. £)a§ ift ber ($runb, warnm )3iele 9ttiffion§gefetl=

jcrjaften (Sinricfjtungen getroffen fjaben, bie ®inber i^rer Wx\s

fionare in ber §eimat $u ergießen, nnb e£ btn Altern ^nr $ßflid)t

machen, il)re $inber fdjon im fechten ober fiebenten 3»al)re au§

ben 9Jäffion£felbern ^erüber^nfenben, bamit fie in angemeffenen

toftatten gu nü|tid)en ©liebem ber äRenfdj^eit erlogen werben

fönnen. (S§ ift bieg freilid) ein Dbfer, baZ bie Altern bringen

muffen, aber ein l)eitfame3, berfü^t burdj baZ SöewufHfein : nnfern

®inbern geljt e§> WoljL SDiefeg Dbfer gu bringen, barf fid) ber

9Jüffionar nm fo weniger freuen, a(§ er bon ben «Reiben noct)

biel größere bertangt Sftnfj nid)t oft ein §inbn grau uno ^n=

ber, $ab' nnb @Jut nnb alleg, tva§> er liebt, brangeben, wenn er

(Stjrift wirb ? ©r tl)ut e% nm feiner (Seele Setigfeit willen-

Sollte ber ÜUäffionar fiel) weigern, ein Dbfer fttt bringen um be§>

§eite3 feiner eigenen ^inber willen? Seiber fönnen nnfere

äfttffionare biefeg nnr in fettenen gälten tl)un. Sie l)aben bie

Mittel nid)t, i!)re ®inber in Slmerifa ober in ©uroba er#iel)en gu

laffen. §ierin SBanbel gu fcfjaffen, ift barum ^eilige ^ßftidjt ber

miffiontreibenben fö'irdjenförber refb. ©efettfduften, bie fidt) nie

ber 2tnwenbung be3 2Borte§: „So aber jemanb bie Seinigen,

fonberltd) feine §au§genoffen, nitf)t berforget, ber fjat ben ©lau-

ben berteugnet nnb ift ärger al3 ein §eibe" werben ent^ie^en

fönnen.

2Ba§ bem 9#iffionar an (£rl)otung in baffenber ©efeüfcfjaft

abgebt, an ^erftreuungen, wie fte ber immer im gleichen 3ocf)e
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eingefpannte Kaufmann, Beamte, Slrgt, ©elelEjrte u, a. m. in

djriftlidjen Säubern fo nottoenbig braucht, erfetjt tf)m retdjüd) bie

grof3e ülftannigfaltigfeit feiner ^ßflid)ten, bie Abtoedjfehtng, bte fiel)

i^m in feinen arbeiten barbietet,

©d)on bie ändere Seitung ber ©tationSangelegenljeiten, menn

fie and) ben Körper oft ermübet, T^ält ben @etft lebenbig. ©o(d)

eme 9)?iffion3ftation bilbet für fid) ein flehtet £)orf, benn neben

bem eigentlichen 9#iffion§t)aufe, toeldje^ bie SBo^nränme für bte

Sftifftonargfamtüe enthält, finben ftcf) auf ber (Station bie 9ßo§*

nnngen für ®atetf)iften nnb föoangeliften, für Seigrer, Wiener,

Sßaifen u. f. m., meldte |jäufer baZ 9ttiffion§l)au§, ®ird)e,

@d)ule nnb Anftaltggebäube, einen großen §of bilbenb, nm^
geben, £)ie meiften biefer ($ebäulid)feiten, aufjer bem TOffion^

