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©näbigjler £ert ©raf!

fftiemanb meib beffer als id?, ma£ bie $lnjialt, Me meiner

pflege anoertraut ift, (£m. (£jcellcn$ i)ot)er ®önnerfd?aft

oerbanft, unb id? allein mcib, ma$ Sic feit meiner Serbin=

bung mit berfelben mir gemefen finb. :£a id? aber eben=

fornobl meib, bab Sie nid?t $u 2>enen geboren ,
bie „ifyren

&ol)n normeg haben mollen", fc mürbe es? mir (d)Ied?t an=

ftei>en
r
mic^ cine£ Weiteren bariiber auäjutaffen; id? mag

3fyneit ben „aufbefyaltenen" 2ol;n an meinem Steile ner-

fütjen $u molleit aud? nic^t feinen.

SBenn id? (Em. (£$cellen$ um bie Erlaubnis bat, biefem

armen Sudie 3i;ren fmben mertben tarnen oorjufejjen, fo

ge(d?at) bas im Sinne perfonlicber 2)anfbarfeit, bereit 2Ieu=

berung eben fomol)t $flid)t ale 9ied)t ift, unb bab Sie

mir meine Sitte gemährten, bat mid) aufs neue *u Sutern

Sd?ulbner gemacht, ber id? and? gern bleiben milL



3$ habe bet §lbfajfung biefeö 33anbe$ meinet $eife=

befd;teibuitg mäfyteub bee lebten 2Bintet$ met)t al$ einmal

ge^meifelt, ob e$ mit mol;l octgönnt fein mütbe, bie ange-

fangene 2ltbeit and; mitflid) ju beenben nnb fie bann (Sro.

(£jcellen$ $u gügen $u legen. 9lnn banle ify meinem ©ott,

bet bie f>iet)et mein 2eben gnäbiglicf) gefriftet nnb ,,mid)

meinee 2Bunfd)ee gercäf)tt" I>at.

@r mollc and? 0ie nod) lange rote auf 5lbleteflügeln

ttagen, 0ie fegnen nnb pm 0egeit fe£en!

3n e^tetbietiget £)anfbatfeit

(£n>. ©jcellen^

untertbäniger

©raul
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ÜRit biefem britten 93anbe meiner IReifebefchreibung betrete ich

bie Schmelle be3 ©ebietes, meines ben eigentlichen 3ielpunft

meiner Steife bilbete — Djtinbien. $Rujjte ich in ben beiben erjten

33änben , bie nur 2)urchgang$punfte barjtellen, au$ Mangel an

paläfiinenftfchen unb egtyptifchen Specialftubien nü<h im ©anjen

genommen mit einer möglich!* anfdjaulichen Jarfieüung oon 2anb

unb ßeuten bent unmittelbaren ©inbrucfe jufolge begnügen
, fo fann

i d) h^t gUglei<h bie ©rgebniffe meiner mehrjährigen inbifd>en $or-

fchungen theilmeife nieberlegen. ÜRag ber ©rfolg auch noc^ f°

meit t>inter bem 2öitlen jurücfgeblieben fein , ich ^orf wir wenige

jtenä fdjmei^eln, biefeä unb jenes iReue über baS alte ,,2öunber=

lanb" beibringen $u fönnen.

3ch ha^ e ou<h ™ biefem 33anbe ben gelehrten Jon vermieten

unb alles, maS einen Entlang an ftrengere 2Biffenfcf>aft h at '
i* 1

bie 3lnmerfungen ani ©nbe beS 33ucheS oermiefen. J)amit h°ffe

ich wir ben J)anf auch felbji be$ miffenfchaftlichen
s$ublicumS er-

morben ju ha^en - ®ie grauen 33lätter gelehrter ©rörterungen

paffen fehlest ju bem frifhen 33aume einer iReifebefdjreibung.

2Rit inbifchen $)enfmälern unb 3nfd>riften höbe ich wich nie

fonberlid) befaßt unb merbe mich auch f^werlich je fonberlich be^

faffen. J)aS inbifche 23oIf , mie eS leibt unb lebt in iRatur,

$au3 unb Staat, in ^Religion, Sitte unb Literatur ift jtetS mein

5lugenmer! gemefen. So brachte eS mein IBeruf mit jtch, unb baS

molle man bei ^Beurteilung beffen, maS ich ™ 33e$ug auf Snbien hier

unb — miÜ’S ©ott

—

fpäter noch geben merbe, ja nicht oergeffen.
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3n biefem 29anbe betrete id), me gefagt, bie <5 d) welle be«

©ebiete«, welche« ben eigentlichen 3i etyuHft meiner Steife bitbete;

er fddiefU mit ben 9tilagiri« bid>t an ber ©ren^e be« Daumlen;

lanbe«
,
bem meine inbife^ett ©pecialftubien gelten. 91uf ber nicht*

+

tamulifdjen 2Beftfüfte Djtinbien« fat> idj mich t)injtd)tlid) meiner

'Jtachforfchungen §um großen Jfjeil an 51nbre gewiefen, bie ber

bortigen Sprayen oollfommen mastig waren. Unter benen, bie

mir mit gebiegnen Mitteilungen bereitwillig^ entgegenfamen, nenne

ich befonber« #errn ©unbert in Jfc^iracal. 3hm namentlich f>abe

id) e« $u banfen, wenn bie Darfteüung ber fo überaus intereffan*

ten 93olf^t>erf>ältniffe in Malabar ftct> be« 33eifaü« ber 3nbologen

erfreuen follte.

©« ijt mir bei ber Ülbfaffung biefee britten 33anbe« wo^l unb

weh geworben, — wohl, wenn ich unter bie fäufelnben Halmen

am luftigen Meere«ftranbe ber inbif^en Sßeftfüfie hin oerfeljt würbe,

weh, wenn bie mancherlei ßeiben in ber (Erinnerung hetauffamen,

bie mir ba« bortige Älirna fd)uf unb beren 9tachwehen mich nun

bebauern laffen, baf fid) über mein 33aterlanb nicht ber ^immel

wölbt, ber jene wie ein ^xihlf>orn bem Morgenlanbe fich entgegen*

jtredenbe $albinfel ©übeuropa’« §u einer fo glüdlid)en Mitte jwi*

fd;en bem üftorben unb bem ©üben macht.

2öohl unb wehe wirb e« oielleidjt auch meinen fiefern werben, —
wohl im ^inblicf auf bie Majejtat ber inbifd>en 9tatur,

benn bort ,, erzählen Fimmel (unb ©rbe) bie ©hre ©otteö", fo

laut, wie nur in wenigen anbern Säubern, — weh im ^inblicf

auf bie tiefe üöerfunfenheit ber inbifdjen Menfchenwelt.

Möchte ich ^ix, i>\\ greunb ber chriftlichen Mifjton, burch meine

ungefärbte Darjtettung beffen ,
wa« in chriftlicher Se^iehung bi^h er

angejtrebt unb mit ©otte« #ülfe erreicht — unb nicht erreicht

würbe, lautrer Del auf bie flamme beine« d;riftli<hen ©ifer« giefen

helfen. Da« walte ber £err ber ftirche!
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(grfldtung bet

£)a£ #aubtmonument bet brabmaniftfyen 91u31ji>blungen auf (Sle^ante

liegt, nicf)t gar bocfy, am ftotbenbe bet Keinen romantifdjen $elfeninfel.

3n biefeö ^auptmonument führt bid> bie gebotene Qlnficfyt. 2Ba3 bu ba*

bon ftefyft, ijt ein £f)eü ber bem ©ingange entgegengefefjrten ©übfoanb,

too ftcf» bie bebeutenbjten ©cutyturen befinben. £)ie coloffale breiföpftge

33üfte , bie offenbar ben ©iba a!3 ©djityfet, ©rhalter unb ß^ftöret bat*

jtellt, läßt fid) nid^t berfennen. Unter ben Figuren linfä bon ber 33üfte,

tritt aud) bie ©eniatjlin ©iba’3, ^ßarbati beutlidj Verbot, ßm Uebrigen

ftelje ©. 129 u. fgg.

33 e r i d? t i g u n g.

©. 212 3 . 10 ». oben lie3 „füMt^en" ftatt „öjllidjen".
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$on <§ue$ ttadE) Wombat).

$)ie (Jrbfugel fann, mit 9Iu$naf)me oon (Sfyina unb 3a£an,

fein ßanb aufmeifen, ba$ je unb je ftcf> non ben übrigen Säm

bern fo jireng gefonbert unb fo feji abgcf^loffen f>ätte
,

al$ Dji*

inbien. (£$ gleißt in feinem #ange jur felbftgenugfamen 9Ibge*

fc^iebenf>eit ber moflummauerten $agobe mit ifyren fiiüett Räumen,

büftern ©ängen unb geheimen Sdjlu^fminfeHt
,
unb ber £empeH

teid), beffen trägem ©emäffer non heiligem 2otu$ übermudjert ift,

oerjtnnbilbet feine bumpfe ,
in heiligen Sagen mie erflicf te ®e*

fehlte. Unb bocf, meid) eine bemegenbe Äraft f>at biefe be*

megungälofe ältaffe auf bie Golfer bc$ SGßeflen^ ber föeihe nadj)

geübt — non ben älteften 3 c^en an bi$ auf bie ©egenmart!

$)ie ^Ijönijier Hefen ftcfy burd) bie langmierige $)auer non

brei fahren nicht abfd)recfen, oon djiongeber am 0^ott>cn ÜKeere

au$ bie Db^ir'^al)rt nad) ben EDiünbungen be$ 3nbu$ immer unb

immer mieber $u magen; ©olb unb Silber, (Sbelftein, SanbeH

hol$ unb (Elfenbein, Riffen unb Pfauen
1

brauten fxt Ijeim. £er

grofe SEftacebonier faf) ben s

Jieid)thum ,,an barbarifdjem ©olb unb

perlen", ben 3nbien auf bie oon ihm bejmungne üDteereäfürfUn

$tytu$ „Ijingefcfauert f>atte"
,

unb faum lag (£gi)pten $u feinen

ftüfen, fo befc^lof er ben ©olbjtrom be$ inbifdjen $anbel$ um

mittelbar burd) ba« Öanb ber ^faraonen ju leiten. 911$ nun and?

ba$ gefammte Eßerferreich in feine #änbe gefallen mar, flog er, oon
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bem inbifchen Magnet immer ftärfer angejogen, mie ein 5lbler über ben

$inbufuf<h bem günfjtromlanbe $u, unb ein folc^e^ (Gereicht legte

er auf feinen 3ug nach Nubien, ba§, als nach langem ängfilidjen

©arten bie Kunbc oon ber Unnerfe^rt^eit feiner 3ubus* flotte ein»

ging, er unter Sutanen auSrief: Veim übpfchen TOmon unb beim

grieäüfdjen Jupiter, xd) fchreöre bir, ba& mid) biefe Kunbe glücf*

tid^er macht als bas Vereujjtfein, ber ©roherer ^Iftenö $u fein.

9tod) mehr aber als bie Golfer beS TOerthumS ftnb bie

Golfer ber ^eujeit oon bem jtarren Snbien erregt unb bereegt

reorben. TO ber Kolojj beS muljamebanifc^en Reiches, ber bis

$ur Meerenge (Gibraltars unb bis jum inbifchen Archipel feinen

Schatten rearf, allmählich jerbrötfelte, unb neben bem neuaufleben*

ben ©ejanbrien 3lcca unb Konfiantinopel als bie (Stapel*

pläfce beS morgenlänbifd^en ^anbel« auftfjaten, ba gerieten bie

Seeftäbte Italiens in eine reahrhaft fieberhafte Verlegung: febe

reollte ft<h 5U *>em auSfchliejjlichen banale machen für bie bort

äufammenftrömenben ©rjeugniffe beS DjtenS— als Sureelen, Sei*

benftoffe unb Specereien
,
— beren ©erth überalpifchen Var*

baren auf ben Kreu$$ügen nach bem heiligen ßanbe hatten fennen,

fdjäjjen unb begehren lernen. $)aS föniglidje S^enebig jtegte ju*

lefct in bem langen ©ettlauf.

TOein bie inbif<he Vereegung $og ftd) noch weiter reeftlich,

ja fo red>t ans ©nbe beS meftüchen ©uropaS. $>er ritterliche

Heinrich uon Portugal fchreärmte förmlidh für bie ©ntbecfung eines

gan§ neuen ©egeS nach Dftinbien : er machte jte $u feiner ßebenS*

aufgabe unb oerfcf)reenbete jur Verreirflichung berfelben bie ©in*

fünfte feinet Königreichs, ©ährenb Kolumbus nach bem neuen

©ege jur inbifc^en 4>albinfel fucf)te, ftiefü er §ufälüg auf ©nerifa,

unb fo mürbe bie 9ln§iehungSfraft
, reelle bie inbifd^e #albinfel

auf bie ©eftmelt übte, bie Veranlagung §ur ©rfftnbung beS ©eit*
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tfyeilä, melier ber alternbctx 9BcItgefd)id)te einen neuen Sd)mung

gegeben unb eine neue 25afm oorge§eid)net f)at. ©rft $aäco be

©ama (1498) fanb ben 2öeg um ba3 ©ab ber guten Hoffnung

nac^ bem Sanbe mit ben ,,balfamifd)en ©bnen, müßigen Rainen

unb perlen * Ufern
, " — unb ftefye ba, — baä marmorne $enebig,

an beffen gunbamenten bie ©roberungen ber dürfen im Mittel*

meere bereite gerüttelt Ratten, mugte jtcf> in ben Staub legen.

$>enn faum t>atte bie mäf)rd)cnf)aftc $unbe oon ber glüdlid)en 33e*

enbigung ber portugieftfd)en ©Jpebition, ^rö^noittt mar, auf

SBunber $u flogen", bie ©inbübungäfraft ber 93emof)ner oon Siffa«

bon §u geller Sol>e ent§ünbct, fo mar man bort aud) gemillt, bie

erfte #anbel$* unb Seemacht in ber 2Belt §u merben. $>a$ ge*

lang, bi3 bie inbifd)e 23emegung felbjt ben pf)legmatifd)en £ollän=

ber ergriff, unb biefer im 3cit>re 1595 oier $anbel$fd)iffe auf bem

2Bege, ben bie ^ortugiefen für ftd> allein beanfprud)ten
,
gar feef

nad) bem öanbe ber Sonne entfanbte.

$>a$ inbifc^e „gieber" b>atte aber fd)on längfl nod) meiter

nörblid) gegriffen. $)ie glänjenben ©rfolge ber ^ortugiefen mad)*

ten bem ©nglänber mit feinem jmar nod) fcblummernben, aber

entliehenen See* unb $anbel$triebe jebe giber beben; er ge*

berbete ftd) mie gemanb, ber, in ein ©efängnig eingefd)! offen,

$ur ©eminnung eineä 2tu$gang$ ben Äopf gegen bie oier dauern

flögt. Um Jeben $rei$ molltc er ftd) einen jmeiten oon ben por*

tugiefifc^en Kanonen freien 2öeg nad) Dftinbien bahnen, unb oer*

fud)te bieg juerfl in ^orbmejlen. $)a3 *|3olar*©i3 lieg il)n nid)t

burd) nad) bem Sanb ber Sonne, ©r manbte ftd) nad) 9torboften.

£>aä ^o(ar*©i^ lieg ifm nic^t burd) nad) bem 2anb ber Sonne, ©r

ocrfud)te e$ nod) einmal im ftorbmeflen. $)a£ $oIar*©i$ lieg if)n

nid)t burd) nad) bem ßanb ber Sonne, ©r fyatte fd)on Dörfer an

bie Anlegung einer £eerjtrage burd) 9tuglanb über ba$ ©aSpifcge
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Sfteer gebacht, aber bie grofe 2öüfle batte ibm ein fcbaucrlichee

üftein ine O^r gefchrieen. (Sr manbte ftcfo nun in feiner $er$meif*

lung nach bem Sübmeften. Vergebene. So fab er ficb benn enb*

lieh genötigt, ee roie ber fübne £oßänber $u machen. 3U

fang bee fteb^eb>nten 3abrbunberte fegelte bie flotte ber oftinbi*

fchen (Sompagnie um bas (Sap ber guten Hoffnung nach Oftinbien

unb im 3af>re 1837 (?) tief ber erfte, für Oftinbien beftimmte

englifche Oampfer feine fcbmar^e Otauchfaule über bae Ototbe 3D^eer

fünfteigen. So batte benn bae $olf, bem gam 3nbien ^u §üfen

fallen foßte, ben uralten ©eg nach Oftinbien — ben aüerfürjeften

— aufe neue betreten.

3luf biefem uralten, aßerfür*eften Seemege foßten nun auch

mir, oon Sue$ aue, ber inbifcben 5füfte §ueüen. 3enee ©unber*

lanb hatte mir nie ,,barbarifcbe perlen" in ben Scboof $u fcbütten

oerbeifen, mobl aber, bei meiner leiblichen $erfaffung , manche

$erle bee Schmeifes mir abjuforbern gebrobet dennoch enegte

unb bemegte miß) ber ©ebanfe
, baf mir nun bie eigentliche Strafe

nach 3nbien $u betreten im begriff ftanben, gar angenehm, ale

mir am 22. Diooember 1849 Üftachmittage gegen fünf Ubr ben

guf auf bae Soot fefcten, bae une nach bem ,,9lfbar" bringen

foßte. Oicbt bei Suej nämücb ift bae ßtotbe ßftecr fo flach , baf

ee jtch ba nicht einmal für einen mittleren Oampfer, gefchmeige

benn für bae mächtige Äriegefchiff 2lfbar
,
,,an feinem $ufen ruhen

läft." Oiefee batte baber feinen IRiefenleib in ber iftäbe bee 2öabi

Xumarif auf bem Qlnfer $ur ßtube gelegt unb ermartete une bort

in ruhiger ßftajejtät. ©ir brauchten ooße anbertbalb Stunben,

ehe mir an 33orb tarnen. (Sin ißtann mar, oon Suej aue, une

noch auf eine lange, lange Strecfe nacbgemabet.

Unfere gahrt auf bem Dothen Ißteere ging im ©an§en glüc!*

lieh non ftatten. ßfur jrnei Jage unb Mächte oon ben feche ,
bie
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mir auf biefem Vinnenmaffer $u verbringen batten, fdnitteten, fo

retf>t ^mifSen Nubien unb Arabien, eine fafi unleibli(be ©lut

über un$ au3. So mar benn bae ©emitter eine mat>re 3öobltf)at,

bas jtcf) in einer jener $mei 9tacf)te mit betäubenbem brachen ent*

lub, bie Sdjläfer vom Verbecf f)atb nacfenb in ben Salon binun*

terjagte unb i^nen burd) bie obere Ceffnung beffelben aud) bori

nod) füfüenbe $lutf)en über bie Äöpfe gof.

©leid) am folgenben Jage (am 23 .

)* gegen Mittag grüßten

uns linfS bie majeftätifSen 9luSläufer beS Sinai. Vtein £er§

jauchte, als idj> baS I>of)c ©ebirge jum erften Vfale vor mir liegen

fal). ©0 mar, als riefe eS mit taufenb 3un9en herüber: ©in’

fefte 33urg ifi unfer ©ott. Unfer Dampfer flog ac^tlo« baran

vorbei; gleichgültig jtante ber größere J^eit ber englifdjen Vaffa*

giere hinüber. Schon am 28. gegen Mittag bämmcrte uns bie

arabifdje Äüfte um DJtoffa entgegen. Oort hinüber fdjien baS

3luge beS dritten, bei bem in ber ffiegel £anbe!Sgebanfen über

alle anbercn ©cbanfcn gehen, viel lebhafter $u funfein, als vorder

nad) bem Sinai* ©ebirge, beffen müfte Jodler bie englif^en üfta*

gajinc nie merben f^metlen Reifen.

9toch am 9lbenb beffelben $agcS liefen mir in bie Strafe von

33 ab ei ÜJtanbeb ein unb betraten fomit baS eigentliche $hor §u

ben inbifcfyen ©emäffern. ©emaltige Vorgebirge rücfen I)ier von

arabifcher fomohl, als von abpffinifeber (Seite biSt gegen einanber.

©in majeftätifchcr 9lnblicf ! ©S ift, als mollte Arabien, jener grofe,

meit nad) Sübcn vorfpringenbe fanbige SfthwuS §mif(^en bem

2öeften unb Offen, bie mcitere $afjrt na<h 3nbien mehren, beffen

„©olb, ©belffeine unb Specercien" in mejtlicher Dichtung juerff

bort^in ffrömten. (1 Könige 10.)

Spiele bei luftiger Vfuftf malten auf bem Verbecf bie Vunbe,

mä^renb mir burd) bie fonft fo gefürstete „Strafe be^ VerberbenS"
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(Sab ei 2ftanbeb) $cgen. 2lm anbern borgen tagen mir in bet

©eftbudjt 2tbcn£ im ,,©tücflicben Arabien."

Sdjon mannet „Uebertanbsfteifenbe" fyat ft(f> auf bie ,,©a*

bäifdjen 2Bof)Igerücbe" gefreut, momit it>n bie Ufer beä ,,©lü<f*

Ud)en Arabiens" an^auchen mürben, unb ^at, in bie 9^äb>c oon

9tben gefommen, alle feine ©eruebänetoen ju biefem Sebufe an*

gekannt. 3<b bin auch über$eugt, bajj tiefer unb 3cnet, maä er

$u rieten münfd)te, geroden t>at.

Steine Ermattungen in Se$ug auf 9lben maren in jebet Sc*

gie^ung nüchtern. $>atte icb bo<b non Seuten, bie für bie natfte

#errtt(bfeit ber -ftatur fein Qluge tyaben, über ba$ öbe 9lben oiel

murren, freiten unb jammern fyören. Um fo mehr überrafdjte midi)

bie pbantajtif<be 9ftajeftät feiner fablen fd>mar$en, bräuenben ©e*

bitgSmaffen mit ifjren §um ^t)eü bet^ürmten unb caftettartig um*

mauerten Sifs. Sulfanifcbe grafte ^aben biefeä etma jmei <5tun*

ben lange unb etma$ minber breite Sorgebitge, ba$ im korben

burd) einen niebrigen Sanbjheifen mit ber arabifd)en ftüfte $u*

fammen f>ängt, aue bem 2Keerc3gtunbe emporgetragen unb bie

Saoaftröme, non benen cd t>re unb ba überglaft ift, bezeugen feine

[pätere tmlfanifcbe J^ätigfeit.

3n einem ausgebrannten Krater, $mei ^tünbe^en oon bem

fünfte, mo bet Dampfer $u lanben pflegt, beftnbet jid) ba$ eng*

lifd>e Säger mit ber baju gehörigen <5tabt 5lben. <Sobalb mir

an’s Sanb gejticgen unb in bem englifdjen ©ajt^ofe eine Xaffe

faltigen if)ee $u uns genommen, fejjtc i<b mich, roie bie meijten

anbern ^affagiere
,

ju Efel unb ritt bortbin. $>er 2Öeg führte

mi(b $uerft in norböftlidper unb bann immer gerabe in öjtlicber

‘Jticptung am ütteere bin. £>ie Serge §ur Stedten, bie jmif^en

i^rem gufje unb ber 0ee nur einen fdjmalen 6anbgürtel übrig

laffen, fpringen halb me^r balb minber oor, unb jteüen jid) meitcr
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hin $u einem majeßätifchen Olmphitpeater ^ufammen. ftadj ctma

fünf Viertclßunben oerlkß bcr Vfab bie Äüjie unb lief rechts eine

enge 23er^fc^Iucf)t fjinan.

9toch epe icf) bie ^öf>e erreichte, ßanb ich plößlich oor einem

gewaltigen, mit ©chilbmachcn bcfeßtcn $h orc
- gcßungSmerfe

broßten non ben anliegenben ^öf>en her; aber bie Scanner beS

Krieges am £h orc liefen ben friedlichen Subienfaßrer ohne 2öcitercS

burd). (Sin burcß ben $els gehauener 2öeg führte mid) nun noch

fünf bis §eßn Minuten lang in ber (Sngc b>in
;

bann plößlid)

locitetc ßd> bie 91uSßcht, unb oor mir lag Ülben, ringS umfcßloffen

oon einem großartigen gelfen*91mphitßeater ,
baS unüberfieiglic^e

ftatur «SWauern unb uneinnehmbare 9?atur* Sßürme
S
um ®thufc

e

bietet unb ßcß nur nach ber fünßtid) befeftigten 3nfel ©iraß auf

ber Dßfcite öffnet.

2öaS für eine fonberbare ©tabt, bie ba unten in bem un*

fruchtbaren, pßantaßifch geformten Ärater ßcß aufgebaut! 2Bte ein

*ßil§ feßeint pe aus bcr (Srbc ßcroorgefcßoßen. 3<ß hätte mir bie

51ugen reiben unb mich fragen fönnen: 3ß’3 etwa ein £raum?

üftur hie unb ba ha*k ich auf bem Hinwege ein grünet *Pßän$s

chen bie fd)war$e ^elfenfpalte bureßbreeben fehen. 3ebeS aber hatte

mir jugerufen: ,,©ieß ba, ^rembling, wie arm meine #eimath

ip! Äaunt baß ich mit ein paar ©eßweßern auf gewitterten

©cßlacfen unb einem wenig angeweßten glugfanb mein oerfüm*

merteS ®afein friße." üftun aber jubelte mir bie ©tabt in bem

ausgebrannten Krater entgegen: ,,©ieh ba, ^rembling, was eng*

lifcßer 2öille bcr üftatur jum Xxoßc oermag ! (Srß oor fur$em pßanjte

man mich in biefer umoirthlichen Debe, — unb wie üppig bin

ich fwtbem emporgefeßoßen
!

"

3m 3ahre 1839 nämlich nahmen bie (Snglänber jum ©<buße

ihres #anbels Vefiß oon biefem naeften Vorgebirge, auf meinem
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fcbon in ben Jagen be« grauen Qlltertbum« ein $anbel« * «Stapel*

plafc wucherte. $)amal« — alfo oor $ebn fahren — lebten hier

ungefähr taufenb arme fcbmuüige unb t>alb naefte ©efchöpfe oon

Datteln unb gifeben. J)a« cngtif(f>e ©elb, melcbe« bie Bebürfniffe

ber Jruppen — ein paar taufenb 4MnbmSoIbaten au« ber üftabra«*

Brmec unb etma 900 (Europäer, — fo toie bie $lu«gaben ber Otegie^

rung für allgemeine ßweefe feitbem in Umlauf gefejjt haben, hat

bie urfpriinglicbe löeoölferung um ba« Sebnfaebe gesteigert. Bon

allen benachbarten lüften, befonber« oon ^offa unb J)jibba, 50g

ba« Bilb ber Bictoria auf gclbnem ©runbe al«balb $anbel«leute

X>erbei. Selbft ber $inbu, ber ftd) oon bem üeimatblicben Boben

fo ungern lo«reif?t, ift nicOt au«gebüeben.

J)od) mir muffen oor allen Gingen einen Blicf auf bie Stabt

felber merfen
,
bie in biefer oulfanifd)en 2Büfte bie .ftinber (Europa’«,

Bften« unb Ulfrifa«, unb formt brei Söelttbeile vereint. $)ie reihern

mei« georbneten Käufer unb Jütten ftnb $um Jbeü fo leidet ge*

baut, al« mären jte, man möchte fagen, oon geftern unb blojj

noch für morgen. Bier 2ßänbe oon glechtmerf, oben jugehängt,

ein großer Bogelbauer: ba« ift bie einfachfte $orm berfelben. Befire

haben eine Brt 2ßagenbecfe, ebenfall« oon gle<htmerf, ober oben

ein flache« £>atf). J)ie heften ftnb oon unbehauenem Stein; ba

haben benn Säulen unb ßager oon <jpol$ ben Mörtel eiferen müf*

fen. $ie unb ba ein $ühnerhau« in freier ßuft; fräd)§enbe Utaub*

oögel freifen barüber hin. #ie unb ba auch ein gartenähnlicher $lecf

unb ein forgfältig eingehegte« grüne« gleichen. 3Me blenbenbmeifje

Söohnung be« fommanbirenben Offtgier« mit luftiger Beranbah,

oerjiertem B^tal unb bemalten Jh oren nimmt ftd) in biefen grauen

unb oben Umgebungen fafi romantifd) au«, unb bie luftigen Ba*

oillon« auf ben bügeln umher jeigen
, bafi auch bie übrigen europäi*

fd)en Offiziere fich fyx müjte« (Eyü möglichft behaglich einjurichten
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vergehen unb namentlich ba« 23efte, tva« bie $albirtfel bietet, —
bie vortreffliche Suft — au«pbeuten roiffen. Sine Reibe n>of>l'

verfeuerter unb fafl glän^enber fiäben von ittbifcfeen #anbel«leuten

contraftirt jebenfall« am jtärfjten unb am angenehmften gegen bie

fchtvarje, unrvirtbliche Cebe.

©a« für eine mannigfaltige Ißevblferung ftd) in biefetn Krater

pfammcnbrängt!
3

#inbu« au« bem tiefjten <Süben unb ©ejten,

Feueranbeter unb jünger be« falfcben ^ßropf>eten au« Eoncan unb

Rfghaniftan, Rfrifattcr von ber gegenübcrlicgenbcu 5Üijte, au«

(5^t)pten unb 3<w$ebar, Araber unb Fuben, «^inbu^ortugiefen unb

Europäer! Ein mapre« Cluoblibet von Farben, brachten, ©pra=

c^cn unb Religionen auf bem engfen Raume!

3ch hatte mir vorgenommen bie böcbjte ©pife be« Eebirge«,

tveld)eä ben größten $beil ber Fnfcl, mit einem Umfrei« von feef)«

bi« jteben ©tunben, von Rorbrveft nach ©üboft burcb$ieht ,
ben

$)jcbel ©chamfcham p befteigen, gugleicf) mit bem ©unfdje, n?o

möglich bie jtvei bi« brei ©tunben f>inter Rben auf bem F efilanbe

liegenbe Dafe p fet>cn ,
von tvo bie Rraber i^re Raturerjeugniffe

herüberbringen. 3ch lief meinen Efel im $h a l e halten unb ver*

fuchte, in Ermangelung eine« Fübt£r$, ben Rufjtieg allein, $löj$*

lieh lief mid) ber eingefcplagnc ^3fab im ©tid); ba« jteile, tiefge*

rifne 23ett eine« Eicfbad)« half mir weiter. 3<h mochte barin

etrva eine Riertelftunbe
,
pleft auf Rauben unb güfen, rveiter

geflommen fein, al« bie immer jieüer tverbenbe ©teile mi(h pr

Umfehr $tvang. E« tvar eine fchauerliche ^elef^Xuc^t.

3<h befolgte, ber Dampfer mochte mit ber Einnahme feiner

fchtvarjen Lebensmittel— ber Sohlen — früher fertig rverben unb

mich Unglücklichen im Glücklichen Arabien prücflaffen. ©o trabte

ich benn über $al« unb 5bpf nach bem Eafthaufe prücf, unb

burfte mich bann nicht tvunbern, baf mein magrer Efel, ben ich
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nicbt erft um Grlaubnif ba$u gefragt hatte, mich einmal mitten

im Galopp burcf> eine geriefte Biegung be« Nacfen« über fjal«

unb $opf f>inab rutfefen lief.

3u ber 53cranbab bc« Gafhaufe«, im 2tngeftcf>te be« Oarn*

pfer«, ber ftefe noch immer mit bem 2Xtternötf>igjten t>erforgte, lief

e« ftd^ gan$ gemüthlich ftfen. Ceute non brei oerf^iebenen Na-

tionen übten ba bic^t oor unfern Nugen if>re Grmerb«thätigteit.

Neger beluben ba« Schiff mit Sohlen; ber ^o^lenftaub , ber ben

europäifeben ^affagier bei folget Gelegenheit oom Skiffe treibt,

maefte fte noch ncgerhaftcr. Sumali« oon ber gegenüberliegcnbcn

afrifanifchen stifte führten ba« Nuber unb freueten ft<h ber frönen

blauten Nupi’«, bie fte bafür in Gntpfang nahmen. 3ubcnfnaben

ritten ihre Gfel oor unb maren glücfüdj
,
menn tiefer ober 3ener

babureb gum 2Iufftfen gclocft mürbe. ,,Gieb bem Gfel einen Nupi!"

bief c« bann faft immer in gebrodenem Gnglifch.

5lm meiften interefftrten mich bie Sumali’«,
5

fchlant unb rnohl*

proportionirte Gewalten mit ^ocolabefarbiger #aut, elfenbeinernen

ßäbnen unb fchmarjem f>aar, ba« fte mit #ülfe oon Ntufchclfalf

mcift rothbraun gefärbt hatten. Oa« lefterc träufelte ftd) ein

menig, aber ba« ift aud? mefentlid) ba« Ginjige
,
ma« an ihre

Nachbarn , bie Neger
,

oon fern her erinnern tonnte.
4 Nur an

Gütigen lief ftd) auferbem ein 9lnfaf $ur Negerlippe bemerfen.

Ob $)iefe aber reinblütig maren, meif i(h nicht $u fagen. Giner

berfelbett mar in ber $ha* f° femitifdh f^ön, baf 3emanb
,

ber

oon ber etbnologifchen grage nicf)t bie geringste Nhnung ha*te
'

mie begeifert in bie 2öorte au«brach: Grabe fo benfe i(h mir ben

biblifd)en 3ofeph- — $Üe Sumali’« bringen übrigen« fehr gute

Schafe nach Nben
,
unb machen fo ben armen Gnglänbern bafelbft,

bie ohne „mutton“ ein fümmerliche« Oafein führen, ihr Gyil um

oiele fSrocent leister.
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9lud) bie Hubert in 9lben ftnb nicht ohne Fntereffe. Fhre $or*

fahren !amen unmittelbar nach ber bes erften £empel$

in bie $roüin£ fernen unb feixten nicht mit (£3ra ^eim. ©o

menigfienä beraubten fte felbjt, unb mit ihnen füllen fämmtlic^e

Fuben beä Dftenä ftimmen. (Sin jübifcfyer ©elehrter, ber fed)$

biä fteben Fahre üor mir in 5lben mar, glaubt bagegen annehmen

§u müffen, ihre (£inmanberung habe mit ber Fuben * 3 erffreuun3

unter #abrian im jmeücn Fahrhunbert if>ren Anfang genommen.

Fh*u jufolge flogen fte bie Ojtfüjle be« ffiothen 2D^eere<8 entlang,

oerftreueten fich bei HKoffa über baä ßanb unb liegen ftd) in ge*

fonberten (Kolonien nieber. 9teue Flüchtlinge, oon 9llejanbrien tyx,

üerjtärften ihre ßahl unb 3D^cic^t
,
unb fcf>on nach fünfzig Fahren

maren fte bi$ ©ana üorgebrungen. 3hr ^anbel behnte ftd) enblich

oon ben Ufern beä Dothen Ufteereä biä an ben ^erjtf^en ©olf, ja

biä an bie lüften oon Fubien au$
,
unb ihre reiften ^aufleute

mohnten eben in 2lben.

Die #auptbeüölferung oon 5lbett hüben begreiflicher Söeife bie

Araber. Diefe haben in Politiker 33e§iehung gegen bie lieber*

laffung ber (Jnglänber bafetbft nid)t$ §u erinnern. Die Sage

9lbenä in 93e$ug auf ülftoffa unb ba$ gefammte arabifd^e Äaffelanb

ift ju günftig, alä ba£ bie hanbelSbegierigen Fünger -äftuhantebS

bie reichen £anbel$brüber auf ber benachbarten $albinfel nicht

gern haben füllten. Ufteffa aber mit feinem heiligen Futerejfe liegt

$u fern, aU bajj e3 ba$ #anbel3intereffe $u übermtegen oermbebte.

Dennoch mar e£ üor mehreren Fahren «inem f^anatifev aus 9Wa*

rocco gelungen, ein #eer oon 30,000 Arabern miber ba£ eng*

üfd)e F°rt 5
U fammeln.

©ben hatte ein ©d)iff ein neue$ Regiment üon IDtabraS ge*

brad)t, unb müllte ein anbereg ablbfungSmeife mieber mitnehmen.

Die armen $iubu3, bie nun biefett ,,f^elfen nadt unb blof" gegen
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bie jtrotjenbe gülle ber ^jeimath oertaufdjen unb ben 9tei$
, ifyt

einziges Nahrungsmittel, fjinfort in fal^gefchmängertem Aöajfer Be*

leiten mußten — unb bie ^Iücflidf)en £inbuS, beten ©yil fo eben

$u ©nbe gegangen mar, unb bie nun halb mieber ben Äari
5

in

allen möglichen gormen geniefen burften!

2Bir felbfl listeten nod) an bemfelben Abenb bie ‘Wer.

Oas mar benn alfo ein $mölffiünbiger Aufenthalt im ©lücf*

licken Arabien. 2Bie ein (Sonnenblid! ben trüben 2öintertag, —
(o hatte er baS einförmige <Sd)ipleben angenehm burchbrodjen,

unb nahm bann auf ber nebelhaften Aöaprmitfte gar halb bie ©e*

fialt eine« pt)an^aW^en 2maumbübS an.

gn <Sue§ guerfl unb nun auch mieber in Aben maren mir

nach mehr als breimonatlicher grift europdifd^e ßeitungsblatter in

bie #anbe gefallen. 2ßie baS Alpenhörn auf ben 6(hmei$er in

ber grembe, — fo hatten fte jum auf gemirft.

Unb bo<h mar bie 2Belt, bie auf unferm Sd)iffe haup, me*

fentlicf) eine europäifche. ÜNeine beutfchen ßanbSleute, bie mit

gnbien unb inbifchen ßupnben im Allgemeinen menig befannt

ftnb, h^en mohl fauni eine rechte $orjtellung oon bem, mas

ftd) auf einem inbipen SDampffchtff reget unb bemeget. geh mill

baher unfere Neifegefellfchaft mit ein paar strichen jei^nen.

Oie (£uropäer*2öelt, bie unter ber tropifc^en (Sonne in Op
inbien fchmachtet, befiehl hauptfad>lich aus englifchen üftiütär* unb

©Ml Beamten. Oa bie europäifchen Äinber in Oftinbien ge*

möhnlid) nur in pren erjien Lebensjahren leiblich mohl gebeten,

unb ba aujjerbem bie ftttlic^e Sticfluft, bie bas inbifche #eibenthum

aushaucht, bas junge ©emüth $u oerberben broht, unb feine rechte

Anregung ber geiftigen ©ntmicflung $u #ülfe fommt, fo jtnb

Alle, benen es financiell irgenbmie möglich iP barauf bebaut,

ihre ftinber fo halb als thunlid) nach ©uropa $u febiden, unb
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erjl Wenn fie bort if>rc 2lu3bilbung oollenbet haben, wieber gu ftch

nach Oftinbien $u entbieten.

üftun foldj ,,junge$ $olf" ntännlidjen unb roetblidjen ©efchledp,

baä, eben flügge geworben, ^offnung^üotl bte Schwingen bem

£anb ber (Sonne entgegenbreitote
, ha^n mir an 33orb. Oie jungen

Sännet ftanben fo recht in ber 33tütl>e ber ,,$legeljahre; " fte

fliegen über Sifdje unb 23änfe, unb wer ihnen in ben Seg fam,

ber burfte ft<h wohl oorfehen, bajj er nicht an* ober gar umge*

rannt würbe. 2luch übten fte ftch fchon auf bem Schiffe in anbern,

§u ihrem künftigen Berufe nöthig erachteten „föücfftchtäloftgfeiten"

:

fte nahmen bem SchiffSgafiwirth bie Orangen, bie er für bie

ganje ©efellfchaft aufbewahrte ,
bajj ich fo fagen barf, oor ber

üftafe weg ,
unb oertheilten ben 0taub unter bie jungen Oamen u.

f.
w.

©olbne träume oon einer mehr als golbenen ßufunft in Op
inbien mosten manchen biefer jungen Äöpfe burchjtehen. Sine

einträgliche Stellung mit möglichft menig Arbeit, aber mögüchft

oiel Shre unb Vergnügen: biefer ©ebanfe bilbete jtcherlich ben

Äern unb Stern ihrer golbenen träume. s

2lch wie Mancher jener

Xräumer mag fleh feitbem im Urwatb $u Xobe gejagt ober fonjt

$u £obe gefünbigt haben.

Senn baS Oi^ten unb brachten ber jungen #errn auf einen

erflecflidjen unb ergöjjlidjen $ojten fünauSging, fo lag bie 9luf*

gäbe ber jungen Oamen oiel näher. Ser ben Säger erjagt, bem

fällt ba$ erjagte Silb oon felber ju. Sirflich ha^ e M au$'

noch ehe wir oor Sombaty Qlnfer warfen, einer unferer jungen

Säger fangen taffen, nicht aber oon einer jener Oarnen, bie, toie

bie bbfe Sdjipwett fagte, grabeju ,,auf Spefulation" nach &P
tnbien gingen.

Unter ben übrigen Oteifenben befanb ftcf> auch ein ©nglänber,

ber fich §u ÄrapfS 3^it in Schoa aufhielt, unb ein anberer, ber
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früher mit ber engüfchen ©efanbtfdjaft in Werften berbunben mar.

©S bic ernfteften unter alten geigten jmei Spotten aus 33om-

bap, babon ber eine — ein Kaufmann — ber fcfyottifcfyen Staats^,

ber anbere aber, unfer S^iffSarjt ,
ber fc^ottif^en grei Kirche

$u$ct)örte. Oer ©rjiere behauptete, bie fcf>ottifd>en 9ftifftonare in

Oftinbien Ratten ftch ber greifirche l>au^>tfäc^Iic^ barum angefd)lof*

fen, meü fte auf biefe ©eife ftd> ber beengenben ©ontrole ber

heimatlichen Kirche in etmaS entziehen $u fönnen meinten, —
unb meil eS ihnen babei auch nicht bon fern einftel, baß fte baS

äftifftonSeigenthum hinter jtch §u laffen hatten. OaS mar bielleicht

ein menig partheüfd) gebaut unb gerebet. $on bem Settern er*

fuhr ich, f^nttif^e greifirche ju 23ombap etma 150 Seelen

jähle unb ungefähr baS Orittel aller Spotten bafelbft in [ich faffe.

(£3 mar ein gar lieber, ftiller Uftann, ber, menn einer ber $affa*

giere^ in englifcher SDöeife „ein ©las ©ein mit ihm $u trinfen

münfchte," fein ©laS mit ©ajfer $u füllen pflegte. 3U biefem

harmlofen betrug lächelte er bann fo eigentümlich bor ft<h l>in,

baß man ihm gut fein mußte.

Oie eigentliche «Seele ber englifd>en ©efellfchaft bilbete ein

anglo^inbif^er gournalift, bem bie berufsmäßige Malice eine 9tafe

$u mege gebraut hatte, bie ftetS mie gerümpft auSfal). ©r mußte

ben ©eiehrten fomohl als ben ^olitifer, ben Schöngeifi fomohl

als ben grommen §u fpielen. ©tgloinbifche gournaliften tyo&tn

ein fehr fleineS publicum; maS ©unber, menn ein feiger willen

©leS §u merben fu<ht.

©in trauriges Slnhängfel in unfrer ©efellfchaft machte ein

junger, — ich fann nicht anberS fagen als — &affe, ben fein

$ater, englifcher ©$t in 33ombap, ßernenS falber nach Öonbon

gerieft hatte unb ber nun §mar ohne tenntnijfe, aber mit einem

hingen ©eibe, einer regten $uppe, jurüeffehrte. Oa er baS bolle
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ißaffagegelb nicht 51t fahlen im Staube mar, fo mußte auch fic mit

auf bem $etbecfe fhlafen, — mitten unter Männern. 2)aS gab

bann ber 9tafe beS Sournalijten noch ju weiterer 2luSbübung in

ber angegebenen 9tid)tung einige (Gelegenheit.

(Sine große Ucberraf^ung mar eS für tutS, unter ber Oteife*

gefeUfd^aft auf nod) jmei anbre $)cutf<he §u ftoßen. 2)er eine

mar ein junger 93?ann oom Ot^ein, ber im begriffe ftanb, feine

Stellung al$ -äftujtfmeijter bei einem inbobrittifchen Regiment im

Innern ber $räfibentf<haft ©ornbat) anjutreten. (Sin grunb = ehr*

lidjeS, aber auch grunb* einfältiges 23ütfd)d)en, baS, mell eS feinen

Sd)uj3hatron am «hälfe trug, 00 t feinem Seejiurm beben ju brauchen

meinte — unb baS aus bem Innern ber ^räpbentfd)aft nicht

et)er nad) Wombat) jurücffchrcn mollte, als bis eS oon bort aus

einen flehten Ausflug nach (Sl)ina hinüber gemacht hätte. SDeutfche

üJtujtfmeijter merben übrigens in Snbien nicht minber hoch gcfchäijt,

als beutfcße •’Düfftonare ,
ja nteift nod) riet l)öl)er. Sie bilbett

recht eigentlich baS feelifdjc (Slemcnt in bem fogenannten ÜKeß*

häufe, — bem mit einer 2öirthfd)aft oetfehcncn Regiments locale,

mo baS rein leibliche (Element, als 3 e^ en
- ©fielen, Höetten

unb Sagen (fchlimmerer $)inge $u gefchmcigen) ,
bie Ob erh errf aft

$u führen pflegt. $tan geht übrigens bantit um, jene meift

miiften Orte immer mehr mit guten ©ibliothefen $u nerfehen unb

fo auch ^em öüjtigen (Slentent einigen 23orfchub $u leiften.

$>en anbern Oeutfchen
,
einen Schneibet Kaufmann aus 33om*

bah / h a tten langjährige 2Banbetungen in aller 2öelt faft §u fehr

gemißigt. (Sr fannte bie ganje Chronique scandaleuse oon 23om'

bah, jä faft oott ganj Snbien, unb be$eid)nete mir mehr als einen

hod)(tehenben (Gentleman unter unfrer Dteifegefellfchaft als feinen

gehorfamften Schulbner. £)ie SOüffion mar if;m ein rechter £)otn

im 3luge. Seine erfte 33efanntf^aft mit SRifftonaren hätte ihn,

in: 2
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wie er mir fagte, für immer fdjeu gemalt. (Sr mar auf einem

norbamerifanifchcn Schiffe mit Saptiften* unb 2Kethobijten*lDtif*

fionaren jufammengetrojfen. S)ie erftern befliegen jeben borgen

ben Sftaftbaum , um bert ifyr Sftorgenlicb §u fingen ;
bie lejjtern

wollten ihn burd?au$ in ihre ©ajüte nehmen, um ilrn gläubig §u

beten. Schabe, ba§ foldje unb ähnliche ©arricaturen manche reb-

lupe Seele oon ber guten Sache jurücftjalten. 33ei unferm f^reunbe

freilich lag ber tiefjle ©tunb feiner Sftifftonä * Scheu noch wo an*

ber$. UebrigenS aber war er bie $>ienjtfertigfeit felber. 2öie

mannen antbroftf^en $lbenb haben wir in beutfd)er ©emüthlich*

feit mit einanber oerplaubert.

Unfer eigentlicher Söirtfy war ein eben fo ftattlidjer, aU be*

fähiger Feueranbeter au$ Sombat); Sortugiefen unb ShtälimS —
bie fonjligen Seberrf^er Dftinbicnä — beforgten bie $ü<he unb

bebieuten bie Safel. üfteger oon ber afrifanif^en Dflfüfle fpei*

flen bie $>ampfmaf<hine mit Äotylen. $>ie fd)War$en ©efchöpfe

ergeben ftd) allabenblicb an ihrem giemlidj barbarifdjen National*

tan§ mit springen unb Stampfen, wilben ©ebefyrben unb ©lieber*

oetrenfen, Sailen ber Fäufle unb Sd)mingen oon beulen.