Knaufe nnb ber ®irdje, finb getoöljnlid) an§> Sefjm aufgeführt nnb
mit leisten ©ra^bädjern üerferjen. Stfadt) jeber ^Regen^eit gibt

e§ ba^er oiel in reparieren, nnb oft finb nene gütten §er§ufte(=

len, je nnb bann tft anfy ein folibeg |jau3 aufzurichten, SDabei

f)at benn in (£ljatti§gl)ar ber SJliffionar Söaumeifter, Maurer,

Zimmermann, $al£~ nnb ^Siegelbrettner gu fein unb Ijat bi§ in

bie tleinften Details hinein alles an^uorbnen unb jebe Slugfülj*

rung gu übertoadjen. (Sr mufc bie SBaufteine Brechen, bie ®alf=

fteine fudjen laffen. £)a§ feoli läfct er fcfylagen ober fauft bie

SBaumftämme, bie er burd) feine |janblanger in ^Brettern, halfen,

Seiften :c. fägen taffen mu|. ©etnöljnlidj öon £>au3 an§> mit

foldjen arbeiten nid)t oertraut, plagt er fid) ab, bis? er ba§ ^Ricr)=

tige finbet, unb freut fid), menn feine Arbeit gelingt. Oft fjat er

ben ©djneiber über bie Anfertigung feiner Kleiber m inftruieren,

bem ©c^ufter in geigen, tote er bie ©djufje §u öerfertigen Ijabe,

£)inge, um meiere er ftd) früher gar nid)t gefümmert @r lernt

nad) bielen SBerfudjen SBrotfjefe, Slinte, garbftoffe u. f. tt>. §er=

ftellen, unb l)at er eine An^al)! ©Triften um fid) gefammelt, fo

finnt er barauf, toie er fie befd)äftigen fönne, bamit fie erjrlid^

unb reblidj) mit iljrer |jänbe Arbeit fid) erhalten fönnen. SBalb

finb eZ bie ©eljeimniffe ber £)rucferei, balb biejenigen einer

Sßeberei, über meldje er brütet, balb madjt er SBerfudje mit

Xöpferei ober giegelbrennerei, un0 ^irb enbüdj fo ein önbuftrie-
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gtoeig ergriffen, fo erforbert bie ^eroollfommnung in Mitteln,

SStffen nnb können ein unau£gefet3te§ binnen, ©tubieren, Sßxo*

bieren nnb Sicrjabmürjen. Sitte btefe arbeiten neben bieten

aubern, gelb= nnb (Gartenbau, Söaumpflan^ung nnb &te!)§udjt
f

finb ja eigentlid) bloft ©rrjolung^arbeiten be§ 3Rtfponar§, öaupt*

arbeit ift ja bie ^ßrebigt be§ (Süangeüum», bie Spülung ber

fötnber, bie Unterteilung ber Sauffanbibaten, bie Au»bilbung

fähiger Grjriften %u Sefjrern nnb Äatecrjiften nnb ber Ausbau
feiner au§ bem £>eibentum gewonnenen (Srjriftengemeinbe. 2Bo

auf älteren 9)2iffion§fetbern fäjon toorjtorganifierte (Etationen ficfj

oorfinben, tüelcrje mit etlichen äfttffionaren befefct finb, erleichtert

eine Arbeitsteilung ba% gan^e SSer! errjeblid). 3n unferer ßt)at=

tt»gf)ar==9tttfHon aber liegt, mit nur einer Ausnahme, auf jebem

einzelnen SDäffionar bie üolle Arbeitstaft gan§ altein.

£ie 53eroättigung ber epracrje nnb momöglid) aud) ber

£iatefte ift, menn aud) ba% §aupterforbermS für ben TOiffionar

^ur ^ßrebigt be§ (SoangeliumS, bod) nid)t baZ einzige Etubium,

bem er mit allem gleiß obzuliegen rjätte. (£r muf3 bie Seute,

mit benen er e§ gu trjun rjat, ibjre Religionen, Anfcrjauungen nnb

Gtjaraftere fennen lernen, benn anberS ift ein dfjamar, anberS

ein §inbu gu berjanbetn, nnb menn aud) ba% ©üangetium an

allen Crteu nnb gu allen Qeiten e ^n unb ba^tibe ift nnb bleibt,

fo ift eS bem (Satnami in anberer gorm als bem 23rarjminen

bar^uftellen, nnb ein gafir braudjt anbere Unterroeifung als ein

Sanrjaffi. Söätjrenb ein gutgefcrjulter §inbu oft mit ben \pi%*

finbigften fragen ben Miffionar in bie (Snge §u treiben üerfucrjt

nnb üjm ©etegenrjeit gibt, feine ©cb/tagfertigfeit ^u bemeifen,

ftefjt ber DJZiffionar bem einfältigen SBauer oft ratlos gegenüber,

meit btefer e§ nicfjt oerftefjen lann, roie bie SBorte beS SftiffionarS

:

,,3d) bin ber öerr, bein @ott," auf jemanb anbereS ^inmeifen als

eben auf bie ^erfon beS TOtfftonar», ber bocr) btefe SSorte fpricfjt.

3ßo oicl £id)t ift, ift aud) ber Schatten am tiefften. £>aS

gilt oon ber Arbeit unter ben Reiben gan^ befonberS. ©d)ön,

^errlid) ift baS Amt eines ^rebiger§ beS (SoangetiumS in ber

§eibenroett, aber eS forbert nicrjt nur t)arte Arbeit nnb müt)e=

OolteS Ringen, eS bringt aud) oiete unb fernere (£nttäujd)ungen



miffions^rbett. 135

mit fiel). Sa, wenn e£ fo toäre, tote baZ StitelBÜb auf unferem

„9JUffion§freunb"*) bie ©adje barftefft! 2>a ftcfjt ber äftiffionar

unb prebigt. $luf ber einen (Seite Ijören tfjm bie Reiben anbädj-

Hg gu, auf ber anbern ©eite zerfcrjfagen fie in ^eiligem (Stfer

mit üjren beuten il)re ©ö|en. (£3 ift bie§ aBer in S93tr!Iid)!ett

leiber nicfyt ber gaff. (53 muß ber ÜUüffionar oft auf bem Bagar

fteljen unb reben, er 'muß meite ©trecten reifen, in bieten ^Dörfern

prebigen, mand)e§ ($ö|enfeft Befuctjen, hi§> er eine @ee(e finbet,

bie, Oom SSort ergriffen, fid) i^m mit ber $rage nafjt: „28a3

muß id) tfjun, bamit icf) fetig toerbe?" Sieben wenigem 2Biber~

fprutf) finbet er üBerall guftimmung, öBer ba% gefcrjieljt au§

.§öflict)!eit, unb gerabe bie £eute, toeldfje foeBen bem ÜUftffionar

Beipflichteten unb fein
rf
gute§ 28ort" rühmten, !ann ber ÜDäffionar

nadj Beenbeter prebigt BeoBadjten, lote fie am Steige ben Singam
au§ (£rbe Bauen unb i^n anBeten ober ber @onne göttliche Gsfjre

ertoeifen. hinter ®aftenregeln unb ®aftengefej3en berferjangt fid)

bie ©innticrjfeit unb Ungerecrjtigfeit ber §inbu3 at% in einer

Jeftung, in toeldje Brefcfye gu legen für ben ÜUäffionar ungemein

fdjtoierig ift. ÜBerall trifft er auf Mißtrauen gegen atte§ grembe,

auf anerzogenen, bon Sngenb auf genährten ^IBerglauBen, auf

Bigotterie unb ganati3mu§, auf ©(etdjgülttgfett unb grenzen-

(ofen Seicrjtfinn, toäfjrenb Bei ber ffllzfyx$dfyl ber niebrtgften haften

unb ber ^aftenlofen iljm eine namentofe Benommenheit unb

eine ungtauBlicrje (Btupibität in Be^ug auf ba§> ©rfaffen ber §eit3=

toafjrfjetten entgegentritt. SDie größten (Snttäufjungen Bereitet

t§m aBer bie §eud)elei unb Sügenljaftigfeit ber Reiben. £)ie

§inbu§ ftnb gu ftfjarfe Genfer, um ntd)t gu toiffen, ba^ fie üon

ben ©l)a§tra§, iljren ^eiligen Bücrjern, bon ben SBraljmtrten, bon

iljren ^rieftern unb ($uru3 Belogen toerben. @ie trauen be§l)atB

niemanbem unb Belügen eBenfall§, fobiel fie fönnen. £)er 9J£if=

fionar barf be^alB nietjt ertoarten, ba% fie feinen Söorten gletäj

bon borntjerein ©lauBen fdjenfen follen; er muß e§ auf fiel)