9Iuch bie junge ©uropäer*2öelt hielt jeben Qlbenb einen mehr*

ftünbigen Zeigen auf bem Serbecf. $)rei bis oier Cßortugiefen geigten

baju mit fernerer, fdjwieliger #anb, wobei unfere beutfdjen Opren ge*

waltig litten; ber ©nglänber fann in biefer Sejieljung unglaublich

oiel oertragen. 2ßenn bann ber 2öinb ba§u faujle unb ba$ -äfteer ba§u

braufte, fo hätte Feber, ber plötjlich l)iel)er oerfejjt worben, ft<J>

gewifj auch klugen gerieben unb gefragt: 3ji’$ wof)l ein

£raum? 2Bie eine Luftfahrt fah bie Fahrt nach Fnbien aus.

9^ur am Sonntag burfte bie ©eige mit ib>rcr geifern $ehle

nicht laut werben. $>a „lief" benn
,
wie bie ©nglänber ju fagen

pflegen, ber junge ©apitän, — ber £aupttänser, — mit un*
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gläubiger ©cfynelligfeit „burdf bie firdflicbe Siturgie", unb ein

anbrer ©cfyiffdbeamte refponbirte. Uöer bie Ulugen $ugebrücft

fjvittc
,

ber ^ätte oon bcr oerfammelten ©emeinbe felbjt aud) gar

nxc^t^ maljrgenommen
; fo (lumm oerfjielt jtc ftcf) oon Anfang bi«

ju ©nbe. Oer ©otte«bienft mar eben ©d)iff«orbnung, gan$ mie

bie oorfjergefyenbe UKujterung bei UJtatrofen.

Ulm Ulbenb be« 29. Utooember« Ratten mir Ulben o erlaffen.

©d)on am 30. fcgelten mir linf« an ©ufljatara (geroöfjnl. ©ocotora)

ooriiber. UBir fafyen ba« „gliicflicbe ©üanb" nicfyt; ba« ftürmifd)e 9Jieer

nur beutete auf feine 9^äf>e. ©ine jiemlid) bemegte ©ee Ratten mir

frcilid) immer
,
benn ber UBinb fam un« ftracf« entgegen. TOe^r at^

einmal mürben mir oon ben l;ereingiefjenben USellen auf unferm näd)t*

liefen Säger überfdjmemmt, bi« mir un« entfd)loffen, tro£ ber er*

briiefenben ©lutf) ba« ©ajütenfenjter §u fdjliefen. Uöir fjatten nid)t

bie fcf)led)tejte ©ajüte inne, unb bod) mar fte elenb genug. Ofteine

§rau f>attc matm«bod) gu flettern, efye fie ba« 33rct — i^r löett—
erreichte, unb id) felbjl fanb unten am Soben nur gerabe fo

oiel $Iaij, um meine etma« langen ©lieber ju ftreefen. Oa ba«

23ret*U3ett ober U3ctt*33rct meiner Dtcifcgefäfjrtin ber fdmtjenben

IRanblcifte entbehrte
, fo marf e« bei einer etma« jtärfern U3emegung

be« ©djiffe« feine Saft auf rnief) berab.

Ulm 4. Oecember enblid) breite ftd) ber Ußinb mef)r nad)

Utorben. UJteerfcfjmeine, mit marmem U3Iut unb eßbarer Seber,

fpielten in beerben auf bem immer nod) bemegten ©lement. Oe«

aubern Jage« grüßten un« ©paaren meiner ©eeoögel. Ußir grüfl*

ten mieber, benn alle« ma« an« Sanb erinnert, fyat etwa« ©e*

fällige« auf bem UJteere. Utod) mehr mof)I al« mir feinte ftd)

nad) bem ©nbe ber üftecrfafyrt eine arme franfe ©ajelle mit gro*

fen, fdjmarjen, fd)mad)tenben Ulugen. 3fH'e fcfylanfe ©efpielin

mar bereit« ein Opfer ber ungemofmten ©eereife gemorben.

2
*
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2)er gefilmte 2lbenbhimmel würbe t>ort Jage $u Jage burd)*

ftdjtiger, bie Suft batfamifd>cr ,
ba« 90het ruhiger. 9lm 8. 9lbenb«

fyiefj eS: borgen früh liegen wir oor Sombaty. $>a sollte be«

©eigene unb Zeigen« fein ©nbe werben. 9lud) mein $er§ reigte,

benn meine arme Oteifegefä^rtin mar oon Suej bi« bal>er fajl

ununterbrochen feefranf gemefen.

$ononenf<hüjfe mectten un« mitten in ber 9tad)t unb (praßen:

Stuf ihr Schläfer, ihr feib in Snbien! „9hm banfet alle ©ott!"

fo flang e« in nnfern «fjerjen mieber.

2öir [prangen auf, unb oor un« lag ba« ßanb ber Sonne,

lautlo« fc^lummernb im 9Konbenfd)ein.

6tfie ^efanntfdjjaft mit 3nMen in SBomfcat).

3m Januar 1850.

©« ifl nun f<hon eine 2öeile f>er, feitbem un« ©otte« gnä*

bige Rührung in Sombaty „$u Sanbe braute nach unferm 2öunfcf)"

($f. 107, 30). J)ie crfte ^reube «ber bie gliicfliche Sertau*

fc^ung bc« „taumelnben" Skiffe« mit bem feften 33oben unb ber

,,ungebahnten 28ege ber Söüjte" mit einem Sanbe ooll ,,2öaffer*

quellen" unb „^rucbtgärten" bat ftcb gelegt, unb bie J)anfgefühle

wegen be« #errn ,,®iite unb üfihmber" im Ufteere unb in ber

Sßüfte ftnb fliller geworben in unfrer Seele. ^luct> bin ich nun

ber mannigfaltigen ©inbriicfc, mit benen bie aujjerorbentliche 9ta^

tur unb bie wilbfrembe üDhnfchenwelt in biefern Jheile 3ubien«

jeben neuen Slnfömmling nicht ganj ftumpfen ©cijte« unb »Sinne«
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befiürmt, fo meit Reiftet geworben, baf ich mit einiger föuhe

unb Klarheit batüber fdjreiben fann.

Sie mar un«, al« un« in ber 9^a^t be« 9. $>ecember« ber

Äanonenbonner auf ba« $erbecf §og, unb mir nun ba« fdjöne

Wombat) mit ber ganzen umgebenben 3ufelmelt oor un« liegen

faf>en! 3m -äftonbenfcbein malten mir bie erjle 23efanntf<haft mit

bem ßanbe, oon bem ju Anfang biefe« 3af)t^unbert^ unfre ro*

mantifchen dichter unb ^3f>üofopb>eit ju fchmärmen liebten. Sie

hochbeglücft mürben fte ftch gefchäfü l)aben, märe e« ihnen oer*

gönnt gemefen, fo mie mir ba§ujtel)en unb bem träumenben 3n*

bien in ba« monbfcfyein^umbämmerte 91ngeficht $u fe^en!

Sir fyarrten mit großer ©ehnfucht ber ©onne, bie ben Soleier

oollenb« lüften füllte. ehe ftc im Cjtcn auftauchte, fam

eine Sarfe nad) ber anbern oom Ufer her auf un« jugefd>offen

unb führte bem einen $affagier einen 23ater, bem anbern einen

33ruber, bem brüten eine ®d)mefter u.
f.

m. ^u. 31ud) mir maren

fo glücflich, auf eine befreunbete ©eele märten ju bürfen. (£nbüch

fa^en mir eine 33arfe nahen, au« melier ein offenbar beutfd)e«

®eft<ht $u un« l)erauffpä^te. (5« mar ein beutfe^er Kaufmann au«

Äempten, $err Soxn. (£r führte un« ju feiner Sohnung in bem

benachbarten ^ort. 3u einem ganj europäifdj) eingerichteten ßimmer,

meines ein inbifc^er SDfanbelbaum mit großen biefen blättern tief

befd>attete, marteten mir bort unfre« lieben ©afifreunbe«, be« #emt

3fenberg. tiefer nahm un« halb allerfreunblichft in Empfang unb

fu^r un« burdj buntbelebte ©trafen in fein f<hön gelegne« #au«

nach üJtajagaum.
6

Subbar, Subbar! b. i. £alt! $aUl rief er

bem ungeftümen Äutfcher mehr al« einmal gu. 2>a« mar ba« erjte

inbifche Sort, ba« ich auf xnbxfchem 23oben h^te. (£« erinnerte

mich burch feinen arabifchen Urfprung an bie ehemalige 4>enf$aft

ber üftu«lim« auch ™ biefem Steile ber Seit.
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$och id) trollte oon meinen elften ©inbrütfen in 3nbien reben. .

ftooalis bat in jener 3 eü, »o bie Äunbe oon SnbienS 2Bun*

berlanb in $)eutfd)lanb ba$ erfte Muffelten machte, tote ein 23er*

$üdter gefunden:

$fern im Djten wirb eg Ijeffe,

2llte ßeiten werben jung;

9luS ber H^teu ^arbenquefle

©inen langen, tiefen Jrunf!

Silier SBünfdje enblidje ©rhörung,

Silier Se^nfu^t göttliche ©ewährung!

3<Jj !ann in biefen ^o|en Jon taumel^after ©ntjütfung natür*

Hd) mc^t einftimmen; hoch baS toiü idf> nicht läugnen, ba§ me*

nigftenS bie gewaltige inbifche 9?atur, bie mir in 23ombao ent*

gegentrat, micf) anfangs faft beraubte, unb ich begreife nun beffer

als je, wie leicht ber 9ftenfd), ber bem öeben au« ©ott entfrembet

ift, unter ber Fracht unb gülle einer folgen Statur ba$u fommen

mag, baS ©efd)öbf über ben 6chöpfer $u erheben unb oon ber

Anbetung ©otteS im ©eift unb in ber 28at)rheit in fchnöben 9?a*

turbienft hwabjuftnfen. ©e ijt als wenn h^t bie ganje D^atur

allenthalben «Solingen unb 23anbe nach ^em S^cnf^engeifte aus*

würfe. $)ie (B^Ungflan^e ,
bie fw* eüte grofje (Rolle fpielt unb

manchen gewaltigen 23aum wie $um ©rfticfen uniftricft, erinnerte

mich oft baran. ©S ijt, als wenn jtch ber ©eift nur beShalb

fo fyod) aufgefchmungen hätte, um red>t tief in bie 2öelt l)inab*

jtnlen $u fönnen; ber 23anianenbaum
,

ber Äönig ber h^f^9en

23äume, ber aus ungeheurer ^öf>e herab feine Suftmurjeln in bie

©rbe fentt, um ftd) auf’S 2teue $u erheben unb bann auf’S Ifteue

ber ©rbe jujuneigen, ift mol geeignet, biefe traurige 2öahrf)eit

$u oerjinnbilben.

©ben ber23anianenbaum, 7
ber, mo er freies <S:pieI ha */ $ulefct
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einen förmlichen 2Balb um ftch Iwr hübet, fäüt bem europäifcben

91nfömmling natürlich giimeifi in’s 91uge. $>ie fleinen feigenartü

gen grüßte beleihen ftnb aber nur für bie Riffen. 9llfo biel

gleifdj, unb wenig ©eift! $>a lob’ ich mit fci* ^cfoäpalme, bie

Sanane unb bie s$alntl)ra — ©ewäcbfe ,
bie ba£ «Schöne mit bem

iKüj-üichen $u bereuten wiffen. Sie thun ftd) neben bem Sania*

nenbaum auä ber güüe ber ^ieftgen Pflanzenwelt fo beftimmt

herbor, bafj man fte burchattä nicht überfeben fann. &ie ÄofoS*

palme füumt am liebften ben fälligen üfteereeftranb , bie Palmpra*

palme frönt gern bie luftigen Q3erge^b>ö^en unb bie Banane wuchert

faft in jebem ©arten.

$ie 5lofoö^>alme ift einer ber ftattlichfien Säume, bie man

ftd) nur benfen fann, unb wenn ftd) ©ott in ber 9tatur irgend

wo ,,Stempel unb Säulen" erbaut h<ü, fo läfjt ftd> baö bon einem

ftofoäwalbe fagen. 2>a reihet ftd) Schaft an Schaft, fd)lanf,

hoch, luftig! Unb bariiber wölbt ft<h eine fo bicf)te $)ecfe, baf?

nur htcr unb ba ein Sonnettftrahl in ba$ h e^S e &unfel h^^in?

fällt, roährenb bic in gornt riefiger gebern anmuthig ^erab^än=

genben Slätter, bom 2Binbhau<h gewiegt, ftch gleichfam oor ber

gegenwärtigen ©ottheü neigen. 2>enfe bir nun noch eine in*

bifd)e üftonbnad)t baju mit bem träumerifd) * füffen Sichte, unb bu

wirft bich im ©eifte mit neigen oor £>em, ber auch über ber

Reiben £empel hin f° majeftätifd) unb lieblich feiner Slllmadü

Sernpet wölbt, ,,ob fte 2hn füllen unb ftnben möchten."

$ie ÄofoSpalme hübet übrigens in Sombap einen fo bebeu*

tenben 9tahrungejweig
, bafi bie auf bie Säume gelegte Steuer

ber ^Regierung eine Million Stupid einbringen foll (?). ©$ ift

auch eine rechte Suft, bie Palmwentgief)er am borgen ober am

51benb an bem fchlanfen Stamm fo gef^meibig wie ein 5Kffe unb

fo geräufd)lo$ wie eine Äafce ^inanlaufen ju fe^en. 9lbenbS unb
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9Korgen$ Begegnet man fort unb fort ßeuten mit ©efäfjen ooll

beä föjtlichen *ßalmenfafte$ auf bem 5toj)fe. Schabe nur, ba§

man ftdj) ber guten ©otteSgabe, bie t>ocf) über baä ©efäfi t)inau$*

febäumt unb ftifd) genoffen einen fefyr lieblidjen ©efehmaef hat,

blofj t>alb freuen fann. SDie ©ingebornen bereiten nämlid? nietet

nur ßu(fer, fonbern aud) eine 9lrt 3lracf barauS. 3n biefem pflegen

ft<h bie niebern #inbu haften §u berauben, unb fo toirb er bann

auef) manchem eingebornen ©brijten $u einem ^alljirid Siele,

toenn nicht bie meijten, entjtammen ja ben niebern Schiften

unb mögen fd)on früher in biefen Satan$nej3 en gefangen gelegen

haben; manche auch mag grabe neue Freiheit bee> ©hrijien'

thumS ju einem elften Serfuch reifen unb roieberholter Serfuch

jte enblich gefangen nehmen. $ch felbjt, al$ i<h bie erfie ©ruppe

oon «^inbuchriften um mich &u feheu bie $reube hatte, mufjte gleich

3euge eines fehr ärgerlichen Auftrittes in biefer Sejiehung fein,

unb jmar an einer (Stätte, mo bergleichen hoppelt gräulich ijt,

— am ©rabe.

SBenn man (td) bei ber ÄofoSpalme, bie, toie man $u fagen

pflegt, ju neununbneunjig Gingen nü£e ift, mährenb ber SWenfch

baS hun^ ertPe tti^t $u ftnben toeijj, über bie vielleicht 6 bis 10

ungeheuren Trauben oon je 6 bis 10 fopfgrojjen Hüffen oben in

ber Slätterfrone munbert unb freut, fo bei ber 33 an an e, ber

treuen ©efährtin ber ÄofoSpalme, bie in minber reichen Sänbern

als 3nbien recht eigentlich bie Stelle beS täglichen 33roteö oertritt,

über bie eine, aber nicht meniger rieftge Traube oon oft mehr

als ^toeihunbert brei Ringer ftarfen unb fajt han ^^an 9en Srucht*

Rapfen, bie auS einer bunfeMilafarbigen Ärone, quirlförmig gefletlt,

in mehren Leihen herauStoachfen ,
unb burch ihren fehleren Segen

ben f<hmäcbtigen Schaft mit gehn bis §mölf faftgrünen unb fammt*

meinen Siefenblättern gegen bie ©rbe neigen, ©in tounberbareS
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®emä(pS, »iefleicpt baS banfbarfte auf ber ganzen (Srbe! Gk »et*

langt »on bem Sftenfipen weiter nid>t^
,

als »on 3*ü 3^* ^ e?

mäfferung unb ein paar SWale beS 3apteS 23epa<fung, unb bafür

fpenbet eS 30 bis 40 ^ßfunb beS fbftli<pjten üftaprungSjtoffS, ber

»on ber Kartoffel baS 9Jteplige, »on ber 23irne baS Saftige unb

uom 3u<fetropr ba§ Süjje f>at
,

unb iiberbieS mit bem feinjien

2lroma burcpmürzt i(t.

2>cp fann biefen immer fprubetnben SegenSborn ber tropif<pen

ßänber ni<pt »erlaffen, opne no<p einmal mit ben fcpbnen 2ßorten

beS inbifcpen $)icpterS barauf pinzumeifen: „Step nur ben 23a*

nanenbaum, roie er jt(p bemutpSooll ber Butter (£tbe juneigt,

um barjubringen als liebe Dpfetgabe bie firopenbe, in frönen

färben glänjenbe grucpttraube, fprecpenb: $at uns nicpt unfre

Butter (Srbe »on Kein auf mit ßüffen aufgezogen, gebulbig tra*

genb ber #acfe Scplag?"

$)ie ^Jhipamebaner, benen bie 23anane ganz befonbetS zu

munben f<peint, rnacpen gar bie ftrucpt barauS, bauen fiep (£»a

im ^arabiefe »erlocfen lief*.

$)ie ^almpra Gezeichneten bie alten 3nber als bie Halmen*

fönigin
,
unb eS ift mapr, feine anbere ißalme prangt fo föniglicp

präeptig unb zugleich fo fbniglicp fteif mie fte baper in iprer $äcper*

frone, beren Blätter, gefingerten -fjänben äpnlicp, menn ein plötj*

lieper 2föinbpaucp barein fäprt, fo gemaltig z» raufepen anfangen,

baf* bu biep erfeproefen umftepfi. Sie liefert, jung gefällt, einen

tuoplf<pme<fenben Äopl, ben erfrifepenben 2ßein aber erft na<p 30

bk 40 Sapren. $>aper baS Spricpmort ber 33cmopnet Sumatra^:

,,3ln ber Äüjte pflanze er bie ÄofoS für jtep, auf ber $öpe fci e

$almpra für ÄinbeS *$inber!" $)ie ÄofoS nämli(p bringt f(pon

naep etma 10 3apten ipre »olle lernte.
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2öir fcnnten im Einfang nicpt umpin, bie unfrucptbare 2öüfie

mit tyren natften Sergen , ipren balb fanbigen balb fteinigen

$läcpen unb iprer ,,pingeftiir$ten £>romebare auSgebörrten meinen

Jtnocpen" fort unb fort in ©ebanfen ju vergleichen mit bem üppi-

gen Silbe, baS uns bie Snfel Sombap mit ipren bunfelgrünen

©arten unb mit if>ren bomartigen ßaubgängen oor 2lugen (teilte.

3)aS 0(pönjte aber mar bocp, ba§ mir pie unb ba eine cprifb

liehe Äircpe ipr haubt ergeben fallen, ein 9lnblicf, ben mir feit

Serufalem ganj entbehrt hatten
;
benn bie uralte cprijtlitpe Kirche,

bie mir in ber *)3pilifterftabt ©aja gefepen
,
Ratten bie IDiuSlimS

feit Saprpunberten in eine Sftofcpec oermanbelt ($p. I. 0. 263.)

£)afür mußten mir benn freilich außer ber 97tof<hee nun auep bie

$agobe in ben Äauf nehmen. Allein mag auep baS bamit »er*

bunbne ©öjjenmefen oor 2ftenfcpenaugen nod; greulicher auSfepen:

ber pharifdifche HJtuSlim, ber in ben (Strafen SombapS ftolg ein*

perfcpreüet unb mit Seracptung auf ©ßrijten unb fnnbuS perab*

blidt, ftept »or ©otteS 5lugen am ©nbe hoch noep jämmerlicher

ba. 0o viel ift menigftenS gemiß, baß bie oerlornen 0öpne,

bie in fiep fragen unb burep ben 2)ienft ber lötifjtonare aus ber

3rre in baS SaterpauS ^urücfgebracpt voerben, fajt alle opne 5luS*

napme aus ben fjinbuS, nur fepr menige aus ben 2JhiSlimS jtnb.

gaft bunter noep als bie -ftatur ift bie IDtcnfcpenmelt in Som*

bap. SUr mollen einmal in bie mogenben 0traßen pinauSgepen.

hier ein ©nglänber, ber niept bloS feine gan§e peimatplicpe Se*

quemlicpfeit nütgebradjt pat, fonbern auch ^em inbifepen ftlima §um

bitterften £roj$ an ber gefammten peimatplicpen Unbequemlicpfeit feft*

pält, bis auf ben fteifen fjut, baper benn bie ©ingebornen ben

©nglänber als einen tapi-wala, b. t. hutmann, 5U bezeichnen

pflegen. £)ort ein ^tnbu ^ S3ritte
^

ber feine Slbftammung oon einer

hinbu*SJftutter au<p burep ben allerenglifcpften 0d>nitt feiner £racpt
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nid)t oerbergen fann; bie minber cblcn 3üge unb btc fchmußige

$arbe bes ®efi<ht$ t>erratt>cn bie üftifchung. ^ier ein noch fcßwärzerer

#inbu*$ortugiefe, bcv aud) gern für einen oollen (Europäer gelten

möchte unb noch weniger bas 3 fug baju ha *- $ott ber finge*

borne 3ube, ber troß feinet bielleicht faß gtt>eitaufenbjäl>rigen Auf

entfjatte^ in 3nbien unb troß feiner bottfommnen #inbu*Xracht

jtd) auch f)ier burch feine ©efichtäbtlbung fogleicß aU einen Sohn

Abrahams auSweijt. $ier ein Shtälim
, beffen firafferem Siefen

unb gemeinerem Stritt bn e$ anmerfft, baß 3nbicn einfi ju

feinen ftüßen gelegen fjat. $)ort eine ©ruppe fhlanfer $inbu6,

bie noch immer ben eigentlichen Stocf ber Seoölferung au$ma<hen,

oon ber oerfd)iebenartigften $arbe unb $racßt; auf ber einen (Seite

ber übcrlabenfie $uß, auf ber anbern bie oollenbetfie Slöße; auf

ber einen (Seite faft europäifdje Skiffe, auf ber anbern faß Sieger*

Schwärze, unb bazwifcßen t>in alle (Scfyattirungcn ber $arbe unb

alle Stufen ber Sefleibung. ^ier fornrnt (Einer mit bloßem ©ürtel

am natften £eib, bort ein Anbrer mit leidet über eine Schulter

geworfenem Stücf Saumwoüenjeug
,

hier wieber ein Anbcrer in

langem weiten, rotfyen ober blauen ©ewanb. 2)e$ ©inen ftopf

ift ganz fa^l gefroren, ein 3tteüer hat einen Süfcßet auf bem

Sürbel ftef>en laffen ,
bem dritten häuö* ein tanger 3°bf bom

fal;len Raupte, ber Sierte ift ein fdjoner fd)Warzei fiocfenfopf.

Sunt ift bie Öioree be$ Storgenlanbes im Allgemeinen, aber wer

fann ba$ bunte Siefen 3nbien$, in beffen clafffcßer Sprache bunt

unb fd)ön burch ein Siort bezeichnet wirb
,
nur einigermaßen fchik

bem, — unb nun lker in Sombap, biefem, ich möchte fagen,

fDiarft beä inbifeßen Siefens! ©in ©lement in bem vielfarbigen

Stenfd;enßrom
,

ber ftd> alltäglich burch bie Straßen Sombap’3

wälgt
,

wirb bir befonberg auffallen, unb ba e$ h^uPö wieber*

febrt, fo wirß bu barauS mit Dtecßt ben Schluß ziehen, baß e$



28

fyicr eine Hauptrolle fpielt. ©iefy bort ben -Jftann mit langen,

weiten, gclbfeibnen 23einfleibern
, mit enganliegenbcm unb big jum

Änie reicfjcnbcm ©ewanb oon weiter Saumwolle, mit $fd>afo*

ä^nlidjem unb (tetg ein wenig rütfwärtgliegcnbem H ut - auf*

fallenb weifje ©eftcfytgfarbe, fowie bie einen gewijfen (£t)arafter

oerratfjenben ©efid)t$äüge machen bid> halb freier , bafj bu eg

nicf)t mit einem Hinbu $u tf)un f)ajt; fein eiliger ©d)ritt unb feine

bercdjnenbe TOiene aber feigen bir halb ben ©efd^äftgmann, auef)

wenn bu bag ©tücfcfjen Rapier, bag er etwa in einer gälte beg

Huteg trägt, niefjt bewerten follteji. ©g ifl ein Feueranbeter.

9timm nun noef) baju ben gierXic^en 9lfgl)anen oon entfliehen fe*

mitifdjer ©ejtd)tgbilbung in langem fd)War$en ©ewanb mit fcljwar*

jem fpij^ulaufenben Hu*, ben gelblichen (£l)inefen mit gefdjlitjtem

9lugc in engXifdjer -äftatrofentracfyt
,
ben freien ©ofyn ber arabifcfyen

2öü|te, ber in feiner geränberten wollenen $)e<fe unb mit feinem

buntfarbigen Äopftudj graoitätifd) burefy ben Sa$ar fcfyreitet unb

bag £fyun unb Treiben ber ©täbter neugierig beäugelt, enblicfy

bag arme ®efdfled)t ber afrifanifd)en Sieger
,
unter benen ber tcfyb

fc^warje aber rüftige ©uatyili oon ber Dftfüfte Slfrifag bie 91uf*

merffamfeit befonberg auf ftd) jiefyt, fo Ijaft bu ungefähr ein Silb

oon ber Uftenfcfycnwelt
,

bie alltäglid) in ben ©tragen Sombapg

auf= unb abflutfyet.

$)u frägjt, wie bie (Eingebornen wohnen? (£i bag Duartier

ber ©ingebornen geigt brei* big oierftbefige Häufer mit ganj gier-

licken (Batterien,. unb bie 2öo^nung beg ®jaganatf) ©anterfett,

ber ber ©olbfdjmiebgfajte angefyört unb wegen feinet 9teid)t^umg,

feiner greigebigfeit unb feiner feinen Silbung oon ben f)ieftgen

Hinbug gewifferma^en alg ifyr HauP* angefeljen, angeftaunt unb

gelobf)ubelt wirb, bürfte aud) oon bem oerwöfyntefien englifdwn

©entleman nic^t gerabeju oeradjtet werben.
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$>et gemeine #inbu freilich Vauft — nadj unfern Gegriffen—
erbärmliü). ©r baut ftd) eben eine ©rb^ütte, fo niebrig, ba£

man barin faum aufrecht flehen fann, unb mit einer fo fleincn

Deffnung, bafj man fyalb ^ineinfrie^en mu§. ®a inbefj eine

folcbe ^ütte mef)r nur §ur ©djlafftätte bient unb meift etn f) 0 ^=

flammiger llftango, eine breitäfligc Sanane, ober irgenb ein anbrer

fd^attiger Saum ft<^ barübcr Verbreitet, fo mag fte für ein inbi*

fcfyeS Älima unb für ben an ^atriarcbatifc^c (Sinfad>^cit getoöl>nten

$inbu immer noch motynlicV genug fein. 2Ba3 ben bloßen An*

bticf anbetrifft, fo ijl berfetbe äuferjl malerifd). sJhir in ber IJte*

genjeit, mo ftd) bie armen £eute in ifjre Jütten förmlicf) einfpinnen,

fann ber Aufenthalt barin meber angenehm n o<f) gefunb fein, felbjl

nicht für einen $inbu. Sollte aber eine folcfye Setyaufung oon

ben Utegenjtrömen gar V^meggefpült toerben, fo Iä§t ftd) um einen

ober jtoei ©ulben
,

freilich immer feine ftleinigfeit für ben armen

#inbu, rec^t mo^l eine neue Verjteüen.

Unfer Aufenthalt tn Q$ombai).

2>a$ toaren allerbingS ©arten ,,bicf)t, toie ba$ |>aar be$ 9J?of) 5

ren", in bie mir oon unfrer Verberge ju 90?ajagaum, — einem

ber gefünbeften unb angenef)mjten Stmto ber 3nfel Sombap, —
Vinabblicften. Glicht an ,,ber lichten ftarbenquette" beä Dfienä im

Allgemeinen, bec befanntlicf) aud) fe^v V ai
'^ e fonbern

an bem meinen ©rün ber inbifüjen Statur in Sombap t^at nun

baä oon 2Büfte unb 9fteer gleicfyfam auägeburftete Auge mehr als
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einen „langen tiefen Irunf." 9?od) t>iet me^r aber labte jtdj

ba3 £er$, bae auf ber fangen 2öanberung unter ben Jüngern bes

fallen *ßropf)eten toüjie geworben, an ber maljrfjaft cJ?rifllid>en #er^

lidjfeit unfrer in ber £bat gaftfreunbiicben ©ajtfreunbe, unb auch

baä beutf<f>e ©emütfj fanb in bem beutfcben £aufe unb £au3tt>efen

feine Otedjnung.

3Bir Ratten einen gar großartigen ÜJtadjbar, einen ber reichten

unb geet)rteften Feueranbeter in 93ombap, ben bie Königin oon

©nglattb jum „Sorb" gemalt l>at: ben 6ir Fnmfetfi 3ifibt)oi,

bejfen ©arten jed>* unb fcfymauSlujttge $arjt$ als ityr ^arabieS be*

trauten, toäfyrenb er felbft, man möchte faft fagen, ifjr lieber ©ott ift.

©in ettoae entfernterer, aber oiel lieberer 9fad)bar mar uns ba*

gegen ber beutf^e Kaufmann £err Q3oIf^arbt. tiefer befaß eine

luftige, buftige 2Sof>nung in ber unmittelbaren 9tätye bc$ -äfteereS unb

babei ein eben fo fjarmloä fröfylic^eS, afa beutfdjtreueä ©emütf). 2öir

fafyen bei ibm jutoeilen ttod) einen anbern jungen 2)eutfc^en, ber

einer englifd)en Seifenfabrif oorjfanb, in meiner etrna 130 ©in*

geborne befd)äftigt maren, beiläufig meijt 9Dfaf)amebaner: bcnn bie

£htbu$ au$ ben bejfern Äajten freuen ben Xalg.

0obalb icf) mid) oon ber fangen 5Öüfien* unb Scereife einiger-

maßen erholt unb an bie neue 2Belt, bie tnid) oon allen (Seiten

umfing, gewöhnt f>atte, fucfytc ic^ natürlich mit ben bortigen

2ftifftonaren unb beren 91nßaltcn möglidjft befannt $u toerben. $>a

23ombat) über eine ijalbe Million ©tnmoßner jäfylt unb biefe in

einzelnen ©rupßen über bie 3nfcl bin jerftrcut mofynen, fo läßt

ß3> lcid)t ermeffen ,
mie oiel 3eit unb i> c ba$ foflete. Sombap

ijt in ber $f)at ein fleine$ öonbon, nur baß ber gegenfeitige 23er=

feßr in 23ombap nod) oiel mefyr ßeit raubt, -fjier nämlid) burcf>*

freuten nid^t
,

toie bort, Omnibus bie (Stabt in allen Otidjtungen.

Unter ben 2Jtifjtonaren in 23ombap tßun ficfy befonberä bie
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©Rotten in mipenfcbaftlicher $e$iehung f)et»or. 5ln ihrer ©pipe

jlc^t Dr. 2öilfon ,
t>ex rühmlicbp befannte ÜBerfaffer ber ,,ßanb£

of tfye 23ible." tiefer nämlich ifl einer ber 2öenigen, Me, im

2$en>uptfein, bap jur Belehrung eines Golfes eine grünblidje Stennt*

nip beleihen als vorläufige 23ebingung unerläplich ijt, p<h mit

ber Literatur ber Singebornen eifrigft befepäftigen. 3<h fürchte nur,

bap er pd) baS 3^1 5
U toeit Pecfe. ©chabe, bap ich feinen in

vieler 33egief>ung lehrreichen Umgang nur ein paar 2ßocben ge*

niepen burfte. Sr reifte feinem Sollegen, Dr. Ouff, ber oon Sal*

cutta über 23enareS
,

9lgra u. f.
m. ben 3obuS herun^ er^am

r
oad)

©inbp entgegen.

Dr. Söilfon, unter beffen Oad; §u feiner 3^i auch SBepergaarb

gehäuft hat, lub mich fogleid) ju einem fehr intereffanten ^rüh ?

pücf. 3ch fap jroifchen einem d;riftlid>en örahminen unb einem

d)ripiichen $arp
, bie beibe ftch für bie Drbination vorbereiteten,

mitten inne. Oer Srfterc, toenn ich nicht irre, »ar eS, ber fkngften*

berg^ SBerfe unb ©iefelerS Sftrchengefdpchte flubirt hatte. 3n SMn*

burgh begeht befanntlich eine ©efellfcbaft, bie eS ftch ö
ur Aufgabe ge*

macht hat, beutfehe 2öerfe in’S Sngüfche ju überfetjen. 3n biefer $orm

mären bie ebengenannten ©ebriften an ben ,,3toeigeborencn
<

' gefom*

men. Sropbent wollte mir ber $arp beffer gefallen.

Sin anbermal traf ich bafelbft ben irif«hen IDJifponar ©langem

$u ftabjcote auf ber #albinfel Sattüoar, ber feine franfe $rau

auf ber bed^aniphen ©efunbheitspation iDiahablefdmar befugt hatte

unb nun nach ©u^erat jurüeffehrte. Oie ^albinfel Sattitoar liegt

in unnüttelbarper üftähe oon Wombat), unb bocb lommt ein Suro*

päer fo feiten bahin, bap, als Dr. SBilfon einmal bort reifte, ber

üftabjah vor lauter f^reube über baS toeipe ©epdp ihn nicht blop

oon Ort ju Ort beförbern lief, fonbern ihm auch 200 Otupi’S

§ur SSertheilung an bie Ernten jupellte. 9tod) mar bie Dftifpon
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in ©u$erat fel?r jung. ©ben motlte man audj in bem nörbtid)er

gelegnen Sinbf?
8
an ben ^uSflüffcn beS 3nbuS einen SftifftonS*

poften errieten. We^rcre taufenb D'tupi’S ijatte ein englifdjet Se*

amtet ba$u bereite gefammclt; es fehlte nur an bem SWann ba$u.

Sei ben ©nglänbern, bie mefjr als alle anberen Golfer mit ma*

teriellen Mitteln gefegnet nnb burd) materielle bittet §u mitten

gemofynt finb, bilbet ftd? bie 27lifjtonSfd)ale tyäuftg oor bem Sftif*

ftonSferne, unb jumeilcn ftnbet ftd? bann ein feineSmegS natur*

nnb ebenroücbfigcr Äetn jut Sd?ate.

9lud? H crr Stüfdjell, bet, mie Dr. Söilfon, jur Stiffton bet

fd?ottifd)en $teifitd)e gehört, ift ein miffenfd?aftlid)er $tann, unb

jmat um fo bebeutenber, als et fid> ju befdjränten mei§. 3d) farib

if)n übet ben Stanb bet inbologifdjen ^otfcfyungen in $)eutfd)lanb

oollfommen unterrichtet. 211s icfy ifjn baS erjte 9ftal befugte, melbete

mid? ein junges *ßatfimäbd?en an, bie Jocfyter beS obenermäl?nten

©anbibaten bet Geologie, bie -^ert 9ftitfd)ell, menn id? nid)t irre,

an ^inbeS Statt angenommen. Sie trug ftd? oolltommen eng*

tifdf> ,
unb jmat jiemlid? fein.

3n bet 2ßof?nung beS <^ettn 9ftitfd?ell, bie auf bet einen Seite

oon einem bitten ©arten
, auf bet anbern oon f?ol?en Halmen in

anmutige Schatten gefüllt tag
,

fanb id) eines 9lbenbS unter

Anbern aud) ben ßonboner -äftiffionat Jablot aus Selgaum. ©r

hatte bereite bteifjig bis oierjig 3af>re im 9J?ifftonSfacfye gearbeitet

unb tonnte atS offenbare $rüd)te feiner Arbeit bod? nur etma

25 91benbmaf)lSgenoffen aufmeifen. Scfyulefyatten galt il?m als bie

Hauj>tfad)e. ©t machte roof)I auS bet 9?ott) eine Jugenb.

Unter ben ameritanifc^en üftifftonaren fagte mir #ert Hume,

bet Herausgeber bcS $>jnanobaja, einer englifeh * matjrattifcfyen ßeit*

fdjrift, am meijten §u. Sei if?m traf icfy aud? Herrn gaitbanfS,

amerifanifd)en 2Jtiffionar in 91fymabnagat. ©r legte baS Haub*8e "
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wicht auf bie öffentliche $rebigt, inbem bie (Ehrijien, bie aus ben

Spulen hetoorgehen, nxel wtzuoerläfjtger feien.

3$ lernte halb auch ben fcßottifchen (Kaplan, -fjerrn Steoenfon,

fennen, ber befanntlid) in ber Ueberfeßung beS Samaebeba,

freilich meßr umfeßreibenber SÖeife, ben Anfang machte. 3n fei*

ner bibliotßef fanb id) unter anbern, §um Sfycil ziemlich werth*

ootlcn SanScrite|janbfdriften auch eine gute 51ngahl ron buranaS

(b. i. mbtt)ologiften (Erzählungen). (Er war fogleid) bereit, mehrere

Sachen, beren 93efi^ ich wünfeßte, burd) einen berjenigen braße

minen, bie er an ber #anb hatte, für mich abfehreiben zu laffen.

$err Steoenfon bewohnte ein rcijenbeS Sommerhaus auf Oftalabare

§ill, baS felbft ben flafjtfcßen stufen jufagen mußte, gefchweige

benn beren inbifchen -fjalbfcßwejiern. Schabe nur, baß es fo gar

weit oon btazagaum entfernt lag.

(Eine liebe befanntfeßaft war mir auch ber anglilanifche (Eaßtan

biggot, ber bamalS in einer fchr angenehmen Sommerhütte auf

ber (ESplanabe wohnte, nicht gar lange nachher aber feinen Seich'

nam bem SSJteerc jur beute überlaffen mußte. (Er war zur 3^it

beS jtnbh«afgßanifchcn Krieges mit in 5tabul gewefen. ^ür bie

in ben Raffen oon Xcjin unb Äßurb Äabul gefallenen dritten

errichtete man eben eine Äircßc in Slolabaß. 3u ber $h a* ein

würbigereS SDenfmal, als eine Säule unb begleichen.

3n bem -häufe beS #errn biggot faß ich aud; ben anglifanö

feßen (Eaplan oon Surat, jener befannten Stabt auf bem fteftlanbe,

wohin man oon Wombat) aus in weniger als oierunbzwanjig Stune

ben fährt. Surat, baS fteß fonft eines bebeutenben baumwollene

hanbels erfreute, jeßt aber immer mehr oerfällt, jählt unter feinen

(Einwohnern fünfzig bis fecßSzig (Europäer.

DDteine er(te befanntfeßaft mit ben (Eingebornen machte ich am

ÜJteereSftranbe in ber fogenannten bade bat). 2)ort nämlich

ui. 3
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ber amertfanifcfye 2ftiffionar Bornen, — bamalS ber einzige SOfifjtonar,

ber bcn Reiben aud) braunen §u prebigen oerfudde — fo roie ber

$ral)mine Dfaratyana, iencr obenernannte ©anbibat ber fd)ottifchen

$reifird>c, eine <5djaar oon hinbuS, $arftS unb -äftuSlimS alltoödjenk

lid? ein -SKal um ftd) $u fammcln. 3$ begleitete bic Reiben unb

gellte mid) als 3uW aucr baneben, ©in angefefjener hinbu, ber

nid)t red)t rnifjte, toaS er aus mir machen follte, fam auf mich

§u unb bemerfte in giemlid) gutem ©nglifd): 2BaS X>ilft’ö bod),

bajj ftd) bie TOifftonare f>ier mit ben ungebübeten Leuten in ein

reügiöfeS ©efprädj cinlaffcn! ^flehte ©egenbemerfung, bajj bie

2öat>rf>eit für 9ltle, unb oielmefjr eine <5ad)e beS 2öitlenS als beS

23erjtanbeS fei, §og ein längeres ©efpräch na$ halb gefeilte

ftd) nod) ein Sßarft baju, unb es bauerte nid)t lange, fo t>attc fief)

neben bem erjten ein §mciter $reiS oon 3uf)öietn gebilbet. ©iner

berfelben äufjerte ftd) §ulet$t ^ö^lic^ erjtaunt barüber, bafj id) aiS

£)eutfd)er bem ©l>riftentf)ume baS SBort rebete. 6o meit ifi unfer

fd)led)ter ftuf gebrungen!

3MeS gelegentliche ©cfpräd) hatte übrigens §ur golge, bafj ber

hinbu, bcr mid) juerft angerebet hatte , mid) in meiner 2öot)nung

auffud)tc unb nod) einen anbern mitbrad)te. 33eibe ($rabl)uS
9
)

fjaben einige curopäifche 33ilbung genoffen, jener in ben DkgierungS*

faulen, biefer in bcn 2lnftalten ber fdjottifdjen läftiffton; beibe ftnb

in ben 23ureauS ber Regierung angeftellt, jener als Schreiber,

biefer als Ueberfe^er. £)cr leidere ijt aufjerbem baburd) merftoür*

big, bafj er auf Antrieb ber üftifftonarc „The pilgrims progress“

in3 •’Diarathi überfc^t tyat. ©S mar mir nun fef)r intereffant, an

it)nen ben ©influfj ber Regierung« - unb 9ftiffionSfd)ulen als in

ein paar lebenbigen 33eif^>ielen mal)r$unel)men. 2>n ben IftegierungS*

faulen ift befanntlid) aller OkligionSunterricht auSgefd)loffen. 3d)

muf gefielen, baf ber «Schreiber, ber in einer ber le^tcrn unterrichtet
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worben, oon oornherein einen bepetn (Sinbrucf auf mid) machte,

als ber Ueberfe|et; fann unb will jebod) barauf gan$ unb gar

fein ©ewicht legen, noch nie! weniger aber einen allgemeinen Schlup

jpehen. 53eibe waren im Stanbe, mir mannen 9luffchlup über

bie religiöfen unb gefelligen 33crf> altniffe if>reö $o!fS §u geben.

2)aS ift eine grofe (Seltenheit, <Selbp bie 23rahminen, mit

benen ich biö^er jufammengcfommen, waren erjtaunlid) unbewan*

bcrt in allen biefen Gingen, ber C£f>rrft geworbene 2kahminc

nicht gan§ ausgenommen.

3d) fud)te auch mit ben $arpS befannt ju werben, oor

allen mit bcm Herausgeber ber „©eifei/' einem reformgepnnten,

aber, wie cS fdjeint, ziemlich c^araftcrlofen 3lutobibaften. ©r

meinte, feine Religion fönne oon Anfang an nicht fo gar närrifch

gewcfen fein, er habe fcbon immer oorgcfchlagen, einer feiner feuer*

anbctcnben ©laubcnSgenojfen follc nach $>eutfchlanb gehen unb

bort bie Sprache ihrer heiligen Schriften, — baS 3cnb, — jtubiren.

©S wäre bod> eigen, wenn bie Heiben bei uns in $)eutfchlanb

auf bie h°h c ^(hnle &u gehen anpngen.

2öährenb ber ^3arfi^ 3ournali(t mir feinen bürren $)eismuS jum

heften gab, gefeilte (ich ein ^arp^viefter $u uns. 3Bir panben

nämlich uor ber Söohnung beS ©rpern
, unb ber gegenüber befanb

pcb ein $arp »£cmpel.

2Bäre mir auch nicht gefagt worben: $>er Herr *>a e *n

$rieper! id; würbe ihn hoch als folgen erfannt haben. $)aS äupere

^rieperthum, ber Sd)mccrbauch
,
war §u heroorpechenb. ©r war

ooUfommen überzeugt, bah fein ganzer 93eruf nichts als HocuS*

pocuS fei; bennod) würbe er bei bem Reform -©efpräch nicht eigene

lieh warm, wie ber etwas minber wohlgenährte 3ournalip. ©r

läd)elte oielmehr ein wenig baju, inbem er auf feinen Sdjtneer*

bauch nieberblinjelte.

3
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S)er ^rieftet erlaubte mir opne QBeitere^
,

in bie Sempelpaüc

einjutreten. 3k ©nglanb gefertigte ©emalbe fdpmütften, menn

idp nidpt irre, bie 2öänbe. ^Darunter fehlte natürlich ba3 3Mlb*

nip fflupem’ä nidpt.

3<p fap ba glei(p einen großen Speil ber feueranbetenben 2Belt.

-Ifteprere ^odpjeitspaare Ratten pep ber religiöfen 2öeipe megen mit

9ftupf eingefunben. 3n ben mit bem Tempel oerbunbnen ©ebäuben

moltten fte nadpper ba3 <^odt)§eit^gelag patten. -fto(p mar bie 4>ocp*

geitSmeipe ni(pt angefangen, gefepmeige benn ber $ocp§eit3fcpmau£

vorüber; aber fdpon lauerten gan§e ©paaren oon 33pungTO, —
einer ber niebrigPen #inbufapen

,
— auf bie 9tadplefe. S>er apro*

logifepe Äalenber ber $arp£ geigte grabe auf eine glüefliepe 3 e^-

©$ maren an jenem Sage ni<pt minber als neununbfünfjig $arp*

£ocp§eiten. 3U etma breipig bcrfelben mar ber ^ournalift einge*

laben, ©ein auprcS TOfepn — fo mollte eS mir f(peinen — par*

monirte in etmaS mit bem allgemeinen SppuS feiner (Kollegen auep

anbermärtS. $ietleidpt märe es ipm fepr lieb unb mertp gemefen,

menn biefe ©inlabungen, patt auf einen Raufen $u fommen, pdb

mepr oertpeilt patten.

üftidpt unintereffant mar audp bie 33efanntfcpaft mit einem $arp*

SD^äfter
,

ber meprere pracptoolle Raufer in 33ombap pat. ©eine

in angloinbifcpcm ©tpt gebaute ©ommermopnung glidp in ber Spat

einem fürpiidpen ßupfeptop. $aum mar idp eingetreten, fo ridptete

mein gütiger 2öirtp bie Frage an miep : ob i<p ©pampagner ober

englifdpeS 2Mer mit ipm §u trinfen münfdpte. 3<p mäpltc baS

leptere. TO Feueranbeter burfte er meber ^orjellan, noep ©TO

berüpren, meil beibeS im Fcucr bereitet ift. ©o fapte er benn

baS gefüllte ©TO mit einem feibnen Su<pe unb gop ben 3npalt

mit auperorbentli(per ©efdpicflidpfeit frei pinunter. S>amit meinte

er feine europäifepe ©benbürtigfeit bcpegelt §u paben.
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3<h jäfftte in ber räumigen ©mpfang?halle fünfzehn Krön*

leudfter unb jmanftg Sopha’?. $)er lötann philofophftte fo: 3eber

©nglünber ^at einen bi? ^mei Kronleuchter unb gtt>et bi? brei

Sopha’? in feiner #atte. 2ßenn icf) ba? mit $ünf multiplicire,

fo fomme ich fünfmal über benfelben. $>ie 2Öänbe rnaren — offenbar

in bemfelben «Sinne — mit englifhen Kupferfticfftn, lauter Schlaft*

unb 3agb*Scenen, faft überfteibet, unb ba? $)rolligfte babei mar

ber Umftanb, ba# jebe? Stücf in $mei nebeneinanber hängenben

©yemplaren oorhanben mar. 3h mochte bei ©ntbeefung biefe? auf*

faHenben äjihetifhen ©efetje? unmiüfühvlid) ein menig lächeln ober

gar mit ben Schultern Juden, unb mein 2öirth barau? ben fal*

fcf>en Sdftuf jiehen, al? fanbe ich bie 3ahl bei* ©emälbe ju gering.