nehmen, felBft al§ Sügner unb Betrüger angefe^en unb mit

gleicher SJlüngc toie bie ©ö^enpriefter Be^al)tt gu roerben. (Sin

neuer 9Jnffionar ift baljer oft berfucfyt, ein partes Urteil üBer

*) 2)a§ 9JJiiftou§6Iatt ber Seutfcrjen (Söangeltfdjen ©rjnobe bon sJJorb=2tmertfa.
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einen älteren Vorüber abzugeben, roenn er fiel)t, tote berfelbe

^ran!en Heilmittel unb ©ebredjlidjen Itnterftügung oerfagt, ja,

felbft fotd)e, meldje als Ijeiloerlangenbe @ünber itjm fid) naljen,

mit Warfen SBorten üon fid) weift. @r mer!t eben nod) nid)t,

ba£ biefe franfen Dpiumeffer ober §anfraud)er nur Simulanten

finb, baJ3 bie ($ebred)lid)en nur Xaubtjeit, 33ünbljeit, &äl)mung

unb biete ©djäben erf)eud)eln, um baS Sttitteib $u erregen, unb

baf$ mancher §eibe unter Ijeudjlerifdjem Vorgeben djrtftttc^er

©efinnung ben DJftffionar nur auszubeuten fud)t. (£inft mürbe

mir ein junger, l)übfd)er 5>J£ann, ein ^potljefergeljilfe im #tes

gierungSljofpital, als ein 90^ann mit djrifttidjer ©efinnung öorge=

[teilt, ber bie 2öal)rl)eit fudje unb baS (Soangelium liebe. (£r be s

fud)te mid) beS öfteren, ergä^tte oon feinen ßeiben, meldte er oon

gamitienangeljörigen um feiner d)riftenfreunblid)en ©efinnung,

feinet ßefenS ber ^eiligen ©djrift unb feines SSetenS mitlen auSge=

fe|t fei, unb fügte bem bie Semerfung ^in^u : 2lber menn \ü)

bebenfe, mie otet mein ©eilanb um meinetmitlen gelitten unb auSs

geftanben Ijat, um mid), ber id) fein geinb toar, ^u erlöfen unb

feiig §u machen, fo fomme id) mir jebeSmal oeräd)tlid) oor, menn
id) um meiner tteinen Xrübfal millen ftagen möd)te. grauen
maren in feinen 2lugen, menn er fo rebete, unb bod) mar biefer

ä^enfd) nid)tS anberS, als ein abgefeimter Sügner unb Betrüger,

ber biete ä^iffionare unb eingeborne (S^riften auSptünberte, bis

er enbüd) auf ber gludjt üor ber Nötiget in einen Brunnen fiel

unb ertrant.

§at ber ÜMffionar aus ben bieten Staufenben, benen er auf

ÜDMrften unb Dörfern, auf ©ö^enfeften unb ßanbftrafjen geprebigt

£)at, einige Xaufbemerber gefunben, ober finb Seute, bemogen

burd) baS Sefen ber ^eiligen ©djriften unb cfyriftüdjer Xraftate,

meldje burd) $ated)iften unb 2ef)rer berteilt morben, $u it}m ge s

fo.mmen, fo t)at er biefelben in mefyr ober meniger regelmäßigen

Setjrftunben in ben djrifttidjen §eilSma^rl)eiten 5U unterrichten,

bis fie nad) längerer ober tür^erer ^eit §um Empfang ber Ijeiligen

Saufe fid) bereit erflären. Smmer ift eS aber nur ein fletner

Steil ber Staufbemerber, welcher fdjließlid) burd) bie Saufe in ben

©d)ofe ber djriftlidjen ®irdje aufgenommen merben tann. 9#and)er
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fcrjeut in fester ©tunbe uod) oor ben Opfern gurücf, welche bie

%aufe iljm auferlegt. (Sin anberer mufs ftd) noct) ber (Gewalt nnb

Überrebung fetner 2IngeI)örigen fügen, ein britter mu| oom
ÜEftiffionar anf fpätere Reiten oertröftet werben, weil berfelbe norf)

nidjt bte ($ewipeit l)inficrjtltcrj feiner 2lufrid)tigfeit erlangt l)at.

2lber wenn alle feine Arbeit am (£nbe and) nur an einem ein*

gigen mit Erfolg gefrönt worben ift, fo freut er fid) bod) fönig=

lid); ift bocrj bie Rettung and) nur eines Wen\d)en aus ber 9^act)t

nnb bem ©raufen beS |>eibentumS tvofyt bie 3ftül)e unb Arbeit

eines gangen 3afjreS teert.

3ebem nüchternen 23eobad)ter ber ßuftänbe ^eibencrjriftlidjer

©emeinben ift eS felbftoerftänblid), bafs foldje aus bem Reiben-

tum gewonnenen neuen ©emeinben ntdjt wie bie alten cfjriftlicrjen

©emeinben Europas unb 5lmerifaS beljanbelt unb bebient werben

fönnen. 2öol)t gibt eS in jeber ÜHäffionSgemeinbe einzelne

©Triften, meldje fo gang unter ber Seitung beS (SkifteS ($otteS

fteljen, baf$ fte als $orbilber and) für unfere Ijeimatlidjen S^riften

bienen fönnten, aber bie grofse 9ttel)rgal)l ber Neugewonnenen
gleicht eben bocrj nur ®inbem, aus welchen erft Männer in (I^rifto

erlogen werben muffen. £)er Sfta&ftab für baS, was öon t^nen

verlangt werben fann, unb für baS, was fte gu leiften öermögen,

ift ein anberer, als ber, ben man an unfere S^riften legen fann

unb legen mufs. 9Ktt ber 9#uttermild) eingefogene $nfd)auungen

öon $lnftanb unb guter <&itte, anerzogene falfcrje $lnfid)ten oon

fHecfjt unb Unrecrjt, oon gut unb böfe fönnen unmöglich in gang

furger ,3eit ausgerottet unb bnxd) gang neue erfe|t werben. (SS

braucht Qeit, oft lange $eit, bis alles Ijeibnifcfye 2öefen aus einet

SftiffionSgemeinbe auSgemergt ift. £)a Reifet eS eben für ben

SÖttffionar, ben Söogen nid)t gu ftraff gu fpannen, @ebulb gu üben

unb immer neue ©ebulb, bis er ©crjritt für ©djritt bem ßiele

enblicrj näljer fommt. £)ie felbftänbige ßeitung ber angelegen*

Reiten einer ©emeinbe fann aber für oiele Saljre nietjt in bie

§anb ber ©emeinbe felbft gelegt werben, unb felbft wo folctjeS

l)at gefdjeljen fönnen, fteljt bie Überwachung hei ben 9Jüffionaren.
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gut 3 e it, toenn bie ©onne hinter einer meilenl)ol)en 2Sot!en=

fd)id)t für einige Monate oerfd)toinbet, tt)enn baZ Dl)r Stag unb

9£ad)t ba% gleichmäßige ^ßlätfcfyern be§ Segens oernimmt unb

baZ 2luge ringsum nur SSaffer unb @d)tmt| unb @d)mu£ unb

Söaffer ftel)t; toenn in ben Käufern bie Sltmofp^äre berjenigen

einer Söabeftube gleicht, toobei alle§ naß unb burd)feud)tet ift, fo

baß ber ÜDciffionar feinen £abaf guerft am geuer trocfnen muß,
wenn er ein ^Sfeifd)en rauchen toill, toäfjrenb brüdenbe @d)toüle