Kurj unb gut
,

er fagte mir mit einer gemiffen oertegnen #aft , baf

er noch jmei Kiften ooll Kupferftihe in ©nglanb bereit? bejieltt hätte.

$)a? muffte mich, fo meinte er, über feinen f(heinbaren Mangel an

ber bräudftidftn ,
Quantität" europäifhen Kunfiftnn? jufrieben {teilen.

3h bin auch mit einem $arft in ^Berührung gefonimen, in

beffen 2$ruft oon (Europa h« ein gunfe miffenfhaftlihen Spradft

ftubium? gefallen mar unb in feiner Söeife gejünbet hatte. ©r

mohnte ganj in unfrer
s
Jtahe. SDa ihm ju Dljren gefommen

mar, bafj ich nüd) wü ber Spraye feiner heiligen tBüdftr, bem

3enb, befhäftigte, fo befuchte er mich ohne QSeitere?. ©? mo elfte

ihm ju lange bauern, ehe id> ihm meinen ©egenbefiid; machte.

So lief? er benn, al? mir eine? 2tbenb?, mie häufig, an

feinem ©ehöfte ooriibergingen
,

un? bei unfrer tftüdfelft oon

einem feiner Wiener aufgreifen unb noch jmifhen jehn unb elf Uhr

in fein $au? h^einftehen. 2öir fanben 9llle? ju unfrem (Empfang

oorbercitet, b. h- in ©ala. Selbft bie fleinjten Kinber mußten

troi$ ber fpäten 3 e^ noch ipnrabiren. 2Bie bie Pfauen gepult,

gingen fte umher.



(Er Ijatte eine gan$ t>iibfc^c 23üd)erfammlung in 33e$ug auf

ßenb, ^efytoi unb &eilfd)tift, unb in 23opp« San«crit* Sprad)*

Xe^re fd)ien er gan$ ju #aufe. Seinen $riefmed)fel mit 33ürnouf

unb anbern europäifdjen ©elcfyrten ber Qlrt l)atte er gan$ fanber

in einem eigenb^ baju beftimmten 23ud)e copirt. 3$ glaube, er

mujjte alle jene Briefe au«menbig. (Einen jeben berfelbett betrag

tete er al« eine mafyre £ropf)äe.

Unter ben Leuten, bie er al« 3eugen feine« europäifdjen 33e^

fud)« um ft(f> oerfammelt f>atte
,
mar aud) ein ^riefter, unb ^mar

ein $ermanbter be« 2ftollal) giru$, jene« perjtfdjen £of)enpriejter«,

ber al« Süngling feine ©lauben«genoffen in German unb $e§b

befugte, au« Werften biejenigen joroajirif^en 23iid)er, bie in 23om*

bat) fehlten, mitbracfyte, burd) feine £erau«gabe fre« 2)efatir im

3afjre 1820 unter ben ©eleljrten (Europa« »iel Streit oerur*

fact)te, feine eignen 2ant>«leute aber $um Stubium ifyrer alten ßh

teratur ermunterte, unb bann auf ben abfonberlid;en ©ebanfen fiel,

bie (Eroberung 3nbien« burd) bie (Englänber in einem perjtfdjen

$elbengebid)te (©eorg-üftamal) b. i. ©efd)id)te ©eorg III.), ober oieh

mef>r in einer poetifdjen (Efjronü: $u r>ert>errticf>en.

(E« lag mir oiel baran einen 93raftminen §uftnben, ber mit mir

bie Upanifd)ab« (ben $eba« beigefügte tt>eoXogifct>e $lbl)anblungen)

$u lefen im Stanbe unb geneigt mar. Oftein $aupt$mecf babei ging

barauf f)inau« §u tjören
,
mie bie heutigen 23ral)minen jene 9lbf)anb*

hingen, mclcfje bie eigentliche ©runblage be« fyerrfdjenben Spftern«

bilben, überheferung«ma§ig erklären, fomie überhaupt mid) mit

ifyrem rehgiöfen ©ebanfengange unb mit it)rer ganzen Olnfdjauung«*

weife oertrautcr ju machen. 3cfy blieb $mei Monate in 2>ombao

unb bo<h gelang e« mir nicht ,
benn oon ben menigen 23raf)minen,

bie überhaupt San«crit oerftefjen, ftnb nur 2ßenige fäf)ig, fo fcfymie*

tige unb noej) ba$u in fel;r altertt>ümlid>er Spraye abgefafjte
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©ad)en $u lefen ,
rote bie UpantfchabS, unb oon biefen Wenigen

unter ben Wenigen fdjrecfen mieberum bie Reiften not ber ©ünbe

$urücf, bie ©et;eimniffe ihrer heiligfien 33ücf)er einem ungläubigen

$tanfen ju entglitten, ©o mar icJ> benn fetbft in 23ombat), einer

ber brei #auptfiäbte Dftinbienä, auf eignes ©tubium in biefer 33e=

siefjung befchränft. £ätte ich länger bleiben tonnen, fo möchte cS

mir oietteid)t gelungen fein, ben ttftann ba^u $u ftnben, benn in

bem benachbarten *ßuna, mo bie britifc^e Dtegierung ein ©anöcrit*

Eottegium für (Singeborne errietet hatte, finb felbft bie Srahniinen

mit bem ©ebanfen aümählig oertraut geworben, ihre heiügften

©Triften für gute 2öorte unb noch fceffereä ©clb an Europäer $u

oerfaufen, unb wenn ee fein ntuf , auch mit ihnen $u lefen. ©o

oiel oennag ba$ Silb ber Königin Victoria auch auf bie inbifcfyen

„Erbengötter."

$)a$ ©tubiurn be$ ^erftf^en, ba$ ich fd;on früher angefangen,

nahm id) tyvt in 33ombat) gar nid)t miebet auf, inbem ich halb

inne mürbe, bajj eä al$ löerfehräfprache faft gar feine 23ebeutung

mehr hat. dagegen machte id) mid) fogleich an ba$ #inbuftani, baö

über ganj 3nbien hin, freilich mit bebeutenben Slbmeidjungen, oon

fielen gefprod)cn mirb unb baher $um ^ortfommen in 3nbien ganj

befonberS bient. 3)a e$ ein ©emifch aud fanöcritifchen 2>olfS*

munbarten, 2lrabifd) unb ^erftfd) ift, bie $inbujtani* Erammatif

aber bie perftfd)e an Einfachheit nod; übertrifft, fo fanb ich

nid)t ferner, ÜDiein Selber ,
ein ttftuSltm, ber aud) in ben fdjot*

tifchen ttftiffionäfchulen Unterricht erteilt, gehörte ju ben bejien

mit, aber bod) mujjte ich felbft ihm au« ben menigen gram*

matifchen ©d)mierigfeiten, bie ba« $inbuftani bietet, immer mit

herau$helfen.

3n 23ombat) ift Gelegenheit $uni ©tubium faft aller ©praßen,

bie man nur ju ftubiren pflegt. £)a« 5lbt>fftnifc^e lag mir oon
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auswärtigen ßungen örtlich am näcpften. ÜJhfponar ^feuberg

nämtiep, bei* burcp feine frühere 2öirffamfeit in 3lbpffinien rüprn*

Uepft befannt iff, patte feepS 51bt)fftnier im #aufe. «Sie waren

meift aus 5lbowap. $on einem franjöpftpen Kapitän für Bourbon

geworben, waren fte aus nacpträgücper gitrcpt, tt>r 2öerber mochte

pe in bie Sclaoerei oerlaufen, t>ier im £afen oon 23ombap ans

ßanb entffopen.

Xrop ber frcmbartigen Umgebungen perrfdjte, wie gefagt, beutfepe

©emütplid)feit in unferm $aufe. Selbft ber 2öeipna<ptsbaum mit

ben brennenben Äer^en burfte ju feiner ßdt nid>t festen. 3nbifd)e

©ewäepfe taffen pep bajit niept braunen. ©S rnupte baper ein ans

91uffralien nad) ^Bombap eingefüprter 33aum einen feiner ppranüben*

fbrnügen 3atfen baju pergeben. Um biefeit 23aum per oerfammelten

wir alle unfre beutfepen ßanbSleute.

©S traf fid) glüefliep, bap eS juft §u jener 3dt bem ©aifwar

oon 35atoba in ben Sinn fam, bei feiner, wie eS fepeint, „frorn*

men'' Steife nad) $una, Satara unb üftafif au<p 33ombar> §u

fepen. 23iS Surat reipe er §u Öanbe. Sein ©efolge, — bem ©e*

rücpte nad) 11000 Wlann mit 2000 $ferben unb 106 ©leppanten

— tpeilte fiep bort. $)er gröpere £peil feiner Öcute mit Cßferben

unb ©leppanten begab fiep ^u ßanbe unmittelbar naep ^una,

wäprenb er felbp mit bem O^epe pep auf oier Kämpfern unb gWanjig

bis breipig IBatteüaS für 23ombal) einfepiffte. 51m 28. Januar

batb nad) Mittag fap bie parrenbe -äftenge im £afen ,
baju auep

wir gepörten, bie oier Dampfer mit luftig wepenben $apnen aller

5lrt um ÜKalabar^oint perumbiegen.

©inunbjwanjig Äanonenfd)üffc begrüpten feine £opeit ,,©un=

put Otow ©aifwar Sena $paS $pel Sepuntfcper $upaboor.',

2)er ©aifwar ift ein deiner fcpmäd)tiger äftann mit einem fepr

offnen, oerftänbigen
, faft burepbringenben 51uge. ©r trug, als er
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lanbete, eine fliefienbe Sunifa non grünem Satin, gotbgeftidt;

feine Purpur * Satin *33einfleiber waren fo bicf>t mit ©olb burch*

wirft, ba§ bie ©ritnbfarbc fautn ftcf>tbav mürbe, ©olbbelabne

Sanbalen non grünem 9J?arocco fajien an feinen ^iifjen. Sein non

folibem ©olbbrafjt burc^mirfter ©af(f>mir Turban mürbe auf JOOO,

unb ber Sßertf) ber dufteten an feinem Öeibe auf 200,000 Dtupi’S

gefd)ä^t. Din ber $orberfcite be3 Surbanä glänzte ein hoppelter

#albmonb prächtiger 5BriUianten non auffaüenber ©rö§e, unb ba=

jmifd>en blüf>ete ein roftgcr Diamant, faft brei Viertel ßbü breit,

eingefaßt non jmei großen ©meratben. ©ine Schnur non unge*

teuren perlen fd;lang ftd; jmeimal über ben Turban mcg unb l;ing

auf bie Sdjultern hinunter. 2)en fojtbarften perlen
,

bie ftd; in

meutern Dteihen um ben £ale manben, waren ©beljieine aller Dlrt

beigefügt, Dtinge mit diamanten, ©meralben unb Ötubinen be-

bedien alle ginget, unb in ben Ohrringen gingen „Sättig“: golbne

Otinge mit fünf gewaltigen perlen.

Sobalb feine ^>of>eit ben gufi an’$ Öanb fe£te, erfjob fein

©efolgc ein betäubenbe$ ©efdjrei : „Seht, fef;t! £ier fommt ber

9M;arabja ©unput Dtom S3at;abur. #er$u unb fd>aut ben großen,

guten, erhabnen, unvergleichlichen, frönen, reichen, nichtigen, furcht-

baren $önig! DBitlfommen in biefem fremben öanbe bern großen

dürften ©unput Dtow ©aifwar!" 2)ann aber freisten unb raffel-

ten bie pfeifen unb trommeln beS f'öniglic^en 2)tujtf<hor$ mit

fold;er SÜtacpt bajwifd^en, ba£ bie überlaute Stimme be$ ßo*

be3 noüfommen erftidt würbe. So ging e$ mit furgen ^3au^

fen bis gur Stabthalle, wo ber ©ounerneur in Staats *©ala

beS erlauchten ©afteS harr*e- 3ng bewegte ftcf> ungefähr in

folgender Drbnung. Vorweg eine D3ombap*©aüalleries ©arbe; bann

bie ßeibgarbe beS Königs felbft ,
etwa hunbert DJtann Infanterie

in rotheu Dtöden, mit einem fonberbaren #elm, baran vorn ein
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<3titcf Otteffing fafl in $orm einer Sftauerfeüe fafi, mit üftuäfeten,

Bajonetten, |)irfcpfängern unb gifteten, darauf folgte eine fönig*

liepe Httuftfbanbe mit pfeifen, $omtome, <S<paübecfen
,
unb — poep*

aufftetfdpenben Römern. 9?un mieber ein bemaffnete3 (befolge, eine

jmeite Btuftfbanbe ,
ein Xrupp mit langen Sanken, an beren @pipe

eine 91n$apl jtetä flingenber ©loderen fa§, eine britte ©nippe oon

Begleitern, unb bann auep eine britte üttujtfbanbe mit noep o ottern

unb f(f>auberf>aftcrn Harmonien. 51m ©nbe be$ langen 3uge$ folgte

ber ©aifmar felbjt in bem 2Öagen bes ©ouoerneurs, begleitet oon

bem engltfcpen D^eftbenten in Baroba, Kapitän grenfep, unb jmei

anbern englifepen Beamten.

3 cp will meine ßefet mit ben toeitern geierlicpfeiten $u bem

©mpfange beS feltnen ©afte$ nicf>t ermiiben. $>er ©aifmar oen

fehlte ntept, auep ben reichen ©olbfepmieb mit feiner ©egemoart

ju beehren. 2)er
,,
fromme $ürft" patte eben eine €>tunbe in ber

Bagobe 511 Breacp ©anbp oermeilt, unb faum betrat er ben ©arten

$>jaganatp «SanferfettS, fo eilte er bem Tempel ju, ber innerhalb

beffelben liegt, um abermals ju beten. 2)er reiepe ©olbfepmieb

geigte fid) für bie ©pre be£ popen Befucps mit mepren fofibaren

Sumelen erfennflid).

5VU ber unterbejj angefommene ©eneral * ©ouoerneur, ßorb

£>alpoufie, bem ©aifmar $u 2Balufefcpmar feinen Befucp mad;te,

napm feine inbifepe $opeü einen pracptooüen SDiamant* Uting

oon feinem Ringer unb jmei Qteipen foftbarer Üßeclen oon feinem

Dtacfen unb befcpenfte bamit feinen grofjen europäifepen ©aft, map*

renb er <5paml3, Dtinge unb ©elb über ba£ ©efolge beffelben

pinftreuete.

3n ben 51ugen ber englifepen 3 e^ung^f^>reiber $u Bombap

fanb ber ©aifmar grojje ©nabe, benn er „erjtaunte" ja „fteptbar"

über bie Bibliotpef unb ba3 Btufeum ber afiatifepen ©efeüfcpaft
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unb ,,frug biele fragen in 93e$ug auf 3 nt)alt, Serfaffer, Orutfer

unb {Sammler'', — über bie Lobelie unb ©emälbe in ber Stabt*

halle, fo mie über bie Orucferpreffen unb überf>au^>t über 51(le$,

ma$ ,,bie grögefle unb erleuc^tetfie Nation ber ® eit" erfunben

unb nicht erfunben ^at.

©in ©ingeborner bagegen nahm e$ jtd) al$ „greunb be$ $ol*

fe$" h erau^, feiner <^of>eit öffentlich ben mohlmeinenben 9^tatf> $u

geben, er mochte bed) fü nftig^in nid)t mef>r fo viel faule 53rah*

minenbäuche füttern ,
benn aller Orten fpräef>e man : Äommt laf$t

un$ hinauf nad) ißaroba gehen unb an ber täglichen Spenbe be$

©aifmar’$ Jf)eü nehmen; ba lebt man, ohne ftef) im ©eringjlen

anpftrengen. Oer ©aifmar feilte bod) ba$ oon feinen brahmini*

fetyen Sd)ntaroi3ern erfunbne ÜÄäfyrdjen nid;t länger glauben, al$

mürbe if>n unb feine Familie ©iner feiner Vorfahren al$ Oanton

fyeimfucfyen, fadö er bie althergebrachte 93rahminen^ütterung aufhöbe.

3 <h ^atte bas Vergnügen, bent ©aifmar auf einem meiner

3Bege nach Malabar #ill 511 begegnen unb einen überaus freunb*

licken Salant 511 empfangen. 911$ er in bem ©arten unferä

9ta<hbar$, bes $arfi*Q3arons gu ©afte mar, genoj? ich 9ar ba$

©lücf
,

bidht neben ihm gu flehen, mahrenb #öd>ftberfelbe eine

beerbe frönet europäif^er «Schafe, bie ihm fein feueranbetenber

2ßirth gum ©aflgefchenf machte, mit hulb4äd)elnber ÜDliene ent*

gegennahm.
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©üa^iergcinöe unb Q(u$flügc tn 23ombat).

Oie üppige Watur l)at, wie allenthalben, fo aud> in Vombai)

feinen gan$ gefunben Wtl)em. 3m 23ergleic^ aber ju mannen

anbern inbifcfyen ^ßlätjen oon äf>nlic^er Ucppigfeit forbert biefe«

©ilanb oon bem abenblänbifcfyen $tembling für ben Aufenthalt

bafelbft nünber bebeutenbe Opfer.

Oie 3nfel Vombap erjtrecft ftc^ in ziemlich geraber Öinie non

Worben nad) ©üben, unb bie Vreite biefer Sinie ift felbft an ben

breiteften ©teilen fo unbebeutenb, unb bie paar $ügelreihen, bie

ba« anmutige ©ilanb f)ier unb ba einfajfen
,
ftnb fo fpärlic^ unb

fo niebrig, ba£ bie füf)Ienben ©eewinbe faft überall freien Ourd)*

jug finben. 9Wan fann ftd> faum etwa« duftigere« benfen, al«

ba« bur<f> einen Oamm mit bem gort oerbunbene gnfeldjcn Äo*

labal), ba« ftd) wie ein lange«, bünne« $ül;lf)orn in ba« 9Weer

f)inau«erftrecft
,
mit feinem f)of)en, jtunbenweit in bie ©ee ^irn

einfd>einenben Seu^ttl)urm ben na^enben ©eefabrer freunblid) $u*

red)tweijt unb ben angefommenen mit feinen bunfelgrünen ©arten

nod) freunblid)er an« öanb locft. 2öejfen ©efunbljeit aber nach

einem langem 5lufentf>alt f>ier ju ßanbe eine reinere unb

lere ßuft er^eifcf>t , ber ftnbet auf SWalabar^ill, einem lang*

gejtrccften, feljtgen, grünbewachfenen Vorgebirge, nic^t blof einen

gefunben, fonbern auch einen fet?r anmutigen Aufenthalt. Oenn

wäl^renb ber fühle #auch oom Wieere fjcr bie errafften Wernen

ftärft, f^weift ba« Auge weit f>in über bie offene ©ee unb ruht

auf ben mannigfaltigen formen ber malerifd) umhergeftreuten gel*



45

feninfeltt unb bcr ba^mf^cn f>crexn ^ ltnb barüber hintoegragenben

©ebirge be# ^ejtlanbe# angenehm au#. Äommt bann enblich bic

allerbing# ungefunbc Dtegenjeü, bie mannen X^eil be# ©ilanbe#

faji in einen See oermanbelt, fo bietet ba# benachbarte, an

2000 $ufi über ben Meere#fpiegcl fid) erbebenbe $una mit feinen

bunfeln (Sbptcffcn unb breitäftigen Mangobäumen bem ßeibenben

eine mitlfommene 3uflucht. 2)a# Sejtc aber ift, baf ba# ftlima

ber 3nfel bei angemejiner £eben#meife e# $u einer oötligen ©r-

fRaffung be# üfterocnfpjtcm# nicht fo leicht fommen läjjt. T)a#

Thermometer jteigt feiten über 90° g. f)inauf unb fällt feiten

unter 60°

©# iji aber nicht blofe ba# oerhältnifmäjjig gefunbe $Iima,

fonbern ,
mie f^on angebeutet, bie ganje reiche, eben fo Itcblid^e

al# erhabene 9?atur, bic bem fernhergefommenen grembling ben

Aufenthalt in biefem milbfremben öanbe erleichtern hüft* Wombat)

felbjt mit feinen üppigen ^rucf)tgärten
, in benen ber bunfelgrüne

Mangobaum neben bcr breitblättrigcn Banane prangt, fomie

mit feinen meitgebehnten , fronenreichen, tieffepattigen Rainen ber

fchlanfen $ofo#<$aImc, in benen europäifchc £ufthäuj'er mit ben

flüchten Jütten ber ©ingebornen mechfeln, — ferner ba# oieh

farbige Meer mit feinen majten* unb n>impelrci<hcn $äfen unb

Suchten, ba# burch feine ©bbe unb ftlutf; grojje Strecfen ber

3nfel halb troefen legt, halb übcrflutbet, unb felbjt benachbarte

©ilanbe je^t mit Sombap perbinbet, jc^t mieber trennt, — bann

eben biefe ©ilanbe felbjt, bie mie ungeheure fchmimmenbe Reifen*

6urgcn Sombap Pon mehreren Seiten h er umlagern, unb enbH<h

ber über alle biefe #crrlichfciten au#gejpannte Nahmen, — ber

f^öne, burchfichtige tropifd)e Fimmel, ber gelegentlich auch ba#

fübliche ^reuj, biefe# ebenj'o herrliche al# bebeutung#Potte Stern*

bilb, bem fehnfüchtigen Stiele be# 9torbIänber# jeigt: ba# alte#
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ftnb Oinge, bie {ebenfalls auf bic (Stimmung bcS abcnblänbifchen

grcmblingS, bafern berfclbc für Raturfcbcnheiten nicht ganj ftumpf'

finnig ift, auf baS alleruortheilhaftejte cinjumirfen im Stanbe ftnb.

Senn irgenbmo, fo ergäben t>ier ,,bxe #immel bie ©otteS

unb bic Sejte »erfünbiget feiner #änbe 2Ö erf
;

ein Sag fagt eS

bern anbern unb eine Rad)t t^ut cS funb ber anbent."

3n DjÜnbien barf ber (Europäer, felbft in ber ßeit, bie man

Sinter §u nennen beliebt
, nur »or Sonnenaufgang unb nach

Sonnenuntergang ftd) ot>ne (Sefabr auf bic Seine machen. §ier

ift non Rtorgen == unb Rbenbbämmerung noch meniger bic Rebe, als

in (Sgppten. Sobalb ber erjte ßid)tftraf)t am ^origonte ftchtbar

mirb, bonnert an allen Orten, mo cS Regimenter giebt, bie Kanone,

unb §erreifjt mit (Sinem Riale ben Rforgenfchlaf ,
ber nirgenbS fo

füfj ift unb fo ,,gelinb umfängt", als in OjHnbien, mo bann eine

gemiffe Fühlung über bie erfd)öpftc Ratur f>infädf>elt. Oer größere

Sljeil bei (Suropäer^Selt läfjt fiel) bat>er bie ftrenge Rfahnung ber

Kanone gan§ unb gar nicht §u #cr$cn gehen
,
ja bei ben eigentlichen

Riobcleutcn, — unb bie hüben eben meitauS bie grofjc Riaffe, —
erreicht jtc mohl feiten auch mir Ohr: kenn ton beS RbenbS

um jehn Uhr jum „Oinncr" auSfährt unb erft gegen jmei bis

brei Uhr nach -fjaufe fe^rt
,
oon beffen ^örmerf^eugen fann man

nicht »erlangen, baf fte fd)on um fechS Uhr ftcf> mit bem fehreef*

liehen Son ber Kanone befaffen füllen, aud) wenn, maS gleich*

mohl häufig ^ cr /
bk ^ufc Serpfiehore $u ber nächtlichen

^arthie nicf>t mitgclaben mar.

Sir fclber fd;lugcn bic Riahnung auS eifernem Rtunbe, oon

beren treuer Scfolgung ber ©cfunbheitSjuftanb beS (Europäers in

OjUnbien $um großen Sheilc mit abhängt ,
nur feiten in ben Sinb.

<£* ift etmaS ganj befonberS UnterhaltcnbeS
, fo in ber $riihe

an ben Käufern unb Jütten ber (Singebornen umherjugehen. Oa
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liegen ©tlicpe nod) im tiefen Sdüafe, tief Dermummt; I>icr rieten

p<p Anbre langfam auf unb bringen bas ©emanb
,

baS bic (Sin*

gebornen bei -ftaebt über ^opf unb ©epebt Rieben, eben fo langfam

in Crbnung. $>ort fauern ©tlicbe, unbemcglicb mic Mumien; pe

fepeinen ben !2ftergentraum no fo einmal peraufbefebmören §u mellen,

(einige paben if>re ^inbiulRuße bereits fo meit bemeipert, baß pe

if>re ßäpne $u pußen pdj entpploficn paben, unb bort greift ©iner

gar fepon in baS ©efäß mit bem „falten IftciS" Dom Dorigcn Abenb,

baS im Allgemeinen baS f^riihfiücf beS «öinbu hübet. $)ie grauen

pnb offenbar am rüprigpen. Sic fegen £auS unb IBeranbap unb

fRaffen, baS mcfpngene ©eppirr auf bem $opfe, baS nötpige

Saßer perbei.

Senn man Don SÖ^ajagaum aus, mo mir mopnten, einen be*

na<pbarten #ügcl pinaufßeigt, fo iiberpept man niept bloß ben

äußerp belebten fjaupfpafen, bie umgebenbe 3nfelmelt unb bie

auperorbcntlicp großartigen, fap tpurmförmigen ©ipfcl ber ©patS

im ^intergrunbe
,
fonbern auep baS ©ilanb Sombap felbp. <£jäufer*

maßen unb £äufergruppcn tauepen pie unb ba aus ben grünen

©arten unb Sälbern auf, unb eS ip ferner $u fagen, mo bie

Stabt IBombap aufpört unb baS 2anb anfängt: fo oerfcbmoljen

mit ber £auptpabt erfepeinen bic einzelnen, urfprünglicß getrennten

Ortfcpaftcn, in bie ßcp bie palbe Million ber 33emopner oertpcilt.

2)en $unft, Don mo aus pep biefe unoergleidplicpc Anß<pt am

oollpcn unb fcpönßen entfaltet, nennen bie ©uropäer in 33cmbap

mit föecpt 23eloebere. $)ortßinauf piegen mir §umcilcn fur$ oor

Sonnenuntergang, unb mäßrenb baS Auge ßd) in bie ,,li<pte

garbenguelle" oerfenfte
,

fcpmelgte bie 33ruß in bem immer füplern

unb pärfern Sellenpplag ber reinpen Säfte.

©ineS AbenbS begaben mir unS naep 9Aapa ßaffcpmi, in ber

Aäpe oon 93rea<p ©anbp, mo bie fepöne Seit oon ^öontbap ipre
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$(benbfpa$ierfahrt ju galten pflegt, auf bet Söefifeite bet Sitfel.

2>ie Sonne neigte ftcb; baS branbenbe ^eet fauchte unS frifc^

an unb füllte ben $eft bet inbifdjen SageSglut oollenbS t)inn>eg.

28of)if)abenbe Feueranbeter, beten ocrjtreuter Stamm in 33ombap

feinen <f>auptfth bat, fugten in großer 3ah^ an uns t>otüber
; fte

Ratten ftd> in bet ^aufmannSftube mübc geregnet unb fpeculirt,

unb sollten nun beS füllen SceminbeS genießen unb zugleich

gegen bie febeibenbe Sonne hiu ihrc übliche 5tbenbanbad)t oet«

richten. ^ach 2öeife bet ©utopäer
,
benen fte fo getn nacbat)men,

Ratten fte ihre ganje Familie bei jtd), unb ihre gtauen, bie ftef)

im ©anjen oiel freiet tragen unb geberben als bie Sjinbufrauen,

faben unbefangen aus ben engen 2Bagen berau^ unb ntujterten

bie abenblänbifchen ^rembtinge. Sobalb mit in bie 9tähe beS

Tempels famen, bet einen ^auptmaüfabrtsort für bie <£>iubube«

»ölferung 3$otnbapS hübet
, machte bie übrige ©efellf<haft f>alt,

mäbtenb id) felbft bie Stufen J>xnaneitte
,

bie §ur ^Sagobe hinauf«

führen. $>et Sempel nahm jtd; faft mie eine 5üt<he aus. (Sr ift

in mehrere 3 c^en abgetheilt; am Eingang ber mittleren liegt ein

jteinerner Stier, 3 cichenS genug, baß fte bem €>ioa gemibmet ift.

$)ie übrigen 3eden §u beiben Seiten gehören theilS beffen Fas

ntilie, ber üftahabeoi unb beten Sohne ©anefa — ber beiläufig für

einen fo ftarfen ©ffer gilt, baß er ein 901al mitten oott einanber

plante unb ein anber 9ftal nicht jur $hüf h*naulg formte — theilS

aber auch ©ottheiten, bie gemöhnlid; als 93erförperungen beS

Sifcbnu auftreten, mie j. 33. Iftama. ©in 33rahminc, ber ben £em«

pel §u bemohnen fthien, minftc mir freunblich unb jeigte mir, bis

mie meit ich mid; bem ^eiligtf>um nähern bürfte
;

ja er öffnete

mir fogar ein Fenfter, bantit ich beffer in baS innere hinein«

flauen unb bie SanScritinfchriften leichter lefen möchte. 3llS ich

ihn nach ^cm benachbarten Tempel ber IJJtaha ßaffdjmi frug, fo
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geleitete er mid) felbft betritt.
s

2tber §wet anbre 23raf>mincn, bie

t>xnter bem #eiligtfyum fajjen unb ber Sonne, bie eben als eine

fyocfyrotbbrennenbe ^cuerfugel in ben inbifcfyen Ocean fanf, auf-

merffam nad)faf)en , warfen mir fo finjtrc S3licf e ju
,

bajj icfy es

für gerätsen f>ielt
, miefy halb wieber $urücf$u$iefyen, inbem mir

ba$ ganje Duartier ein wenig wüft unb unfyeimlid) oorfam.

$uf bem üfta^aufewegr frug id) ben f>eibnifc^en ^utfcfyer, ber

aujjer feinem 9!ftaratfyi aud> ein wenig £inbujtani fpracf> , weiten

©ott er benn ocrefwe. (Sr lädjelte oerlegen unb antwortete erft

auf meine wieberljolte ^rage: „3 d> oerefjtc ben einigen ©ott, ber

«£>imtnci unb ©rbe gemalt f)at." $)ic Antwort war wol gut;

aber deiner ijt eifriger alä er, ftd) bae abgöttifebe ßcicben oor ber

Stirn oon 3 eit
8
u 3^^ burd) feinen *ßriejter erneuern 511 laffen.

Unb c3 gibt f>ier oiele, oiele #inbu3, bie wie er benfen unb f)an*

bcln. ©in eignet ©efcfylecfyt! £>enfen unb $anbeln ftnb bei ifynen

wie ißetg unb Xfyal, bie nad) bem Saufe ber Statur nimmer §u=

fammenfommen. $)er bie £fyäler bc$ 2ftenfd)engeiße$ erfyöl;en unb

feine 33ergc erniebrigen fann, ber allein oermag f>ier ju Reifen.

5tuf Malabar *$ill, oon bejfen ?torbenbc $3 read) ©anbty, ein

Äunftbamm bicf>t am 9Keere, über moraftige $läd)en nad) 2Öoxü

tjinübcrleitet
,

waren wir $u wicberfyolten Skalen. 3enc weit in$

$?ecr l;ineinragcnbe $elfen$unge am Sübweftenbc ber 3nfel bilbet

bie we|tüd)e ©infafjung ber fogenannten 33a(f*33ai). $>er 2ßcg

bort am fRanbe beä üfteereS erinnerte mid) ftetä an Neapel, unb

wenn $ora§
,
wie bamalä in ber ,,müjjigen ipartfjenopolk", jc£t in

ber §um Xfjeü nid)t minber müßigen Stabt ber $tafyabcoi leben

bürfte, er würbe in 33e§ug auf üftalabar *#ill jtdjerlid) fagen : „$ie*

fer SBinfel lächelt miefy oor allen an." So fdjeint auef) ber ©ou=

oerneur ju benfen, ber ,,fern oon ©efd)äften" bort auf ber äufjerfien

Spijje jener ftelfenjunge , auf a l a b a r * $ 0 i n t
,
eine Sommerweg

in. 4
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nung bat, unb mit if>m bie reichften unb oornebmften (Europäer,

bie jenen ganzen ©trid) mit ,,5leuglein" im ©inne ber tömifeben

Älafjtfcr — id> meine mit jierli^en Sanbhäufern — befe£t haben.

3d) befa^e mir natürlid) auch 2Baluf efebmar am Söefiabhange

oon Malabar *$itl, nid)t gar fern ron Malabar ^oint. ©paaren

non §inbu’3 mit neugemalten ©tirn^3 e^ cn famen mir oon bort*

her entgegen — ein heutiges 3 e^en
.
ba£ jene OertIid)feit oon

ben §inbu3 in Sombap gar hoch unb fjeüig gehalten mirb. Süe ba*

mit oerfnüpfte © reichte ift aber auch gan§ unb gar feine ^leinigfeit.

TO TOma §ur 28icbergeminnung feiner ©cmahün, bie bet

ungefcf)la$te TOoana geraubt hatte, oon TOobhpa im ©angeSlanbe

nad) ßanfa ober ©eplon ,og, ^ielt er in SSalufefchmar TOchtber*

berge, ©ein föeifegefährte Saff^mana oerforgte ben lieben Sruber

jeben Sag mit einem neuen Singa bireft aus Denare«. TO jenem

TOenb aber blieb er $u lange au£, unb ber eifrige ©ioa Verehrer,

ber feine TObad^t nicht länger galten fonnte, errichtete ftd? in ber

©efebminbigfeit einen Öinga aus ©anb (23alufa.
10

) ©o fam benn

ber frifd>e ßinga au« Senates recht eigentlich ,,nach bem gcjte."

Süefet mürbe benn in ©alufefcbmat aufgerichtet; jener ©anb ^Singa

aber, ben TOma mit höcbfteigner #anb gefertigt hatte, fprang bei

ber 33eft^nahme oon Sombap bureb bie ^3ortugiefen aus unbe*

jteglicfycm TOfd)eu oot ben gräulichen Barbaren in bie Ruthen

bes 3fteere$.

^Breite fchattige 2Bege führten mich hinunter $u bem ^eiligen

Seid) mit mehretn großartigen Sreppenflud)ten. Ueberf)ängenbe

Säume, fdjjneemciße Sagoben unb jierliche Käufer mit luftigen

Seranbah$ umgoben ihn. £>ie behaglichen Srahminen »ffiohnungen

fomobl al« bie runben Srahminenbäuche jeigten, bajj bie Sobten-

Opfer unb bie ©ntjünbigungsbräuche, bie man am liebjten an

biefem Sei^e oerrichten läßt, einen ziemlich ergiebigen ©rroerbä*
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^meig bilben. ©e iji ja and) ein fetjr, fef>r heiliger Seid). Nama

fchoß, al3 i^n an jenem Abenb bürfiete, einen $feÜ in bie ©rbe,

— unb heroorfprubelte biefe* fcjiliche 2öaffer. ©3 ^ei§t bat>er

nod) tjeut §u Sage „$anatirtha"
11

b. i. $feiltcid). 3<h fah

Stenge jener ^eiligen Müßiggänger, benen bie Warnas gäbe! ju

gute fommt, im ©chatten ber rieftgen 23äumc, bie ben Aufenthalt

bafclbft fo anmutßig machen, umhcrfchlenbern, sjtßen unb ^ liegen.

2Öir befugten natürlich auch Mahim. ©rabe im Serben non

Malabar* 4>ilt, alfo am Norbmcjienbc ber 3nfel, birgt biefer alte

portugieftfehe £auptort oor ber jüngern britifd^en Nebenbuhlerin

feine 23löße harter einem ungeheuren 51ofo$ * 2Balbe. 23reitc §af)T ;

mege burebfehneiben benfelben nach allen Nietungen, unb in bem

unburchbringlichen Ounfel ber Salinen liegen jerftreute Jütten, hie

unb ba eine Kapelle, ein Xernpel, eine Mofchee. Mahim nämlich,

bcjfen eigentlicher $ern am Norbenbe be$ Aßalbeß $u fuchen ijt, rnirb

nicht bloß non iportugiefen, fonbern auch non .Jpinbuß unb Muha*

mebanern bemohnt. Obgleich tief heruntergekommen
,
entmicfelt e£

hoch immer noch einige Setriebfamfeit. 33om 3^t aus, bae unter

feinen fünfzig bis fech^ig Kanonen nur fechß ^ünfpfünber hatte,

faljen mir nach 33anbora auf ©alfette hinüber, ©in tnbifc^er Man*

belbaum oon ungeheurem Umfang jtanb nahe bei ber ©teile, oon

mo ein Äunjibantm über bie Öagune, bie iBombap im Norben oon

©alfette abfehneibet, nach bei Icßtern 3nfcl hinüberführt. 3m

<3<hatteu bejfelben halten mir eine furje Naji, ehe mir unferm

lieben ©ajtfreunbe nach ber Marathi* ©cbule folgten, bie feine ®e*

fellfchaft in Mahim errichtet hat. An ber ©teile, mo bie brei

erjien ametifanifchen Mifjtonare ßch nicberließen, gebauten fte eben

eine jmeite anjulcgen. Ungern oerließen mir biefe überaus ma*

lerifchen Dertlichfeiten. Am ©aum beä 2Balbe$ fa^en mir ben erjien

Seid? mit ^eiligen fiotus. ©in oorübergehenber «pinbu h°Ite

4 *
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un# einen Stengel mit einet prächtigen Slume ton bem brennend

jten fRct^ betau#.

©tma bem Sübenbe be# langgejtrecften £efe#*23albe# gegen*

über liegt unfern bet Cftfüfte Sareil, bet eigentliche Sit>

be# ©ourerneur#. ©in rei^enbe# Schlcjj in einem halb euto*

bäifchen unb ba^ aftattfd^en ©arten mit einem füllen Schat*

tengange! 2>ert trat i(b bereite getreten. £er ©ourerneur hält

allmonatlich effne fvtüh = Xafcl. 2Jtan flagte bamal#, bajj trefc ber

fürfllidben ©ntfehäbigung au# bem Staat#fcha£e bet Stnl berfelben

all$u bürgcrlicfe fei. £a jebet ©entleman jugelajfen mirb, fo

batte auch ich bie ©elegen^cit mabtgenemmen
,
um mit bem eblen

Setb ^alflanb ,,6anbe $u fchütteln." ©be nämlich ba# ^rübjtücf

beginnt, ftetlt ber 2lbjutant bem ©ourerneur bie neuen ©ajte rer,

unb bie riet mistigen fragen: SSann finb Sie angelangt unb

mann reifen Sie mieber ab, ma# trollen Sie hier unb trie gefallt

e# 3bnen? merben meglichft für* unb bünbig abgemacht. 3* fanb

im ©ingang etrra *man;ig uniformirte Safaien in meinen Seinfleibern

unb rotbem Dtccf, mit buntem ©ürtel unb geller 5lepfbebecfung,

unb bie fech#*ig bie fiebrig ©äfte aue bem ©iril* unb 2ftilitarjtanbe

mürben ren breijjig durfte, 2ftufyamebanetn unb #inbu# bebient.

©ir begaben un# ren S^aftim über eine grojje Strecfe

O'teiefelber nach ^areil hinüber, — biejjmal um bie jmei Schulen

^u befueben, bie gabt) galflanb bafelbjt angelegt unb unter bie

2lufftcbt ber fachlichen kifften geftellt batte. Sluf bem 2öege babin

fabc ich bie erfien ,,Seni Sfrael" in $mei ©rcmplaren ,
— nur

gan* leidst gebräunt, übrigen# aber al# Semiten auf ben erjten

Stic! erfennbar.

Xk bebeutenbere jener jrnei Schulen befuchten mir gtierjl. 2>ie

Seranbab eine# alten <£>inbu *£- öfter# mar ba$u gemiet^et morben.

£a# £au# liegt in einem lieblichen ©arten. £arin maren brei
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gräuliche ©öijen aufgefleUt : 9?anbi
, bet ©tier be$ ©iba, ©anefa

mit bcm ©d)meerbaucb unb ein brütet, ben Siemanb anbete ju

nennen mujüe, als ben ,,®ott beS ©artend." Sor biefetn in iebem

©inne „unbefannten ©otte" ^atte ber ©chulmeifter, ein Heibe,

foeben feine ÜKi;rgenanbacht betricf)tet, um bann gleich nachher ben

bereits berfammelten f>eibnif^en, muhamebanifchen unb dimjÜicfyen

Äinbern unter Anbetern auch biblif^en ttnterri&t ju erteilen.

J>aS ftnb in ber i^at naibc 3ujtänbe. 3n ber anbern ©cf)ule,

bie ziemlich nachlafjtg befugt mürbe, fafyen mir ein $inb, bent

innere Äranffmit eine europäifd> mei§e Hautfarbe »erliefen hatte.

meü bon ^areü liegt ber botanifd)e ©arten, in mel=

ehern unter fielen anbern auälänbifcften ©emäcbfen auch fet>r jtattlicfte

©ummi*33äume prangten. 51m ©tamm hing ein ©efäjj, in baS

ber ©aft tröpfelte, aus meldjem auf bcm 2öege bcS ©iebenS ber

©ummi gemonnen mirb. 511S mir ben ©arten verliefen, braute

uite ein ^inbufnabe jmei Slumen mit einem bunteigrünen glän*

jenben Statt unb einer hellgrünen Slüthc. $>aß mar, als menn

©rbbeete, 51nanaS unb mer mei§ mas fonjt noch ^cftlicheS jufam*

men gebuftet Ratten.

®ie ©Splanabe am ©übojtenbe ber 3nfcl Sombap ijt fo recfit

ein öieblingSplajs ber europäifchen 2Belt. 2)ort mieten jtcb Siele,

bie eS fönnen, eine fogenannte ©ommerhütte, bie furj bor

Anfang ber ftegenjeit mieber abgebrochen mirb. dorthin gie^t

auch bie europäif^e SDülitärmujtt an bestimmten Jagen ben größten

Jh»>'il ber übrigen ©utopäer. $>ie ^Sarfiö f^einen gleichfalls ben

$laj$ ju lieben, ber, auf jmei ©eiten non ber ©ee angehaucht,

ben Slicf auf bie auS ber ©algflut^ erfte^enbe unb barein ber*

jtnfenbe ©onne frei läftt. 3<h fat> jte am 51benb jiete in ©nippen

auf bem grünen Jeppich umherliegen.

©ie haften nämlich ih* Hauptquartier in bem benachbarten
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gort, befonber« im nörblid)cn $f)eil bejfelben. gn bet allernötb*

lichftcn ©cfe ftnb ihnen einige, ju ben Däninnen (einer rein = inbi'

fcfjen Äaufmann«fafie) gehörige ^B^atia^ beigemifcht. Oie füblicbe

Abteilung tjaben befonber« bie ©uropaer innc. Oa« gort mit fei-

nen meijt minfligen unb »erbauten ©tragen, mit feinen häufig auf

einanber getürmten unb in einanber »erf^ränften 28otynungen ^at

mid), ttof feiner gtänjenben £äben, nur fetten in feiner ÜJtttte gefe^en.

Oie ©«ptanabe zieht ftch an ber meftti<hen ©eite be« gort« in

einem fdjmatcn ©treifen bi« an bas ©üboftenbe ber gnfel. $on

bort fü^rt ein fchmaler Äunjtbamm nad) bem benachbarten gnfet*

c^en Äolabah, mit £eudjtthurm, grren^aus, 33egräbni^pla^ unb

eutopäifd)en 23o^nungen. ©in angenehmer Aufenthalt.

2fteine häuftgjten ©änge fanben ihrßi^ in bem Duartier ber

©ingebornen, ba« unmittelbar am üftotbenbe ber ©«ptanabe fei-

nen Anfang nimmt, ©ine nähere Setanntfchaft bamit mar ja ein

Üth^tl meinet Aufgabe. Breite, reinliche ©trafen, »otte Sajare

unb gefd) äftige 2Berfjtätten : ba iji e« in ber £f>a* e ^ne ßuji, fl<h

unter bie rührige -IRenge ju mifchen unb bem Kaufmann mie bem

#anbmerfet jujufehen, unb fo bie nad) aufen gefehrte ©eite be«

inbif^en £eben« ju jtubiren. ©in aftatifche« Ätein^fionbon! Oie

eingebornen ©onftabter, benen bu oon 3 e*t ju 3 e^ begegneft,

motten bich gar gtauben machen, baf bu in bem mirftid)en 2on-

bon feift. Aber ba fättt bein 93ti<f auf — bie $eitfd)e, unb bie

bringt bich al«balb mieber nach bem Orient $urüd Ooch haP

bu »on ben ,, Männern ber Drbnung" nichts zu fürsten; bie

$eitf<hc ijt nur für bie ungezognen ©ingebornen; »or bir, bem

©uropäer, machen fte, mie fafl aüe niebern ^Beamten ber ojtinbifchen

©ompagnie au« ben ©ingebornen, einen tiefen ehrfurd)t«» ölten

©atam.



Die $tnbu^Iaffett in 23omfccU).

3llS bie ißortugiefen im 3at)re 1661 bie Snfel 23ombat) an

bie ©nglänber abtraten
,
mar bie ©tabt 33ombaty felbji nod) ein

§ifd)crborf unb bie ©efammtbeoölferung ber 3nfel belief ftdj nur

auf 15,000 ©eelen. Die 3&fylun8 oom 3af>re 1849 ergab nid)t

weniger als 566,119 (Einwohner.
12

3d) beginne bei ber nafjern 23efcf)reibung ber toerfcfyiebenen

Elemente, aus melden biefe ÜBoIfSmafle non me^r als einer f>al=

ben Million ^ufammengefejjt iji, billig mit ben bra^manif^en

£inbuS. Diefe bilben etwa bie $älftc ber gangen 33eoölferung.

hierbei (tnb biejenigen mit eingerechnet, bie aus ©oncan, 3ftara*

tb>a u.
f.

m. ©rwerbS falber nach 33ontbab lommen unb, wenn fte

jtd) etwas ©rfledlidjeS erworben fabelt, ju ib>ren Familien bort=

f)in gurücffc^ren.

3n 33ombat) ijt fo jiemlicf) jebet oierjigjte bra^manifc^e .fjinbu

ein 23raf)tnine. 33öten nid)t bie fielen öffentlichen unb nicht

öffentlichen 23ureauS u.
f.

m. einen praftifchen Xummetylajj für

bra^minifd)en 2öi£ unb für brafjminifdjeS ©efd)id, fo möchte eS

ber retigiöfen £>ofuSbofnSmad)er gar $u oiele haben. 3ln Orten

namlid) ,
wo ben 33rahnünen formale unb troefene 33iffen in ben

Uftunb gejtedt werben, unb englifd>e (Karrieren ohne <Schmei§ fei*

ten jtnb
,

oerlegen ftd) bie mi^igjten Äöpfe auf ißfaffenlift. 2ßie

leicht ift nid>t j. 33. ein einträgliches Xempelchen errietet! Der

„(Erbengott" braud)t nur irgenbmo ein elenbeS ©b^enbüb $u oer*

graben unb ben ßeuten, wo möglich mit roüenbem 3luge unb mit
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fchäumenbent 2ftunbe
,

$u oerfünbigen
,

bie grojje ©öttin tyabe $u

i^m gefaxt: An jener Stelle wirft bu mein IBilbntfj ftnben. Jort

baue mir einen Tempel ober idj oerwüjie euer ganjeä $)orf! Uftan

gräbt nad), unb ftc^e ba ! baä 2Hlbnifj ber „glammengöttin , bie

ben Söwen reitet unb ben J)rei§acf fdjwingt" fommt ju Jage-

$>a6 $olf betet fd>auernb an unb überfcfmttet ben pfiffigen ^riejter

mit feinen ©aben. Jocb bas ift nur ©in ^eifpiel, wie biejenigen

jtdj $u Reifen wijfen, bic — $)anf fei es iljrem unerfd>öpf(id)en

üJhitterwifce! — „Stricfe in großer SAenge ^aben."

93or einiger 3 ett beflagte ftd> ein auswärtiger 33ral)mine, icfy

glaube aus $una, bitterlid), bajj i^m unb feinen Stanbe3genoffen

in ber $erne bie ©olbgruben ber #auptjtabt t>alb oerf^lojfen feien,

benn eine Steife nad) $ombap fei unter ben obwaltenben Umftän^

ben ein gar $u migli^e^ $)ing für einen 8raj)minen; berfelbc

fenne ftd> in ©rmangelung wohleingerichteter 9^afi:t>äufer auf ben

bortf)in fübrenben Strafen oor ceremonieller Seflccfung mit bem

beflcn 28illen nic^t hüten, unb in 23ombap felbfi fei e3 gerabeju

unmöglich, ein Sral)mine ju bleiben, ©r felbfi fei einmal »ier*

je^n Jage in IBombat) gewefen unb fyabe jtd> ein ,,bischen ©clb"

gemalt, — babei aber feine ganje Religion eingebüfjt. 2>enn

tro| feiner frommen Stojjfeufjer
:

„Siva, Siva!“ ^abe er nolens

volens ceremoniell ocrunreinigtes Söaffer trinfen müffen unb fei

oon ©olbfc^mieben, $rabf>us unb anbern niebriger ftehenben Mafien

ohne ©eiteret berührt worben. Jie Sraljminen in $una feien

baljer fo gefonnen: Sieber ge£>n Aupi’S in $una, als $wan$ig

in Q3ombap!

2)af nicf>t alle auswärtigen $raf>minen biefe ©eftnnung thei*

len
, ift ftcfyer genug. Aus bem füblidfyen ©oncan namentlich fommt

eine ziemliche SAenge biefer Herren alljährlich nad) öombaty. SAan

giebt ben ©oncan*93raf)minen im Allgemeinen baS Sob, bajj jte
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ftdj baf)cim niel mit bem Unterricht bet 3ugenb befchdftigen. Sie

gehören baher in ber ftegel ju beit 'Jtüjjlichjten ihte$ Stanbetf.

Sonft ifi unter ben 93vafyminen in Sombat) non eigentlicher

2ßiffenf<haftlid)feit auch nur im Sinne ber #inbu£ nicht niel ju

fef>en. Unter ben 5Diat)ratf)i^ foüen faum fünfzig Sd)aftri’$, —
ßeute, bie fich irgenbwie mit ber SanscriUSitcratur befchäftigcn, —
gefunben werben. $ie gro§e 2Kehrjahl »erfleht non ber heilten

Spraye fo gut wie nichts ,
benn ber Sinn ber Formeln, bie fte

$u i^rem Ejanbwerf brauchen, ift ihnen nur gan$ im Allgemeinen

bcfannt. $>ie$ ftnb bie fogenannten 35h a ^a’^, ober bie eigentli*

<hen ^rieftet im ©egenfajs §u ben Sd)afhi’$ — ben Xh c°l°3cn *

©ine <£jiitbu$eitung
, bie fid) in 35lojüjieüung ber ittbifchen

ißfaffenwirthfchaft su gefallen fcheint, entwarf nor einigen Stohren

unter anbern folgenbeS nicht fehr f<hmeid;elhafte ©emälbe non bem

(El>arafter bet iBombat)* (Erbengötter:

„3Me «^atta*d — wie überhaupt alle 23rahminen — füntntern

ftd) nur unt ihren 33auch. Seranftalte ein gutes 9Aittag$effen unb

fte [(haaren jtd) wie bie Ametfen. $)a ftnb fte benn gar munter

unb ganj (Eines Sinnet, währenb fte ftch fonft auch nicht bas

©eringjte barauS machen ,
wenn ihrer (Einer non einem Anbern

gcfchuppt ober gefd;unben wirb. Sie haben auch nid)t ein günf*

lein üDhtth. 2öic bie 33ögel ftnb fte, bie ein aufgehobener Stocf

nom Acfer fcheucht. (Es ijt auch leine Scham in ihnen. ÜTlachfl

bu bid) jur güHung ihres 23aud)eS anheifchig, fo barfjt bu ihnen

mit bem Sdjuh inS ©eftcht f^lagen. 3hr (ehr charafteri)tif<he$

Spri^wort lautet: ,, Schlag utt$ auf ben dürfen, — nur nicht

auf beit Saud) !

"

$)ie S^überung ifi pifant, aber in ihrer Allgemeinheit wohl

faum gerecht. £)ie fogenannten S h e tt n i * SSrahminen haben ben

^aupttempel $u 2öalufef<hwar tntte, wo bei weitem bie meijten
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lobten* unb Sntfünbigung«bräuche nerridjtct »erben. Oa na*

mentlich bte aüjät>rlid£> »ieberfehrenben £obtenopfer non gutem

S|fen unb non fchbnem (Selbe für fte begleitet pnb, fo lebt ba«

brahminifche ,,gleif<h" in 2öalufefdj»ar ganj ,, fanft " ba'hin, —
obfchon man an ber bra^nünifdjen Shre beffelben nielfach jupft

unb pflücft. 2ftan fdjimpft nämüd) bie ©henni’« ,,gifdjejfet" unb

rnöd^te non ben brahminifchen Pflichten unb Öftesten: Seba lefen,

9llmofen geben unb Opfer bringen, Seba lehren, 9llmofen empfangen

unb Opfer oerrichten — ihnen nur bie brei erften jugejte^en.

3t)ren puritanif^en Sollegen gegenüber, bie fte um be« $ifche(fen«

»illen nidjt al« oollblütige Srbengbtter anerfennen »ollen, berufen

jte ftc£> bann »ofyl auf bie bengalifc^en Srahntinen, bie bo<h niel

gelehrter unb ^eiliger feien al« jte, — bie neibifcfjen Gabler.

,,Oenn bie »of)nen an ben Ufern ber ^eiligen Sanga — unb

»er fann ben Setrag be« non ihnen aufgehäuften SSerbienfle^

ausfagen!" Äurj, — ber gifcb »irb nicht blof fort gegeffeit, —
man forbert »ol)l auch bie fammtli^en Sollegen bringenb auf,

non ber angenehmen ©peife ju foften unb auf biefe 2öeife ber

,,»obIoerftanbnen" Dtecfytgläubigfeit ba« lepte ©iegel aufjubrücfen.

3m Xululanbe übrigen^ »iffen bie Srahminen fcpon lange
,

bap

$ifd)e nic^t gan$ übel f^mecfen. 2Ran nerfpeijt jte bort, um bem

Semiffen nicht »ehe $u thun, al« „©ee*©emüfe".

Sin paar 3ahre i?or unferer Stnfunft in Sombap fpaltete jtch

bie gefammte Srahminenmelt bafelbjt für eine geraume 3^1 in

$»ei fehr ungleiche fiager: auf ber einen ©eite bie Shatta’s ober

ißriejter, ale bie grope Sltehrjahl, auf ber anbern ©eite einige

©c^aflrt’^ ober $h e°f°3en - 3ene nertraten bie 5lufrechthaltung

be« alten <£>ertommen« mit „3ncfen unb Römern", biefe eine

jeitgemäpe DWilberung beffelben.

Sinen ^inbujüngling nämlich au« ber Srahminen^Äafte h^tte
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ber Unterricht in ben ©chulanjialten ber fcf)ottifdf> -
freifir^Xid^en

Hftiffion $u Sombat) für ba$ Glniftcnthum fo günftig gejtimmt,

bajj er aus freien ©tüden in beni £aufe ber 9U?ifftonare blieb,

dtefe aber nutzten it>n julei^t bod) an feine erbitterten Serwanbten

auSÜefcrn. Mehrere Srahminen hatten, unter #inweifung auf bie

noch nicht erfolgte Solljährigfeit bcs Knaben ,
eine ba^in jielenbe

Orber bei bem oberjten ®crid)töf>of §u erwirfe« gcwujjt.

damit aber war bie ©acf)c nid)t abgemadjt. £atte man

ben jungen IDtcnfchen allen Serbinbungen feiner 2öaf>I entriffen,

fo mufjte man ihm auch feine natürlichen Serbinbungen oolljtänbig

wiebergeben, wenn man ftd) nicht ben Sotwurf nujjlofer ©rau*

famfeit auflaben wollte. 2ßie aber follte man ihm $u ber oerlor*

nen Äajie halfen?

die erteuchtetftcn ©chajtri’3 hielten Sath- das ©rgebnijj war:

,,2Bir wollen reinigenbe Sräuche oerrichten taffen unb ihn nach

Senareä fchiden." ©efagt gethan. da aber erhoben namentlich

bie Shatta’S einen burchbringenben ©djrei pfäfjtf^cn Unwillens:

,,2Ber ben h>eiXi^flen Drbnungen ber h ciÜ9cu Sücf)cr jum £roj3

Monate lang bei ben Unreinen gelebt unb mit ihnen gegeffen hat,

ber hat bie Sorrechtc feiner Äajie auf immer oerlorcn!" 3a

fte thaten bie armen ©<haftri’S felbft in ben Sann, ©o waren

bie, welche bem 9lnbcrn aus ber ©rube halfen wollten, felbft

hineingefallen.

diejenigen unter ihnen, bie am wohlhabenbften unb einftufc

reichften waren
,
fühlten natürlich bit'fe furchtbare ©träfe am meijicn.

3hrc gelehrten ©ollcgen ju Suna bieürten ihnen eine gnäbige

Sufje zu. 2ßenn fte ficf> berfelbett unterzögen unb wer ,,3awi*

gebornc" als 3 eugen barüber berichten fönnten, fo foUten fte

nad) TO i e tJ0r bie mafel* unb tabellofeften Srahminen fein. 91u<h

bie Srahminen oon Senates hatten bahin entfliehen, baf bie
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„rechtgläubigen 'Beban-ecitirenben (b. i. bummen) 33^atta’^ bie ge*

lehrten, aber irrenben 'S^ajtri’3 burd) angemeffene (Zeremonien

entfünbigen füllten/'

$>a$ mar ein Subei für bie 33^atta’^
,

einen folgen Sortheil

über ihre, — mie fte mohl meinten, — mehr begehrten, al3 ge-

lehrten (Zollegen erlangt §u haben. (Z$ bauerte aber lange
, ehe

einer bet „irrenben" trüber ihre Sarmherjigfeit in Ulnfprud)

nahm. $)er eigentliche 33errid>ter jener ‘JteinigungSbräuche $ur

2öieberher|tellnng ber Äafte, ein armer $elugu = 23rahmine, fagte

juerft: „$äter, ich habe gefünbiget". 2ftan fchnitt ihm ben 33art

ab unb verabreichte ihm ba* fogenannte ^antchagaoja ober bie

fünf (Zrjeugniffe ber Äuh ,
ale: ÜJtüch ,

2ab, 25utter, Urin unb

Jünger.

(Zin 5lugenjeuge befchreibt einen ^h e^ ber ©ntfünbigunge*

(Zeremonie folgenbermajjen

:

„©ejtern hörte ich ™ ber ^he oon 28alufefchmat ein gemaU

tigee ©etümmel, unb näher hinju gehenb bei bem $aupt*

tempcl etma fec^gig 33rahminen am Utanbe beä h e^9en 3^eid^cd

oerfammclt. Unter ihnen mar ein armer £elugu*33rahmine. 2)ie*

fen liefen bie 9lnbern haben unb festen ihn bann halb naeft

unter einer $ippal nieber. €ne reichten ihm breimal ba£ $an*

t^agaoja unb fdjoren fein #aupt fahl. (Zr mujjte auch ein geuer

anjünben unb 9ftei3
, ©hi unb anbre Dpfergaben h^nc^nit>erfen.

2)ie 93hatta’e froren ben armen 35ruber gemaltig. <Sie rieben

ihn über unb über mit £uf)bünger ein; bann ntujjte er jtch maf(hen.

(Sie rieben ihn abermale mit (Zrbc ein, er mufite ftch mieber

mafchen, unb berlei mehr."

$)en ziemlich reifen unb angefehenen gühtern jener freiftnni*

gen ^arthei mad)te man bie Sache mefentlich leichter: fie füllten

nur ihre Sünben befennen , oorf<hrift$mäjjig fajten unb ba$
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lige ©affet „bet ©etter unb 33rabminen trinfen", — ©ajfer,

motin man ein ©öljenbilb gen?afeben ober ein 33raf)mine feinen

regten gufj getunft ^at. Sange mollten fte jt<h au<b ni<^t in

fo roeit bemütf>igen. 9Mein bie Q3batta’3 hielten bie gute ©ele=

genheit, ihren ©influjj ju febärfen unb §u jtärfen
,

bei alten oier

Sipfcln feft, unb cnblief) fpracben auch 3cne: ,, Siebe Später, mir

haben gefitnbigt!"

$luS bem 2J?itgetheilten ergiebt jt<h §ur ©enitge, ba§ ba3

«fjinbutfyum in 33cmbat) noch immer eine 30?ac^t ijt unb baf; bie

red)tgläubigc ^3artf>ei ber 33rabminen an 3ah^ unb ©influfj noch

jtetS bie Dberbanb hat.

So oiel über ben faljlofen Sehrftanb, bie 33rabminen. ©ir

fteigen nun eine Stufe tiefer hinab unb feben un$ nach bem

alten ©cfyrftanb um, ben Äfdjatrina’S.

$)a fagen un£ nun bie $inbu$ runb herauf: bie ftfcbatrina’ä

ftnb auSgeftorben. 3>ic ©ahrbeit ijt: fte b^n ficb nidjt in

gleichem ©rabe umn'rntifdjt erhalten, mic bie 33rabminen, — aus

bem einfachen ©runbe, meil bie Stärfc ber $auft jt<b nid>t eben

fo lcid)t monopolifiten läjjt, al$ bie ©iffenfefjaft. 2>ic Slfchatriba*

Könige mären nicht immer fähig, ft<b mitteljt ihrer eignen Äafte

auf bem $bronc
?
u ba^en

>
befonberS in ber ©igenfebaft als

©roherer ober al$ Jbronräuber. Sie nabmen bah er auch anbre

friegäluftige Seute in Solb unb jumeilen gelang e3 bann felbjt

einem 2Jtann aus tieferfte^enber Äajtc, mit DWutf) unb Talent,

ftch auf ben Xbron ju fdjmingcu. $)a§ folctjc SBerbältniffe gan§

unb gar nicht geeignet maren, bie Äfcbatritya *^ajtc in ihrer ur*

fprünglicben Feinheit §u erbalten, liegt auf ber 4>anb. 2>aju fonrmt,

bafj felbft bie reinblütigjten ^fchatriba^önige eä nicht oerfcf)mdf)tcn,

grauen aud) auä ben Subta’3 in ihre #atem$ jujulaffen. £)ie

mit il>ncn erzeugten Söhne halten ftd; fd>n>erlid) in ben befdjeibnen
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Scbranfen, bie ihnen Sater 5ftanu anmeip, inbem er ihnen ba«

O^ccbt
5 ugcflef>t ,

bic Sfyiete, meld)e in £öblen leben, tobten.

£)ie $rabf)u’« 13
haben faum einen reinem $fcbatrit)a*ltT*

fprung al« ben Ich {genannten, unb boeb tragen pe, nicht ohne

SSibcrfprucf) ber Srahminen, bie arifcf>e Schnur. 2)af in einigen

berfelben arifebe« 23Iut minbeften« beigemifebt iji, baoon tyafo ich

mich bnreb ben ^lugenfcbein auf ba« fejteftc überzeugt, — ebenfo

oon bem ©egentheil , ba§ in einigen pcberlicb auch nicht* ariphe«

SBlut fliegt.

Sie felbjt berufen ftcf> jur ©rmcifung ihre« Äfdjatrihatbum«

auf ihren Xitel „$rabhu", b. i. £err, auf ihre gamtliennamen,

melchc an jftabjputen * tarnen (Sinha, 9tama u.
f.

m.) erinnern,

fomie auf ben Umftanb, ba§ fonft bei ihren fmrathen auch ba«

Scbmert eine Utolle fpielte.
14

Allein ba« $llle« mürbe
, ohne bg«

3eugnij$ ber ^arbe unb ©epd)t«btlbung
,

mit Sicherheit meiter

nicht« bemeifen ,
al« bap pe einft bem $rieg«gemerbe ergeben maren

unb ctma oon bem ^eifbma für geleitete gute £)ienpe belohnt

mürben. 3ch ^örte oon ©inem au« ihrer Dritte, ber beiläufig

fajt fo meif mie ein ©uropäer mar, ihre ©efammt$ahl in ©oncan

auf 3000 abfehähen. Sie ftnb meift 2lcferbauer, Streiner, 3*m ''

merleute unb Schreiber. 2)a« leptere 9lmt üben befonber« bie

lBombab*$rabhu« unb thun ftcf> etma« barauf ju gute. 9J?an

mirft ihnen oor, bap pe e« al« ihr au«fd)lieplidj)c« Otecht anfehen

,,oor ben ^errfchern be« Öanbe« mit einer $eber im Xurban

$u pepen."

©tma brei 3ahre oor unfrer 3lnfunft in Wombat) mar aud)

unter ben ^rabhu’« ein öffentlicher Streit au«gebro<ben, ber pcb

um bie Äape brehte. Sei biefer ©elegenheit mürbe ein oom

3ahre 1743 batirte« Schreiben be« ißeifhma oon $una, ober oielmehr

feine« DJtiniper«, an bie Srahmincn in ©haml, Saffein, Salfette unb
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$ombap oeröffentlicht ,
ba$, äd)t ober unächt, für bte Äenntnif;

inbifc^cr 33er^ältniffc unb Hergänge nicht ohne 3ntercffe ijt. 3^

ttyeile ba^er ben mefenttichen 3nf)alt mit.

©in $ atanap^rabhu $u ©haml — fo berietet ber 9Jfinifter

bc£ $eifhma, Ißallajec 23ajeerom, nach bcmüthigem ©ru£e an bxe

,,23cba ^ ^benbtlbcr", bic 23rafymincn, ^riejter unb Sternfcher, —
hatte eine SSittme ge^eiratb>et unb mar be^alb oon feinen Jtajten*

genoffen §u Saffein, Salfette unb 33ombap ausgcjtoüen morben.

^effomfec, fo f>ie^ ber -JRann
, befchmcrte (ich fogleicf) bei ber Ute*

gierung in $una unb ermirftc ftd> eine Drber §u feinen ©unften.

©r begab jtcfy barauf nad) 33affein mit einem Schreiben ber $rab s

minen oon ©harnt bee Inhalts, ba£ bod) bie bortigen $atanap-

$rabt>u’3, unter bcnen ja bie «fjeirath oon SBittmen nicht un=

gebräuchlich fei, ben 9lu$gcftoünen in bie $ajte miebcr aufnch 5

men möchten.

9tl3batb oerfamnielten ftd> bie ältcjten, too^I^abenbjten
,

ange*

fehenjtcn ©inmotmcr oon 23affein, um ben mistigen $aü 5U bc*

fe^en. 3cbc ^afte mar oertreten, namentlich auch bie ber Tupfer*

unb ©otbfchmiebe. $)ie münblid>e unb fchriftlid>e Ueberlieferung

ber $rabhu$ mürbe geprüft unb ba3 ©rgcbnij) ber Prüfung tief

auf $otgenbc3 hinauf: $)ie ^atanap* $rabhu3 jtammen oon Otabja

33imb unb feinen ©enoffen, ben Dtabfputen
, auö unrechtmäßiger

©he- 'Sonft mar bie ^eiratf) 100X1 SBitttüen unb überhaupt bie

$errid)tung oon Subrabräuchen allgemein gänge unb gebe unter

ihnen. $or etma oiergig fahren aber (alfo etma 1700) feßte ber

reid)e 2)h a^i cc ^rabhu, mit 3ujiimmung ber ©emeinben ju 23affein,

Salfette unb ^ombap, bie IBefeüigung aller Subrabräuche burch,

— benn fein Sohn hatte eine fehr hübfehe unb, menn ich nicht irre,

auch reiche 28ittme hinterlaffen, unb bie motlte man gern bei ber $a=

milie erhalten. £)a erhob fich jeboch eine praftifche Sd;mierigfeit: bie
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mitten , bie bi«her in ben Käufern ber ^3rat>t>u^ prie*

jterli^en $>icnft oerridjtet Ratten, mottten ftc nicf>t al« ^febatripa’«

anerfentten unb ihnen bemgemäü bie 33rahma * ©ajatri nid)t lehren,

— jene an bic Sonne gerid;tete heilige Strome au« ben üßeba«, bie

eine Butter t?cigt ber 3rceigebornen, b. i. ber 23raf)tninen, Äfdwtripa’«

unb $aifja’«, mit einem Söorte ber arifdjen 3 nber. $)och bie reifen

$rabhu« mußten jtd) §u Reifen. Sie gaben r^ren bi«hcrigcn ^riejlern

runbmeg ben 9lbfd)icb unb manbten ftd) an jieben 33rat)minen in

Dorutt ,
bie ihnen nid)t blofj bie 33rahma*, fonbertt and) bie föubra*

©ajatri, b. i. bie Zeitige Strome ber Sioa * 93eret>rer, mittheilten,

ßubem fanb ftd> aud) ein braf>tninifd>er ©etehrter, ber in fd)rift*

fleücrifc^er 2öeife für jte in bie Sdjranfen trat. 3o«hce 2öifhmanatf)

nämlich oerfajjte ein San«critmerf
,

in meinem er bie ^atanap«

oon einem Könige au« bent Sonnengefdflechte ,
ber $u $pthun

mohntc, ohne ©eiteret Verleitete. 2Ba« märe bod) einem folgen

$inbu * Sc^aftri §u bemeifen unmöglich!

£>a« atfo ergab jtd> au« ber Prüfung ber münbtidjen unb

fd)riftlid)en Uebcrlieferungen in 33c§ug auf bie $atanap s $rabhu«,

unb barauf ^itx befc^Iog bie üBerfammlung 511 2Saffein, bafj biefelben

^u ben Subrabräuchett §uuicfjufehrcn unb ihre ^riefter forthin nur

bie in ben *ßurana’« enthaltncn ©ebet«formeln ju gebrauchen hätten.

$>tefe ©ntfdmibung mürbe theilmeife fogleich in’« 2öerf gefegt.

SDtan ocranjtaltete ein gejtejfen, mobei ber 3lu«gejtojjne mit mef^

rem angefehenen ©liebem feiner Äajte ohne 2öeitere« fpeijte. 2)er

ÜKinijter be« ißeifhma mill baher bic 33rahmincn altermärt« oer*

mahnt f^ben, ba§ fie, in Ucbcreinjtimmung mit ber ermähnten

©ntfeheibung, in ben Familien ber $atanap*^rabhu« oon ber

,, $erheirathung an bi« jum Seichcnbegängnifi" ja nur Subra*

©eremonien oerri^ten.

So meit ber 3nf)ftlt be« Sehreiben«, ba« im 3ah rc 1 B46
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ein fogenannter Ugra*Brabbu 15
oeröffentlichte, — offenbar jur Ber*

f)öfjnung ber Batanap*Brabbu0
,

bxe auf feine 9lbtheilung mit

einer gemiffen ©eringfchäijung ^erabfe^en. (Sin ^atanab^rab^u

erflärte ba3 Schreiben, ba$ im ©anjen genommen in ber &f)at

ba3 ©epräge innerer 2Baf)rfc^einlicf)!eit trägt, ohne Weiteres für

unecht, ober boc^ für oerfälfcf)t, inbem man ben 3ntmlt be$*

felben burd) BamcnS *9lcnbcrung auf ba$ ©anje ber Batanap*

BrabhuS auSgebehnt habe, mäbrenb er ft<herlich nur ben Äajaätha’S

(b. i. eben ben Ugra’3, als Schreibern) gelte, ©r tb>eitte babei,

o^nc alle meitere Begrünbung, foIgenbcS ©efcpichtchen mit: ©in

gcmiffer ÄajaStha* i|3rabhu §u ^3ane gab fid) für einen Brahminen

aus
,
unb oerunreinigte auf biefe Bkife einen ber bortigen ©rben*

göttcr. $)aburcf? entjtanb ein Streit gmifchen ben lejtern unb ben

BrabhuS, ber gulc^t ba^in gebieb, ba§, mo nur ein i|3rabt)u ft<h

fcf)en lief?, biefem bic heilige Schnur abgerijfen unb baS Stirn*

geilen abgerieben mürbe, darüber befebmerten ftch bie ^atanab’^

bei ber Regierung in Buna. $)iefc f>atte ein ©infe^en unb erftärte

ganj nad) 2Bunf$e: $)ic ^atanab’^ feien ed)tc Boltblut*$tfcha*

trija’S unb bürften mithin bic heilige Schnur nach mic oor tragen.

$)icfeS ©cfcbid)tcf)cn febmeeft ftc^erlicb tt>eit mehr nach ©rbidjtung

ober 95crfätfc^ung als baS oben mitgett>eittc Schreiben. 2Bir laffen

cS auf ftd) beruhen unb jteigen auf ber Seiter bcS gcfetligcn ße*

bcnS noch tiefer hinab, — jum eigentlichen 9£ährfianbe.

$)a§ cS im korben noch reine Baifja’S gebe, behauptet man,

unb bie Behauptung Im* auch einen gemiffen Schein für ftch- 3m

©angeStbale mälzte ftch &er eigentliche Strom ber arifchen Beoöl*

ferung; bort fafjen mithin bie Baifja’S majfenhaft beifammen unb

fonnten ftch fo ber fremben ©lemente leister ermebren. dennoch

möchte ich obige Behauptung nicht unbefehenS für 2öaht*heit nehmen.

3n folgen ßanbjtrichen aber, mo bie arifchen 3nber mehr nur

in. 5
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nereinjelt auftraten, wie im «Silben, wäre ber Umftanb, bajj pcb

ein X^eil ber 33aifja= ^Bct>ölferung ooüfommcn rein erhalten, ein

wahres 2ßunber. SDort fiel oon ben brei ©efehäften beä $aifja$:

33ief)^nd)t, erbau nnb $anbel, ba$ erfte nnb zweite gan§ natur*

gemäp mehr ober minber ben ureingebornen Subra$ $u, nnb aud)

an bem britten fonnte eine 2Setf)eiligung ber le^tern nid>t au$*

bleiben. 2öo aber wefentlid? bie gleite 23efchäftigung ftattfinbet,

ba mujj, namentlich bei anffallenber ßahlberfchiebenheit, bie fdjarfe

©rengUnie §wifd;en §wci haften ft<h im Saufe ber 3^h r§un^ cr ^e

je länger je mehr nerwifchen.

Ob e3 and) in Wombat) $olf$abtheilungcn giebt, bie fich für

23aifja’3 im ftrengen Sinne be$ 2öorte$ h a^en °^ er 9ar gelten,

weijj ich nicht. Seute wie bie 93anjanen möchten ju einer folgen

^Behauptung oictleicht rcrfuc^t fein unb auch ©lücf bamit machen,

benn jie ftnb #anbeleleutc, — unb 4>anbel$leute haben ba3 $or*

urteil in biefer 33e§ief>ung eher für als wiber fibf>. ßubem er*

freuen fic ftc£> §um £h c^ eines nicht unbebeutenben Söo^lflanbe^,

unb wo baS ©elb #alt unb Utacbbrucf giebt, ba fd^wiüt gar

Manchem, fclbjt aus oicl tiefer ftetyenber $ape, ber Äamm, unb

fogar bie ©rbengötter wiffen ein Sluge gnjubrücfen, wenn ein

Solper, auf feinen ©elbfacf gejtüjjt, fxch über feinen Stanb hinauf

§u reden Sftiene macht.

Unter ben Snbra^anb werfern fchwimmen, wie anberwärts

fo auch $t«r, bie Tupfer * unb ©olbfcbmiebe oben auf, nnb fo

geehrt ijt namentlich ber bereite erwähnte ©olbfehmieb 2)jaganath

Sanferfett in 33ombap, bajj, als bei ber Prüfung ber fogenann*

ten ©Ipbinftone 3nftitution ber ©eneral = ©om)erneur oon ©alcutta,

Sorb 2)alhoujtc, $um Schluß eine 5lnrebe an bie 23erfammelten

hielt, biefer im tarnen ber gefammten #inbuS in Q3ombap barauf

antwortete. 3n feinem £aufe giebt eS aber auch ganj gute Riffen.
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25ie $och§eit, bic er mährend unfrei Aufenthaltes in 33ombab

feiner Xochter auSrid)tete
,

f)at ifym mehr als fürjHid^e Summen

gefoftet. ©r f)ielt, fo murde mir menigftcnS berietet, brei^ig Jage

hintereinander offne Xafcl, und liejj an jedem derfelben ctma tau*

fend $fund darauf gehen.

ßu den niederjten 23olfSflaffen gehören die Iftamuffi’S, gelernte

SMebe, die man, als mit der sJtad)t oertraut, gu -ftad^tmächtern

gemacht t;at; die 33hnngia’S, meld;e, mo es ein gejleffen giebt, ftd)

für die Ucberbleibfel fclbft einjuladen feinen Anftand nehmen; oor

allen aber die dftaharS, 9AangS und fßarmari’S. £)ie beiden

le^tern nehmen einander menig; der Sttahar aber, obgleich megen

feiner gemeinen ©eburt und feiner gemeinen Bitten fpriiehmört*

lieh, mird doch gegen die 33e§eid)nung mit ,,$armari" immer

protefiiren, mährend diefer felbfl ftd; den Xitel eines ,,2>?ahar"

beftcnS gefallen läjjt. So flehen denn unter den fogenannten

„Äajlenlofen" die ^armari’S auf der tiefjlen Sproffe fcer felbftge*

machten Rangierter. Sollten fie — morauf der Raute allerdings

§u deuten fcheinen fönnte — Meberbleibfel der alten Barbara fein,

fo rnürden fie troi$ ih*« allerniedrigften Stellung im bürgerlichen

geben, in dem Sntereffe des üßölferfundigen h 0(h h^naufrööfen,

menn nicht gar obenan ju flehen fommen.

Aud; die niedrigjlen Mafien flehen §u den brahmanif^en $in*

du’S in einem gemiffen 23erhältnifj, mit Ausnahme etma jener

Unglücklichen, die aus der brahmanifchen ©efellfchaft oerftofjen

ihre Sd;ande in den Urmäldern oerbergen modten und darüber

faft oertl;ierten, fo mie gemiffer 3ägerjlämme, die das flolje Selbft*

bcmujrtfein der milden Urbemol;uer in ihren unmegfamen 23crg*

und Sßaldgegenden bemalet h^ben und ftd; gegen die unbequeme

©efrttung der brahmanifchen ©inmandrer fort und fort gefliffentlich

abfperren. Sie find eben nur nicht *braf)manifd; ,
feineSmegS aber

5
*
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miber^bragmanifcg mic bie $)jaina’S, Me aucg einen 33ru<f>tf>eil

ber 33eoölferung 23ombag’S hüben.
16

©onberbar: Dbgleicg bte $>jaina’S non allen £inbuS noig

immer als ©otteSleugncr angefegen roerben, maS fte benn im tiefgen

©runbe aucg finb, fo ggeint man tgnen boc^ Zutrauen, bag fte

burcg 3au^ erf«njl ben Iftegen gurüdgugalten im ©tanbe feien.

3n 9lgmabnagar roeniggenS fcgnaubte man oor einigen hagren

$euer unb flammen gegen bte armen $>jainaprieger
, bie

,
mie

man gcg einbÜbete, ben jät>rticf>en 2ftonfum ginberten. 9ftan fag

namlid) einen SDjaina Knaben mit einem bemalten $uggorn, ober,

mie $nbre fagen, mit einem $ttod>en umgergegen. (Einige 3eit ba*

nadg ftarb ein alter ^jainapriefter, unb !aum maren feine testen

föege beftattet, fo gog ber Otcgen in ©trömen nieber. £)a fag

man ja ganbgreigid)
,

bag minbegenS bicfer alte 23bfemi(gt bem

lieben föegen im 2Bege geganben gatte.

üftacg einer anbern ©eite f>in freilieg ig eS burtgauS niegt auf*

fallenb, roenn bie bragmanifd)en $inbu’S ben „gottlofen" £)jaina’S

berlei ftünge gutrauen. 3e ferner oon ben bragmaniggen ©ottern,

bego mäegtiger bie Dämonen!

Religion unb (Sitte ber $tnbu’$ in Wombat) unb ltntgegenb.

2öir maren no(g niegt lange in Wombat), unb unfer erge^

©ntgüden über ben gogen 9lbel ber uns umfangenben Statur gatte

geg faum in etrnaS gelegt, als mir fegon ©elegengeit gatten, uns

über bie tiefgefunfne ülftenggemoelt
17

oon ©runb ber ©eele §u
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entfefen unb uns oon ber tfyeümeifen fticfüigfeit jener atterbingS

$u allgemein geljaltnen englifd)en 3t\kn §u überzeugen:

„2Bo jeber Slnblid prädjttg,

©er 5J?enfd) ttur nieberträcfüig."

Bitten in 99ombap nämüd) mürben bi
e gerftrcuten Dtejie einer

$rau non mittlern 3at)ren gefunben. ©aS Ejaupt, baS mit einem

fdjarfen Keffer bid>t unter bem ftinn nom Rumpfe getrennt mor*

ben, jtanb non einem «Stein unterjtüft aufrecht ba, unb faf)

mit fjeroorgetretnen
,

gläfernen, fiteren 2lugen gegen bie Strafe

f)in. ©ie 9tafenlö<f)er maren meit auSeinanber getrieben, bie

Sippen fperrten unb bie ßäfyne maren fefl ineinanber gebiffen. ©ie

übrigen ©lieber aber, mit 9luSnaf)tne beS Stumpfes, tagen in

größerer ober geringerer (Entfernung umfyergejtreut. ©ie E>aar*

tracft, ber Dfyrfcfmucf unb einige mitaufgefunbene $IeibungSjiüife

liefen in if>r eine arme Seirabji (eine religibfc ^Bettlerin) erfennen

unb alles mieS barauf f>in
, baf meber ^lünberungSlujt noef plöf=

lid>e £eibenfd>aft ben grauenoollen SDtorb begangen fatte. ©ie

Meinung ber ©ingebornen ging barauf hinaus, baf man baS

arme 2öeib geopfert fabe, um ben oert)eerenben Stritten ber

(E^otera (Einfalt ju tfjun, unb felbjt cnglif(f>e SeituttgSfcfreiber

33ombap, benen man gemeiniglich nicht oormerfen fann, baf fte

bie ©reuet beS inbifd^en $eibenihumS §u fdjmarz fetjen unb malen,

jtimmten $uleft in biefen £on ein.

2öie faft überall in 3nbien, fo ftnb aud) ^ier bie ©ötter

ber unterjten $olfSeichten fogenannte „böfe ©otthetten" unb

Sioa fetbjt unb feine ©emapn ftnfen, unter »erfefiebnen gor*

men unb tarnen, f>ie unb ba in bie Sphäre ber ©eufet ^inab.
18

3jt es bod) nid)t gar unglaublich , baf mir in bem Sioabienjte

überhaupt eines ber Ueberbteibfet jenes büfiern StaturbienjteS

oor unS tjaben, ber oor ber brat>manif(^en Stetigion auch 3n*
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bien burcbbraitg unb oon Unterer fo menig gan$ übermunben

ttnitbe, ba§ er felbft tt>eürt>eife in fte einging. (Sine ber grau*

ftgflen ©ottbeiten fii>aitifd>en ©eprägeö ift £ali, bie ©öttin

ber fchmarken Dlacht unb aller fchmarjen J^aten unb ©efcbicfe.

£ier tunfen bie -fUnbubicbter if>ren $infei in bas fchmätjefle

(Scbmarj. ^ali mit bem ©bergest reitet auf einem blut*

gierigen Siger, mährenb il>r ©ernafyl, umgeben non freifdjenben

Teufeln, gern auf Xobtenädern untrer fchlenbert. 3)aS fonne*

nerfengte unb gefilmte £aar hängt bem Settern milb oom Äopfe;

fein ßeib ijl mit $obtenafd)e überfchmiert
;
Schlangen gürten if)tt,

unb am £alfe ift eine lange Äette non 2)^enfd)enfd) ab ein befeftigt,

in bereu ht>hlcn Räumen bie 3u^uft beß Xobtenacferß gräfliche

CDbuftf macht.

©ß fann uns nach bem 5lÜen faum befremben, menn biefe

beiben ©ottheüen Sftenfcbenopfer forbern, unb mir möchten oiel*

Ieid>t nur baß unglaublich finben, ba§ bergleicben feit ber briti*

fcben £errf<haft über 3nbkn je mirflich norgefomnten ftnb. ©ß

ift aber eine gan$ fixere £b atfac(>
e ' bafj noch int notigen 3ahr;

bunbert ju ©alcutta unb ju 33aroba, hier in ber iftähe 23ontbab3,

5ftenf<henblut an ben Altären ber fchmar$en ©öttin geflojfen ift.

©in SWahrattigebicht, baS nor etma 150 3^brcn Mtfajjt mürbe,

enthält einen Bericht über einen 6ioatempel an ben Ufern beS

^lujfeß Snbrunani, ber bie Jbatfa^ c au
fc
er B^f^ (teilt, ba§

SRenfchenobfer in einer 3eit, bie oerhältnijjmäbig nicht $u lange

hinter uns liegt, jur 23eförberuitg beS 2öohlftanbeS mttffam er*

achtet mürben. £)enn

„93or bem £empel ftanb bas 23ilb beß göttlichen 8tiereß 9tanbi,

Unb barauf maren eingegraben folgenbe Söorte:

3« bes großen Sioa 9tad?t menn 3ubüer im 3eichen bcs Söroen fleht,

23ring bu bem ©ott $um Dnfer einen 23rahminenfnaben,
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Unb falbe fein S3ilb mit beffen 23 lut.

©eine Butter halte ihn, fein SSater bänbige ihn,

Der Äönig aber fchlage Ijerab fein £aupt!

$itnf 3a^rc mujj ba§ $inb wählen unb ja nid;t mehr!

2Ber um Mitternacht bem (Sott bie» Opfer bringt,

Dem roirb ber monbgefvöntc ©ioa ©lücf verleihn."

©in anbteS in ©anäerit oerfajjteS 2ßcrf ziemlich neuen Uv*

fprungä enthält eine Menge ßaubcrformeln jur #intpegräumung

pon $einben, bie, fämmtüch an ©ioa ober $ali gerietet, h in«

länglich bemeifen, mie wohlgefällig ben beiben (Gottheiten Men*

fcfjenopfer ftnb. ©inige berfelben mögen hier flehen, ©ic beginnen

alle mit bem geh eimnijjo ollen ^cUigen 2öorte: Dm! Die evjte ift an

bie (Gattin ©ioa» alä Ma föatri, b. i. ©c^toarge 9tad;t, gerichtet.

Dm!

Verehrung Dir, hödjfte Macht,

Äala Oiatri, fd)toar$e 9taht!

Deine (Seftalt ijt Unheil unb Dob,

Dn liebjt be$ Menfchenopfer» blutiges Dtoth!

Xrinte 2Slut! Drinfe 23lut!

©chmaufe $leifd)! ©d>maufe ^leifch!

£um! Ißhut!

Die zweite toenbet jtd; an bicfelbc (Gottheit, als an bie Mal;a Mapa,

b. i. (Grojje Däufchung:

Dm ! ©Ioum ! ©louni

!

Maha Mapa! ©rope Däufchung!

©chrecfliche Macht ber fcprecflichen 9ia<ht!

Äomrn in Deiner ©djrecfenSg eftalt

!

Döbte ben ^einb! Döbte ben $einb!

Drinfe SSlut! Drinfe 25lut!

©Ioum ! ©maha

!

Q3ei fo fhwarjen ÜBorjtellungen oon ber fchioatjen (Göttin ijt

cS fauni anberS $u erwarten, als baf man bie ©holera, bie
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fchrccflichjte ©eijjcl biefet ©egenben, mit ifyt in 23erbinbung bringt.

(Sie erlernt bann felbft in bet Werfen eines rafenben 2öeibe$, baS

ftch als ton ihr befeffen auSgibt unb allenthalben Schtecfen, $er*

mittung unb 2Ser$meiflung oerbreitet. 28aS Söunber, menn bei fol*

c^er Aufregung ber ©emütt>er bie 9lnjiecfung mirfUch um jtch greift.

Äennebp bringt in ber Einleitung ju feinem 2öerte über bie

Etjolera unter anbern folgenbe bei.

3u Serur, oierjig englife^e teilen norböftüch oon $una, lieg

ftch plötzlich rin 2Bcib mitten auf bem 33a§at fet>en
f

bie jtch für

eine gleifd)merbung ber Ef>oleragbttin auSgab. «Sie ging fajt

gan§ naeft, aber igre paar ÄleibungSjtüde, if>r milb umherfliegen*

beS $aar, fomie ihr ganzer £eib maren mit rotier unb gelber

garbe, mie $u einem Seichenbegängnif, überfchmiert. gn bet

einen $anb h^t jte ein gejütfteS Sd;mert, baS Sinnbilb ber

hereinbrechenben Sterblidjteit, in ber anbern ein irbeneS ©efä§

mit geuer, mahrfdjeinlich um bamit anjubeuten, baj halb oiele

Scheiterhaufen mit Eholeratobten auflobern mürben. Q3ot ihr hin

marfd)irte eine IBanbe 2)fujtfer, bie auf ben allerherbjten gnftru*

menten fo unharmonifch als möglich fpielten
,
unb hinter ihr folgte

eine unabfehbare jJteihe leerer Darren, inbem fein guhrmann, bem

jte begegnete unb ftch ihrem 3u3 e anjuf^liejen befahl, ihr ben

©ehorfam ju oerfagen magte. 2ßährenb jte fo bahinfprang unb

rafte, bebrofjte jte alle, bie ihre göttliche Senbung in 3 tt> eifel $u

§iehn ftch herausnähmen, mit jt^erem $obe, unb geigte babei auf

bie leeren Darren hinter jtch ,
mel^e bie Leichname ber Ungläubigen

hinmegjufchaffen bejtimmt feien. £öbtlicher Sdjred: bemächtigte jtch

aller, bie jte fahn unb harten, unb baS allgemeine ©efchrei ber

ißerjmeiflung brang enblich ju ben Dhren ber Beamten. 2)ie

©öttin mürbe ohne Weiteres fejigenommen unb ihr Anhang in

alle oier 2ßinbe gerjireut.
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(Bitten traurigem 91u3gang nahm eine anbre ä^nlid^e ©efd)i<$te

gu 23affein, nid^t gar fern oon 93ombap. Oort t>erfucf>te and)

einmal 3emanb ben ©fjolerabämon gu fpielen, fjatte aber toeber

2Jhttfy nod? ©emanbtfyeit genug feine Atolle glü<flid) gu ©nbe gu

führen. 9Jtan machte eine üftenge geheimer 58erfu<$e if)it aus

bem SGöege gu räumen, um fo bie Spolera felbjt, bie man in

it)tn oerförpert glaubte
,

gu Dernicfytcn. ©nblidj mürbe er bei

fettem Jage non ber gefamniten 33eoölferung be$ Jorfeä mic ein

2öilb umjtellt, unb obfdjon ein ganzer #aufe non Söeibern, üDtut*

ter unb ©c^meftern, 2öeib unb Jöd)ter ftdj fd>ü^cnb auf ifyn

marfcn, — man fdjlug if)n »or feiner eignen Jtyür mit Änüttcln

gu Jobe unb fenfte feinen 2eid)nam, ben man guoor mit ferneren

Steinen bclafiet l;atte, in bie tiefe <5ee.

©3 fragt ficfy nun, ob ber Job be3 ungliid'feligen ©efcfyöpfeä,

beffen gerjiücfelte unb gerftrcute ©lieber man 1849 gu 23om*

bap auffanb, nid>t eben aud) in äf)niid;er 2öeife »eranlajjt

mürbe. 60 oiel fief>t feft, baj? ftcf? im 3at>re 1844 ein gleid)

fcfyaubcrfjafter unb gleid) unerflärlic^er ÜÄorbfatl ereignete. ©3

fott aber 1844 eben fo mol mie 1849 ein ©fjolerajafjr gerne*

fen fein.

J>ie fogenannte $ombap*©öttin 19
(Oftunba J)eoi) felbft ijt,

mie fajt alle Drt£gottf)eiten
,

ein mit ber gamilie <Sioa’3 irgenb*

mie oerbunbener Jeufel. ©3 mürbe bem rechtgläubigen 33rap*

mincn eine 6d)anbe fein, in iprem Jempel Opfer gu »errichten

ober auch nur gu bringen, ©in fogenannter $ubjari ober Saien*

priejier beforgt ben Jempel, unb nur bie niebern unb mittlern

Mafien oerefyrcn bie ©öttin in ber Dtegel öffentlidh ,
mäfyrenb bie

t>öhern unb pöcpfien @tänbe ipr mefjr in ber SBeife gültigen,

mie bei un$ gemiffe Herren unb J>amen ber ,,$artenfd)lägerin.''

6ie leiftet aber aud) gang oortreffü^e ^artenfd;lägerbienjie. J)a
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ftnb 3»emanbem $man$ig föupi’S geflogen morbcn. ©r eilt fogleid)

$u bem ^ubjari unb vertraut ifjnt fein Ungliicf fomofyl als feinen

IBerbadjt. tiefer ©bie, ber feine ©bttin möglicfjft oft in eine

„müdjenbe 5tuf)" ju oermanbeln fud>t , ift für eine roafyre Äleinig*

feit — ein paar Otupi’S — ju Reifen Ijerjlid) gern bereit. Der

5Beftot>Iene trommelt etma feine Äajtenleute ^ufammen, unb bie 9ln-

gefd)ulbigten müffen einzeln oor bie ©öttin Eintreten: „Butter,

id) bin nicf)t in fein «fjauS gegangen um §u fietjlen; menn bu

mid) aber fcpulbig meißt, moljlan, fo la§ oon ben bciben 33ete(^

nüffen, meld)e ber ^riefter auf bid) legen wirb, bie auf ber linfen

Seite abgleiten." Da baS ©ö^enbilb oon bem Del ber 33eref>rer

ein mcnig fcfymicrig ift, fo f)at es ber $ubjari fo jiemlid) in feiner

£anb, bie 23etelnu§ burd) jtärfereS ober fc^n>äd>ereö 9lufbrü<fen

fallen ober fangen §u laffen, unb eS ift baljer mel;r als mafjr*

fcbeinlid), ba§ er unter gemiffen Umftänben nid;t oollfommen un*

partfyeiifd) bleiben merbe. Äur§ unb gut, biejenigen, meldje bie

©öttin auf bie oben angegebene 2Bcife für fd)ulbig erflärt, mer*

ben oorläuftg bafür angefefyen unb oon ber Äafte auSgefdjloffen.

9lbgemad)t aber ift bie Sadje nod) nicfyt. 2) er Sdjulbige nut§

oor allen Dingen eine gureic4>enbe Duantität fpirituöfen ©etränfS

f> erb e
i
fcf>affcn . ©rft menn biefeS fjinuntergetrunfcn ijt, mirb ber

$all oon ber betreffenben $afie nod? einmal beferen, — benn

bort in Snbien f>eigt eS bei folgen 5faftengerid)ten in ben niebern

Legionen immer: ©i, menn i<$ jubiciren foll, Verlang’ id) aud) baS

ÜDtaul red)t ooll. 2lud) bie Dualität jcne^ ©etränfS ift für bie

fd)lie§lid)e ©ntfdjeibung fid;erlid? nid;t ofyne alle IBebeutung.