tf)tn Sag unb %lad)t ben <Sd)toeiß au% allen $oren treibt: bann

ift bie ßeit ba, too ber SUciffionar Ijauotfädjtid) ficfyauf§ <Sd)ulel)al=

ten unb auf ben Unterricht ber ©eförbertften legt, um ftd) §ilf*=

arbeiter, ®ated)iften, ^u er^ieljen. (£3 ftnb biefe geiftlidjen §elfer

bem Sftifftonar tool)l ebenfo nottoenbig, ja nod) unentbehrlicher

al§ feine Wiener. Sftag er aud) noct) fo gelehrt fein, nod) fo gut

bie £anbe§fprad)e oerfteljen, fiel) nod) fo fe^r in bie SSerEjältntffe

eingelebt Ijaben, ber 9ttifftonar bleibt bod) immer ein grembling,

unb fein gü^len unb SDenfen ift ein anbere§, a(3 ba§ feiner

Umgebung. gubem ift eg %tö
J
e£t nod) feinem ÜDftffionar ge=

lungen, aud) bem alten SUciffionar Sofjr nid)t, bie Umgang^fpracfye

ber Sanbbeüölferung, ba% (£ljatti§gl)ari, §u bemeiftern. üftur 3-

Sotjr mad)t hierin eine 2lu3nal)me, tt>eil er al3 ®inb mit anbeut

SHnbern auf ber ©äffe bie ©pradje gelernt. 2Iber aud) bie

©prad)fenntniffe ftnb nid)t genügenb, man muß füllen unb

benfen, tote ba% $$ott füljlt unb benft, toenn ba^felbe oerftefjen

unb erfaffen foil, toa§ man fagt ; unb barum flehen eingeborne

®ated)iften unb Seljrer bem 35olfe näf)er al§ bie fremben 9J?if=

fionare, e§ fei benn, ba^ burd) langjährige SBtrffamfeit ber

SUciffionar bie Siebe unb mit iljr ba% gutrauen ber Söeüölferung

ertoorben fjat. 3)ie Siebe ift ber befte ©djlüffel %u ben gerben.

£reue, aufrichtige, gläubige ®ated)iften, ßeute, bie i^re trüber

nad) bem gleifdje lieb ijaben unb öon biefer Siebe gebrungen

aud) Strübfal, Seib unb Verfolgung um il)re3 §errn unb 9Jteifter§

tüillen gering adjten, foldje Mitarbeiter finb nottoenbig, toenn

baZ Sßerf gebeten foll. (£3 ift ba^er eine befonbere ©nabe
($otte§, toenn e§ ber §err bem äftiffionar gelingen läßt, bie

redeten Seute gu finben, unb ber Unterricht, meldjer itjnen gu teil
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wirb, ift eine Arbeit be§ SftiffionarS, bie woljl bte meiften grüßte

trägt. $iel ®opf§erbred)en l)aben aber fcrjon bte gragen ber=

urfadjt: ©inb ^o^e ober niebere ®aftenleute at3 ®ated)iften bor=

gugteljen? SSte ift i^r $erl)ältni3 ^um ÜOftffionar unb §u ber

^öebölferung §u geftalten ? SBann ift ber Slugenbfid gefommen,

wo ein ®ated)ift orbiniert werben nnb üjm eine me!)r jelbftän=

bige Stellung übertragen werben fann?

2öer in 3nbien gelebt Ijat nnb $8raf)minen nnb niebere haften5

lente ober ®aftenlofe fennt, wirb o^ne langet Söefinnen geneigt

fein, Seute fjofjer haften al§ ®ated)iften ben anberen borgugteljen,

benn fie überragen biefelben in jeber 23egiel)ung: im 3tu3fefjen,

auftreten, in gäljigfeiten nnb, wa§ in 3nbien fe^r in§ ($ewid)t

fällt, an 21nfel)en nnb (S^re bei ber @efamtbebölferung. S3et

reiflicher Überlegung möchte aber bod) ba% (Snburteit ein anbereS

werben, infofern bit ^aftenfrage allein in 23etrad)t fommt. (Sin

93ral)mine, ber ®ated)ift geworben, ift bod) in ber Meinung ber

(Singebornen bon feinem l)ol)en ©taube Ijerabgeftiegen, nnb wa§
er bafür eingetaufcfyt l)at, l)at in iljren Singen feinen SSert. £)a£