Sioa unb feine ©emaljlin merben in 93ombap natürlich aud)

in il;rer b>öf>ern $orm, als gute ©ottfjeiten, oeref>rt. Der Dienjt

bcS norbifdjcn 23erggotteS oerbreitete ftcf> fd)on fepr früf>e aud) an

bie 2£ejtfüfte; baS miffen mir auS ber SanScritlUeratur.
20

) Da§
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er namentlich in ber ©egenb beS ^eitti^en 33ombap einmal bie

Dberhanb f?atte
, bafür geugen nod) heute bie ftoaitifdien Reifen?

tcntpel auf ber benachbarten gnfel (^te^^ante.
21 Ob er gegen?

bärtig in 33ombap fetber normiert ober nicht, i(t mir nicht gang

flar gemorben. 3<h fann nur fo oiel fagen, ba§ id) Nanbi, ben

üHeblingSjiier be$ ©ottce (Sioa, an fehr nieten £empeleingäitgen

habe parabiren feh en , mujj aber babei bemerfen, baf? in 33ombap

bie (Sioaiten fid) nid;t fo ftreng non ben 2Bifch nuiten f^eiben, als

im Samutenlanbe. Nanta unb Ärifdjna g. 33., jene gmei berühmt

teften unb beliebteren 33erförperungen beS 2öifd;nu, treten an einem

ber bortigen $aupttempel gang unbefangen neben <5ioa auf, unb eS

bleibt nur fraglid)
,
maS für eine (Stellung fte gu bem $auptgotte

einnehmen. 3n ber ßegenbe non 2öalufefchmar (f. <S. 50) er?

fcheint Narna als eifriger Verehrer beS monbgefrönten ©otteS, unb

baS 33ilbnij$ beS SSithoba gu ißanbharpur, einer 33erförperung beS

Ärifdjna , ift mit bem öinga, bem 3lbgeichen beS (Sioa, gefrönt.

2)arin Hegt {ebenfalls eine gemiffe 33erfd)melgung beS (SioaiSmuS

unb beS SöifchnuiSntuS unb in bem erftern gälte ftchcrlid; auch bie

befiimmtc 3bee einer Ob erh errl id> f e i t beS 6ioa, — gang mic mir

in ben gelfentempeln gu ©lephante ©ioa unb feine gamüie ftets

bie #aupt?, Söif^nu aber nur eine ber oieleit Nebenfiguren bil?

ben fehen.

Narna unb fein treuer Reifer, ber Nffengott £anuman, fdeinen,

nad; ber 3a^ ber Tempel gu urteilen, oon allen brahmanifchen

©öttern am populörfien gu fein. 2>er oorermähnte 33 i tl; o b a hat,

fo oiel ich h a&c «fahren fönnen, in 33ombap nur ©inen Tempel.

$>afür geniest er in gemiffen ©egenben beS benachbarten geftlan?

beS um Sßanbharpur eine um fo märntere Verehrung; er ift bort,

obgleich oon ben 33rahtninen nicht allgemein anerfannt, bie eigent?

U<he Lieblings? ©ottheit beS gemeinen 9Naratha?2ftanneS ,
unb gum
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gtojjen Ityetl felbjt bet mittlern unb t)ö^ern Stänbe. 2Benn bet

33auer auch nichts meiji, ein paar $etäd)en §u ©hren beS 33itt)oba

hat er bo<h im ©ebächtnijj, unb mo (td) ein müßiger 9lugenblicf

ftnbet — unb bet ftnbet ftch bei bem guten $inbu fe^r oft, — ba

fommen ftc auch auf bie 3unge unb in bie Äe^le.

23itf>oba ober 33itt>al ift aber aud) ein gan$ intereffanter ©ott.

9lls Ärif^na eines JageS feinem 2öeibe ^ufmini, bie bem un*

treuen ©ernaf)! baoongelaufen mar, reumütig nacheilte, !am er

unter anbern nach ^anbhatpur, unb befuebte bafelbji einen jungen

äftamt, ber, früher ein 91uSbunb oon €d)led)tigfeit, jefct ein fe^r

mujlerhafteS Seben führte, — ein bejfereS jebenfallS, als ber ©ott,

— unb namentlich feine finblichen Pflichten auf ba« eifrigjte unb

järtlichfte übte. ^unbalit, fo i)k$ ber junge 2ftann, rieb eben

feines atien 93aterS güjje, als Ärifchna he^am. Erbitte bir

eine ©abe! rief ber gerührte ©ott. 60 bleib, mo bu bijt! er*

mieberte 3 ener. 9hm ba jteht er beim eben noch auf ben

heutigen Jag. J)aS 33i(b bes $ithoba in $anbharpur
22

iji ftrifchna

felbjt. SOtan fann es ja beutlich fehen. ©rmübet oon bem langen

buchen nach föufmini läjjt er bie #änbe auf ben #üften ruhen,

unb feine 33ruft jeigt felbjt bie «Spur jenes gujjtrittS, ben ihm

Q3tighu oerfejjte, als ber 2Kuthmillige bie (Sanftmuth ber ©ötter

praftifdj auf bie *ßtobe jtelltc.

J)aS 23ilb bes ® otteö
,

ein rohbehauner fchmarjer <Stein, —
freilich mit golbenen 5lugen, — oeranlajjte oor mehreren 3 &hren

einen ^iemlict) lächerlichen $roce§. £>ie gamilie nämlich, bie bas

föecht h^t, ihn alljährlich neu ju bleiben, hatte jich in jmei oer*

fchicbene gamilien gefpalten, unb man mar bahin übereingefom*

men, bajj bie eine ben eigentlichen Jempel* J)ienft oerfehen unb

bafür bie laufenben Dpfergaben in ©mpfang nehmen, bie anbere

am ©nbe bes Wahres bie abgelegten Kleiber bes ©otteS als
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93eute baoon tragen follte. JaS £aupt ber erftern $amüie aber

war ein ©$elm. ©o oft es eine #od)§eit ober fonft ein gefl

gab, ging er in ben Jempel unb borgte ftdj oon feinem ©cfyuisgottc,

bent, wie er meinte, ber ©taat in ber Dtad)t bod) nid)t3 nüfste,

bis §um anbern borgen ©ewanb, ©fyawl, Jurban u.
f.

w. J)a

waren benn natürlid) am ©nbe beS ßafyreS bie Kleiber beS ©otteS

giemlid) abgetragen, unb bie ©Reimerei fam $u Jage.

©0 fte^t übrigens gan§ banad) aus
,
als fjabe $itl)al urfprüng*

lid; gar leine §inbugottl>eit, fonbern oielmelw einen fogenannten

Jirtljafara ober Jjaina ^eiligen oorgcftellt.
23

$iele 93ral)minen

behaupten grabeju, bafj man ben ganzen Jcmpel ber J)jaina*©ecte

abgelauft tjabe unb nodf bis auf ben heutigen Jag an bie Dtad^

fommen beS urfprünglid)cn IBejtijerS Renten §af)le. Auch ftnb in

$anbf)arpur fcXbfl mehrere Jjainafamilien ,
bie ben tarnen $itl)al*

baS, b. i. J)iener beS 93it^al, führen unb feit unbenfüdjen 3 eüen

gewiffe CßfUc^tcn in $e$ug auf ben Jienft im Jem^el beS ©otteS

ju oerricfytcn l)abcn. Jafj man Jjainatempel in ^inbuf>eiligt^ümer

umgewanbclt f>at, ftc^t aud) fonft gefd)idjtlid) fejt: ber pracfytoolle

Ambabai* Jempel §u $olapur ift ein ganj ftdjreS 93eiffnel. $ier

f)ätte man benn mit bem Jempel guglcid^ ben ©ott bemalten, — was

ftd) gan§ wolü benfen läft
,

falls etwa §ur baS J)jaina-

tfjum gu $anbt)arf)ur in feiner 33Xütf>e ftanb, ber Dtuf beS Jjaina*

^eiligen mit bem Anfefm ber ©tabt aufs engjte oerwad>fen war.

Aöenn unS ber {ebenfalls wunberlid)c ©ott in feiner ©efd>icf>te

intereffut, fo nod) oiel mein* in ber Art unb SOßcife feiner $er*

eljrung. ©S ift befannt
,
ba§ bie #inbu’S in 33e§ug auf ben #eilS*

weg im Allgemeinen brei *Partf)eien hüben. J)ie grofe DJtaffe fucfyt

baS #eü in ber Verrichtung religiöfen AßerfS, bie Heinere Vtim

berjaX>l in fü)üofobf)ifd)em Aötffen, unb bie größere in gläubiger

Eingabe.
24

J)er SSere^rer beS Sßit^oba gehört ber le^tern Älaflfe
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an.
25

3>aber Bei ihm eine o^etriffc Unmittelbarfeit bei* Verehrung—
fein ^ßrieflcr tritt ihm allenthalben ocrmittelnb oor, er felbjt nahet

ft<$ bem ©otte unb umfaßt unb fü§t feine ,,2otuS*güfje;" bähet

aud; eine grofje 3nnigfeit ber ©mpfinbung
,
bie bem trodnen ,,2öetf*

Icr
/y

faft gan§ abgeht unb Bei bem „Sifjenben" nur in fo weit

gebeitet, als er, ftd; bem nebelhaften 23tahma ab* unb einer ge*

jtaltenhaften 25oIf^gottl>eit jumenbenb, bie bürre SerjtanbeSfpefu*

laticn in ben 2Bcüenfd;lag einer mpftifd)en ©enuithli<h?ett oerfenft.
26

„5'ür ihren Säugling forget

23ci Xag unb 97acht bie Butter.

So tl)U auch £>u, o 5Uiutter mein,

halt mich §u bciuen $üj}en,

Xretb aus beit Scbmcrj, ben herben,

9fttr ^*ifd)lein auf bem trodnen Sanb!"

So unb ähnlich fingen bie Staaten ber ,, ©laubigen" ju

^ßanbljarpur, oon ber 23ina ,
ber ©pnibel unb anbern 3nfitumen*

tcn begleitet.

3m SHthoba* 3)ienft fommt aber nicht bloß baS Öaienelement

unb baS perfönlichc ©efuhl §u einem oerhältnifmäjig gröfjern

Rechte; er l;at auch, mie mancher anbre mifd;nuitifd;e Sectenbienft,

einen ftärfcrn ©emeinbetrieb
;

ein leibhaftes ©lement fehlt nicht

gan$ unb eS liegt felbjt ein facramentlicber Qlnfaß oor. ©iner

meiner englifdjcn 53efannten in 33ombaty l;at im 9too. 1850 bem

großen ^ilgerfefte
27

$u $anbharpur beigemohnt. 3d) fd>ilbre einige

ber oon ihm gefehenen Sccnen
,

in melden ber eben bcfduiebcne

©batafter beS 2>ithoba*2)ienjteS jiemlid) beutlid? gu Xagc tritt.

£)aS breite S3ett beS gluffeS 23hüna, au welchem ^anbharpur

liegt, mar jtatt mit ©affer mit 3 eIten unb ÜDfenfchen bebeeft; ber

üftonb goß fein oerflätenbeS Sicht barüber. 3)ic Pilger hatten jt<h

in Raufen oon 200 bis 1500 Seelen gefamraelt; fie laufcbten
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auf xf>rc $aribafa’S (b. i. 2öifd)nu * Wiener) ,
bic irrten ©efcfyicfytcn

aus ben f;. Schriften vorerjäljltcn unb il;re eignen S'htijanmenbun*

gen bajmifebenftreuten. 3eber $aufe fjatte feine eignen Banner,

unb auf allen Seiten lief ftd) ©cfang unb SO^uftf vernehmen.

23alb brad) bie eine, halb bic anbre 2lbtf)eilung in ben betäuben*

ben ©fjoruS auS:

IBitfyal, $itl)al, $)jaja, 2)jaja, 33itf>aX

!

3umeilen brad;te man and; bem gelben non *)3anbfyarpur ein all*

gemeines $reubcngcfd)rei auS:

ißunbalif, Cßunbalif
,
^unbalif!

9lud) bie 9Jtaratfyifd)cn 2>olfSbid)tcr, bie man fajt vergöttert,

mürben nid)t vergeben.

2)nt)anoba, £xtfaram, Smnanoba, Sufaram!

Stambeva, Sxtfaram, Sftambcva, Jufaram!

2)tein greuttb näherte ftd) bem crjtcn jener 3^^ ,
ber im M*

gemeinen als ein Stifter and) ber übrigen gelten fann ©r fanb

etma 500 Scutc verfammelt. £)ie steiften faßen auf Jcppidjcn,

bie man jxt bem 3»cefe über ben Satxb f>ingebrcitet tjatte; bie

Uebrigcn ftanben in einer ober §mei Meißen bal;inter. Iftötfylid)*

braune flaggen von verriebenen ©roßen mürben aufgeridxtet. 5) er

$aribafa, bie $ina in ber $anb, unb an jmanjig Spielleute

hinter ftd) trat vor unb pielt mit lauter Stimme unb heftigen

©cbärbctx eine 9ltxfprad)e über bie Äxirjc bcS mcnfddidxen ßebetxS

unb bie unbefriebigenbe Statur ber 2öelt*greube. Dtac^benx er

banxit bis ju einem gemiffen fünfte gebieten ,
citirte er §um 25e*

meis bafxir bie crjte 3^^ c einer mofylbefannten Dbc von Sufaram,

inbem er ,,rafd; in bie Saiten fiel" unb ben Spielleuten hinter

ftd) einen 2öhxf gab. $>iefe ftimmten auf ber Stelle ein unb

fugten bie 2öir!ung ü)rcr geräufd)vollen Äunft von 3 fü gU 3 c it

bxird) £an$ unb ©ebärbenfpiel nod) ju erf)öf)en. 3nv?eilen brad)
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auch bie 2ftcnge bänbeflatfchenb in eine 3lrt (Eboru# au#. (Enb*

Iid> gab ber #aribafa ba# 3 ct<hen $ur $uh e unb fahr, mit neu*

gefammelten Graften, in feiner 9lnfpracbe fort.

Jßi# gegen §e^n Ubr ging e# in biefer SSeife mit großer Seb*

t>aftigfeit fort. Salb aber fanfen $mei drittel bcr ©efellfibaft tief

ermübet in bie 9lrme be# Schlafe#. 9luch bie 9lnfara<he be# £aribafa

mürbe je länger je flauer. 33Io§ menn mieber ein neuer föebner

auftrat, bemühte man ftd) bie Schläfer §u mecfen: Seute gingen

bann allenthalben umher unb fcfarieen, rüttelnb unb fcbüttelnb, ihr:

9luf, fleh auf! (Einer bcfonber# hatte ftcb barauf gefejjt, feinen

Schnarcher unter feiner 3ulfaterfchaft §u bulbcn. (Er machte e#

3ebem, ben ber Schlaf noch nicht übermältigt hatte, jur Pflicht

feine fcblafenben Nachbarn ju mccfcn; er felbft (mlf halb burd) ein

getlenbe#: ,,$unbaüf! ^unbalif! $unbalif!" unb halb burch

Sa<hen*errcgenbe ©efcbid)tcben mit nach- 3n einer Qlbtheilung tag

bie gan$e 3uh^rerfdbaft in beftnnung#lofcm Schlafe umher; ber

unermübliche $aribafa aber, ein ©ärtner von gach, fang nod)

immer §u feiner Saute. Umfonft erinnerte ihn mein greunb: Sie*

ber, alle beine 3uh^rcr f^lafen ,
marum gehft bu nicht auch §ut

Iftuhe? (Er antmortete auf ber Stelle: ,,#err, i<b thue ba# nicht

ber Seute, fonbern be# ©otte# megen."

(Ein halb Stünbcben jtromabmärt# oon $anbharpur fleht bei ben

Ruinen be# Dorfes ©opalpuri ein einfamer Jcmpel. $)ort oerfam*

melten fich am lebten Jage be# gefle# fünfzehn bi# ^man^ig taufenb

Pilger, gröjjtentheü# Männer. Unter ben mcift braun* unb rothfarbi*

gen gähnen meheten auch meijje: ein 3ei<ä>en, bajj unter ber feiernben

ÜDtenge bie föabir ißanthi’# (eine 9lrt «öinbu* flkoteflanten) nicht

fehlten. Sille hatten nur (Einen Sßunfcf), ber S<hlujjfeierlid)feit

noch beijumohnen unb bann mit bem vollen Segen be# ©otte#

in ihre £eimath äurü<f$ufehreu. ©cröflete 3anbhalaförner, bie man
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ber ©ottt)eit t>orgcfe^t unb baburd) gemeldet ^attc, würben in

alten Pistungen freigebig umhergeftrcut, begierig aufgetefen unb

anbä<htig gegeffen.
28

putejjt bann §erbrad) man nod) ein Oflarbafi,

b. i. ein runbe3 irbeneS ©efäjj mit geronnener ÜJhtd) unb geröjtetem

3onb^ata. ©gerben unb 3nt>alt t^cittcn bic menigen ©tüdtichen

in ber unmittetbarftcn 9^äf)e. $a$ mar ba$ quaft^facramentale ©nbe

ber Pilgerfahrt unb bamit nun genug oon 23itf>oba
r

ber auf bcm

Sftarathi ? ^eftlanbe je tanger je mehr ber eigentliche ©ott be3

PotfeS §u merben fd)eint, unb aud) oon Pombap attjährlich Pilger*

fdjaaren nad) Panbharpur f>tnüber§ie^t.

9lud) $>jaganatha, bejfen 2)ienft, obgleich aud> mifcfmuitifch,

in SDjaganatha fclbft mit bem ©raufen mcnf^ti^er ©etbftopfe*

rung gehaart ift, h a* fe™ e warmen Perehrer §u Pombap. 2Benn

man ba3 f^eufti^e Pilb be$ „jugcnbtichen #errn ber 2öett" (be3

$rifd)na) — einen haub* unb fufjlofen fchmar^en klumpen mit meinen

2tugen — an einem bcjtimmtcn Jage im 3ahre auf einem gemat*

tigen 2Bagen nad) Phulefd)mar $u §icf>t
,

fo fucbt ein 3ebcr aus

bem begteitenbcn Raufen eineö ber 3 ll öfc^ c
s
u Wen, unb kw*

jenigen, bic tro£ atten 2)rängcn$ nid;t ba§u fommen, fprechen

ctma §u einem ihrer beglücktem Priiber: „$u twj* genug gethan;

ta§ mich nun auch müjiehen unb fo ben ßwed meinet Sebent

erfüllen." üDtan ha* aber meinet 2öiffen$ nie gehört, ba£ in

Pombap irgenb 3cmanb unter ben Päbern be3 2öagen$ bem ©ott

ftd? fetber geopfert hätte.

2öenn ber grofie #eibenapoftet bie ©tragen Pombapä h^n^ur<^ s

ginge, fo mürbe er mof)l mie einjt gu 9ttf)en fprechen: „3hr

Piänner oon Pombap, id) fehc cud?, bap ihr in atten ©tüden

atlju abergläubig feib." (ütpoftelg. 17, 22). 9tad) ber IDZenge

ber Jempel gu urteilen, bic h* e unb ba bie im ©angen un*

fcpeinbaren $äufermaffen ber ©ingebornen unterbrechen ober au$

in. 6
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ben bunfelfchattigen ißalmenhainen f)ert?orfc^aueH, follte man meinen,

ba£ h*cr ein überaus gotteSfürd)tigeS 33oIf feinen 2öohnjt£ aufge*

fddagen fmbe, unb menn mit bie ©otteSfurcht im Sinne beS Reibern

thumS nehmen, fo ijt baS auch mirflidh ber galt. Rod> ^at meber

gutes nod> fdjlechteS JBeifpiel, noch tyaben meber gottgefällige no<h

gottlofe 23ejtrebungen ber ©uropäer in 33ombap ben alten 2lber=

glauben fomeit übermocfyt, bafj ber ^eibnif^en Sernpel meniger ge*

morben mären; im ©egentfmil, eS mar eben erjt mieber eine neue

ißagobe eingemei^t morben, unb biefe, fo !lein fte ift, mad?t ftd>

bod) gerabe in einer ber hauptjtrajen breit, unb bie gtäulidjen

©öjjenbilbet flauen oon ber $ö^e berfelben fed auf ben «Strom

ber 23otübergef>enben
,

ber f>ier fein eigentliches 33ett gefunben ^at.

©S oerjteht jt<h mo^l oon felbft, baf bie brahminif<hen Sempel

alle anbern an Sftenge unb ^radjt überbieten; bie paar heilig*

t^ümer ber £>jainaS, bie oon ben 23rahminen als oöllige ©otteS*

läugner betrachtet unb oera^tet merben, reifen jt<h mie gan§ ge*

mö^nlic^e ©ebäube befd;eiben in bie Riaffe ber 2Bof>nf)äufer ein,

unb jeiepnen jtdj etma nur butd) §ietlid)eS Sd>nij$metf, fo mie

burdj einen brennenbrot^en 5lnftri<h aus. 3^o<h meniger bemerllid)

machen jt<h bie geuertempel ber $arjtS, bie, menn jte’S f>aben

fönnen, gern an freiem SfteereSjltanbe ihre heiligthümer errieten,

unb eS muf ©inem grabeju gefagt merben
,
menn man fte für $em*

pel erfennen foll. $)ie 9Rof<heen ber SRuSltmS bagegen, bie früher

mit freuet unb Sd>mert unter ben £inbuS mifjtonirten, unb man=

<hen Sempel jerftört unb mand;eS ©ötjenbüb ^erbrochen haben, tre-

ten noch immer feineSmegS in ben Hintergrund

9Ran barf ftd? aber ja nicht oorftellen , bafj baS Hinbuthum,

— mie in S3ombap, fo allenthalben ,
mo fternbe Religionen baneben

flehen, — allem unb jebem ©influffe miberflanben hätte. 2luch

baS inbifche Heibenthum, trojj feines Arabiens mit ber SRenge feiner
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©ötter, fucfjt feen „unbefannten ©ott" unb !ann bei alter Strenge

feinen unbefriebigten Anhängern nicf>t mehren, mitunter einmal einen

SCerfuch mit ben ©öttern ber ^remblinge ju machen. Sinb bod)

HinbuS bie tyaubtfäcfflicf)jten Verehrer bei gemififen ©räbern mul)a=

mebanifc^er Heiligen, unb felbft an bie £immelgfönigin unb bie

Heiligen ber Körner rieten fte in ber 9lngft ihres ^erjen^ if>re

® elübbe. Oft jtnb eS bie gldnjenben unb lärmenben ^eftlic^feiten,

bie ben fejtfeligen «^inbu jur S^eilnatyme an fremben 9teligionSge=

bräunen »erlocfen, obfdjon befanntlich feine eigne Religion ihn

in berlei Oingen feineSmegS fnapp f)ält. 2Benn bie üftufelmänner

non 33ombap % grofjeS gejl §u üJia^im feiern, fo jie^en auch

oiele ^inbu^ mit hinaus, unb freuen fleh nicht gu ©hren HaffanS

unb |>ufTein^ 2öeif)raucf) §u opfern.

3n ben religiöfen 23oIfSfeflen flnbet bie OJtac^t
, melcfye baS

inbif^e ^eibent^um auf bie ©cmütf)er übt, recht eigentlich ihren

33rennpunft. OaS beliebtere unb babei flttengefährlichfle iß

Holi, eine 5lrt ©arneoal oon ber nichtigen ©attung. Oa malten

fich minbeflenS bie 3ungen in allerlei Unanflänbigfeiten, unb gmar

fo öffentlich als möglich- Oie niebcrn haften geben ben $on an

unb bie h^h*™ ^affen (^fallen. ©rjt in ber neuern >$z\t

hat fleh in 23ombat> auch unter ben ^inbuS füet unb ba eine

achtbare Stimme bamiber erhoben unb fogar bie Regierung gur

Unterbringung beS
,,
heiligen Unfugs" öffentlich aufgeforbert.

51IS man im September 1845 bei ©elegenheit eines 3eugen*

oerhörS im oberften ©erichtshof bie ©ntbeefung mad)te
, bafj Spiel*

häufer mit einigen «fjinbutempeln oerbunben feien, fo fonnte ber

,, gelehrte dichter, Sir ©Sfine $errp" feinen Unmillen unb ber •

Herausgeber ber „ ©entlemanS - ©agette " fein ©rftaunen nicht

jurücfhalten. ©S ift aber eine atlbefannte Sacjje, baf, menn im

9lugufl bie ©eburt beS Ärifchna begangen mirb, man ben ,,glucf*

6
*
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lidfen 9lugenbli(f" unter ©ebet, gajten— unb $agarbfyiel ermar*

tet unb bag beim fogenannteu ßampenfejie
29

im Dctober baS H®s

garbfpiel ebenfalls einen Xpeil ber peiligen 33räuc^e auSmadf)t.

X)ie gejt'Sudgt ber H^buS befc^räntt frcf> nid auf bie Def*

fentlicpfeit
;
man liebt bie l)äuSlid)en ©elage nid?t minber unb lägt

eS jt(p namentlich bei «^o^jeiten ein gutes Stütf ©elb foften,

um ben nöttyig eradhteten ©lan^, Xumutt, ©aumen^igel unb

fonftigen 3eü*>ertreib f>erbei$ufcpaffen. Sepr naio mar bie $lage

unb bie grage, bie in biefer 33e§ief>ung ein junger ©fyemann an

ben Herausgeber beS Xjnanobaja ridjtete: „Herr" fo lieg er jtdg

uerne^men ,,mir f)aben jur 25ejtreitung meiner unb meines 33ruberS

Hoheit 900 föupi’S (= 600 preug. Xf)aler) geborgt unb muffen

nun jeben 9tupi monatlidh mit einem $ei (Pfennig) oerjinfen.

(674 $rocent). Qlugerbem aber haben 23ater unb 23ruber gegen

meinen 9tatf) ein ©anapati*2Mlb für neun tftupi’S gefauft. Stad?*

bem jte baS Hau$ mit Sampen
,
Spiegeln

,
Silbern u.

f.
m. auSge*

fcfymüdt Ratten ,
liegen jte oor bem aufgeftellten ©Öfen auch fingen

unb tanjen. X)ic ^Bra^minen mürben babei gefüttert unb in biefer

SQßeife paben jte nicpt meniger als achtzig föupi’S oerfdgmenbet. 9lm

fünften Xage nahmen jte baS ©anapati*33ilb unb marfen eS (ber

Sitte gemäg) in ben Xeid). 9lcfy lieber Hm H erau$8 cftet
>

feil icf) unter folgen ilntjtänben anfangen, — mie fann iä) fünf'

tig^in aud; nur bie 3iu f
eu aa^en *"

©in eclatanteS 33eifpiel oon $crfchmenbungSfu(pt gab Seine

Hoheit ber ©aifmar oon 33aroba, halb nadhbent mir if)n in 33om-

bap $u fefyen bie ©f)re gehabt, ©r Hatte für bie „©Ipfyinjtone

gnftitution," barin feine Sanbsleute in allerlei nügücpem 2öijfen

unterrichtet merben, nur 5000 föupi’S hcrauSgerücft; für bie 33er=

anjtaltung einer $uppenhodhjeit ,
beren $omp oierjepn Xage bauerte,

lief er jt<p 25,000 föupi’S nicpt leib tfun. Ha^e bodh 3$wara*
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$fd)anbra, bet föctbja oon ftabija, im 3af)te 1790 100,000 tftupi’e

für bett Spafj einer Affenoermählung nicht ju treuer erachtet.

SDkn meij? nicht, morüber man ftdj mehr munbern folt, ob übet

ben (Eharafterleichtftnn, mit meinem bet #inbu im Allgemeinen ftd)

um glänjenber ^efigelage mitten in ©djulben ftürjt, ober über ben

VerftanbeSleichtftnn , mit meinem er f>iet mie anbermärts bem Be-

trüger in bie E>änbe fällt. 2)a$ oiete tßitgern unb Bettetn erzeugt

fortmährenb eine Vtaffe um^erjie^enbet Abenteurer, bie, meift unter

bem (Scheine ber ^römmigfeit, ben Leuten ba$ (Selb au3 ber

Safche §ief>en. 3)at)in gehört befonberS ber fogenannte ßauberer.

tiefer fängt e3 etma in folgenber Sßeife an.

ßuerft fud)t er ftd? im ganzen Orte beliebt $u machen: er fchenft

bem (Einen ein menig Aofenmaffer ,
bem Anbern etmaä (Sanbelöl,

bem dritten ein mohlried?enbe3 Vüloerdjen, bem Bierten (Eonfect,

— alle^ 5Dinge
,

bie ber fjinbu leibenfchafttid) hebt. 3m Uebrigen

hält er ftcf> mit feiner Shmft juriicf, um befto mehr ju reifen.

9Aan bittet if>n; er marnt. ,,2ßie menn Vetala, ber ftönig ber

Dämonen, mit feiner grauftgen €>d)aar in Verfon erf^iene? €>eib

ü)r baju vorbereitet ? £)a£ aber ifi ba3 ©eringfte. 3<h felbfl

fönnte eud? fd>ü{$en. Aber mie, menn i^r bei ber Verrichtung ber

tangmierigen unb ^oc^fd^tvierigen ßauberceremonien nicht bis ju

(Enbe auätjieltet? €>o mürben mir, — ich unb ihr — Alte mit

2Bahnftnn gefchtagen merben." Vtit fotzen unb ähnlichen Veben

hält er bie ßeute hin, inbem er fte gleichmohl bur<h ein paar ge*

legentliche Jafchenfpielerpröbcpen nod? ftärfer locft. (Enblid? aber

lä^t ftd? bie ungebutbige 6chaar, bie ftd? altmäbti<h nm ihn ge*

fammelt hat, nid?t länger halten. 6ie bittet mit Ungeftüm unb

ber ,,meife" ©uru giebt nad?. (Er beftimmt $ag unb ©tunbe.

Alte haben ft<h an einem einfamen Drte »erfammelt. 2T?it

einem rotten Vuloer porträtirt nun ber ßauberer juerfi ben 2)ä*
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monenfönig auf bic (Erbe. Me muffen bie #anb barauf legen

unb fd;mören, bafj fie bie mit§utf>eilenbe ßuuberformel SKieman*

bem »erraten wollen. Oann fd)reibt er biefelbe nieber. 6ie

mu§ nun non einem 3eben etwa 21,000 mal wieberljolt werben,

unb $war ofjne ben geringen Mjiojj. fein Sort au« bem SKunbe

einer unreinen $erfon barf wäfyrenb biefer ßeit ba« Df)r berühren;

fein unpaffenber ©ebanfe barf bei 23efriebigung gemiffer natürlicher

23ebürfnijfe in bie €>eele fommen. €>onjf ift, — unb wenn man

bie Formel bereit« 20,999 mal mieberf)oIt f>ätte
,
— bie wod)en*

lange Mf)e rein »ergeben«.

Senn Me« fertig ift, fo fommt bie $robe. Oer <S$üler mn§

etwa« (Erbe in bie §anb nehmen, ©iebt biefe nid)t einen Sofyl*

gerud) non ftd)
, fo ift irgenb ein geiler mit untergelaufen. 9ta*

türtid) riedjt bie (Erbe — wie (Erbe, unb ber arme 6d>üler mufi

non norn anfangen.

M einem noch einfamern Orte »errietet er nun »orfdjrift«*

mäfjig allerlei Sühn* unb $einigung«bräud)e, fc^ürt ein geuer an

unb mirft, währenb er feine gormel wieberholt, ju (Ehren be«

geuergotte« fort unb fort33utter, ßucfer unb äf)nlid)e Oinge hinein.

Oer ^euergott bläft natürlich einen gewaltigen D^auc^ ba^er, um

ben ©tauben feine« Verehrer« ju prüfen. Oa fängt bann bem

geplagten 6d)üler #er§ unb Mge an §u meinen. „2ftein lieber,

lieber Sehrer, id> fann nicht mehr; giebt e« benn feine anbre

Seife, ben 3au& er ö
u »oüenben?" Oer barmherzige ßefyrer ant*

mortet: 3a, aber id) mufj bann eine 9?a<ht auf bem $obtenacfer

Zubringen, unb bie (Eeremonien, bie ich bort ju »errieten ^abe,

ftnb — etwa« foftfpielig. Oa ber (Spüler nicht gern mit Sahn*

finn gefd)lagen fein möchte, fo nutf er fid) wohl gut Oarangabe

non noch einigen ©ulben nerjte^en. Mein ber ßefyrer wei§ gur

testen ßeü neue 6^mierigfeiten in ben Seg ju werfen, — unb
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trenn er feinen finanziellen 3^# erteilt f)at, ftcf) aus bem Staube

Zu machen.

Atan f>at faum einen begriff, mie tief ber Aberglaube bem

«fjinbu in Sinn unb fetzen filzt.

91(3 etma zu Anfang biefeS gafyrtyunbertS 9tarajana Smami,

bem 93ififchtabraita*Spjteme
30

zugetfyan, aus ber 9?ä^e ron Aube

fyer, in Aljmababab, ©uzerat, ©attimar unb Äatfd) eine Scfyüler*

fcfyaat um ftd^ fammelte, glaubten felbjt erleud)tete ©nglänber ftd)

ber Hoffnung f>ingeben zu bürfen ,
ber 9ftann merbe bem fyeibni*

fcpen Aberglauben bie Ayt an bie tieffle Aöurzel legen; er rerfün*

bigte nämlich bie 93erel)rung nur ©ineS ©otteS. $)a§ biefer Sine

©ott ber non il;tn in Sectenmeife über alle anbern ©ötter erhobene

2öifd)nu mar unb er felbjt ftd) für eine menfdjgemorbene gorm

bejfelben auSgab, überfa^ man unbegreiflicher Aßeife. $)a3 $f>un

unb Treiben beS 9tarajana Smami , ben
,
menn ich ni^t irre

,
felbjt

ein 23ifchof §eber für einen #inbureformator anfafy, l>at ron bem

alten üppigen Stamme beS £inbu * Aberglaubens
,

fiatt if)n ent*

trudeln zu f>etfen ,
rielmeljr einen neuen Schling abgefenlt.

Dtan glaubt, bajj bereits ein ganzes Viertel ber ^inbu = 23e^

oölferung non Surat ber jungen Secte zugefallen iji. 2)er Stif^

ter mar gefreit genug, um neben bem minberintereffanten 93ilbe

beS AUfcfynu als üftarajana baS 33ilb beffelben ©otteS in ber

poetifdmn, jtnnücfyen unb bal;er rolfsbeliebten gorm beS Ärifdjna

Zujulaffen. $)ie ©eliebte beS jugenblichen ©otteS, bie reigenbe

föabfya, burfte jtch auch einftellen.

23or etma z^u ga^ren bübete jtch in Surat eine ©efellfdjaft,

bie eS fiep in ber £ij)at jum 3roecf gefegt Ijatte, ben alten Aber*

glauben auSzufegen. gfyr Xitel ,,9ftanu Xljarma Sabfta" (©efell*

fepaft zur 33eförberung ber menfchlidjen Urreligion) fagt fdhon, mejj

©eijteS Äinber bie SAitglieber maren. Sie mollten aus allen M*
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gionen auf (Erben Me Duinteffenj ju geminnen fud)en, inbem pe

baä fallen liefen, maä bie 33rahminen, bie 9Rollah’$ unb bie

„$abrt’$" ben betreffenben Religionen ,,ihrc$ leistem gortfommenä

megen beigemifd>t haben." (Ein gelehrter #inbu hielt ju biefem

3mecfe allfonntäglicf) eine Rrt Sorlefung. Seber hatte 3utritt, —
nur nicht „ber ßeibenf^aftlic^e unb 3anffüchtige." $>ie ©efetl*

fdjmft t>ielt ftc^ übrigen^ nicht bei blofen Xl)eorien auf. Sie er*

lief aläbalb eine 33efanntmachung etma be$ 3nb>alt^ : £>ie ÜJftt*

gliebet ber Rtanu 2)^arma Sabha erflären hiermit ihren Unglauben

an alle magifd)en fünfte unb machen fiel) anljeifchig bemjenigen,

bem e$ gelingen feilte, oon ber Wahrheit jener fünfte auch nur

(Einen au$ ihrer RUtte ^raftifd) §u überführen, 27 Rupi’S unb

ein (Ebrenjeugnif jujujtellen. (E3 fammelte pd) nun jeben Sonn*

tag eine ÜRenge oon ein bie jmei taufenb $erfonen oor bem

23orlefungelofale, ootl fyeifox 93egierbe
, baf bo$ irgenb ein 3aubrer

ftd> einfinben unb ben Unglauben ber gelehrten Herren an ben

Pranger pellen möchte. £)ae 33olf brängte enblicb mit Ungepüm

in einen Rtann
,
ber pdf) Pete für einen Xaufenbfünpler auägegeben

hatte, tiefer erfriert benn
,
halb miber 2Billen

, am fünften «Sonn*

tage, mar aber eine $robe feiner Äunp ju geben nicht im Stanbe.

2)ae oerfammelte 23olf ,
bei 4000, erhob nun einfoldjeä ©etümmel,

baf bie Rtitglieber ber ©efellfchaft pdf) über bie augenfd)einige

(Eitelfeit ber magifepen Äunp $u öufern oerhinbert mürben. $)a£

(Enbe oom ßiebe mar eine allgemeine Rauferei.

(Einige Rtonate oor unfrer Rnfunft lief pdj auch in Wombat)

eine Stimme für Reform öffentlich oernehmen. Sechzehn ^äfe

mürben gleich als. bie ^auptjüge be$ $u reformirenben $inbuthum£

aufgeffellt. 1) Rlle follen ©ott aufrichtig oerehren. 2) üftan be*

traute ba$ 3ntereffe feinet Rampen alä ba$ feinige. 3) RUe

23räucf)e, mit RuSnabme berer, bie mit ber 23tahminenmeihe, mit
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#od)seiten unb Seidjenbegängniffen oerbunben jtnb, fjaben auftu=

fyören. 4) 23ei allen religiöfen geierlidjfeiten foll jtatt beä San*

fcrit bie Sanbe3fprad)e gebraust werben. 5) 3eber foll in 33e$ug

auf religiöfe 9leuferlid?feiten frei tjanbeln, fyred)en, unb fdjreiben

bürfen. 6) Männer unb SDöeiber f)aben in allen Stüden völlig

gleite 9^ecb>te. 7) £D?oral gef)t über (Zeremonie. 8) $)er ®ebraud)

jtnnlofet Sentenzen ifl auftugeben. 9) 5111er Äajtenjioft muf be*

fertigt werben. 10) 3eber foll fein üBaterlanb lieben. 11) 9J?an

wäfyle ftd) bie 33efd)äftigung ,
bie (Jinem jufagt. 12) Xugenb unb

nid)t ©eburt ifi f>infort bie ©runblage gefelliger Unterfdjiebc.

13) 2)ie Autorität ber Untertanen gef)t über bie Autorität ifyrer

93ef)errfd)er; unb bie 2Bofylfaf)rt ber armen ßanbbauer muf, wo

nötl)ig, felbjt mit ©ewalt gefiebert werben. 14) 2ftan fyat ben

33efel>len bc3 Souoerainä
,
wie aud) ben infpirirten ©cboten ®otte£

ju geljordjen. 15) $)ie 9ftenfd)en feilen jtd) unaufhörlich bamrt

befthäftigen ,
bie betrübten ju tröjien, bie Äranfen ju pflegen,

bie Unwijfenbcn ju belehren unb bie Firmen nad) Kräften ju be*

fd>enfen. 16) 5Ule haben bie SBatyrfyert $u ihrer Stanbarte ju

machen. 9Jkn foll ber 2öiffenfd)aft nad;iagen unb bie (Srgebniffe

wiffenfd)aftlid)er Wahrheit oeröffcntUchen.

2)iefe Oteformjtimme
,

bie jtd> ^ugleid) in fjöd)ft naioer 2öeife

über bie Sammlung eine3 religtöfen (£obey oerne^men lief), flingt

§um Zfyi'ti fo gut amerrtanifd)
, baf man ftd) nicht gerabe feljr wun*

bern fann, wenn ein amerifanifcher 9Jhfftonar fie mit befonberm

©limpf begrüßte. Ob unb wie weit fie praftifefe folgen gehabt,

oermag id) nicd>t ju fagen. 3d) weif nur, baf im 3a^re 1851

ein fleineS 2)tarat^i * Sftagajin
,
$rabhoba*Ifd)anbrobaja (b. i. 9luft

gang beä Sftonbeä ber (Srfenntnift) begonnen würbe, mit bent er*

flärten 3^ e^ e „bie fallen Religionen §u {türmen unb bie wahre

aufturichten." 2Bahtfd)einiich i(t aud) au3 biefem freifenben 23erge



90

nickte aiS eine ,,9RauS fjerau^gefommen/' Oie Herausgeber gelten

es oon Anfang an für gerätsener, ein tiefes 3ncognito ju bemaS*

ren, unb eS bauerte nid)t lange, fo beftürmte jte ein ,,nad) 2BaSr*

Seit fucSenber H^bu" mit feSr fifclidSen fragen, als: 2öaS pnb

bie Äennjeid)en ber maSren Religion? 3ji biefe blojj für ©in Sanb

ober gar nur für ©ine Äajte, ober aber für alle 2ftenf(Sen be*

ftimmt? 2öaS mirb, menn baS Öetjtere nid)t ber galt ift, mit ben

Uebrigen? Ober giebt es etma meSrere maSre Religionen?

Oiefe fragen erfeSienen in einem SO^aratSi = 23latte
,
baS unter

bem Xitel Ojnana s#rafafa (2BeiSSeitSglan§) §u $una S^tauSgege«

ben mirb. ©S ift bie£ baS eigentlicSe Organ ber „©onferoatioen",

mäSrenb ber $rabSafara (,,ber Rufflärer"), ebenfalls eine RtaratSi*

3eitfct>rift in 33ombaty felbfi, bie Sntereffen ber Reform *$artSei oer*

tritt, oSne jebocS ber anbern Rötung alles SRitreben ju oerfagen.
31

£>te ntd^l^inbutf^e ^ctwlferung SBomba*)^

Unter ben nicSt^S^buifc^en ©lementen ber 23eoölferung 93oim

baty’S tSun fid> bie $arfi’S an Rei^tSum unb ©influjj, fo mie

aud)
,

mit RuSnaSme ber Rtufelmänner ,
an 3a^ S ert)or *

lejte ß^Slung ergab 114,698 6eelen. Rtan glaubte jebodj in

IBombaty fa(t allgemein, baf bie Rngabe oiel jU S od> fei, inbem

bie SäSlung im 3aSre 1840 (ober 1841?) nur oon 20,184

»ufte.
32

Oie ^arft’S flammen befanntlid) oon ben alten Werfern ab.

RlS bie mufelmännif<Sen ©Salifen um bie Rfttte beS jiebenten
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gahrbunbertä bie OTtäre „ber Ungläubigen" in ^erjien umpiepen,

flüchtete ein £fyeil ber Feueranbeter in bie Serge ^^orafan^,

»anbte pch — fo berietet bie Ueberlieferung »eitet — ein gabt*

hunbert fpäter nach ^ormajb (DrmuS) am perpfhen 2fteetbufen,

begab p<h oon bort nach fünfzehn Fuhren ju ©dpffe, um im

fernen Open eine neue -fjeimath $u fud)en , lanbete auf Oiu,

einem tleinen ©ilanb im ©üben ber £albinfel ©u^erat, blieb

bort neungehn gahre, um inbif^e (Sprayen unb ©ernerbe gu ler-

nen
,
unb fegelte bann nach ©anjan auf bem gepianbe oon ©u*

gerat hinüber.

Oer bortige |>inbu*gürp nahm guerp Pon ihren religiöfen

gbeen unb Stäuben Äenntnip unb erlaubte ihnen bann, p<h in fei-

nem ©ebiete niebergulajfen ,
»enn pe bie 2öajfen ablegen, pch in

ben ge»öf)nüd}en Angelegenheiten bee fiebenS ber 2anbe3fpra<he

bebierien, ben Angug ihrer grauen ein »enig mehr pinbuipren

unb ber allgemeinen ©itte gemdp if>re #odj>geiten bei 9ta<ht feiern

»ollten. ©ie »illigten ein unb bebauten nun ben ihnen ange*

»iefenen SDiprict mit allem gleipe. ©eben nach etma 300 gah*

ren entfanbte bie halb gu Poller Sliithe gelangte Kolonie neue

©chöplinge nad) Laufart, ftambhajat, Saro<h, Ufalef<h»ar, San*

!anir unb anbern norbmärtä gelegnen Orten, unb alä im 16.

unb 17. gahrhunbert europäiphe gactoreien in ©urat entpanben,

gog pch ein großer $h eit ^er Sntp’S nach jenem ©ipe beä # an*

bel$ hin. 2öa6 pe bortf)in locfte
,

trieb pe bann auch nach 2$pnt*

bap, »o pe jeboch erp feit 120 bi£ 130 gapren pd) in gropen

SKapen nieberliepen.
33

©ie haben hier ben bebeutenbpen Sanb*

bepp ermorben; ©runb unb Raufer im gort, fo »ie auf 2ftala*

barhill
,

gehören ihnen — »enn ich nicht irre — fap fo gut »ie

auäfppieplich. Aßaprenb pe pch auf bem fianbe mit Atfer* unb

Sulmmeinbau befepäftigen, machen pe in Sombaty bie gropen Äauf*
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leutc, 23anfier$, Schiffbauer
,
ßtoiW^änbler unb Unternehmer,

Krämer unb $anbmerfer. „die dritten", fo liep ftch bie 23om*

bah*©ajette im Fapte 1839 oernehmen, ,,fanben bie ^arp’S

arm, hauStoä, Sctaoen ber raubgierigen ÜDhifetmänner; fte liefen

ihnen Obbad), Schuh unb $ülfe angebeihen." die bem 2lbenb*

tanbe näher ftehenben $arp’$ mit ihrem praftifhen Q3erjianb unb

©efhid, mit ihrer allgemeinen 29 etriebfamfeit unb ihrem entflieh*

nen SbeaitationSgeip paßten für bie ftugen dritten, unb bie

dritten mit ihren öffentlichen unb faufmännifchen föehen* unb

S^reibejtuben bauten für bie armen $arp’3. Fh tteip ni^t,

mer bei bem 23unbe am meiften gemonnen ha*- &ein #anbel

mirb ohne ihre Vermittelung gefchtoffen. Unter einem $ucbe giebt

man bem Varft^Vtäfler burd) gemiffe £änbebrüde ^orberung unb ©e*

bot lunb, unb menn ba$ ©efdjäft ju Stanbe fommt, fo erstattet

ihm ber Verläufer 2V2 unb ber Käufer 3 $rocent für bie ge*

habte ÜKühe.

der getiebtefte ©oti ber $arp’3 in 29ombah iji im 9lttgc*

meinen ber Mammon; er firahlt ja auch mie ba3 f^euer, ihr an*

geflammter ©ott, nur noch mit einem oiel milberen, ruhigeren,

angenehmem ©tanje. diejenigen unter ihnen, bie oiel mit ©uro*

bäern in Berührung fommen, fd)ämen fih be£ attoätertihen 3tber*

glauben*. Sie oermanbeln baher ihren 2lhriman in eine ißerfo*

nification menfhlih er 29o3heit un b betrachten baä h* S^uer
34

at$

ein btojjeä ©rinnerung^eihen an bie gegenmärtige ©ottheit. 23on

biefem ©epht^bunfte aus mirb e$ bann meniger befremben, menn

mir auch bie Feueranbeter pd) an ber Freimaurerloge betpeiligen

fehen. Vtanacfbji ©urfebji, ber fogenannte „Styron be3 Dpens",

— ber, man oergeffe e$ ja nid)t ! mit ber Königin Victoria ge*

fpeip hat — ip mit bem ©harafter cine^ 9Jteiper3 berfetben bc*

fteibet.
35
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£>er erwachfene ^arjt trägt als ©ürtel eine fertige Schnur

aus 72 $äben. Sie fotl eigentlich brei 2ftal ben Seib umfpannen.

9tur ber ^ßriejtcr ober beS ^nefterS $rau barf jte flehten. £>iefe

Schnur, $ufti genannt, nnb ber Sabra, ein weites llnterfteib

oon 2KoujfeIin, machen bie ganze h e^9 e Sßaffenrujtung aus,

womit ber $arjt allen Übeln ©inflüjfen oon bem böfen Urwcfen

her meint trogen §u fönnen.

9lnt Xage ijt baS ,,©ejtirn beS $ageS" ber 31elpunft feiner

^Jlnba^t; tritt er 9lbenbS in bie erleuchtete Stube, fo murmelt er

ber freunblicben «fjauSlampe fein ©ebet entgegen. 2öo aber Sonne

unb Sampc fehlen, ba richtet er feine 331icfe $u 2J?onb unb Ster*

nen empor. So weit flingt alles minbejtenS gcmüthlicf). Stirbt

er aber, fo fdjafft man ihn nach 9ftalabar*£ill. 2)ort fe^t man

feine Seiche in einem thurmartigen, oben offnen ©cbäube ben

tftauboögeln jur Speife oor; benn bie Sflutter (Erbe ijt, als 97atur^

(Element, h e^S^ unb ^atf nicht non einer mobernben Seiche oer*

unreinigt werben. 3n ängjtlicher Spannung flauen bie 3Serwanbtcn

§u, welcher $heil beS Körpers juerjt oon einem Otauboogel gepaeft

wirb: benn baS ijt oon 3$orbebeutung für baS jenfeitige SooS

beS $erjtorbenen.

3eber zehnte ober fünfzehnte ^arji in 23ontbap ijt ^3riejter.
36

tiefer zeichnet ftch hauP*fä<hll<h bur<h eine weifte ftopfbebeefung oon

ben Saien aus. Sie ijt übrigens oon ganz gleichem Schnitt mit

ber beS Saien — tf<hafoförmig — unb wirb eben fo getragen, näm*

lieh ein wenig nach fünten
5
u gelehnt. löejammernSwcrth ijt bie

Unwijfenheit, in ber biefe blinben Sciter ber 33linben bahingel;en!

Sie lefen eben ihre ©ebete her in einer Spraye, baoon jte fein

28ort oerjtehen, unb taffen (ich bafür fo gut als möglich bezahs

len. ©eburt, £eirath unb £ob jtnb ihre brei wichtigjten (Ernte*

Zeiten. 2öenn z- 23. ©iner jtirbt, fo muft ihr heiliges 23uch oon
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Anfang bis $u ©nbe gelefen werben, &ic §auptfad)e aber ijt,

bajj btc Qlngefwrigen *U ftupi, b. i. 12 gute ©rofdjen bafür in

ben Scutel beS SriejtcrS fielen. £)a3 fc^eint wenig genug für

bie immerhin faure Arbeit, ein mäfjigeS Sud), baoon man fein

Söort oerftefjt, laut f)er$ulefen. Allein ber Sarftyriejter t>at eine

fold)e ©ewanbt^eit im Sefen unb fätyrt fo fturmWncß ^em

gewohnten ©leife, bafj eS faft fd)eint, als wenbete ber SMnb bie

Blätter um. 9?atürlidj ftnb bie $riejter ben 39tifjtonaren nichts

weniger als ^olb; ftnb boefy feit jener 3*ü» bie Drillinge

auS ben SJkrjt’S ©Triften würben, wie fte felbjl flagen, „bie ©e*

bete billiger" geworben unb bie Saien wollen bie f)of)en greife

nid)t me^r jagten, <5ie ^aben nämlid) eine förmliche ©ebetstaje

unb bie §ö$e bcrfelben rietet ftcf> ganj nad) ber Sänge ber ®e*

betSwaare.

$ic ©eftenfpaltung
,

weldje bie ojlinbifdjen ?ßarjt’^ in jwei

ungleiche Säger beeilt, geb>t §war weit, aber nid>t fefjr tief; ber

<Strcityunft betrifft nichts mel)r unb nid)tS minber als bie firdj*

Ud)e 3 e^rc(^nun 9- 9?ur bie 2ftinber§al)l $ält an bem alten £er*

fommen fejt, baS religiöfe 3afyr ju 365 Xagen §u regnen, wäfy*

renb bie 3^ef>r§af)l ftcf> ju einer 5luSgIeid>ung beS

auf bem 2öege ber ©infcfyaltung oerjtanben fyat. 0o feiern nun

bie Settern iljre gejte um einen äftonat fyäter als bie Uebrigen.
37

Ungefähr gwei bis brei (Stunben oon Sombaty liegt bie

£ir$e „unfrer £>ame oom Serge". $>ort jaulen audj Sarjt*

grauen ifyre ©elübbe mit bergen, $ofoS = Hüffen unb ©elb. 6ie

beugen fid) unbebenflicty oor bem Silbe ber ^eiligen gungfrau

unb ifjrcS 5finbeS. £ie rechtgläubige ^3avt^ei eifert bagegen als

gegen ©öjjenbienerei; allein bie grauen bleiben babei, ba§ bie

„Mot Mavali unb if)r ftinb" ©elübbe bören unb anne^men.

$>ie ©cmeinbeangelegenl)citen ber ^arjt’S in Sombat) werben
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ton einem ^antdjat bemaltet, ber, §u einem Viertel aug ^riejtcm

unb §u brei Viertel au$ Säten $ufammcngcfe£t, über bic 3a^l

36 nid)t hinaus* unb unter bie 3^1)1 24 nicf)t hinabgehen barf.

£)iefer ,,$ohe Dtath" ijt jugleid^ bie oberjtc $ird)enbehörbe, unb

übt aufjerbem eine 2lrt ©chicbSrichtcramt. ©r burfte bis jum

3al)rc 1786 aud) leiblich jü^tigen, unb $ttar mitteljt beS ,,$an*

toffelS" ,
— eine ber entehrenbjten ©trafen in ben klugen beS

IDtorgenlanbeS. $>er ^antdjat foll ein bebcutenbeS Vermögen bc*

jtjjen unb bie IDtitglicbcr beffclben auf bie Vermehrung beS ©chaijcS

fo erpicht fein, ba£ jte nur feiten einmal einen £f)cü ber 3Men

anrühren.

,,©clb" ijt ttie gefagt baS SofungSmort ber $arjt’S in Vom*

bat>. ©tarr unb falt, mie bie 2Jtün§e, bic jte ^anbt^ieren, fte^t

il;r ganzes ©eft^t aus. ©clb, meinen jte, europäiftrt auch-

©urobäifd) aber mö^te man gar $u gern fein; ©d)abc, bajj bie

^3arft ^ ©ejid)tsfarbc bod) etmaS in’S ©elbli^c fpielt!

©injt fant ein reicher $arft ju einem lieben Vefannten ton

mir. ©r hatte feine £öd)tcr unb einen flcincn ©o^n bei fiel), ©ie

mollten eben §u einer ^od^eit gehen. $üc $öd)ter maren curo*

päifc^ ,
aber troijbem, baf fte für fünfzigtaufenb Jfjaler perlen

unb Juwelen an ftd> trugen, gefdjntadloS geflcibct. ©ie fjatten

cS bei bent 23ater burchgefcjjt, ba§ jte einen Verfud), cnglifd)c

SabieS §u fielen, machen burften. ©inb nid)t meine ©d)trcfiern

»ei§, ttie ©urobäerinnen? frug ber fleine 5tnabe. ©ie mären

aber meber fo meifj, nod) fo gebilbet.

©3 terbriejjt jte im ticfjten Innern, bajj bie ©nglänber jte

troi$ allen ©clbeS bod) nid)t gan§ auf gleite ©tufe mit jtd)

{teilen trotten. ©iner ber Varjt’S tnad)tc oor mehreren fahren

feinem berget barüber auch öffentlich Stift, ©r nannte bie ©uro*

bäer in Snbicn, — freilich nie^t ganj mit Unrecht — im 5tllge=
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meinen ,,bominirenb", unb erjagte habet bie gan§e 2eiben$d)ronif

feinet ,,unterbriidten" 93otfe$ in einer TO, bie freitid) tf)eitmeife

bie garbc feiner ©alte trägt.

,,©injt fagte ber ©ouoerneur gornbty §u bem grunbfrommen

©ett $>abibf)Ob 9iaffermanbji: ,,„2)u barfjt nid^t in einem ^atanfin

jtjjen ober in einem 2öagen fahren/'" $)a mufte eä $)abi ©ett

bleiben taffen. TO bieg bem Kapitän be3 ©dpffeä, meines bem

großen Spanne gehörte, befannt mürbe, fo fc^rieb er e3 an einen

feiner ^reunbe in (Europa. 2)a befam ber ©ouoerneur einen

tiidjtigen Sermeis: „,,(E3 mar fet>r ungejiemenb non (Eud), ben

(Eingebornen ben ©ebraud) be3 $atanfin’$ §u unterfagen."" 9hm

Xieg er ben 2)abi ©ett im ^atantin fegen. 3u jener 3*ü bürg

ten mir un$ aud) be3 2Bagen$ nicf>t bebienen, — e$ fei benn

bag mir eine au3brüdlid>c (Ertaubnig baju eingegoXt gatten. Unb

fetbg bann mußten mir, falls mir bem ©ouoerneur begegneten,

bemiitf)ig abfteigen unb ifm efmerbietigfi grüßen, (Erft bamatS

fingen mir attmäfpig an ben $alanfin $u braunen. 2öcnn mir

aber in bie gort’S non ,,©ri 9Kabra3 ober ©ri ^Bengalen" gef)cn

motlten, fo mugten mir ben ^atanfin braugen taffen. 2öir bürg

ten aud) in ben Raufern ber großen (Engtänbcr niegt mit unfern

©djutyen erfegeinen. 3a menn §u jenen 3 e^en Wiener ifyren

gerrn um baä ©egatt baten, unb biefer niegt bei ftaffe mar,

fo fegrieb er ofme 2öeiteree an ben (Eotmat: ,,9Xbein Wiener t>at

mir eine unoerfd)ämte TOtmort gegeben; tag if>m eine tücgtige

$rad)t ©(gläge jufommen!"

Unter ben $arp;©tubenten ber (Elpfjinftone 3nftitution mürbe

nculid) fogar bie $rage aufgemorfen, ob bie $arjtS ober bie (Eng-

tänber göger flegen. SWan mar natürlich ber Meinung, ben $atft$

gebühre bie 5Xrone. Unb marum? ,,©ie oerfertigen mcit begre ©eife."

$>a3 ©etbjXgefügl ber $arfi$ ift auf3 göd)fte gejüegen, feit*
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bem bie Königin Victoria ben obenerwähnten Samfetji 3titbf>ox

$um Witter erhoben h<*t-

3m 3^hre 1844 erfchien eine ©ujcrathi s ßobfehrift auf ben

,,erften ojtinbifdjen bitter", künftig bis fettig Seiten hobelten

oon weiter nichts als oon ber ülrt unb Seife, wie ber 2Rann

§u jener unerhörten @hrG gelangte. $)ie mitgeehrten unb mitent*

jücften Cßarft - 33rüber jaulten atterorten Veifatt gu : unb §war

1000 Seelen in Wombat), 659 in Surat, 78 in Varo$
,
615 in

(Raufari, 114 in Ubepur u. f.
w. u.

f.
w. u.

f.
w.

$>ie greigebigteit beS feueranbetenben (Ritters fann ftch in ber

£h«t fehen Taffen ,
unb es wäre nur $u wünf^en

,
jte würbe min«

ber befprod)en. 3m 3<*hre 1847 bottenbete Sir 3amfetji 3ijibhoi

ein #ofpital für 75,000 Stupid unb gab aujerbem 50,000 (Rupi’S

$ur Unterhaltung beffeiben fytx f
inbem er bie Regierung bat, biefeö

Kapital mit fe<hS (Procent ju oerjinfen unb baS monatliche ©in*

fommen burcf) anberweitige (Beiträge oon 250 (R. auf 850 9t. $u

erhöhen. UebrigenS legte er bie Verwaltung beS #ofpitaIS, baS jebem

(Befenntnijj offen fteht, in bie $anb ber ,,$>ijtrict (Beneoolent Societp."

(Er befd)enfte ferner im 3^hre 1848 baS ®rant 2Rcbical*(Eol*

(ege mit 15000 (Rupi’S, inbem er bie (Regierung abermals erfu^te,

biefe Summe mit fedjS (Procent §u oerjinfen. 3m 3^hre 1849

enblid) beftimmte er 380,000 (Rupi’S $um Unterhalt unb jur

lebten (Begattung armer (ParjiS
,

fowie §ur Verheiratung bürftiger

Softer feines VolfeS.

(Der obenerwähnte öobrebner, ber bie Sohlthätigfeit beS (Rit*

terS bei fetter unb Pfennig beregnen $u müffen glaubte, f^lug

fchon im 3ahre 1844 bie öffentlichen Spenben beleihen auf

1,700,000 (Rupi’S an unb glaubte fte au<h burep bie (Beigabe

eines #oljf<hnittS verherrlichen ju müffen. (Ein (Engel mit einem

$orn in ber (Renten regt bie Schwingen, um über bie Seit hin*

hl 7
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fliegenb ben ©rbbemohnetn Sir 3amfctjt 3ijibhoi’$ Sob $u

octfihtbigcn. ©ine bet Sinfeit angehängte 2Öagf<hale mit erflcU

rcnben gnfchriften jeigt beutlich an, ba§ bie Spenben ^ Varfb

9^itter^ bie Spenben alter ,,9lnbern" gufammengenommen meit

übermiegen !

!

2öir menben uns non ben Varfis $u ben Vhtfelmänncrn, beren

Selbftgefiihl ^aubtfä^ü^ au3 bet Vergangenheit feine Nahrung

$ieht unb burch bie (Gemeinheit ber ©eftnnung, mit ber c3 nur

aü§uhäuftg oerbunben ift, gan$ befonber$ unlciblich mirb.

Unter ben Vhihamcbanern nehmen befonberä bie $hobfa’3
38

unfre Slufmerffamfeit in 5lnfpru(b. Sie flammen, mie e£ fcheint,

non bem benachbarten $atfd), wenn nicht urfprünglich gar non

Sinbh,- unb fotlen ftch bis VlaScat unb 3<*n§ibar nerbreitet h^en.

3n Vombaty leben fed)S bis fteben hunbert gamilien, faft alle in

ben mehr untergeorbneten 3wc^9cn keS $anbelS befchäftigt, als

Krämer, ©elboerleiher
,

§auftter u.
f.

tn.

©in gemiffet Sabr £>ht fotl fte nor etrna 400 fahren jum 3S*

latn befehrt haben. <5ie entflammen mahrfcheinlich ben unterjten

VolfSfchichten. J)aher baS fonberbare ©entifch non Dämonen*

thum, VrahntaniSmuS unb gslam, baS ftch bei ihnen ftnbet. Sie

tragen §tnar lange Vartc unb f^tnören auf ben Äoran; baS aber

hinbert fte nicht, bie Schlange $u nerehren unb bei getoiffen ©e*

legenheiten bie Vrahminen §u Otathe $u jichen. Sie bemallfahrten

bie h ei^3cn ^rtc ^ er ^inbu’S unb lOtuSlim’S mit gleicher Siebe,

unb §inbubräuche tnerben nach ©eburt eines $inbeS mehrere Jage

lang im #aufe nerrid>tct. J)ie Sterbenben laffen ft<h einen %1)ä\

aus bem ^oran unb bem „J)aS 9loatara"
39

nortefen. $>aS lejj'

tere 2Ber! ijt eine hinbuiftrte ©ef<hid)te ihres 9lpoflelS Sabr $>in.

3llS einen Qtbfömmling beS Settern betrachten fte einen Vtogul*

©beimann 2lga ©han, ber in ber neuern inbifchen ©efd)i<hte
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ntd^t unbcfannt geblieben ift 3bm meinen pe bager eine 5lrt $er*

egrung. Oiefe galt peg jeboeg innerhalb fcf>r begimmtcr Scgranfen.

Oenn aU peg not einer Ifteige üon 3agwtt bie ©rogmutter beä

3lga ©gan in 23omba\) fegen lieg unb «fjulbigungSgefcgenfe oon

ben „©laubigen" ferberte, ba mürben pc ogne Weiteres ,, gegen

ba$ 23lut igreä heiligen" flagbar unb erflärten bern $abi non

löombag if>re (Geneigtheit
,

peg mit bem ^auptpo(f ber !äftugamc=

baner auf bem ©üanbe §u oercinen.

2öir fommen nun §u ben fleincren 23ru<gtgcilcn ber $ombag*

löeüölferttng, unb reben juerg oon ben 3uben.

Oie 3 üben füllen ftd) in QSombat) unb in ben benachbarten

Orten auf fünf bi3 feegä taufenb Seelen belaufen. Sie verfallen

in brei «fjauptflaffen ,
in meige, in fegmarje, unb in ,,33eni Sftael."

Oie meigen 3uben gaben ftd) erg in jüngerer 3 e^ aVL$ Arabien

unb bie fegmarjen auö ©odjin in 23ombaty eingefunben, mägrenb

bie , ,25cni 3frael", bei meitem bie Uftegrjagl, ttaeg igren eignen

33ericgtcn f<f>on üor 1600 3agren in ^aoagaunt lanbeten.
40

2öo*

gcr aber fantett fte? ,,9lu3 einem nörblicgen Sanbe," fo fagen pc

fclbg, unb Dr. Söilfon in 33ontbat), ber peg mit ignen befonberS

befegäftigt bat, neigt §icmlt<g entfcgicbcn §u ber Meinung: pe

feien Debcrbleibfel jener 3fraclitcn, bie oon ben afftyrifegen Röntgen

in bie ©efangenfegaft gcfcgleppt mürben. Uluffallenb in ber Ogat

ift c$, bag pc erp oon ben 3ubett au$ Arabien unb ©oegin in

ben geiliggen 33räucgen igrer Religion micber unterriegtet merben

mugten, bag pc bie SSejeiignung ,,3ube" mit $cra<gtung oon peg

mcifett unb bag bie jübifegen SieblingSnamcn ,,3uba unb ©gger"

bei ignen gar niegt üorfommen. Oa pe im Saufe ber ßeit pd) oon

geibnipgem 33eifag, namentlich oon bem Oieng ber „böfen ©ötter",

fomie oon ben böfen düngen ber Jßagrfagerei unb niegt

frei erhalten gaben, fo merben pe oon ben perftfegen unb arabifegen

7
*
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$uben, bie beS $anbelS megen ^icrber fommcn unb gum Sbeil in

langen bratfrtoollen ©emanben umberftolgiren
,

in bet Segel tief

maltet. <Sie ftnb meift Delma&cr, 3^mmcr^eu ^e un^ STtourer,

gum Xtjeit au<b Kreimer, 6d)neiber, ©ifen* unb ©olbfdmtiebe,

Sid)t 2Senige geben fogat gut Srrnce, unb fajt Slle oetlaffen ben

£)ien(t nicht eher, als bis fte ftcO Xitel unb Mittel ermorben haben-

der 2öof)ll)abcnben giebt eS unter ben Seni*3frael nid^t Siele;

bod? foll if)t Häuptling immerhin über 200,000 Supi’S gu ge*

bieten f)aben. 3br ^au^tmo^nort auf ber 3nfel ijt nicht meit

oon SSagagaum in einem Xfjeite beS OrteS Sarfota (Sußenftabt).

«Sie bejtßen gmei regelmäßige Synagogen in Sombaty, unb eine

britte gu Seoabunba.

<So nie! über bie femitif^en Elemente ber Sombab*2Belt. 2öir

merfen nun einen flüd)tigen Slicf attd> auf bie europaifeßen, unb

gmar guerjt auf bie ^albeuropäifdßen.

die 3nbo*$ortugicfcn, mit ©infebluß ißter Sefehrten aus

ben eigentlichen ©ingebornen, bejtßen jteben bis ad)t fatßolif^e Äit*

eben auf bem ©ilanbe. drei bauen geboten bem ©rgbifcßof oon ®oa,

ber fte mit eingebornen ^rieftern befejjt. do<b ijt auch in Sombaty

ein (Seminar. die romif(^4atf)olif^en Kirchen bagegen merben

oon Italienern unb 3tlänbern bebient. Sifcbof 2öbelan locfte

bamalS burd? feine ,,tt>ob>lflubirten
/y

Srcbigten an hoben $ejttagen

auch oiele protejtantifcbe ©nglänber in feine $ir<be, mäfjrenb baS

Sitb ber „©roßen SSutter" — oermöge feiner ^SOBunbert^ättgfeit^

troß einer #inbu*®öttin — bie #inbu’S unb $arjt’S fort unb

fort in bie ^ireße „Unftet dame oom Serge" gießt.

die 3nbo*Sriten roobnen meift in gang nieblidjen unb, oon

außen menigjtenS, giemli<b behäbig auSfebenben Käufern. das

angelfä<bftfcbe Slut in ißren Albern macht ft<b in fo toeit rnoßl
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fcemerflicf). Sonft freilid) ftnb fte, toxe überall in Dftinbien, ein

bebauerli<he3 ©ef^lec^t. Sie Vereinen gewöhnlich bie Untugenben

ber (Englänber unb ber -fjinbu’ä unb werben Weber oon ben (Einen,

noch oon ben 9lnbern fe^r geachtet. 9ln bie 33ebürfniffe ihrer

23äter mehr ober minber gewöhnt unb fort unb fort $um 2öett-

eifer mit ben (Europäern geftad)elt, fet>lt c$ ihnen bod) an ben

nötigen ©aben bee üBerftanbes, bes ©efhicfs unb be3 ©haraf*

ter3, um ftc£> bie erforb erliefen Mittel gu erwerben unb bie ent*

fprerfjenbe Stellung im bürgerlichen Seben ju erringen, traurig,

bafj fte es in $anbarbeiten unb namentlich im ^elbbau auch mit

ihren Stammoerwanbten mütterli^erfeits nicht aufgunehmen oer*

mögen. Sinb fte hoch ein fhmahes Oftifhiingägefhiehi/ ba$

bem inbifhen Älima auch bann nicht mie ein IBollblutä* (Einge*

borner ju trogen oermö^te, wenn fte oon 3ugenb auf an eine

echt hinbuifche Sebensmeife gewöhnt mürben. 9Jtan bachte einmal

baran, bie inbobritifhen SGöaifenfinber in ben greifhulen 51t 93p*

culla
41

u. f. w. nah ^tuflralien ju fhitfen, um bort „bem angel*

fähftfhen Elemente ihreä SMuteä" ju einer oollen (Entfaltung ber

angeftammten (Energie gu oerhelfen. $>a£ auftcalifhe Älima hält

ja bie Dritte jwifhen Snbien unb (Europa; man glaubte baher,

9luftralien fei ber rehte Ort für bie ^flanje, beren Santen au$

(Europa fam unb unter ber tropifhen Sonne 3nbien3 aufging.

3h tteif* niht, toaS aus bem $lnne geworben ijt. 9ftan fud)te

fpäter auh bie Üllten an* unb aufjuftaheln ;
allein ihr ©h rS etö

geht niht über bie „ütbifhe Marine unb bie -äKuftf *23anbe be$

©ouoerneure" h^nau ^- Selbji bie 2)rucferei
,

bie man auSbriicf*

lih für fte eingerichtet, ha * ihnen bi3 noh oor wenigen 3ührett

nur fehr wenig genügt. Sie bleiben eben, ft<h unb ben (Europäern

gur Saft, auf ihrer #efe liegen, unb ba fte ft<h int Saufe ber

3 eit gwar fhtoerlih h e^ en
/ flherlih a^ et wehren werben, fo fxe^t
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He Regierung ihretwegen f<hon jej$t mit 35licfen ber 23eforgni§ in

bie ßufunft.

OaS -äftifchgefchiecht mar »on jeher eine rechte (Eiterbeule an

bem immerhin fünjtlidwn Aufenthalte ber Europäer in Djtinbien.

Oie reinblütigen (Europäer — meijt (Eioilbeamte
,

Militärs

unb ^aufleute — beliefen fiel) ber lebten 3^un9 &ufolge auf

5088; barunter waren 3109 männlichen ©efdjiechtß oon 14 bis

50 fahren unb nur 1325 weiblichen ©efddechtS oon bem gleichen

Alter. Oa liegt baS Uebel. Oer gemeine englifd)e 8olbat fann fid)

feine grau aus ber £eimath nicht leicht mitbringen ober holen; er

rnujj ftd) baher in ber Otegel unter ben Pächtern beS ÜlanbeS umfehen.

3u unfrer 3eit h err1^t e unter ben (Europäern $u 23ombap

unb überhaupt in Ojtinbien eine ftarfe Aufregung, — in golge

ber fogenannten „Black-Acts“, gm gahre 1836 nämlid) hatte,

auf Antrag Sftacaülp’S, ber gefejjgebenbe Otath §u (Ealcutta be*

fc^loffen , bafj hinf0l‘t auch 23riten in Oftinbien ben Sßrooinjial*

©eridjtshöfen ber (Eompagnie in (Eioil* <Sad)en unterworfen fein

follten, unb ein gewiffer 33ethune ftellte im gahre 1849 ben An*

trag, bajj biefe iBerorbnung au<h auf (Eriminal*8ad;en auSgebehnt

werben möchte.

OaS allgemeine 23ewufjtfein oon ber ^angelbaftigfeit ber eng*

lifch 5 inbifchen Rechtspflege preßte ben (Englänbern im gnnern beS

fianbeS einen <5<hrei beS (Entfettens unb Unwillens au«. 9Ran

hat bie engüfeh *inbifche Regierung je unb je in ÜBerbadjt gehabt,

al$ fei ihr bie Rieberlaffung englifc^er ißrioaten als ^flanjer u.
f.

w.

ein Oorn im Auge, unb $war aus bem einfachen ©runbe, weil

eS ihr jumiber fei, wenn ihr irgenb gemanb $u genau auf bie

ginger fehe. Oa§ einzelne Beamte fo gebaut unb gehanbelt

haben unb noch immer fo benfen unb hobeln, unterliegt wohl

faum einem 3tt>eifel. (ES war baher fo unnatürlich nicht, wenn
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englifcße Privatleute im 3unern beä Sauber Rngeftdßk be$ neuen

©efejjvorfdjlagä unter anbern audf) bie ängftlid)e $rage erhoben:

2Bie, menn ber englifdje Richter an ber (Spitze be3 Provinzial*

©erid)t3f)of3 ,
vor ben id) gejtellt merbe, mid) §u fürchten Ur*

fadße unb fomit $u unterbrüden ein 3utereffe f)at? ,,3ubien ijt

ein Drt, mo Ungered)tigfeit für ein fdfyläfrigeä ©emiffen ziemlid)

leidet gemacht merben fann; man fabricirt bie atlerfd;einbarflen

Ru$fagen unb bie allertriftigftcn 23erveife
, fo baß felbft berjenige,

ben feine $urd)t be3 eignen bbfen ©emiffenS in Petfudßung füßrt,

RKiße ßat baä öügertgetvebe ber ©ingebornen bis auf bie lebten

$äben §u verfolgen/'

9Ran tyielt baßer Perfammlungcn über Rcrfammlungen , um

ber engTifdt) = inbifd^en Regierung §u „bemonfiriren", baß fte lein

Redßt ßabe britifdße Untertßanen ber ©riminal*©cridf)tsbarfeit ißrer

©eridßtSßöfe, mic fie bantalS maren, gu untermerfen. 3n

Wombat) felbft vereinigte man ftd) JU einer Rbbrejfe an ben ©e*

neral*©ouverneur, bcffen Rnfunft mit jebeni £age ermattet mürbe,

©in gemiffer greeman in ©akutta broßete, in eben nicßt löblidjer

SGöcife ,
mit bem fernen Bonner ber europäifdßen Revolution —

unb mit bem «Sdßredbilbe ber halb bevorftcßenben ©rneuerung ber

©ßarte. „2Benn bie Regierung ßcute (tatt beS englifcßen ©obey

ben mußamcbanifd)en einfü^rt
,
mer fteßt bafür, baß fte nicf>t rnor*

gen an bie (Stelle ber £aufe bie 33efd;neibung feßt!" 3a er

fprad) eS grabeju auö
,

baß biefeS ©efeß bie Rieberlaffung eng*

lifdßer privakperfonen in 3nbien ßinbere; es fei fomit auf ber

einen (Seite entfliehen gegen baS 3utercffe ber ßeintifcßen Äauf*

kute, auf ber anbern aber audß ein offenbarer <Sd;abe für bie

©ingcbornen, bie auf biefe Söeife beS „ßebenben ©influffeö

"

britifd)er Rnjtebler entbehren müßten.

3d) felbft erlaube mir in Bezug auf ben leßtern Punft ein
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großes grage^eicßen $u machen. Ob nicf>t ber fdßimme (Einßuß

britifcher 2lnßebler, bei Siebte beferen, ber größere iß? Oie

2)toral ber (Eingebornen mürbe, meinet (Erachtens, auct> bann nur

trentg geminnen, trenn meit eblere Vemeggriinbe, aIS eS in ber

Vegel mirflid) ber galt iß, ben (Englänber nad) gnbien jögen —
unb trenn nid)t ein einziger engtifd^er Kaufmann in Oßinbien mit

Opium ftanbelte
42

! ! Oer üble (Einfluß, ben bie Vertrautheit mit

bem europäifdjen ßuruS ft^crUc^ übt, mürbe auch fo bem guten

(Einfluß, ben bie Vcfanntfcßaft mit ber europäifdten 6ittlicßfeit

allenfalls üben fann, bei tneitem Überträgen. Söann merben

bod) cßrißlicße gournaüßen biefe einfache aber große £eßre lernen!

gn ber leßtern 3^it haben ß<h auch ein paar Ocutfd)e, ber eine

ein Vaier, ber anbre ein 6cßmei§er, als ^aufleute in Voinbap

niebergelaffen
43

;
ein beutfdjer gube aber mad)t ben gumclenhänbler.

Oer ßeßtere l>atte bamalS einen ©attel ju rertaufen, an tnelcßcm

bie 6teine allein 56,000 Otupi’S mertß maren.

gn Oftinbien iß nur baS mobig, tnaS ron perlen unb gu*

melen büßt.

£>ie Regierung unb ba§ $o!f tn ber $ombah*$räfibentfcf)aft.

gn ben Vräfibentfd)aften ron VtabraS unb (Ealcutta ßehen

muhamebanifcßeS unb braßmanifcßeS ©efeß unrermittelt neben*

einanber, unb nur nachträgliche Verorbnungen beS ©eneraI*©ou*

rerneurS auf Antrag feines gefeßgebenben DtatßeS fcßleifen allmäß*
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lief) bie fdjarfen (Scferi meg unb burd)bringen beibe Setten je länger

je mefjr mit bem ©eijte cf>riftlid>er SMlligfeit. gn ber ^räjibent*

fcf>aft oon 33ombaty bagegen mürben bie oorgefunbenen 33ejiint*

mungen für bie $ed)t3pflcge burd) beit ©efeßcobej be3 ©ouoerneurä

©lpf)inftone mit einem iütale befeitigt.

2ftan barf aber ja nid)t meinen, baß in einer möglid^ft fdjnellen

unb ooüftänbigen 91ngliftrung bc3 ©efeße$ ba$ ^eil ber inbifdjen

Uted)t3bflege ju fud>en fei. 2)er ©nglänber betrautet bas ©e*

fd)mornen* ©erid)t a!3 bie $rone englifdßer ©inrießtungen ,,au3 ben

Jagen be3 großen 5Ufreb" (?), unb tyängt barait mit fd;märnterifd)er

^ereßrung. ©leidfjmoßl meiß ein geber, baß in ben Jagen ber

Jubor’3, ber Stuarts, bcfonberS aber unter ber Regierung ^arl$ II.

unb gafobS II., bie ©efd)mornen*©erid)te ftd; ju Söerfgeugeit ber

gröbften Ungered^tigfcit gebrauten liegen, ©rjt als ber gefelk

fd)aftlid)e Jon ftd) entfd;ieben gehoben b>atte unb bie öffentliche

Meinung ben üftad)tf;abern gegenüber eine 2Kacf)t gemorben mar —
etma feit bem ©nbe beS ftebjefjnten 3af;rf)unbert3 — fingen bie

©efd)mornen* ©eridjjte an, bie 2Birfung, bie oon Anfang an beab*

jtd)tigt mar, einigermaßen auf bie 23olfSgemeinbe $u üben. Sollte

aber gnbien, mo Stamm, Religion unb Äafte bie gntereffen fyun*

bertfad) fpalten, unb mo ©ere^tigfeit unb Safyrfyaftigfeit unter

bem 23olfe fajt jur gäbe! gemorben jtnb
, für eine ^Rechtspflege

auf bem Söege ber ©efd>mornen = ©erid)te reif fein?

9ftan ging eben, als id; in 33ontbai) mar, in bem gefeßgeben*

ben föatl;e ju ©alcutta bantit um, bie ©efdjmorneit* ©eridßte, bie

ßorb Sßilliam 33entinf bem ßanbe gefdjenft, 51t oerbeffern unb

auSäubcfmen. J)ie ©inrid)tung mar nie populär gemefen. $on

1216 galten, bie im gaßre 1847 oor ben SefftonS*gubge gebracht

mürben, maren nur 188 oor einem ©efChmornen^ ©erid^te unter*

fud)t morben. J)er neue gurp = 91ct, ber §u Anfang beS gaßreS
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1850 tn $fraft treten follte, beabjichtigte bie ^eünabmc an bem

©efchwornen* ©ertöte bnrct) ©clbftrafen ju ergingen, inbem er

jebod) nach roie oor ben ©ebraud) ober Richtgebraud) beweiben in

baS belieben beS QSerfla^ten [teilen wollte. 3) er theilweife B^nng

jurn ©enujj einer 28iirbe, bie man nietet $u würbigen weijj,

fann bie Einrichtung fchwerlid) populärer mad;en.

,,2)aS ©efejj," [o lieg jt<h barnalS ein Eingeborner öffentlich

oernehmen, ,, (teilt bie Beilegung oon Streitfachen auf bem 2ßege

beS S<htebSgeri<htS frei; biefe Erlaubnis aber ijt beS allgemeinen

SittenoerfalleS wegen ohne wirtlichen Pütjen. 2öenn man auch

baju geneigt wäre, einen Streit oor bem Ranfd)at flüchten ju

lajfen — eS ijt ja unmöglich einen Eingeborncn §u ftnben, auf

beffen Reblid;feit ft^er ju bauen wäre."

3Me Stimme biefeS Eingeborneit über bie 3uPnbe feinet

eigenen RolfeS ift faft ju h^rt. So oiel aber fte£>t felfenfeft:

baS erfte £>inberni§ zu einer beffern Rechtspflege liegt in ben 3Us

jtänben ber Eingebornen felber.

Rnbere Stimmen aus bem Rolfe freilich — unb biefe hüben

weitaus ben El)oruS — gehen aus einer ganz anbern Tonart.

Sie fd;ieben alles Elenb in biefer Regung ber englifchen Regie*

rung in bie Schuhe, beren Rechtspflege allgu fojtfpielig, lang*

wierig, bud)ftabenfrämerif<h
,

jeugenpeinigenb fei. ,,
hinweg mit

ber ©ere<htigfeit ber englifchen Regierung. Reffer offene Unge*

red)tigfeit als folcf> ein leeres Schnufpiel oon ©erechtigfeit. Es

geht ein ©erücht unter unferm Rolfe bafj , naebbem bie Englänber

baS fianb ber Reif^waS erobert h a^ten ,
ein gewiffer Richter zu

Ratnagiri ju beiben Seiten feiner ©erid)tsftube jwei Rilber auf*

hing. $)aS eine (teilte einen ganz Racfenben, baS anbere einen

nur £albbefleibeten bar. Rtan frug ben Rid;ter, waS er bamit

meine; biefer erwieberte: „„ber ganz Racfenbe bezeichnet ben, ber
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feinen Vrocefj verloren, ber #albbefleibete bagegen ben, ber il)n

gewonnen ^at. $)ae ijt bie ©eredjtigfeit, bie mir hier üben.""

$)er ©eograph bitter bemerft bei ©elegentjeit ber ©Iphin*

(lon’f^en Reformen in Wombap

:

„Vielleicht bajj eben f>ierau3 für Wombat) eine neue ©efaf>r

heroorgeht, menn bei ber noch oorhanbenen niebern Stufe ber

©ntmicflung jtati Humanität *5 red) heit bas ^rgebni§ ber Vtilbe

fein follte — mas ber trübe Wlicf ber Gegenpartei menn auch

nur »ermüdet." Vun, bie oorermähnte Stimme, bie {ebenfalls

unoerfchämt genug ijt, läßt ftd) Melleicht als einer non oielen We*

legen bagu betrauten. $>aS ,, trübe" 91uge ber Gegenpartei f)at

mohl nicht burdjroeg gu f^marg gefe^en.

2)?an molle mich aber ia nid^t fo nerjte^en, als meinte icb, bie

englifd)e 3^ecf>t^pflege fönnte bei ben einmal rorf>anbnen 3uftänben ber

©ingebornen nicht beffer fein unb nid;t beffer merben. 2)ie Dtegie*

rung märe es bem ßanbe minbejtenS f^utbig, bie 3a^ ber enro*

päifc^en Vinter gu oermehren unb fo bem Unfuge ber eingeb ornen

©ollegen, bie mit beiben pänben Weiterungen annehmen, na^

Kräften gu jteuern. $)ie ©ac^e ijt audj finanziell niept im min*

bejten f^mierig, benn bie bisherigen Gepalte
,

bie bis ins Unge*

heure gehen, laffen ftcb ohne alle Weforgnifj, man möchte baburd)

gur ißeftecplicpfeit reifen, giemlir Icing befepneiben Vüt ber blo*

fjen Vermehrung ber europäif^hen dichter freilich ijt eS ni^t ge*

than; man nöthige jte bie Sprache beS ÖanbeS grünblir gu 1er*

nen, unb benehme ihnen nicht burd) häufige Verfemung in ein

gang anbereS Spra^gebiet bie 2u|t unb ben ÜJhtth bagu .

44

üftan mu§ ber Wombat)* Regierung baS 3cuguif$ geben, baj?

jte trojg ihrer übertriebenen 91ngjt oor ben Vorurteilen ber ©in*

gebornen gemiffe 3umuthungen beS ÄaftenbünfelS in Wegug auf

bie Gericptöftube entfliehen oon ber panb gemiefen h ai* 23i3
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jum IS43 nämlich ging bie Unjttte ziemlich allgemein im

©cbmange, ben fogenannten „Äajlenlofen", mosten jte nun als

Kläger, als 53erflagte ober als 3 eu$eu auftreten
,
ben (Eintritt in

bie ©erichtsftube §u oerfagen.

dagegen gereicht eS ber englifd^en Regierung ganj unb gar

nicht jur ©hre, bajj unter it>r ber ©ebraud) beraufchenber ©etränfe

in aujfallenbcr SSeife jugenommen hat. ©elbjt Sra^minen freuen

ftd) nicht mef)r oor bem „geuertranfe"; jte meinen if>n §ucrjt ber

Oeoi, um ihm fo ben «Stapel für ihr §arteS ©emiffen ju neh*

men. Unter ber Regierung beS ^eifchma bcfd>ränfte man bie ©r*

laubnijj jum 23erfauf beraufd;enber ©etränfe auf ein paar Orte;

je£t — fo llagt man bitterlich — jtnb berlei oerfü^rerifdjc ©e*

nüjfe „in jebem ©ä§e^en
7/

ju haken.

„Oie englifdje Regierung gleicht bem £hiere
'
baS feine eige=

nen jungen t)inunterfd)lingt; im ©eifte äufjerfter ©elbjifud;t fucfyt

jte nur it>re Koffer §u füllen." ©old)e unb ähnliche ßectionen

ntu§ jtd) nun bie d;riftli(f>e Regierung oon bem jtttlid) ftrengeren

Oheile ber Reiben gefallen laffen. ©ie hat aber, ©ott ßob! fc^on

im 3n§re 1838 einjulenfen angefangen. 3m ©eptember beSfel*

ben 3nl)te3 nämlich mieS man oon 33ombap aus fämmtliche ©ol*

lectoren im 3nnern beS öanbeS an, ber Bereitung unb bem 33er*

fauf beraufchenber ©etränfe möglichft §u jteuern. Oie ^h lin^nri’S

follten baS unbefd)ränfte 3ted)t ber Brennerei hinfort nicht mehr

haben, fein ©rlaubnifjfd>ein jum 33erfauf beraufchenber ©etränfe

follte in ßnfunft ohne auSbrücfliche ©enehmigung ber Regierung

gegeben roerben, unb — maS fehr mistig iji — bie paar £äben,

bie man nothgebrnngen noch ferner geftatten mürbe, follten alle*

fammt ben 9lugen beS $ublicuntS offen liegen, bantit fo ber 33e*

fuch berfelben oon ber öffentlichen Meinung in ©<hranfen ge*

halten mürbe. Oie 23erorbnung mar gut
,

unb eS ijt blojj
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©d)abc, bap jtc bi* baber großen £peil3 ein tebter Bud^ftabe

geblieben.

®ie Regierung erlaubte bamaI3 ben in if>rem ®ienjlc petyen*

ben hinbuä füngepn, ben 2ftufelmännern elf unb ben (Sfjripen

fed?3 jäbrlidje geiertage. 2öir motten nicht Reffen, bap mit bie*

fer ©cala eine richtige 5tbftufung if>rer ©pmpatlpen gegeben fei.

3J?an gef)t oft §u meit in ber 91nfd)ulbigung ber Regierung

in Begug auf if>re Beteiligung am ©ötjenbknpe. (Sin Sfteifcnber

fanb auf einer fleinen gnfel bc$ ©obaoerp bei Äopcrgaum einen

Söifdjnu * Stempel, an ben bie englif^e Regierung „$ur ©idjerung

beä rechtgläubigen 2Bif<ipnu*3Menpe$" monatlich 100 Oiupicä gahttc,

unb auperbem nocfy anbere Heiligtümer, beren Briejter „§ur (Srar*

beitung eines ©torfs non ©ered)tigfeit" 410 Nubien oon eben

borget empfingen. (Sr frug öffentlich an: ob benn bie Regierung,

meld)e toxergig heibnif<hc Bneftcr §u mäjten für gut bepnbe, an bie

©btter jener erfabrungSmäpig glaube? £>ie ©ad;e ift aber

bie: bie Regierung jatylt jene ©clbcr feineSmegS auS ihrer $afd)e,

fonbern aus ben (Sinfiinften ber Sempelgüter, bie in i^ren Hänben

pnb. ©o fd;eiut cS nur recht unb billig, bap pe aud) ben beibnifhen

Tempeln baS gärige jufommen lägt
,

aber eS ip nicht fein unb

löblich ,
bap pe pef) an ^ er Vermattung Ijeibnifcfjer Sempelgiiter

irgenbmie beteiligt, — mögen and), im gatte ber 9^i(htbethei=

liguitg, bie (Einfünfte berfelben jum gropen Steile in bie Brioat--

tafd)en ber peibnifhen Bermalter fikpen.

©rant ®uff erjagt uns in feiner @ef$x$te ber 9ftaratf)aS,

bap SDabfyabe ©enapati einige taufenb Braf)tninen mehrere Sage

lang §u Suttpgaum bei Buna ju füttern pflegte. Babjkao fegte

nad) feinem ©iege über £)abpabe biefe jährliche ©penbe ($af*

fd)ina) fort, inbem er befonbere ©aben für allerlei ©eiehrte hin*

jufügte. SOtab^u IRao befd)ränfte bie ©epenfung gröptentpeüS auf
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arme $raßminen, bie fteß buriß 2Ötffcn ,
6ittli<ßfcit unb $eilig*

feit auSjeidßneten; allein unter 33abjirao II. artete fte abermals

faft ganj in eine abergläubifiße ,.iBraßminen*gütterung'' au3.

Autß bie britifeße Regierung mellte e3 mit ben 23raßminen

ni<ßt gan§ oerberben; fte matßte aber ©eleßrfamfeü ßinfort $ur

unerläßlichen 23ebhtgung für bie Sßeilnaßme an ber übließen

Spenbe unb oermanbte einen £ßeil berfelben §ur ©rridßtung einer

0an£crit* (Sdßule §u $una (1821).
45

(Sine erflärte Abftcßt habet

mar e£, ,,ftcb bie Anßänglicßfeit gelehrter 33raßminen ju jteßern,

bie bureß ben OlegieruttgSmecßfel ferner gelitten ßatten, unb auf

bie ©ejtnnung be$ QSolfe^ im ©roßen unb ©anjen einen bebeu*

tenben (Einfluß übten.“

$)ie 6an3crit*6cßule, bie ßauptfäcbliß bie alte Literatur er*

ßalten unb bureß bie alte ber neuen aufßelfen füllte, mollte troß

aller Reformen bie ermünfeßten grüßte nicf>t tragen, gaft Alle,

bie barauS ßeroorgingen, geigten fteß als bte tßätigften greunbe

beS altoäterlicßen Aberglaubens unb als bie entfßiebenften geinbe

nüßlißen AtHffenS, moßltßätiger Reformen unb — ber brttifdßen

Regierung felbji, bie fte ja mit bem fetteften iDtarf ber alten

ßciligen Siteratur genaßrt batte. $)aS 6tubium beS 6anScrit in

ber 6<ßule ju ^3una ,
»on eingebornen ©eleßrten geleitet, ßatte

nämlicß oon oornßerein einen religxöfen ©ßarafter, unb bie naß*

trüglißen 33erfudße beS 2ftajor ©attbp
,

ber im gaßre 1837 bie

Leitung tn feine $änbe naßm, biefer quasi ßinbu*tßeo!ogifßen

gacultät ein menig (Englifcß unb 9ftaratßi auf^upfropfen ,
motlten

nießt naeß Aöunfß oerfangen. üDtan fußte bie Aufmerffamfcit

ber 8tubenten nebenbei auß auf curopäifße 9ftebicin, Aftron o*

mie tt.
f.

m. ju lenfen. Umfonß. 2öaS flimmerten ßß bie ,,3mei*

gebornen“ um bas copernicanifße 6pßem ber ^Barbaren! 2Kan

feufjte na(ß ben glorreißen lagen ber ^anbaoa’S, mo bie $raß*
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minen mie ©ötter c;ccl>Tt mürben, unb Könige unb $cnigrei<hc

unter ihren $tü<hen gitterten, ^jinrneg mit $)ampffchiffen , (Sifen^

bahnen unb 2)ru<ferpreßen!

3m 3ahre 1849 Ratten bie ©cf)üler beS engliföhen ©eminarS

§u $una im ©inne, bie Regierung ju bitten, fte mö^te boef) bie

jä^rlicf)c ©penbe oon 8000 Iftubi’S, bie bisher nur bem Mgig*

gang einiger 23rabmincn SSorfc^ub geteiftet ^abe, mit bem 2luS=

flerben ber bisherigen Empfänger ju einem beffern ßwtfe, etma

ju Prämien für fotebe , bie ftd) in mißlichem 2Bijfcn auSjeichncn,

fünftighin ju oermenben gerufen. Allein bie $ricfter $u $una

erregten bie müthenbe Stenge miber fte ;
man brof>te ben „Streiften"

mit ^erftojung aus ber Äajle. ©rfchrocfen §og einer na$ bem

anbern feinen tarnen guriitf. 9luch ©^iiler beS ©anScrit * (Sötte*

giumS halt™ Mit bem $öbcl gemeinfante ©ad)e miber bie ©chülcr

beS ettglifcben ©eminarS gemacht; ba gingen ber Regierung bie

klugen etmaS meiter auf.