©fjrtftentum, weldjeg er berfünbigt, geigt fid) gerabe an feiner

^ßerfon al3 eine ßeljre, welche nid)t berl)errlid)t, fonbern begras

biert; benn ber 9ttenfd) fielet, eben and) in Snbien, nnr ba%, tva%

bor Singen liegt, nnb nicrjt ben guftanb oer §ergen. SlnberS

erfcrjeint baZ ßljriftentum, wenn ein ®ated)ift anZ ber ©atnami^

@efte, au§ ber ®afte ber (£l)amar§, baSfelbe angreifet. £>ier

Ijaben bie Seute einen 9ftenfd)en bor fid), ber anZ ber tiefften

geiftigen, moraltfdjen nnb leiblichen SBerfommenljeit emporge=

Ijoben ift unb nnn alz ad)tung3werter Wann bafteljt. (£r ift

nidjt me^r ber unwiffenbe, überall berad)tete ßfjamar, ber bor

jebem §inbn nieberfällt, nid)t meb,r ber nadte kuli, bem jeber

eine Saft aufbürben !ann, fonbern er fteljt ba alz einer, ber and)

im 5tn^erlid)en bon ber $Rad)t beZ (SbangeliumS geugt. 3n i!)tn

erfcrjeint baZ S^riftentum nad) an^en l)tn nid)t al§ eine baZ «gofye

erniebrigenbe, fonbern ba§ fiebrige ert)öl)enbe Religion, nnb
baZ ift fein $u berad)tenbe§ Moment, benn aud) ber einfältigfte

unb gebanfenlofefte gtnbu berftefjt eZ, weil er eZ fielet. 2Ba§

niebrig ift, baZ fjat ©Ott erwählet, bafs tZ etwas fei. greilid)
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empört fiel) ber <5toI$ ber §inbu3 mieber gegen (Sl)amar=$atecl)iften

unb s£eF)rer, unb fie l^ordjen lieber einem 23raljminen gu, toeil

btefe \a botf) fo toie fo ü)re natürlichen Se^rer finb. 2öo aber

ber (Stolg fiel) empört, ba entfielt ®ampf gtoifcrjen gnt unb böfe,

^tfifcijen ßüge unb SSaljrljett, unb oljne biefen ®ampf gibt e3

aud) feinen (Sieg beS einen über ba% anbere.

(£§ liegt in ber menfdjlicfyen Statur, ba§ ba% (Steigen oon

einer nieberen auf eine ^öcjere (Stufe in ber menfcrjlidjen ©efell=

fctjaft leidet ©tolg unb Übergebung Ijeroorruft unb baburd) bem
ünblicrjen (Glauben unb einfältigen SSanbel 5lbbrud) tfjut. S)iefe

(£rfal)rung l)aben bie Sttiffionare fd)on oft gemalt, gerabe an

ben (Sl)amar=®atect)iften unferer SJäffion in (£l)atti3gl)ar. (Sinem

$raJ)minen=®atect)iften ift e§ leichter, bemütig gu bleiben, als ben

anbern. 2lber allguftreng barf ba boä) ntd)t geurteilt tuerben. 23et

aller £)emut gegen @ott unb gegen 9#enfd)en barf bod) ein (£l)rift,

unb gang befonberS einer, ber burcrj bie @nabe @otte§ ettva%

SftedjteS geworben ift, aud} fein gaupt ergeben, baS er früher

gegen {ebermann in ben ©taub beugte» ©in (£l)rift ift ein Sftann,

ber fiel) felbft achtet unb fiel) frei füfjlt, unb biefe ©elbftad^tung

unb bie S3etr)ätigung männlicher greiljeit barf bei ®atecrjiften,

meiere einft (SljamarS, (Sflaöen, maren, nicljt gu fdjnetl als füns

bige Übergebung betrachtet werben. £)er SlJcenfd) tnäctjft mit

feinen Sielen, unb ber ÜUciffionar mirb fiel) nic^t fd^ledjter fteljen,

raenn er ein IjalbeS SDut^enb Männer um fiel) als ©el)ilfen l)at,

an (Stelle oon ebenfoüiel mitten^ unb urteilslofen SSebienten.