©chon um Stritte beS 3ahrc^ 1851 oerbanb man nun bie

©anScrit* ©d)ule §u $una gerabeju mit bem bortigen englifdjen

©eminar unb fügte aujerbem eine oottjtänbige SOtarathi^bthcilung

bei, bamit nicht baS mitjutheitenbe SBiffen im 3nncrn ber ©chüler

oerfumpfen
,

fonbern einen Sana! §um freien 9IuSftrömen unter

baS 23olf ftnben möchte. 9tud) fo noch fottte cS ben ©anScrit*

©d^ülern frei flehen, ob fte an bem engtifd^en Unterricht £h cü

nehmen motlten ober nicht, aber bie hl- ©prache foXIte hinfort

bXo§ in philologifcher 2öeife betrieben merben. (Eine gleiche $rei=

heit mürbe ben engüfehen ©cbülern in 33ejug auf baS ©anScrit

geflattet. $on bem ©tubium beS üftarathi aber foXIte SUemanb

entbunben merben.

©chabe, bafj man in 33e^ug auf baS ©anScrit in baS ent*

gegengefefjte 3leuferfte oerfalten ift. ßMif^en bem rein fpra^üchen
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unb bem f>inbu^ t^cologifc^en Stubium liegt baS ^iftorifct)e mit*

tcn inne. SGßxc lehrreich fönnte baSfelbe oon einem tüchtigen

europäifchen Sekret gemacht merben! 5ßiel märe ft^on gemon*

nen, menn habet auch nur bcr ©ine ©ebanfe !Iar mürbe, bafj

baS inbif^c OteligionSfpftem aus ber ^aturanfcbauung entfprun*

gen ijt, bajj es im Saufe ber 3*iten ft<h unter mancherlei ^ifloru

fd)cn ©inflüffen gemöbelt h^t, unb bajj jt<h aud) burd) bie mirrjtcn

3rrtt)iimer ein rotier ^aben ber 2öa^r^eit gict>t.

£)ie Regierung ha* 5880 föupi’S jährlicher "Unterjtüjjung für

arme Spüler an jener Ülnftalt auSgefejst, bie oon nun an ben

Jttel ,,$una* ©ollege" führt unb mit einer Normal * S chule §ur

Slnlernung eingeborner Selber oerfehen ift. Deicht unbebeutenbe

Prämien follen überbie§ bie befähigten «Schüler §ur 33erfaffung

nü^U^er Schriften in ber 5BoIfSfprache anfeuern. Seiber ftnb bie

oben ermähnten 5880 föupi’S Stipenbien gröjjtentheüS ,,armen

58 rahminen" bur<h eine auSbrücflid^e 58ejtimmung gefiebert mor*

ben.
46

2öaS hoch für einen unaustilgbaren Otefpcct bie englifche

Regierung oor ben inbifeben ©rbengöttern h<*t! Aufrichtiges Tt'xU

leiben mit ben
,,
ferneren 5Berlujien, bie jte burch ben föegierungS*

2öe<hfel erlitten hüben," ift babei fchmerlich im Spiele.

3n ber Anjtalt §u 58ombap, bie bem ©ouoetneur ©Iphinjtone

$u ©hren „©Iphinjtone *3njtitution"
47

h c^Bt, tritt baS SanScrit

fajt gan$ in ben #intergrunb. Sie enthielt ju meiner 3eit 705

3öglinge in einer untern, 160 in einer mittlern unb 51 in einer

obern 5tbtf>eilung , bie man mit bem üftamen eines „©ollege" §u

fc^mücfen beliebt h at - Sajt alle leiber, benen cS nicht gelingt,

ft<h burch bie erforberliche Prüfung eine $reiftelle in bem ©ollege

$u erringen, oerlajfen bie Anjtalt, nachbem fte bie beiben untern

SXbtheilungen burdjgemacht hüben, maS jicb bei leiblichen Anlagen

unb mäßigem gleijj in einem 3^itraume oon oier bis fect>S iahten
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tf)un läjjt. Sie ftnb bann mit ben Werfen ihrer eigenen Literatur

ein menig befannt, ^aben bie erjten (Elemente beS Sanfcrit inne,

oerftehen ein leistes englifcheS $uch, toiffen etmaS ©eographie,

©efcfnchte unb ^taturiehre, pnb bis §u ben guabratifd)en ©leichun*

gen oorgebrungen unb ^aben fünf 33ii^er beS ©uflib — toenn

nicht oerbaut — bod) oorfd)riftSmä§ig genoffen.

Was toirb bann aus einem Sollen? Wir molten es uns oon

einem ©ingebornen felber fagen taffen

:

„(Ein fjinbufnabe mirb $ur Schule gerieft, um bie erfien

Elemente einer englif^en (Erjietjung §u empfangen. Seine ©Item,

eng unb felbftfüd)tig in ifjren 2tnfichten oon betn Werth ber

Wiffenfcfjaft ,
toollen meiter nid;tS, als ba£ er jtch bie brei großen

(Erforberniffe beS praftifchen ßebenS ju eigen mad)e: ßefen, Sc^rep

ben unb $ed?nen, um ftch fo für ben au$ge§ eigneten Soften

eines Schreibers mit 20 IHupi’S monatlichen ©et>attS gefd)icft $u

mad;en. Wie ftnb feine ©Item fo ftolj, ihn mit cinemmale als

unabhängigen Sftann ju fehen, unb toic fchmiüt er fclbjt oor lauter

Wohlgefallen in pd) auf! $ie 23üd?er toerben nun oor allen

Gingen bei Seite gelegt; ber 3n>ecf, bem ft* bienen fottten, i(t ja

erreicht, ©r geht um jehn Uh* in fein 99ureau unb fommt um

fünf bis fed)S "Uhr ermübet mieber. £)er $ag enbet im beften gälte

mit elenbem ®efch*oä($, im fchlimmften mit einer fünblichen 9?a<ht

oott Spiel unb 2IuSf<htoeifung."

3<h hatte (Gelegenheit einer Prüfung für ©ollegiaUgreifteden

beijumohnen. 2)ie meiften ber 33etoerber toaren ^ßarfiS ;
unter ben

«fjinbuS benierfte i<h mehrere Sanjanen mit rotier Äopfbebetfung.

9tur ©in üftufelmann hatte ftd) eingefunben. £er bamalige 23or*

fteher ber 9Injiatt, ©reen, ein eifriger unb burchgreifenber 9)tann,

meinte: bie $inbuS ftubiren beffer, aber bie ^SarftS ftnb ßeute beS

ßebenS. ^arfiS bilbeten bamalS bie 5dtehrjahl unter ben breijehn

ni. 8
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eingebornen Sefyrern ber 9Infialt. ©twa weil jtc praftifäcr jtnb?

£er ßefyrgang be$ ©ollege tfl auf wer 3al)re beregnet, ©e*

fd)id)te unb Literatur, Sogif, politif^e Defonomie, üftatfyematif,

<Jtypftf, ©l>emie unb 23otanif jtnb bie ©egenftänbe, bie barin geteert

werben. ÜBollfommen genug, um jungen #inbug, benen bie eure*

päifdje 2öiffenfd)aft bas ^erj grünblid? leert ober boct> leer lägt,

ben $opf bis §um 6d)winbel gu überfüllen. ©S empört mid)

nod) fyeute, wenn icb baran ben!e, mit welker oorneljmcn 9?on*

galante bic auSgejeicfjnetftcn 3^gl^gc beä ©ollege— meift Sßarft^

— ben Sßrei^ il)re$ Talente« unb $$Ieifje£ auS ben #änben beS

©eneral*©ouoerneurä, ber ber öffentlichen Prüfung beiwohnte, in

23üd>ern gefd)ichtlid>en
,

poetifdjen unb p^ilofop|if(^en 3nf>alt^ ent*

gegenjunefymen beliebten. 2>er eble £orb ^DaIf>oufte , ©eneral*

©ouoerneur unb nebenbei „Sorbpatron ber Freimaurerloge in Djtin*

bien", ftanb bei weitem befdjeibener ba.

3d) ^abe felbft aus ber F fber eines Reiben eine bittere Älage

über bie jtttlicfje 33obenlojtgfeit berer gelefen, bie in ben IRegierungS*

faulen erlogen werben. „3hre eigne Religion wirb ihnen ent*

^ogen unb eine anbre nicht eingepflan^t; wie fann man ba erwar*

ten, bajj il>r betragen oon ftttlic^en ©runbfätjen, bie auf ©otteS*

furcht berufen, geleitet werbe.'' ©onberbar! 3<h fanb in ber

91njtalt felbft ein fogenanntcS „2ftoral*©lajj* 33oof" oor, beffen

Einleitung ganj richtig fagte, ba§ eS ohne [Religion feine wahre

<Sittlid)feit gebe. 911S ob ber „2>oarb of ©bucation", unter beffen

oberftcr Leitung baS gefammte UnterrichtSwefen in ber $räjibent*

fc^aft ftef)t, oor feinen eignen (Spulen warnen wollte.

#enberfon, einer ber tücfytigjten europäifd)en ßeljrer an ber

,,©lpfyinftone*3ttjiitution", gab wä^renb meinet 5lufentl>altö in

Dftinbien feine $erbinbung mit jener 9lnjtalt ,,©ewiffcn^l>alber"

auf. ©r wollte fein „junges #inboftan" in ftttlicher unb politi*
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ftf>er 33e$iehung fjcranbilben Reifen. SSielleidjt , baji aud) ber

Regierung felber bie 9lugen aufgef)en, wenn jte ftc^ crjt eine noch

größere 9ln$ahl frctgei^erifc^er Demagogen roirb aufer^ogen haben.

£)ie Regierung freilich f>at hiebei feinen gan$ letzten Stanb,

bafern jte nicf>t etwa — gegen if>r nä<hjteä ^ntereffe — ifjre bi$*

herigen Serfudje, bic (Singebornen in ben ÄreiS europüifd)er 33iU

bung ^creinjujie^en
, fo gut wie falten läjjt. £>ajj jte berechtigt

wäre i^ren Unterthanen bie europäifchen SSijfenfchaften nur unter

ber 23ebingung fetljubieten ,
bajj man ben d?riftlid)en OteligionS*

Unterricht mit in ben ftauf nehme, wer wollte bag bejtreiten? 9lu<h

märe burcf)au$ nid)t ju fürchten , bajj eine fold)e 2ftaajjreget bie

tftegierungSf^ulen oötlig leeren mürbe. 2öoju jtcb bic ©ingebor*

nen in ben SWifjtonäfchuIen f<^on feit längerer 3 cü »erjle^cn —
marum feilten jte jt<h baoor in ben 9tegicrung$fchulen jträuben,

eorauSgefejü nämlich, bajj aud) bie lottern ben Unterri^t gan$

umfon jt $u geben (tch entfchlejfen? ©3 frägt jtch aber, ob ein

fold)e$ Verfahren feiten^ ber Regierung im ©rejjen uitb ©anjen

wahrhaft frommen mürbe. 2>ic Stellung ber Regierung $u ben

(Singebornen ijt jebenfallä eine anbre, al$ bie einer tßrioatgefelk

fc^aft. So mujj benn
,
ma$ für bie eine recht ijt, nicht unbcfehenS

auch für bie anbre billig ^ex§ett.

HJiait hat ber Regierung ben 2Sorf<J>Iag gemacht, jte fo He

wenigjtenä eine „freiwillige 33ibelflajfe" einführen; allein wie 23ielc

mürben baran $h c tf nehmen! SDie ganje ÜJtaafregel fönnte fajt

nur ben Sinn eigner © cm ijfenä * Verwahrung haften.

3ch fteijj nicht, ob bie Regierung bem ©cfcl>ic^t^lef>rer in

ber (Slphinjtone^njtitution auch nur gejiattet, bie 2öeltgefchi«hte

im dichte be3 Shrijtenthumä oorjutragen. Sie fürchtet jtch jeben*

falls oiel ju »iel rot ber fogenannten „©inmifchung." 2>ie gattje

britifche Regierung in Cjtinbicn ijt ja ni^tS als ©in großer,

8
*
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fortgefegter Qlft ber ©inmifChung. (Sie ^at ©riffe gethan — unb

tput ftc fortwährend — bie bem armen #inbu bei weitem mehr

an« £erj unb an« ßcben gehen, al« bic gelegentliche Anhörung

Chriglicher ©ebanfen, mit benen g<h am ©nbe oiel leister fettig

werben lägt, al« etwa mit ber Auflage ber „2öerf$eug* Steuer/'

£>a« mit bem $ofpital oerbunbene „©rant 2RebicaX ©ollege"

unter Dr. SKorefjeab’« Leitung §äf)lte bantal« 22 ßbglinge: 10 £jin*

bu«, 9 $arp« unb 3 #inbuportugiefen. 2Jian fürstete, bie

3at)I berfelben würbe nicht leicht junetjmen. &er Unterricht näm*

lief) tuirb jmittelft ber englifhen (Spraye erteilt, unb biejenigen,

bie berfelben infoweit mächtig ftnb ,
bag pe mebicinifd)en Sorlejun*

gen barin ju folgen oermbgen, fönnen mit Seichtigfeit ein 91emt=

<hen mit 25 9?upi« monatlichen ©epalt« erpaf^en, währenb bie

3öglinge be« „Üftebical (College'' nur 7, fjöchfien« 12 $upi« $u

ihrem monatlichen Unterhalt empfangen unb am ©nbe ihrer <Stubien

— fo fürchtete man anfang« — nicht gan$ pd)er auf eine gute

Slngeüung ju rechnen im <Stanbe pnb. $>a$u fam eine faft un*

überwinbliche (Scheu ber £inbu« unb $arp« oor ber anatomifdjen

3erglieberung be« menphliChen Körper«, ©erabe ju meiner 3eit hielt

man $um ergenmale flinif^e Sorlefungen ,
unb ein ober $wei Sa'hre

fpäter entlieg ba« ©ollege bie erpen acht ©rabuaten: brei 4>inbu*

ißortugiefen, brei £inbu« unb jwei Cßarp«
,
mit ber 2lnwartf$aft

auf beit neuerrichteten $ogen eine« „Unter *4>ülf«wunbatäte«" mit

einem monatlichen ©ehalt oon 100 9htpi« für bett Anfang unb

einer beftimmten 51u«p<ht auf weitere Seförberung. $)ie hatte

war, al« man bett jungen Leuten ihr SMplont überreichte, jurn

©rbritefen oott,.unb ber #auptri<hter, ber bei biefer ©elegenheit

ben 23orpg führte, gratulirte in acht englipher Uebertreibung ber

englifcben 25erbienfte um bie 33ilbuttg ber ©ingebornen, bag nun

„ber $weitaufenbjährige Schlummer ber fnnbu« §u ©nbe gehe."
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So oiel über bie Stellung bet englifd^en Regierung ju ben

geiftigen Sntereffen be$ $olfe6. 2öie nimmt fte benn bie materiell

len 3ntereffen wafyr?

3d) f)abe (Einzelne fageit fyören, ba§ bie non 2Karat$a dürften

regierten ßanbjtridje bei weitem blüt>enber feien als bie ben ©ng=

länbcrn unterworfenen $rooin§en. 5tuf folcfye 9lu$fagen ber ©im

gebornen ijt nicfyt atlgu nie! $u geben, unb ba id) nid)t bie Mittel

Ijatte, obige löcfyauptung an ber 2öirflid)feit ju meffen, fo mag

fte auf ft$ berufen.

©3 ift betannt, bafj bie Sßolitif ber ©nglänber, alä eineä

$anbel3oolfe£
,
in Oftinbien barauf f)inau3gef)t, bie Uftanufafturen

ber ©ingebornen burd) englifdje je länger je rnefjr ju oerbrängen.

5ln mannen Orten, wo ber 2öeber fonft feine 10 — 25 OtupiS

monatlich oerbiente, muß er ficf> nun fd)on mit 3 — 5 Iftupiä

begnügen, ©in gewaltiger Unterfd;ieb

!

Ä'aufmännifdje ftlugfjeit fowo^l alä gemein menfd)licfye 23anm

l)er§igfcit machen eä bafyer ben ©nglänbern $ur ^3fUcf>t
,

juin ©r*

fa£ für bie Unterbrücfung ber ÜDtanufafturen nun wcnigftenä ben

Ülderbau ju fyeben.

$f)un fte ba3? Antwort: $ld) leiber nid)t nad) Kräften, ©$

ijt nicfyt fo feljr bie fernere Abgabe, welche ben 9lderbauer gu

Q3oben briidt, aU bie berfelben in baarem ©elbe.

lieber baareS ©elb tjat ber arme Üftann nid;t gu oerfügen. 2öie

foll er baju gelangen? 3n fetyr leister 2öcife. £>a wofjnt ein

woljlfiabenber Dtciäfyänbier bid)t neben ityrn; ber jtarrt oon

Scfymulj unb jtef)t fajt wie ein Bettler au3, f>at aber ©elb bie

$ülle unb baju bie größte fiujt bamit ju Reifen, ©r mad)t nur

eine fleine SBebingung, bie nämlid), baf ber 23auer feinen Dleiä

für einen Spottpreis ^ergebe — unb §war bie ganje ©rnte, um

fo minbeftcnS einen Xfyeil ber alten Sdjulb fammt ben aufgefyäuften



118

3infen $u tilgen. $)er arme SauerSmamt ^at meiter feine ffiaf)!,

unb er ifl am ©nbe auch gar mof)l $ufrieben. $)er gute greunb,

ber ^euer ben OteiS in flingenbe Stünje oermanbelt unb bamit

feine Steuern bejaht, ifl ju gleichem ÖiebeSbienfte auch baS nädf>fle

3a^r bereit. 9lujjerbem mill er ihm ja, fo oiel er bebarf, non

feinem 0lei^ um ben gemö^nlid>en StarftpreiS mieber abiaffcn.

üEöie gütig! 6 d)abe nur ba£, fobalb meit unb breit ber SeiS

au« ben #änben ber dauern in bie £änbe ber £änbler geman*

bert ifl ,
ber £Dlarftprei^ mit einem Stale ^od) hinaufgeht. 2Sef)e

menn nun ber Stegen ju feiner 3 e^ etma« bürftig ausfällt! 60

foftet biefelbe Quantität
,
bie ber 23auer für einen ©ulben ^ingebcn

mufite, minbejtens $mei. £>a3 fann unb mill ber arme Stenfch

nicht geben. &a ^ilft itjrn fein treuer greunb non neuem au«,

©r bietet if)m eine billigere 0orte an, bie er, gerabe für einen

folgen Sothfall, 8 — 10 3ahre t>at liegen laffen. 2)er ^immlifd)^

gute Oieie^änbler !

3d) frage im tarnen ber fDlenfc^lid>feit : Söarurn erlaubt man

bem armen 23auer nid^t , bie fernere Steuer allenfalls in Sei«,

menn auch immerhin ju einem mäßigen greife, an bie Segie*

rung ju entrichten? ©ben in biefem 3al>re ^errfcbt in golge einer

gänzlichen 30li§ernte mieber eine furchtbare $heurun $ in 3nbicn;

bie hnngernbe Stenge hat h* e nnb bei bie Stagajine ber Sei«*

hanbler geflürmt unb geplünbert
,

unb bie Regierung SeistranS*

porte, bie jur Ausfuhr bestimmt maren, aufgegriffen unb an bie

$)arbenben oerfauft. 3U folchert 3mang«mitteln brauste es hin*

fort nic^t mieber ju fommen, menn zur 3eit ber Soth bie Segie*

rung fclbft mofjlgefüllte Seisfpeicher öffnen unb fomit bem Sei«*

mu<her Staajj unb 3itf su fefeen inr 6tanbe märe.

2)ie ©nglänber fönnten aber jur Hebung be« Sanbe« nod)

meit mehr thun. 33iele f^lüffe oerfchütten ben größten £l; eü be«
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iäf)tttd)en SWonfuimSegenä in bie Saljflutf) unb oermüfien babei

ftetä baä $lad)lanb. 2öaä für eine 2Bof)ltf)at, menn man bem

überflüfjtgcn ßebenäblut einen fünfilid^en ftörper mit meitberjmeig«

ten Albern unb ©efäfjen fcfjüfe ,
id) meine, menn man baä über«

flüfftge Sßaffer in Kanälen unb Jcidjen über baä umliegenbe £anb

f)infül;rte unb fo auf ber einen Seite baä lecfy$enbe (Srbreid) be«

frustete, auf ber anbern Seite aber bem Ungejlüm ber ^Dtonfum«

gefdjmellten $lüffe wehrte!

9teben bem Sau non Semäfferungäanftalten follte man aber

aud) bie #erftellung ber nötigen öanbftrafjen
,

fomie überhaupt

einer guten unb billigen Serbinbung über baä ganje £anb f)in

eifrigft betreiben. (Sä ift nid)t genug, baft man bie 3 cupngä«

fraft beä ßanbeä erf)öf)e, man mufj aud) ben $luätaufd) ber (Sr«

jeugniffe felbft p förbern fudjen. (Sifcnbatynen freilid) tfjun cd

in 3nbicn nicfyt — fdjoit befjfyalb nicfyt: „(Silbcförberung ift ein

Öuyuäartifcl unb 3nbien ift gegenmärtig p arm, um für Cujuä«

artifcl p pl;len."

91ber auf ©ifenbafynen l)at itcf> baä englifd)e HJublicum in

feinem eigenen f aufmännifd) cn 3ntereffe gefegt, ©erabe

alä id) in Sombat) mar, ftampfte man in allen Slattern mit ben

güjjen, baff ber Sau ber (Sifenbafjn — pnädjft non Sombat) biä

Äalliani — mieber auf ein 3al;r ^inauägefc^oben fc^icn. „Skffen

2öagcn ftefyt benn im 2öege?" fo ftug man entriijtet, inbem man

nid)t redjt mufte, ob man feinen Slerger über bie „efyrenmertfjen

3manjig unb Sier" im oftinbifd>en $aufc, ober über ben fonigl

,,Soarb of (Sontrol" auägiejjen follte. £>enn nur menn „bie

Söeftfiifte Djtinbienä mit (Sifeitbafmcn oerfefjen mirb, ift fte im

Stanbe, eä mit ben Sereinigten Staaten auf ben Saummollen«

märften aufpnefjmen. $)arum müffen (Sifenbalpen gebaut merben,

ober baä 2anb geb>t p ©runbe."
48
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Oftit ber beabftdjtigten ©ifenbahn jtoifcJjen Xanfaria* 33anbcr

unb 23aroba, einem ber frud)tbarjten ©ebiete be$ meftlidjen 3n*

bien^
,
mar e$ bamalS noch nie! meiter im gelbe.

49
Oie Äa^itatiflen

in ©u§erat zeichneten eben nur unter ber Sebingung, ba§ bie

Regierung aud) t)ier, mie bei ber ©ifenbatm jmifd)en 23ombai)

unb ftalliani, fünf $rocent im Voraus (inerte unb eine Serbin*

bung mit ber Sombaü*ßinie $u «Stanbe fäme.

Oa§ bie Äaufleute $u Sombaty grofje ©rmartungen an bae

©ifenbahnnejj fnüpften, momit fte namentlich bie Saummollen*

biftricte bes meftlid)en gnbienS übermafdjen mollten, !ann man

nicfjt unnatürlich ftnben. 6e^r befrembüd) aber Hingt ee jeben*

falls, menn ber Oriental 6pectator, ^erau^gegeben in Serbinbung

mit ber TOiffton ber fd>ottifcf)en greifir^e $u Sombaty, unter ber

Otubrif „SeligiouS gntelligence" bie Silbung eines ©ifenbahn*

©orniteS im gafjre 1845 mit folgenben ßöorten an$eigt:

„Siele folten b>in ^ unb l>er$ef)en unb ©rfenntnijj foü jich

mehren. 6o fagt ber $ropf)et. ©r meint ohne Steifet ki e

fenntnijj ©otteS. Oie ©rfüllung biefeS äöorteS t>at fcfyon begon*

nen; aber fchnelt tjerbeicüenbe 3af>re t>erf>ei§en eine nod) mcrf*

mürbigere ©rfüllung."

2ÖaS für gifdje gebenft man benn in bem inbif^en ©ifen*

bahnnetj herein jt §u fangen? Oie ßeic^tigfeit, mit melier ber

SDttfjtonar auf ben eifernen Schienen inS ßanb ^ineingugleiten

vermag, mirb burch anbermcitige 9tad)tf)eile mehr als aufgehoben.

Oie ©ifenbafynen merben am ©nbe ein paar ©ingeborne noch reicher,

#unberte bagegen viel ärmer mad)en. OaS 6d)limmfte aber, maS

in i^rern ©efolge ftcherlich fommt, ift ber ©ef^mad' an bem euro*

bäifchen ßuyuS, ber bem englif^en Kaufmann ben Äoffer füllt,

bem armen £inbu aber bie Saften leert unb bei ber Unerfchming*

lichfcit ber Mittel, bie jur Serfd;affung beSfelben unentbehrlich
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finb, ihn ju 2ug unb $rug ftadjelt. 2)er fterfermeifter ju ©olombo

auf ©eplon n?eif eä au$ feinen Sijten $u bereifen, bajj bxe unner*

mütelte (Einführung be$ europäifdjen ßuyuS unter ein fittlich »er*

faultet #eibennolf nicht foroof>l eine Vermehrung ber Vetriebfam*

feit, fonbern nielmehr ber ©churfcrei §ur $olge hat.

3u Anfang biefeä 3ahre$ h^ c§ ^ ™ ^ en öffentlichen 331ät=

tern: ber ©ifenbahn* unb $elegraphenbau fd)reitet rüftig noran,

unb niete dürften beä ßanbeä fommen nach Vombap, um bie

,,europäifcf)cn Vhtnber" anjujtaunen; ber Vabja non 2)h ari
‘ cam?

pirt eben je^t mit einem glanjenben ©efolge non 2000 köpfen

nor ber ©tabt.

©inen altgläubigen Vrahminett nom £anbe aber hörte ich

fd)on bamalS ftagen:

,,2öehe, 2Bef)c! 911le3 geht in biefem entarteten 3*italter 5U

©runbe. Vtan hört nur non Öanbftrajjen , $>ampffchiffen u. bgt.

Gingen; btiefe mohin bu tniüfl — bu finbejt europäifchcä 3eug

unb ^ineftfeheö ©ut. 2)octoren unb Qlpothcfer, munberbare

Vtafd)inen, Poftanjtalten unb $>rucfcrpreffen auf allen ©eiten.

2>eber ha * ein Vud) in ber #anb unb benft, er ntujj ben ©e*

lehrten fpielen."

©in aufgeftärtcr ©pafmadjer bagegett tnarnte alle £inbu*

pilger im norauä nor bem ©ebraud? ber ©ifenbahn, bie erft mer*

ben folUe.

„©$ mar einmal ein reicher Vtann, ber mollte bod> auch e *ne

Pilgerfahrt nad) Venareä machen; fie fotlte ihm aber ni^t gar

ju fauer merben. ©r fejjte jtdj) k<*h er 5U Pftrbe. ©ein fiieblingä*

hunb begleitete ihn.
sMc brei ftarben in bem ©it$e aller heilig*

feit. nun ber Söagen ber ©ötter fam, um bie 51bgefd)ies

betten in ben #immel eittjuholen, mürben bem Pfcrbe unb bem

£unbe bie ©hrenftjje angemiefen; baSfelbe gefc^ah bei ihrer 9tn*
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funft im ©ötterfaale. Unb maS mar ber Entnb? Vferb unb

Hunb Ratten bie ^ilgerreife, ben ^eiligen 23üd>ern gentäfi, barfujj

gemacht unb babei unb Mite auSgefianben, mäfjrenb ber reiche

üJtann in aller Vequemlid)feit geritten mar.

üfterft eud) baS, il>r Hinbubilger unb l;ütet cud) oor ben 33er^

bienft ^ fd;mälernben Eifenfd;icnen ber Barbaren !"

9lud) in Wombat) Reffte man non ber „Erneuerung ber Eljarte"

ben Slnbrud) eines neuen golbenen ß^italterS. Englifdje ,,©racd)uS

unb SentuluS" an Ort unb Stelle ftad;elten bie Eingebornen §u

gemeinfamen 2Jtaaf$regetn
,

unb felbft aus Englanb bliefen bie

©egner ber brüifd;en Regierung in Dftinbien maefer mit brein.

9ftr. ßemin, ber, früher SO^itglieb beS „Dberften dktf)eS", in

gemiffen Greifen als äRärttyrcr für bie Sad;e ber greityeit gilt,

fd)rieb an ben Herausgeber einer cnglifcfyen ß c^un3 in Dftinbien

gerabeju: „Vom £ofe Ditectorcn ijt im magren Sinne ber

©ered;tigfcit menig $u ermarten; bei biefen Leuten gilt 9J?ad)t für

9ted)t. Die Vemofyner ber Ecbiete, bie ber oftinbifdmn Eompag*

nie geboren, feien fie nun HinbuS ober ÜDiufclmänner, füllten jtd)

felbjt gu regieren fud;en. ViS fie fid) infomcit aufraffen, merben

ifjre Klagen nur ein fyöttifcfyeS 2ad>en feitenS ber Directoren $ur

golge f)aben."

OJtit einem Vtale rafften ftdj bie Eingebornen mirflid) auf unb

jufammen — in „ÜlffoäationS." So patriotifd) maren fie auf

einmal gemorben? %<f) nein, es mar nur eine gemiffe klaffe, bie

bereits in ben untern Legionen ber Vermattung Vojto gefaxt

Hatte unb nun nod) t)öl)er hinauf mollte — mo möglid) bis in

bie oberften Legionen Hinein. 9ln bie Uebel
,

bie auf bem [Rüden

beS VolfeS laften, bad;te man meift aud; nid>t mit Einem ®e*

banten. Die Snber, burd) Stammes *, dteligionS* unb Mften*
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oerfcf)iebenheit fmnbertfach gcrflüftet, f>abcn im Srnnbc einen ufy

ten begriff toeber oon ,,3301!", noth oon ,,33aterfanb."

2)ie fogenannte ,,33ritifd) 3nbian 9tf[ociation" fanb an ber

gangen bisherigen 23ermaltung auch nid>t Sin gutes gäfer^en.

©ie bcabft^tigte baS Parlament um eine Umgcjtaltung oon Srunb

auS unb bis an ben ©ipfel hinan gu petitioniren.

SrjtenS: §iinn>eg mit bem $of ber $>irectoren! 9üx bie

©teile bcSfelben ein ,,ßonbon 33oarb", gemäht h a^ ton ben

Sigenthümern inbifcf>er 3icticn unb ha^ ^on ^cn Inhabern

ber iJiegierungS* Obligationen. ($)ie lejjtcrn ftnb nämlid) meijt

Singeborne).

ßmeitenS: 2ftan erriete einen ,,gefej$gebenben 0tath" auS fünf

Suropäern unb — gnoclf Singebornen.

drittens: bie Sftitglieber beS 3?oarb in fionbon mögen bie

eine ^alfte ber Beamten ernennen, bie ßoealbehörben bie anbre

— auS ben Singebornen mit ooüfommen gleichem ©ehalt toie

bie europäifchen.

s3tun baS ift in ber $ha* eine h c^re Äinberf^aar ,
toel^e bie

gute, gute Xante an einem frönen Feiertage in einen £abcn mit

fd)önem ©pielgeug fiih^t. ©ie greifen fiugS nad) allem, toaS fte

fajfen fönnen, unb gtoar nach bem ©längenbjlen guerft.

3im oerjtdnbigjicn lieg ftcf> bie „33ombah 2ijfociation" an, bie

im 3ahre 1852 entjtanb, um bie 33cbürfniffe ber Singebornen in

ber 33ombaü*3ßräjtbentfd)aft gu crforfchen, unb oon 3 e^ S
u 3 eü

ben 33ehbrben geeignete 33orfd>läge gur Seförberung ber SanbeS*

toohlfahrt untergubreiten.

3ch n>eig freilich nidjt, ob ber „Äern beS Rubels", ber geh

erft nach meiner 2lbreife oon Snbien herauSgef^alt h at/ mit

äußern #üüe haxmonirte.
50
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QlnSflüge nacf ben alten ^elfentempeln auf S>alfette

unb ©lepfante.

©3 n>ar am 9. Januar, als mir unä um oier Ufr beä ©tor*

gen3 nacf Äanari auf bcn 2öeg begaben. $>ort nämlicf liegen

bie ^auptgruppen ber alten bubbfiftifcfen gelfcntempel unb

* ©rotten, bie Salfette fo berühmt gemalt faben.
61

Unfer lieber £anb3mann, #err $olfart, beutfcfer Kaufmann

ju tBombaty, fatte fcfon $ag$ juoor SebenSmittel in jene 2öilb>-

nif finfcfaffen unb mitten auf bem 2Öege bafin ein paar ftifefe

^ferbe aufftellen taffen, ©r felbjt fufr uns nun in feinem leidet-

fii^igen 2öagen auf ber Strafe nacf Sannaf bis $u bem Oorfe

Sifara. Ocrt nämlicf biegt ber 2Beg linfS ab in ben 2öalb, in

meinem bie Reifen tempel unb '©rotten oon Kanari liegen,

©in ©tarfcf oon i
J

/2 Stunbe braute uns an ben Ort unfrer 93e*

ftimmung. ©S mar noef nieft gan§ neun Ufr, als mir, juleft

burdf oieloerfcflungueS Oidicft bergan flimmenb, bort anlangten.

©tan mcif nieft, ob man mefr bie milbnmmantifcf e ©atur

ober bie bubbfiftifcf en &unjt*Ueberrejte bemunbern fotl. Älojter*

äfnlicfe, mit 23ubbfa = Silbern »eruierte 2luSföflungen ($ifara’S)

Riefen ftef §u beiben Seiten einer milben 23ergfcflucft, burcf bie

jur Seit beS ÜtegenS ein reifenber ©iefbaef jäf ferabfäfrt, finauf

unb finab ,
unb an bem großartigen ©ingange eines faft in $orm

einer normannifefen Äircfe auSgeföflten Tempels empfangen bief

$mei foloffale ^Bubbfa'Stanbbilber unb feijjjen bief mit erfobner

£anb millfommen. ©ine grüne ^arjnatur, nur in föferem Stt>I
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unb non milberem (S^arafter, breitet ftd) nor bir nad) allen Sei«

ten l)in au$, nnb baf>inter öffnet ftd) bag blaue 2fteer in eben

bem 9ftaa{ie, als bu auf ben in ben $e!3 gehauenen «Stiegen

aufwärts flimtnfi. VingS untrer bie einfamfte ©infamfeit, nur

bie $lebermau$ gifd)elt fdjlaftrunfen im bunfeln hintergrunb be3

Sempelä unb bie milbe £aubc fliegt febeu banon. £>u finbeft

faft nor jeber 5tlofterf)öbIe eine bequeme ^erraffe mit ber reigenb«

(ten 91u£jtcf)t, unb eine non trübem IRegcnmaffer gefüllte ©ifierne;

innen aber bietet jebe 3clle ofytte 91u3naf)me eine (teinerne Säger«

jtätte, unb ba$ l)ie unb ba barauf geftreutc heu geigt, bafj

mancher IMfenbc nod> je^t gelegentlichen ©ebraud) banon mac^t.

91ber mo ftnb bie eigentlichen harren, bie bubbfhijtif^en 2ftönd)e?

$>ort in ber fdtön gelegenen ftIofterf)öblc ftjjt moty! ein munber«

lieber ^eiliger unb lägt jt<b non ben benachbarten $)orfbemobnent

anftaunen, neref)ren unb bemirtlmn; aber ce ijt ein braljmanifd)er

©infiebler, unb baä brahmanif^c ©öjjettbilb, ein clenb bemaltet

ftopfjtücf, jtimmt fd)led)t gu bem fd)lid)ten Subbfya« Silbe, ba$ er

in grobem üftijjnerftanbe , alä ob e£ eine feiner brahmanif^en

©ottf)eiten mdre, mit frifdhen Slumen befranst hat. — 911fo mo

ftnb bie bubbl)ijtifd)en Mönche?

$)er SubbhaiäntuS, obgleich sing mit bem SinaiSntuS in

biefent 3nbicnä um bie hmfd)aft ringenb, ijt bureb brafj*

manifdie feiger« Verfolgungen, mic auf ber gangen norberinbif^en

halbinfel, fo auch h^r auggerottet morben. ©inige menige $)jai«

na^, bie befanntlich non gleicher üffiurgel mit ben Subbbiften ftnb,

unb bie in Sornbap meift baS Ärdnter«®emerbe treiben, erinnern

an ben SubbljaiämuS unb machen ftd) bureb ein paar rothbemalte

unb mit Scfynijjmerf oergierte, übrigens aber mie gemöhniiehe

2öobnl)äufer auSfehenbc £empel bemerfüd). s
J?o<h ift bie proteftan«

tifd^e Vtifjton mit biefen Seuten menig in Serührung gefommen,
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unb baS gewiß nic^t ofjnc tiefem ©runb. 28enn im gefammten

23rabmaniStnuS bie ©etter Sftenfcßen werben, fo werben in bem

$>j;ainaiSmuS
, fo gut wie im 23ubbf)aiSmuS

,
bie 2Jtcnf^en burtf)

eignet Streben unb Gingen (if)re ^riejter feigen bie ,,9tingenben!")

$u ©öttern, unb eS ift beider faum anbcrS §u erwarten, als baß

bie $)jainaS nodf weniger als bie Sioaiten oon bem ©oangelium

angejogen werben, beffen Soofung ift ,,©ott geoffenbaret im gletfcb"

unb „® ott wiber(tcf)ct bem §oprtigcn, aber ben J)enuitt)igcn

giebt er ©nabe!" 2Benn aber ber waefre ©cograpf) bitter bie

Sponung alles tf>ierifcf)cn SebenS feitenS ber firenggläubigen

2>jainaS auS einem „regen 9^itgefüf>l" Verleitet, fo bat er wolfl

nirf>t erwogen, baß biefelbe aud) auf einer bloßen 23erftanbeS* gol*

gerung aus i^ret Sef>re oon ber in alte fü^lenben 2öefen oerbrei*

teteu Söeltfecle berufen fann, unb fo lange bie $)jainaS neben

ben §ofpitälcrn für Taljen, $unbe, hatten u.
f.

w. feine Saja*

rettye für bie leibenbe üftcnfcpcit errieten, müffen fic (ebenfalls

als fef>r wunberlicf)e ^eilige gelten.

23or bem eigentlid>en Sempcl ($fd)aitja) im tiefften Statten

bcS 2öalbbi(fid)tS fähigen wir unfer Säger auf. tiefer Tempel,

83 $;uß lang unb 39 guß breit, war gewiffermaßen bie ^lofter*

firc^e. ©in impofanteS 2Öerf! Sburcß eine mit 23ubbf>a* Statuen

gcfcfnnücfte 33orplle tritt man in baS Schiff beS ^eiligtpmS,

baS oon einigen breiig Pfeilern umgeben ift. 9hir bie fleinere

Hälfte berfelben l>at wan mit Figuren verliert : t>eilige ©lepbanten

23. gieren 2Saffer aus trügen, bie fte mit bem IRüffcl galten.

Jöeber Pfeiler noch giguren ftnb irgenbwie gcpmacfooll ju nennen,

unb bie leblofe ©intönigfeit beS bubbf>iflifc^cn ©eifteS ift 2Iüem

aufgeprägt. SDennocß macf)t ber Stempel einen großartigen ©in*

bruef, benn bie $lumpf)eit beS ©ingelnen oerfebwinbet in bem

©anjen, unb bie Debe beS (Dangen wirb oon bem ftrengen ©rnfte,
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ber bann haltet, übertragen. (Sin [finaler ©ang umgiebt ba£

innere, unb unter bem 9ftittelpunfte be3 $alb*$om8, ber ben

Jempel enbet, ergebt ft<^ , 39 $u§ in Umfang, ein fogenannter

$>fyagob — eine 21rt SO'taufoIeum über einer 23ubbtya* Reliquie —
baä eigentliche $eiligthum beä SempelS.

$üe flöfterlicfyen Sihara’ä, bie mit biefem Tempel verbunben

(tnb, nehmen einen bebeutenben 9taum ein. &ie vollenbctfte gorm

bcrfelben ijt eine $eranbal>, bie jtd) hi n *en ™ e™ e t>icretfige -falle

mit 3 c^cn au ben brei Seiten öffnet. Säulen ftüjsen ba3 ©en*

trum ber -falle, unb bem ©ingange grabe gegenüber befinbet

fid) e ^ne tiefeinmärt$gef)enbe 231enbe für bie Aufnahme bubb^ijU*

fc^er -feiligtlmmcr.

$>en oben ermähnten bra^manifchen ©inftebler trafen mir leibet

nic^t baheini; er mar in feinen ©arten am Abhang be$ 33crgc3

^inabgefliegen. So fagte man un£. Möglich aud?, baf er jtcb

vor ben ungläubigen ^ranfen mit bem fpöttifchcn Säbeln bei

ßeiten jurücfge§ogen h attc - Seine Seute öffneten baä ©efycge

beä ^eiligen 2ftanne$ mit einigem 2öiberftreben. $)ie bubb^ijtif^e

3eüe im gelfen gemährte bem brahmanifdjen ©inftebler eine an=

genehmere unb gefeiertere Söotynung, al$ ben meiften feiner ärmern

23olf$gen offen ju Sfyeit mirb, unb ber prachtvolle Jöaum am ©in*

gange berfelben fyatte etmaS £ief*gemüt$li($e3.

3m ^orhof be$ Sentpelä, mo mir unfer Säger aufgefdüagen

hatten, machten mir un$, vom Sehen tnübe, an bie motylfchmecfen*

ben Sachen, bie unfer gütiger SanbSmamt ju unfrer gemeinfityaft*

lidjen Stärfung beforgt h a^ c - ©in «fötcl in Hamburg ober

meinetmegen am Hinein hät*c un3 nid)t befer bebienen fönnen:

felbfi Sd)iitfen unb 5Wh e^nw>e^n fehlten nicf)t.

Sobalb bie Sonne ihre eigentliche Stacht verloren h<Ute, be*

gaben mir un$ auf ben -feimmeg. 3uer
f* <Un 9 ^ ^ ur(^ bi^te^
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©ebüfrf) auf lofen Steinen jiemlicb (teil hinunter, unb bann

immer noch etmaS abmärtS fort burefy milboerfchlungne, bunfel*

fetyattige Salbung. 9iacb einer falben Stunbe gelangten mir in

eine Sfyalfenfung, bie oom Uftonfum an mannen Stellen noch

roll Saffer jtanb. 9hm mürbe e3 immer lichter unb freunblidjer.

©in jum J^eil bemachfener Siefengrunb be^nte fidj §u unfern

güjjen au$; f)ic unb ba geigte ftd) fd^on eine Salnü)ra. 9hd)

einmal umfing un£, jmifeben jmei Sergreihcn, bitter Salb; aber

fdjon nach einer Siertelftunbe traten mir abermals auf freien Sie*

fengrunb l)inau3. tiefer breitete (leb in eben bem 9Kaajje, als

bie Serge ju beiben Seiten auSeinanber gingen. Sir maren nun

mieber in ber Legion ber Salmtyra; ganje Staaten grüner

pageien flatterten luftig umf)er. #ier eine Strohhütte unb bort

eine beerbe ober auch eine mit inbifcfyem ©actuS eingefriebigte Xenne.

$)ie Seele mürbe gan§ frifch beim Anblicf biefer gemütlichen See*

nen, — obfdjon bie &raft beS ScibcS ber inbifdjen Sonne $u

erliegen brot>te.

3n Sihargaum festen mir unS tobtmübe mieber in ben Sa*

gen. Sine angenehme Strafe! 3U beiben Seiten eine Dhihe oft

runblic^er Serge, bie fyie unb ba mit Salmtyra* Halmen gan$

eigentlich gefrönt finb. $)iefe treten jebo<h je länger je meiter

oott ber Strafe jutüd Allenthalben grüne 9teiSfclber, unb bicf)t

am Sege Käufer unb ©arten halb mit buf^iger, balb mit flach*

lid)ter ©actuS *§ecfe; enblich fdjattige Säume.

Äurj »or bem $)amme, ber Salfette unb Sombaty auf ber

Dftfeite oerbinbet, ijt ber Crt, mo jener Artifel bereitet mirb,

ber bem ©ilanb feinen portugiejtfcf)en tarnen gegeben hat: ba$

Salj. Si$ bahin fuhren mir in brei Sierteljtunben
,

ben Auf*

enthalt burd) ben ^fetbe * Sechfel mit eingerechnet.

Schon fenftc ftch ,,bcS Abenbe Sräune" über ßanb unb 5)her.
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9iocf} anbertfjalb Stunbe unb wir festen uns in bem mohlgefubU

ten, fd)ön erleuchteten 6aufe unfreS freunbli^en SanbSmannS

$u ütifche.

®o<h ich gönne meinen ßefern noch feine dtu^c. 2Bir muffen

gleich noch baS brahmanif<he ©egenftücf ju ©leph an t e in klugen*

fcheiit nehmen, in meinem, — wahrfcheinlich halb nachbem baS

Srahmanenthum über ben SubbhaiSmuS wieber bie Dberhanb $u

gewinnen angefangen h a^e (int 6- unb 7. 3uhr^un^ cri unfrei

3eitrechnung), — bet erneuerte ©ifer um bie alten ©ötter ftd) ein

großartiges 2)enfmal aufrichtete.

©öthe jwar fagt:

„2luch biefe will ich nicht oerfcf>onen,

£ie tollen £öhte£ca»atienen,

£>aS büftere £rogIobptengewühl,

9Jtit Schnauf unb 'Jiüjfcl ein albern Spiel;

33errucfte ßi^rrathbrauerei,

d§ ifl eine faubere Sauerei.

Stehme fte 9iiemanb §um dsempel,

SMe dlephantcns unb ^ratjen* lempel!

9DRit ^eiligen ©rillen trieben fte Spott,

9)ian fühlt weber Statur noch ©ott —
3n 3ubieit möcht’ ich felber leben,

£att’ eS nur feine Steinhauer gegeben."

9Sir feßen unS aber troß ©öthe ju lOtajagaunt^anber (*§afen)

in ein fegelbefchwingteS Soct, unb fliegen jwifchen Sutcher’S^

©ilanb mit ben wenigen Säumen unb 9teatStongue mit bem

weißen mubamebanifchen Seli grabe auf bie 3nfel ©lepbante loS.

Sott ber Unten Seite flauen uns bie barhäuptigen
,
feßarffantigen

©ipfel ber ©hatS wie brohenb an.

Schon nach jwei Stunben (teigen wir, — nicht an’S Sanb,

fonbern gunächfl auf bie Schultern oon je $wei $inbuS, bie unS

9m.
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burd) bte feilte gurtt> an’3 Ufer tragen
,

unb eilen bann ben

$8erg f>inan, freilid) mit 28cile, benn bte ®onne brennt f>eif$

fjernieber unb ber 9tufftieg ijt aud) §u romantifd) ,
— „man freuet

bei jebem feiner ©dritte." 9?a$ etn>a fiinf^ef>n Minuten

galten mir fcfyon nor ber $auptgrotte am Qlbfyange ber mittleren

jener brei 23ergf)ct)en
, au3 benen bie Reine non frönen Räumen

unb 0traud)en übermüdete getfeninfel befielt.