yiucfy ben geiben unb ben auS i^nen gewonnenen ©Triften fann

eS nid)t fcl)aben, toenn bie ®atecbjiften fo geftellt finb, ba$ fie im

SDienfte beS §errn menfdjenwürbig leben, fiel) orbentlid) fleiben

unb bie bem 2lmte eines £el)rerS gutommenbe Autorität befitjen

unb ausüben. £>ie üftieberbrüdung beS nieberen ®leruS burd)

bie 23ifd)öfe in Vergangenen 3al)rl)unberten Ijat ben unljeiloollften

(Sinftufs auf bie gefamte dj)riftlid)e ®ircl)e ausgeübt £)aS SRicl)tige

in biefer (Sacl)e gu treffen, tft ein Problem, beffen ßöfung btSl)er

in ber §anb ber einzelnen 9Jciffionare liegt unb oon iljren 2ln s

fiepten unb ©efül)len abhängig ift.

SDaS Qiel, meldjeS jebe SJctffion anftrebt, ift nidjt baSjenige

politifdjer (Staaten mit iljren überfeeifd)en Kolonien. £)ie SSJciffion
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ttritt frembe Golfer nidjt in ein 21bf)ängigfeitSberl)ältniS gur

!äftiffionSgefellfd)aft ober gn einem ®ird)enföröer bringen, fonbern

bon allen S3anben frei madjen. (£S ttrirb freitid) nocrj lange

bauern, bebor toir fagen fönnen: „3n ßljattiSgfiar fcraudjt'S

feine SIttiffionare meljr;" eS toirb nod) lange bauern, bebor eine

felbftänbige nationale ^irtfje ber ©ilfe entbehren fann, bie toir

fenben. Slber jene guftänbe ftno ooc^ oag 3*e^ oög toir *m
$uge galten muffen. 2>arum wirft fid) and) bie grage anf:

SBann ift ber geitpunft gefommen, mo toir ®ated)iften orbinieren

nnb ifjnen felbftänbige (Stellungen gutoeifen toerben? SDiefer

Augenblicf ift gefommen, fobalb man erfannt Ijat, bafc baS

(Süangelinm im ÜJftunbe eines ©ingebornen gerabe fo biet ®raft

§at, al§ im Sftunbe eines Europäers; ift gefommen, fobalb eine

^erfönlicfjfeit ober mehrere fiel) finben, melden man mit ebenfo^

biet greubigfeit baS 2lmt anbertrauen fann, als man eS ©uro*

päern gegenüber $u tljun gewohnt ift, nnb fobalb biejenigen not-

roenbigen fird)lid)en (£inrid)tungen borljanben finb, toetdje bem
eingebornen ^ßaftor gar Sftidjtfdmur unb §nm Sftüdljatte bienen.

SDa^u geprt bor allem eine fefte Drganifation beS gefamten

TOffionStoerfeS, eine Arbeitsteilung, tt)etcr)e nid)t im belieben

beS einzelnen ftep, fonbern bon fompetenter (Seite berfügt toirb,

ba^u geprt eine anerfannte Überfe|nng ber Zeitigen ©djrift, ein

flar abgefaßter nnb mit ber @dc)rtft übereinftimmenber botfS-

tümtidjer ®ated)iSmuS, eine obtigatorifd) eingeführte Agenbe nebft

einem et>angeüfcf)=d)rtft{tc§en ®ird)engefangbud). ©inb biefe S3e=

bingungen borljanben, fo ift eS an ber Qtit r eingeborne Gräfte

^u bertoerten, nm ob,ne Sttepbetaftung ber äftiffionSgemeinbe in

ber §eimat bie ©eile in ber §eibenmelt meiter fpannen gu

fönnen.

(Lottes ©egen über alle, toetdje fein SSerf lieb §aben nnb

mithelfen, bafs 3efn 9£ame alle Wolfen beS ©öjsenbienfteS, beS

Unglaubens unb Aberglaubens burcpredjenb in bie |jergen bieler

©lenben l)ineinteud)te, Xroft unb 2ifyt f ®raft, |jeil unb Seben
fcringenb.
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