&er oben grün bemanne unb frei auf 9fteer unb 3$erg au$*

febauenbe Eingang nimmt jtd) in ber $t>at romantifefy aus. üftac^

bem mir ein menig auegerutyt t>aben, magen mir un£ in ben

füllen gelfentempel hinein, ber auf $mei unb breijjig Pfeilern in

nier Otei^cn rut)t. ©e umfangen unä b>ier nid)t bie f>of>en föäume

be3 §auptfyeiligtf)um3 §u «Salfette: bie Pfeiler, metcfyc bie geifern

betfe tragen, ftnb $iemlid> niebrig unb geben bem ©anjen etmaä

©ebrüdtcä. 9Iud) fd)aut bie $infäßigfeit au$ allen ©tfen unb

©nben f)er, benn fc^on f>aben bie 23irfungen be* OtegenS, ber burd>

bie geläfpatten non oben^er feinen 2öeg in ba£ gnnere ftnbet,

niete Pfeiler mefjr ober minber $u „gemattigen, non ber gcläbecfe

fyerabfjängenben Stalaftiten" gemalt. $)aju ftnb bie 28änbe mit

6culpturen ein menig überlabcn. $)ennod) fprid)t ba3 ©an^e mefyr

an, at3 jener bubbf>iftifd>e Jempet auf Satfette, benn mätyrenb

un$ bort bie „grofje Seere" (6unja) be$ ©otMofcn Spfteme

au3 bem emigen ©inerlei ber giguren angätmt, reben t>ier ju

uns bie fleifdjgemorbnen ©ötter in lebenSnottfter 2öirRid)feit.

g<$ füfyre meine ßefer gleich §ur #auptfa<be, — $u jener

folojfalen breiföpftgen $üfte, bie nom tftnterften ©nbe be$ Rempele

f>er nad> korben fcfyaut. ®teü ijt §mar grabe bie minbejt lebend«

noüe, aber megen ifyrer pf>iIofopfyifd)en Q3ebeutung bei meitem

intereffantejte gigur. äftan fyat früher gar §u gern bie fogenannte

Srimurti ober $)reigeftalt bann fetten moüen: ^öra^ma, $ifdj>nu
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unb Sioa. SKiiftc man biefe bann fef)en, fo biirfte man bie

©ntftefmng biefeä brafmanifc^en £>enfmalS in ein ^>ö^>ereö 9llter*

tfyum ^inauffc^ieben , al£ eä im entgegengefetjten $alle möglich i (1,

benn bie ßeit bet „brei großen ©ötter" gel)t jebcnfatlö weiter

junid, al$ bie ßeit ber Sectenbilbung im auSfdüiepdjen Sinne

bc$ 23ifd)nu* ober Sioa*$)ienftee.

£>ie breiföpfige 23üfte in ber ^auptgrotte ju ©lepante lägt

jtd) aber burdjauä nid)t al$ eine Srimurti im Sinne oon Sra^ma,

$if<hnu unb Sioa beuten. 9UIe Symbole, womit jte of)ne Unter*

[(^ieb gefchmüdt ijt unb worunter namentlich ber $a!bmonb, bie

Solange unb bie Schäbelfette ^eroorfte^en, ftnb bie jtefjenben

Reichen Sioaä. ßu beiben (Seiten ber 23üfte erfcheint ber eben*

genannte ©ott in ganzer $i$ur
/

al$ 5trb^anarifa (Mannweib) unb

al3 Sftahabeoa, ©emahl ber $aroati, unb wenn f)ier, wie anberwärtä,

23rafjma unb $if<hnu mit auftreten, ber eine auf feinem (Schwan*

gezogenen öotuättyron, ber anbre auf bem Briefen beä breitge*

fepingten 2>ogelfönigä, fo treten jte eben, unb $war in oielfact)

oerfleinertem Uftaapabe, neben ihn unb ©edieren jtd; in ben übrigen

#ofjtaat Sioa’ä al$ befonberä ausgezeichnete 27titglieber bcSfclben.

3enc 23üjte im «Sinne ber ,,brei großen ©otter" beuten, f)iejje ben

©efammtcharafter ber Scutyturen, benen jte bie Ärone auffe^en

fotl, ©ollfommen ©erfennen. (Sie fteüt offenbar ben Sioa felber

bar, als ben ober^errti^en Inhaber beS fogenannten ,,2)reige*

gefd>äfte
/y

b. i. als Sd)bpfer, ©rhalter unb ßcrjtörer. 9to<h ^eut

§u Sage fd)rciben befonberS bie Öingaiten zwar bem 33ra§ma bie

Stopfung unb bem $ifd)nu bie ©rhaltung, bem Sioa aber

23eibe$, unb baneben bie ßerjtörung ju.
52

$>aS eigentliche heilig*

Ipm bee Tempels ift übrigen« auch l)ier eine 5lrt £inga* Kapelle,

in welker £inga* Verehrer noch immer gelegentliche Opfer bringen.

So wirb benn ber ganze Tempel ohne ßtoeifel bem Sioa im

9 *
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<Sittne ber fpötern Sectenbilbung geweiht fein, SDa^u jtimmt bann

gan$ befonberS bie an einer ber 2öänbe bargeftellte Störung jenes

patriardjalifcfyen Opfers, ju welkem Sioa unb feine gamilie nicht

mit gelaben waren, burch Sirabhabra, ben fcuerflammenben Sohn

beS eiferfiichtigen ©otteS. Oie friegerifdje ©ejtalt beS rädjenbcn

Sohnes tritt bir fdjon am (Eingänge entgegen, wafwenb ber Sater

fetbfl mit ben 9lb§eichen beS frommen SüjjerS erfdjeint.

Tempel unb Pfeiler unb giguren jtnb befanntli<h mit unge*

teurer Uftühe, ©ebulb unb Soften in ben gelS hinein unb auS

bem gelfen ^erauSgearbeitet. 2öo folcbe Sauten entfielen fonnten,

ba mujjte wohl ber Sxoa*$Dienjt eine bebeutenbe ©eltung erlangt

haben, unb wenn jte einmal entjtanben waren, fo fonnten jte

wieberum nur förbernb auf benfelben $urücfwirfen. „Oer 5fünjt*

ler ©hrgeij trieb bie Unoerftänbigen §u jtärfen folcben ©otteS*

bienft" (Seis^eit 14 , 18.) Stimmt man nun noch f)inju, baj*

man oon biefen gelfentempeln, unb namentlich oon bem großen

#aupttempel aus bie entjücfenbjte 9IuSft<ht über ÜOteer unb gnfeln

geniest, jte felbft aber oon ber romantif<h wilbejten -ftatur unmit*

telbar umfd;loffen jtnb, fo jtill unb fo feierlich, als wenn bie

SRatur einen großen gejftag beginge, — fo wirb man jt<h wohl

eine Sorjtellung machen fönnen oon bem 3auber, ben biefe $unjt*

werfe auf bie §um Staunen unb Sefdjauen unb bräunten fo fehr

aufgelegte ÜKatur beS #inbu üben mujjte.

5llS wir am 17. ganuar mit ber gamilie gfenberg biefe ©rotte

befugten unb nach 33eftd>tigung ber altinbifcben ^errlicbfeiten einen

gan§ gemütlichen beutfchen Kaffee §u uns genommen f>atten
,

oer*

folgten wir ben 2öeg
,

ber jtd) rechts am Serge hinminbet , noch

auf eine gute Strecfe. ©in einfamer, romantif^er Sfab! 3ul
'

Sinfen tritt eine anbere, jum ^h e^ oon inbifchent ©actuS über*

wucherte Serghöhe ziemlich bid)t heran unb macht bie ©infamfeit
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ttocf) gefd)lofnet. (£ine fdjöne 2>opbelauSfid)t öffnete jtc^
,

nad)

ber einen Seite auf Me ®l)atS, nad) bet entgegengefeften auf

Salfette. 91n meutern anbetn 21uSl)Ölungen oorübet gelangten

toir $u einem Sd)teid)meg
,

ber redjtS burd) itypigeS 2öalbbicfid)t

bie 23crgfleite f)inaufleitete. UnS an unb heften feftflam*

mernb unb juleft butdi) faji unbutd)bringlid)eS 3)orngefiräud) metjr

als müf)fam fjinminbenb
,
flommen mir eine gute 2öeile jäl) berg*

an. ©nblicty ftanben mir, bis §um £injtnfen erfcfjöpft, »or einer

unooüenbetcn unb mof)l nur bann unb mann non milbett gieren

befugten $öf>Ie. 2Bir marfen einen «Stein fyinein. $)a tief eS

fity erft mie ferne« 2öagengerajfel unb enblicl) mie baS 33raufen eines

unterirbifdjen «Stromes oernet>men. üJtit (£mem SKalc umfd)mirr*

ten unb umjif^elten uns $unbette oon glebermäufen, beren $ltigel*

fd)lag in bem mieberljallenben ©emölbe unS fo gar getäufcft l;atte.

So haben fid) benn bie ^lebermäufe in bie alten £>inbut)eilig-

tt)ümer einjunijten angefangen; mann aber mirb bie glorreiche 3ext

lornmen
,
mo bie #inbu’S umgefetjrt ifjre #eüigtf)ümer in bie

„fiödjer ber $lebermäufe" merfen merben?

$>ie broteftantifdjen $ftfftonen in Wombat).

(£t)e id; bir, lieber £efet, einen 9lbri§ ber protejtantif<$en Sftif

ftonSarbeiten unb - (Erfolge oorlege
,

mitt id) Md) lieber gleich eilt*

mal an bie SJtifftonS^rbeitSjtätten führen, unb bort bie fcerfd)iebnen

2öaffen geigen, meld)e bie üftifjtonare in bem ^eiligen Kriege banM
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tjaben. Sie ftnb im ©an^en genommen breierlei Rrt. $>u follft

fte bir beferen.

©et) mit mir oon meiner gaftfreunbücfen Verberge in SUta^

gaum, baS in grünen ©arten mie begraben liegt, nad> bem fon*

nigen Guartier ber ©ingebornen in bie Witte ber «Stabt. 2öir

f^reiten erjt fdjnurgrabe fort; nod) bieten unä bie au$ ben ©ar*

ten ÜRajagaumS auf btc Strafe überfjängenben 53äume toittfommnen

6 d)ut3 gegen bie Sonne, bie t)ier aucf im Januar fo mädjtig

mirft, baf bic^ oielleidjt menige Stritte in Scfymeif haben, fo*

batb ba3 ©eftirn be6 $age$ nur einige ©rabe an bem molfenlofen

Fimmel fjeraufgefommen ift. Run aber oerlajfen mir bie gerabe

Strafe unb biegen red)t3 ein. $>as langgebetjnte
,

^iemlict) niebrig

tjinlaufenbe ,
in gorm eines 23ierecfö errötete ©ebaube mit ben

oielen Spieen ,
bas bir alsbalb oon ber regten Seite t)er ent*

gegentritt , ift baS #oft>itaI für ©ingeborne; eS ift fjalb auf &o*

ften ber Regierung, fjalb auf Äoften jenes reifen geueranbeterS,

ben bie Königin oon ©nglanb $um 23aron gemalt t>at, erbaut

morben. ©in eigentf)ümlid)er Rnblicf in einem Öanbe mie biefeS.

$>u meift, baf bergleidjen Rnftalten allgemeiner Wenfct>enliebe fonft

nicf>t auf fjeibnifdjiem 23oben madjfen, am allcrmenigften in gnbien

mit feinem fteinernen Äaftenmefen. Rud) barfft bu biefe Rnftalt,

morin fortmafyrenb #unberte oon armen Äranfen alter Nationen, Äa*

ften unb Religionen bie befte pflege finben, getroft als eine grudjt

beS ©fjrijtentfyumS betrauten
, felbft fomeit ber ermähnte Rarfx^aron

babei beteiligt ift, menn aud) nur in mittelbarer 2Öeife. $>ocf)

mir l)aben f)ier meiter nid^tö mit biefer immerhin aüeö £ob oer*

bienenben Rnftalt $u tfjun; mir fdjlagen uns um ben $anf ober

Seid) unfrer Sinfen in baS Guartier ber ©ingebornen hinein,

©ine lange, breite Strafe öffnet ftd); ßäben unb 2ßerfjtatten ber

©ingebornen laufen unabfefybar $u beiben Seiten f>in; f)ier mirb
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bie 9kbel gezwungen, bort geht ber (Sc^miebe^ammev, ^ier tocfen

faftige f^rüc^te , bort blinfen gierlic^e Äupfergefbirre. 3Bir biegen

noch einmal linf$ ein unb flehen oor ber 3)rucferei ber amen*

fanifdjen üftifjion, einem $iemlib fbwar$ geräuberten jteinernen

©ebaube, beffen oberem Stocfwerf ju einer fleinen Äirbe eingerichtet

i|t, beren Seranbah toieberum einem ber amerifanifben 27Ufjtonare

jur 2öohnung bient. $>a haji bu aub gleib ein 5BiIb oon bem

rein ^>raftifb^n (Sh>ata£tcr ber 9lmerifaner, bie bae 2ob beä £errn

(ÜDtatth- 26, 10.) ,,jie hat ein gut 2öerf an mir gethan," etwa

auf bie gute 51 b f i d> t bee 2öeibe$ befbtänfen, unb bemgentäji

aub allen <Sbmuc^ 1)01 ©otteähäufer halb unb halb für „Unrath"

ju halten geneigt jinb. £)od; mujj bir biefe Semerfung bie ßuji

an ben ^ieflgcn amerifanifben ÜJiifjionaren nibt oerberben, bie

ehrenwerte Männer jinb unb in ihrer 2öeife waefer arbeiten.

2Bir treten nun in bie &ru<ferei, bie un$ hier allein angeht.

&a fallen bir gleib eine Stenge Silber in bie Ülugen, bie bir

unoerhohlen fagen, bajj bie amerüanifben 2ftifjionare ribtige

„Üteetotaler’e" jinb, — oerfbiebne ©eftalten be$ menfblib en Stagen^

ndmlib unter bem jerfefcenben ©influjfe bee Sranntwein’e. 8ollte

bir babei etwas fonberbar $u Üftuthe werben, fo jieh lieber weg.

2Bohl abt ^reffen jinb im ©ange unb etwa 100 eingeborne 91p

beiter fort unb fort befbäftigt. $>ie braunen €>efcer* unb Bruder*

gejibter nehmen jib bei biefem ©efbäft als «fjanblanger ber inbU

fben SolfSbilbung eigenthümlib aus. 3b fage ber Solfsbilbung,

benn obfbon hier aub wijfenfbaftlibe <2aben gebrudt werben, fo

jinb bod) bie meiften (Stiften unb Slätter, bie aus ben abt

Treffen 3aht aus 3ahr ein heroorgehen, religiös *jittliben 3nhaltS.

2)tan brudt in etwa 7 «Spraben, in ©nglifb, O^a^ratti
, ©uje*

rati, $inbujtani , Sanfcrit, Cßerftfb unb 91rabifb-

2>aS ijt alfo bie eine 5Baffe, bie namentlib oon ben amerifani*
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f<ben 2ftifftonaren gehanbhabt »irb. geh mochte fte »egen ihrer

bebeutenben £rag»eüe bei immerhin unge»iffer Söirfung ba$

28urfgefd)of nennen.

£ie chrifilidje Schule ift bie $»eüe Stoffe, bie bon ben Oftif*

ftonaren gehanbhabt »irb. $>a ihr 4>aupts»ed barauf f)inau3geht,

ba6 »übe ©cbüfd) ^eibnif^er Sorjtellungen unb ©ebräud» in

jungen ©emüt^ern ju timten, ben 23oben ju lodern unb für

bie Aufnahme ber cf>rifUid>en 2öab>rb>eit nad) unb na<h empfang*

lid) ju ma&en
, fo fief>t jte ber Lade unb ber ^flugfdjaar ähnüd).

£>ie 9)tiffxonare ber fd)ottifd)en greifirdje führen biefe frieblid)e

Stoffe jumeift; es ift baf>er natürlich, baf »ir nun bie ^aubt=

fd)ulanftalt berfelben in 9lugenfd)ein nehmen.

2ßir bcrlaffen bie amerüanif^e £)ruderei, mit ber eine Sippen*

gieferei unb eine Sud)binberei oerbunben ift, unb gehen »ieber

bis an baS ^ofpital jurüd. 2)ie Sonne ift unterbef ^ö^er h e*s

aufge!ommen; »ir athmen geuer unb fgleichen möglich ft bid>t an

einer ber niebrigen Läuferreihen hin, bie einen fd)maten Statten

»erfen, behalten aber trof beä »Schattend ben Sd)irm auägefpannt,

baf nicht bie Sonne unberfehens über ein minber f)bh e^ © e&äube

hin»eg ober burdj irgenb eine £üde fünburch uns auf ben $opf

fcpeine, unb »ir einen Sonnenftid) babontragen. $)as ßeben in

ber (Strafe ift faft ganj berftummt. 2) er Serfäufer ftj$t fchläfrig

neben feinen Stoaren, ber Lanfcroerfer toft bie £tonbe ftnfen
;

hie

unb ba fchläft auch ^tner grabeju lang auSgeftredt im (Statten

ber Seranbah-

2öir ftehcn nun »ieber an bem £anf, bon »o »ir linf£ in

bas Quartier ber ©ingebornen abbogen, bor uns baS freunbli^e

Lofpital, unb berfolgen bie borhin berlafne «Strafe in graber

IRidjtung. Sd)on öffnet fiep bor un$ eine »eite gläc^e
,

bie frü*

her $um Xheü bon ber ÜJteeresfluth f> e imgefucht »urbe, nun aber
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bur<h 2)ämme unb 2lbjugSgtäben trocfen gelegt i(t. ©ine erhöhte

gahrftrajje füfjrt unS mitten batübet hinweg. «fjier jur hinten bie

leisten Jütten ber Äorbmacherfafte ,
bort recf>tS baS jeitmeilige

Säger non bem zahlreichen ©efolge beS dürften non Saroba. £ier

ein Stupp langhötniget Süffel, bort eine beerbe jener eigentpm*

lid?en inbifd)en $ühe, beren Löcfer ji<h bet Srite motylfdjmeden

lägt. SGBir jinb am ©nbe ber fonnigen glä<he unb ©irgaum, ein

noch grüneres unb fertigeres Denier, als iDtazagaum, umfängt

uns. $ier gleich am Saume beS ungeheuren $almenhainS, unter

beffen prächtigen $tonen unb breiten Schirmen einzelne Käufer,

Läufergruppen unb Läuferreihen geborgen liegen, mohnt einer ber

fcpottifcf)en üftifftonare ,
ber unS nach ber benachbarten Schulanjtalt

ber f^ottifchen greifirche geleitet.

©he wir bie Schule felbft beftc^tigen ,
bie mehrere hnnbert

heibnifche Schüler zählt, laffen mir unS mit ben Sehern näher

befannt machen.

©in bunter $rciS in garbe unb Stacht! £)er eine ein Srah*

minc, ber anbete ein üDhtfelmann, ber britte ein gube, ber feierte

ein Linbubrite. Unter ben Srahminen nur ein ©injiger, ber

fein abgbttifcheS 3ei<h en an fwr ©tim trägt, ©r ift früher felbji

Schüler in ber 9lnftalt gemefen; baS 2öort ber Schrift, bie h^r

gelefen, gelernt unb erflärt mirb, h<*t if)n gefaxt; er ijt ©hrift

gemorben, unb h a* nun felbft bie Stelle eines SehrerS übernom-

men. 9llle übrigen Sehrer ber Qlnjtalt, mit Ausnahme beS OftifftonarS

unb beS Linbubriten
,

ftnb leiber feine ©hriften unb merben baher

nur für untergeorbnete Sehrfächer oermeubet. fannft benfen,

bafj fte aud) in biefer Stellung nur ein ^othbehelf finb.

©ie bie Sehrer fo bie Schüler, — ich weine eben fo buntge*

mifd)t unb noch Gunter; benn zu bem Linbu, ÜUtufelmann ,
guben

unb Linbubriten fomnit hier noch ^ cr ? arft un^ ^ er Ltnbupoi^
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iugiefe. $>ort ber cutopaifd) Qefleibete Äleine mit bem f<hmu§ig

braun gefärbten ©ejtdjt ijt ein £inbubortugiefe, im (Sanken ein

trauriges ©efdflecht, mie alle IDfifchgefchledjtet, non noch bumbferem

©eifte als ber ^inbubrite, ber jtd) meift aud) bureb ein geller*

gefärbtes ©ejtcht auS$ei<hnet. 3cner Änabe mit ber rüdmärtS

gelernten tfchafo* ähnlichen Uftüjse aus fleingeblümtem ©alico, —
bu fannjt ihn nicht oerfennen, — ijt ber Sohn eines fteueran*

beters; er $at einen leiblichen QSerjtanb, aber einen ftarren ©ha*

rafter. tiefer mit bem bunflen Turban ift ein 2Jhislim; bas

fchmujige Sürfchlein neben ihm ift, troij ber gan$ hinbumäjjigen

Reibung
,

ein echter ftachfomme 21brahamS; feine 3üge betragen

ihn. $)ie grojje 2)taffe ber Spüler aber, in ber bie genannten fajt

nerfchminben
,

ftnb burchmeg £inbuS aus ben oerfchiebenjten Äaften,

befonbers ber brahminifd>en. (Sieh nur bie oerfchiebnen abgöttifchen

3ei<hen auf ben Stirnen, unb baju bie mannid>faltigen brachten!

®aS fannft bu mol benfen, bajj bie Sftaffe biefer Schüler

nic^t bie s$erle beS (Ehnftenthums in bet Schule fu<ht, unb ich

fefce hinju: nur SBenige, fehr, fehr 2Öenige jtnb eS
,

bie fte un*

gefugt barin ftnben. 5lber matum fommen fte benn jur Schule?

23arum bei uns ju Tarife bie meiften keltern ihre Äinber $ur

Schule fehiefen: bamit fte etmaS lernen unb ftch etnen 23eg burd)S

2eben bahnen. 2)aju fomrnt, bajj fte h*er ^chulgelb gu ent*

rieten brauchen. Unb maS mollen benn biefe Äinber einmal

merben ?
fragft bu meüer. 9tun ber Muslim, menn er es burchauS

nicht weiter bringen fann, mitb einmal bei einem englifd)en £errn

^aushalter, unb ber £inbubortugiefc stod); ber ^inbubrüe mirb

jtd) fd)toerlich bamit begnügen. 2>er $arjt ijt allenfalls jufrieben,

wenn er einmal ein tüchtiger Kaufmann mirb unb als gemanbter

Unterhänbler jmifchen ben ©utopäetn unb ben ©ingebornen oon

bem Käufer unb 23erfäufer feine fchmeren ^rocente nel;men fann.
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$)er Hinbu üblich, befonber« ber 23rahmine, trautet nach einer

gemächlichen unb einträglichen ©teile in ben öureau’« ber iftegie*

rung, unb ber 3ube — fd^icft ftd) am ©nbe in ißße«, felbff in

bie Ülrmee.

S)u magff übrigen« non ber Slnffalt in Sejug auf ben Haupt*

jmecf ber üTiifpon benfcn, ma« bu mißff: ba« mujjt bu ben ©<hot*

ten laffen, bap pe in 23ombap oießei<ht bie tüchtigffen ©chul*

männer pnb. $erffanbe«bilbung iff bei ihnen eine ^auptfad>e,

unb barauf mag man mohl ju pope Hoffnungen ffellen. ©onff

aber geht aße« friffh unb munter fyer. 2)ie Knaben merben halb

oorn ßehrer unterrichtet, halb muffen ffc, unter Anleitung be«

ßehrer«, p<h felbff über ba« ©eiernte unter einanber fragen; halb

merben fie nieberjuppen
,

halb aufjuffehen beorbert. $)a« aße«

aber gef<^ie£;t um bem crfchlaffenben unb einfchläfernben ftlima

entgegenjuarbeüen unb bie ©<hüler geiftig unb leiblich friffh

$u erhalten.

2Bir fdjeiben nun oon ber 9lnffalt mit bem aufrichtigen ßßunffhe,

bap oon ben oielen ©amenförnern göttlicher Sßahrheit, bie in aße

gä<her gemeinnützigen Riffen« mit eingeftreut merben
,

je langer

je meniger oerloren gehen! 3ebenfaß« bürfen mir un« ber H°ffs

nung hingeben, bap bie 9lnpalt gu einem allgemeinem Umffhmung

ber Hinbugebanfen an ihrem Steile mitmirft

£>u mirft nun begierig fein ju hören, mie bcnn bie HauÖ ts

rnaffe, ba« ©cf)mert be« ©eiffe«, melche« ift ba« 2Bort ©otte«,

oon ben hieff^n Sföifponaren geführt mirb. Qlntmort: $)a« 2Burf*

geffhop ber treffe fomol al« bie ^flugfchaar ber ©d;ule hat an

ftch felbff etma« oon ber Statur be« ©chmerte«: $reffe unb ©(hule

fe£en ba« Söort ©otte« ebenfaß« in Umlauf. 2)och ba« genügt

bir ni^t: bu oerlangff, bap ba« ßßort geprebigt merbe. SÖohlan,

nicht gar meit oon ber ©^ulanffalt, bie mir foeben bepdjtigt
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tjabcn, mobnt ein jmeiter fd)ottifd)er Uftifponar, Dr. SGßüfon, beS*

fen Partie in 33ombaty fafl allgemein befannt iji
,

unb ba*

§u einen guten ftlang fyat. 2)ort oerfammelt pcfy jeben Sonn*

tag bie aus ben Reiben gemonnene ©emeinbe jur 5lnf)brung ber

^rebigt, unb gu ifyr gefeilt pd) aucp mancher malmpeitfudjenbe

$eibe. $)ie amcrifanifcfye Kapelle über ber $>rucferei fennp bu

f<^on; pe liegt fo redjt im «fjerjen beS GmartierS ber ©ingebornen

unb cs ift nur Schabe, bap ber oorübergefjenbe £jeibe bem Keupern

bie 33epimmung beS Innern nicfyt an* unb abjufefyen oermag,

3lucp hier oerfammeln pc^ allfonntäglicf) Reiben mii ber ©fyriften*

gemeinbe aus ben ©ingebornen; es pnb meift bie in ber Grucferei

3lngepetlten. ©nblid) 4>ält natürlich au.d) bie anglifanifd>e ÜJftfpon

mit ber Keinen ©emeinbe aus ben Reiben jeben (Sonntag öffent*

lidjen ©ottesbienp, unb aud> bort nimmt bann unb mann ein

$eibe an ber Ülnfyörung ber ^Srebigt £l)eil. Dbfdpon bie Tabelle

feine fo günpige Sage ^at als bie amcrifanifd^e, fo f)at pe bod>

bas oor jener ooraus, bap pe pd> auf ben erpen 23Iid als ein

d)riplid)eS ©otteSfjauS ju crfennen gibt, £ier pflegt unfer Sanbs*

mann 3fenberg, mein gütiger ©apfreunb, ber burd) feine in*

terejfanten -KifponSoerfudje in 5lbtyfpnien befannt ift, jeben Sonn*

tag fel)r friif) ben ©ottesbienp ju galten.

3<fy l>abe nun bie #auptgelegenl)eiten §ur 5ln^Örung ber ißrebigt

feitenS ber Reiben genannt. 5lber menn icp audp ^injufüge, bap

neben fonntäglicfyer $rebigt 2Socf)enanbad)ten äl)nlicf>e ©elegenfjeiten

bieten, — id) meip, ganj befriebigt bid> bas immer nod> nid>t.

$)u fagp: ©in ©oangelip foll nid)t bloS bie Reiben nicfyt fyinauS*

Popen, fonbern pe au$ herein nötigen, foll pe nidjt blos jur

Sinterung ber $rebigt $ulaffen, fonbern ifynen audj mit ber ^rebigt

nadjgeljen. 2ßaS gefcpiefp nun in biefer 2öeife?

3^ fann bir jur 3 e^ nur 0011 ©tnem üftifponar fagen, ber
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ben Reiben auch öffentlich §u prebigen angefangen h<rt- ©r heift

Soweit unb gehört ber anterifanifchen Sftifjton an. tyn begleitet

gewöfmlid? jener Srahmhte, »on bem ich bir »orhin gefagt ^abe,

bajj ihm bie fd)ottif<he Sd)ulanjtalt eine Srücfe jurn ©hrijtenthum

geworben fei.

2öir wotten uni ben Seiben in ©ebanfen gugefctten. ,,3>er

abgefattene Sraf)tnine! ber abgefallene Srahmine!" fo fdjreit hier

ein ©affenbube unb ba einer, unb beutet auf unfern jungen brah*

minifchen ©efährten, ber, bie Sibel unter bem 91rm, in feiner

langen weifen Sunica ruhig bahin fd)reitet. 2öir eilen nach bem

ÜXReereljiranbe
,
wo mehrere 9Me in ber 2öo(he eine 3lngahl Reiben

bie beiben •JRifftonare erwartet. Sd)on jtnb wir wieber in bem

grünen ©irgattm, unb bie Sonne, bie, wenn fte h 0<^ am

mel fleht, nur h' e un^ ^a mit einem matten Stimmer bitrch

bal biente ©ewölbe ber ißalmenfronen bri(bt, ijt bereite fo tief ge=

funfeit, bafj fte eine wahre ©olbftuth gwifeben ben glatten $al*

menf^äften in bie untern Legionen heteinflreut. ©in fixier 2öinb

»erütnbet uni zugleich bie 9tähe bei SPteerel. 2Bir haben faum

3eit im Sorübergehen einen Slicf auf ben neugebauten geuer*

tempel §u werfen ,
in beffen luftiger Seranbah eine Stenge *ßarft!

bem Qtugenblicf entgegenharrt, wo bie (Sonne bal alte unb bo<h

ewig neue Schaufpiel wieberholt unb in bie 2öellen bei üöteere!

freubejtrahlenb hinabtaucht. 9todh ein paar Schritte unb wir fielen

am StJteere. $)ort fehen wir einen #inbu, um jt<h §u Waffen,

btl §um halben ßeib in’l 9fteer waten; hi^ nähert ftd; ein Cßarft

bem IRanbe unb »errichtet, gegen bie untergehenbe Sonne gewanbt,

feine Qlnbacht. ©r löjt bie h e^9 e Sdmur, fcfjwenft bal ©nbe

berfelben einige 5^al hin unb f^r, um jtch ber unfaubern ©eijter

ju entlebigen, unb legt fte bann wieber an. üftun ijt feine »olle

©emeinfehaft mit bem guten Urwefen hergejtelli
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Untcrbejfcn t>at>en ft<h unfte beibcn greunbe auf bett weiten

6anb niebergelaffen unb xt>rc Sibeln aufgefchlagcn. $)er £aupt;

gegner, ein $arjt, ber wol ben Oftunb, aber nicht ba3 $er$ auf

bem regten glecfe hat, ^at ft<h auch bereite auf feinem gewöhn*

licken $Iatj ben Reiben gegenüber eingefunben. Er fx^t mit un=

tergefchlagnen Seinen unb ftreiebt jtd) wohlgefällig ben Sart.

Xofy ein paar Minuten, unb ein $ran§ oon 3uhörern aus £in*

bu3, $arjts unb OftuSlimä umfi^t ober umjteht bie $>rei. Es

bauert nicht lange, fo $at ftch ber $ran§ oerboppelt unb oer*

breifacht, unb es laufchen OWe ber immer lebhafter werbenben

Unterrebung.

$)u mujjt aber nicht benfen, ba$ biefen Qltlen bie Ermittlung

ber Wahrheit am ^erjen liegt. $ie Eingebornen fehwatjen gern

unb h^ren gern fchwatjen; fte biSputiren gern unb hören gern

bi$putiren, unb baju macfyt ber $arft, ber im tarnen be$ $arfi$*

mue, bcs 6inbui$mu3 unb 33law3 ba$ 2Bort führt, bie Ser*

fammlung einmal über ba3 anbre lachen. 0ieh nur, wie er bei

jebem Söorte, bas er fpriebt, ben eitlen Slicf in ber Serfammlung

umherfebweifen lä$t. 2öir wollen h 0ffen '
hajj unter bem großen

Raufen hoch Einige ftnb ,
benen es nicht bloS um 3eitr?ertreib

unb Erfchütterung beS 3u> er<hfell3 $u ^un münden wir

aud)
,

bajj ben Sciben
,

bie erft feit Äußern in biefer 2öeife öffent*

lieh aufjutreten angefangen haöen. bie nicht leichte Aufgabe ge*

Ungen möge, einem folgen eitlen ©isputirer ein für allemal ,,baS

Oftaul $u jtopfen" unb baS «fjeft ber Otebc gan§ in ihre $änbe

ju betommen.

Ueber bem £in* unb #erbiSputiren ijt bie oöllige Otacht f>erein^

gebrochen. 2Öir eilen burd) einen ^h e^ ©irgaumS, wo nur h^

unb ba ein Sicht aus ben jerjtreuten Jütten unter ben $alm*

bäumen h croorbricht, in bie eigentliche ©tabt. £>a bie oielen
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^ofo^ainc biefcS Sanb reic^Itd) mit Del oerforgen, fo ftnben mir

CL\xä) bie 23a§arä faft tage^ett erleuchtet, unb mir fönnen, mo

nicht ein #od)$eit$
3
ug mit ftacfelträgern

, Pfeifern unb Trommel*

fc^Xägern ober berlei ©tmaS uns in engerer ©affe ben 2öeg oerrennt,

in ber Äühlc be£ 91benb£ rafcb baljinf^rciten unb ba$ $aue unfrei

©aftfreunbeä ju 9)ia$agaum etma in einem ©tünbcfyen erretten.

60 meit unfre vorläufige 2ftiffton$fchau. $>a3 SlrbeitSfelb,

baS ftd) bem 9ftifjionar in Sombaty öffnet, ift trofc beg geringen

Umfangt an ^lädhenraum jiemlicf) grof. 2)ie 99eoelferung ber

Keinen Snfel überfteigt bie ungeheure ©ummc einer halben Million

— bie §u* unb abfluthenbe 23eoölferung gan§ ungcredjnet. ©o

ift benn bem ©oangelifien bie -äftcglichfeit gegeben, ol?ne bebeu*

tenben 3 ettoerluft einen grofjen Äreiä mit bem ©d;att beS ©oan=

geliumS §u erfüllen, unb ber unter ba$ 9ftebl gemengte ©auerteig

fann, menn ©ott feinen ©egen baju giebt, eine grofje Ibtajfc 2^ef>l

burchfäuern ( 3D?attt>- 13, 33). $>a$u fommt, bafj eine $lunftfirafic

oon ©ta^im über ben feiebten engen SOteereäarm nad) ber meit

gröfjern, aber allerbingä mo^l faum ben jmölften Xheil fo beoöl*

ferten 3 nfel ©alfette hinüberführt unb fo bem SRifjtonar ein neue$

91rbeit$felb eröffnet.

©3 ift aber Wombat) nicht blof ein umfangreiche^
,

fonbern

auch ein bebeutungäootleS 9lrbeit3felb. $)enn erftenS ift e$ eine

ber brei §auf>tftäbte 3nbien$ unb übt als folcbc einen entfd)iebe-

nen ©influfj auf gan§ 9?orbmeft Nubien au$, unb $meiten$ giebt

eä mohl faum eine anbre ©tabt in ber ganzen £eibenmelt, beren

Serbinbungcn mit anbern #eibenlänbern fo reid) unb mannigfaltig

mären. Werften unb Arabien, bie Oftfüfte 91frifa’3, hinter

*

3nbien,

ber inbif^e iUrchtyel, ja felbft ©hina reichen ftd) h^er Me #anb.

£)a fann ja mandjeS ©amenförnlein oon h^r au$ in biefe meiten

ßänbergebiete mit tnnübergefpielt merben.
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(Enbücfy ift Wombat) felbfl eins ber mannigfaltigen 9ftiffton$*

felber. SiuaiSmuS unb $>jainathum
,
$arftSmuS unb 33lam, 3u ;

bcntf)um unb ^ömert^um in einer feiner entartetsten gormen um*

ringen ben Oftifftonar auf allen Seiten unb machen nidjt feiten

(Gemeinfd)aft miber ihn. Unb mie fect)ö #auptreligionen ftd) ber

kifften ^ur Skfämpfung entgegenftellen, fo bieten fid) if)r hier

Sprayen jur (Erlernung bar: 90tarat^i, (Gugcrati, $inbojtani unb

Snboportugieftfch. £)aS erjtere ift bie cigentli^e Sanbeafpradje,

baS §meite bie ^amilienfprac^e ber non (Gujerat eingemanberten

ißarjtS, baS britte bie OJtutterfprache ber £inbu*2ftoSlimS unb

überhaupt bie allgemeine 33er!ef)rö* Spraye ber ganzen oorberin*

bif^en £albinfel, baS bierte, roaS fd>on ber Sftame anbeutet, bie

Spraye ber oon ^ortugiefen unb §inbuS §ugleid^ abjtammcnben

2>ebblfcrung — eine burd) inbifc^en 23eifaj3 berberbte SD^unbart beS

^ortugieftfdjen. ‘ $on (Erlernung beS £inbuftani neben bem £Dtarat^i

fann ber SDtiffionar faum Umgang nehmen, eben meil eS jugleicfy

bie allgemeine $crfef>r$ * Spraye ber ganzen borberinbifefjen $alb*

infei, unb $ontbap fo recht ein Sammelplatz ber berfcfyiebenjten

Nationen 3nbien$ ift; nur baS ©ujerati unb 3nboportugiejtfc^e ift

minber nbtfjig, inbem bie f>ier anfäfftgen $arftS unb 3nboportu*

giefen alle auch ber eigentlichen SanbeSfprache ,
beS 90taratf>i

,
mäd)*

tig ftnb. (Eine ^enntnifj beS 2lrabifd)en unb Cßerftf'c^en aber mirb

für alle biejenigen 2ftifftonarc non 2Bicf)tigfeit fein, mel^e, bie

gute (Gelegenheit, bie ber lebhafte $anbel3oerfchr Q3ontbap’S mit

Werften unb Arabien an bie #anb giebt, benujjenb, einzelne Sa*

menförner in jene (Gebiete mit hinuberjuftreuen oerfud)en roollen.

5lu3 bem willen geht mof)l §ur (Genüge herbor, bafj bie 23ontbap*

SOUffton gan§ befonbere 9lnfprüche an Talent unb 3 eü ®äf;

jtonarS macht, unb bajj, wenn irgenbroo, recht tüd)tige 2ftiffto*

nare 1)m am $laj$e ftnb.
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Sllfo $agobe, $)jaina*$eiligtbum
,
geuertempel unb 2ftof^ee,

unb §u bem alten bie €>pnagoge, baS pnb gwtjj fünf jlarfe

ftragejeicben für ben ©tauben eines djriftti^en SRifftonar^ in

Sombap! @0 fättt bem natürlichen TOenfc^en gar ju ferner ein*

faltig ju glauben, bap baS alles einmal cf>riflli(^e Äirc^en merbcn

fotten, ober bap menigPenS fein 0tein auf bem anbem bleiben

mirb. £)rei oerfcpicbne tDüfponSgefetlpbaften f)aben feit tanger

als einem 2Herteljaf)rt)unbert an bem alten gerüttelt, unb noch

pnb faum ein paar Steinten tjerabgcfatten. 2)ie $>jaina’S Taffen

pd) faum bie 2JtifponS f <b u l e n gefallen, bie 3uben unb 2KuSlimS

allenfalls; id) ^abe aber oon feinem gehört, ber jur -UtifponS*

gemeinbe mare binjuget^an morben. $>ie getauften $arpS fannp

bu nocp nicht einmal nad) 3 e^nern jä^lcn; unb bie #inbuS ,
aus

beren föciben bie meipen jur cbripiid^en ©emeinbe gefommen pnb,

noch nicht nach #unbcrten.

$)aS alles aber fage id) bir, lieber ßefer, nicht, um bid) in

beinern UftifponSeifer füf)l, fonbern nur um bid; in beinen tUtifponS*

boffnungen nüchtern 511 machen unb bicb oon bem menfcplicben

0tanbpunfte beS ©rfolgS auf ben göttlichen 6tanbpunft bcS ©ebotS

unb ber 3Ser^ei§ung b^nauf 5
11

2öir motten nun bie Arbeiten unb ©rfolge ber oerfdpebnen

ÜJUfponen im ©injelnen etmaS genauer anfeben.

$)er protepantifeben Sftifponen, bie in Sombap an ber 9luS*

breitung beS Reiches ©otteS arbeiten, pnb brei: bie amerifanipbe,

bie englifebe unb bie fd)ottifd)e. $)ie erpere gebt oon bem gropen

,,$oarb of ©ommifponerS for foreign 2JtifponS" ju 33opon aus,

bie jmeite oon ber „©purch SWiff. €>ocietb" in öonbon, bie brüte

jum bon ber ,,©eneral 9lpemblb" ber f<bottif<bcn £anbeS*$ircbe,

§um fytil. unb jmar jum gröpten &b etf '
bon ^ er General Qljfemblb

ber „freien ^ir^e" ju ©binburgb. 2)ie 9ltnerifaner, obgleich bie

m. 10
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fernsten, traten bie erjten auf Dem $lan (1813); ihnen folgten

bte Qlnglifaner (1820); bic (Schotten traten als bie lebten ein (1823).

3<b rebe §uerft oon ber amerifanifchen üftiffion, als bet

ältejten. $)k 5Imerifanet Ratten bie erjten paar 3af>re um ihre (£rk

jten$ in 33ombap §u fämpfen; benn ba fte gcrabe $u einer 3?it in

Sombap anfamen, too (Snglanb mit ben bereinigten (Staaten auf

friegerif^em gujje ftanb, fo mürbe ihre religicfe 2ftifjton für ben

£>ecfmantel einer Politiken gehalten, unb ba fte jtd) nun aus

ihrer Verlegenheit burcf) fyeimlid)e glucbt ju jie^en fugten, unb

bod) nid)t rermodjten, fo mürbe ihre Sage nur noch mijjlicfyer,

bis enbücb bie bilbung einer inlänbif^en Seitung ju (Salcutta,

bie erneuerte (Sparte oon 1814 unb triftige bermenbung fte auf

oöllig freien gujj fetjte. ^htn legten fte rüfiig £anb an’S 2Berf.

(Sie fingen an $u prebigen, bie (Schrift ju überfein, 6cfyulen

anjulcgen, eine $reffe §u errieten unb Heine ^rijtli^e Schriften

$u oerbreiten, unb fo Ratten ftd) biß jurn Sn^re 1823 bereits

alle mefentlid)en 3üg c in bent S^arafter ber amerifanifchen üJHfjton

$u bombap IjerauSgebilbet.

3^r <harafteriftif<ber ^auptjug aber ijt offenbar bic $)rucfan*

ftalt, bie mir bereits in Qlugenfcfyein genommen haben. ((S. 135)

0ie bient natürlich nicht blof ber eignen bkfjton, aud) nicht blojj

ber SD^iffton überhaupt; bie bibel* unb Sractat* ©efellf^aft, ja

felbft bie begierung machen oon ihr ©ebrauch- (SS ftnb ^mar

feitbem auch oon (Singebornen, namentlich oon ^3arjtS, mehrere

$)rucfanjtalten errietet morben, aber erjtenS ftnb biefclbcn fajt

alle blojj Uthographifch cr 2frt, unb bie jmei (ober gar nur eine?),

bie eine Ausnahme machen, ftnb meber oon gleichem Umfang,

noch bruefen fte fo gut. (Sin jebeS Q3udh ,
baS aus ber amerk

fanifchen treffe herüor9c^/ i? zugleich ein Q3ote ber amerk

tanifeben üftifjton. <So ijt cS fd?on bcpalb natürlich, baf fte
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bet atlgemeinpen $cnntnipnat)me geniest. £)a$u fomrnt, bap bie

amctifanifdjen iUZifponate felbp eine 3?üung, f>alb maprattifd) unb

fyalb englifd;, l>erau3geben
,

bie in 1000 (Eyemplaren gebrucft wirb

unb in etwa 900 (Eremplaten weit unb breit in’3 Öanb fpneingefp.

0o wenigPenS 511 meinet 3?it. £>a nidp fetten bie matjrattifdjen

5lrtifel in’$ (Englifdpe, unb bie englifd;en in’3 SRatjrattifdje überfept

pnb, unb bet $tei$ übetbiejj für jebe Kummer nur einen 5lnna,

baä ip einen guten ©rofdjen, beträgt, fo wirb pe nict)t blop non

(Europäern, fonbetn aud; oon (Eingeborenen, bie (Englifd; oerfte^en

unb pd; gern weiter barin fortfjelfen mosten ,
oielfad; gelefen.

Wan t)atte ifyr, al$ fie im 3af)te 1832 unter bcm frönen tarnen

2)m)anobat)a, ,,(Erfenntnip*5lufgang", an’3 ßid;t trat, ein furjeS

Sieben gewciffagt; allein djriplidje ^reunbe f)aben e$ ipr biäf)et

nidp blop gefriftet, fonbern auch fo weit gejtärft, bap fte fdjon

feit tangerer 3 eit alljäljtlid; oier unb jwanpgmal oor bem $ubli*

fum crfdjeint, wäptenb pe pd; fonp mit jwölf ÜJtalen begnügen

mupte. (E$ ip aud; in ber Sfyat eine ni<f>t unintereffante 3*\U

fcfyrift. 3^r E>aupt§wecf ip alletbingä bie Vefämpfung beä $in=

butljumS in feinen oerfdpebnen ©eflatten unb Verbreitung d)tip*

tiefer 2Bal)tf)eit, allein pc öffnet if)te Spalten 5111cm, wa3 für

bie (Eingeborncn wiffenSwertfy erfdjeint, unb beutet baju nament*

lid; bie 2Belt= unb Äir$en*©efcpicfyte aue, wa3 für ben £inbu

gan§ befonbetS widpig ip. 2)et Epnbu fyat nämlid) gar feinen

Vegriff oon ©efdpdpe. Seine ganje Literatur ip Sage. Vei

ben ©rieten f)at pd) auä ber Sage fefjr batb bie ©cfdpdp3fd)rei=

bung entmiefett, bei bem Ejinbu ip bie Literatur finblid; unb

jum £t;eil finbifd) geblieben, unb weit enfernt, ben gefdpdplidjen

Äern aus ber Sage f)etau^ufd)älen , l;at pe pd; je länger je

met;r barin eingefponnen. 2)a$ Vlatt ip fd;on VJattdpn eine

Vvüde $um (El;ripentl;um geworben, unb f)at wopl aud) fremben

10*
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Oftifftonen biefen unb jenen TOhrheitSfudjer §ugefüf)rt. 3d> felbjt

meifj nid)t meniger als $ier aus ber 2TUtte beS SanbeS, benen

baS ßefen beS £)nt)anobat)a auf ben regten 2Beg mit geholfen f)at.

$ie Styatigfeit ber amerifanifd)en SKifjton geht aber nicht

in ber $refje auf. Stma 500 Knaben unb 75 Räbchen em*

pftngett bamalS Unterricht, mäl)renb 23 anbre Sftäbchen, jum

X^eü SBaifen, in bem $aufe eines ber Sftifjtonare gerabe^u er*

jogen mürben. Sine bösere 93übungSanftalt befaßt bie ameri*

fanifd)e -Dtiffton in 0ombai) nicht; alle biejenigen, bie bafür

reif erfdminen, merben nad) ^bma^na9at $ef<hicft, mo fünf anbere

ÜRifftonare berfelben ©efettfdjaft arbeiten
,
unb unter anberm auch

eine folche f)tym 2MlbungSanftalt leiten, natürlich §u bem lebten

3mede eingeborne $rebiger unb ßetyrer heranjujiehen. $)och mar

biefer leiste 3mecf nod) fo menig erreicht morben, baj) fid) bie

*DUffionare ju Sombaty für ihre Sdmien faft lauter l>ext>nif(^er

ße^rer bebienen mußten.

Siner ber brei üftifftonare in ^ombaty liejj eS jtcf) befonberS

angelegen fein, bie Reiben auch braunen um ft<h $u »erfammeln

unb Urnen baS 2öort beS Sebent $u oerfünbigen. $)aS STbeeree^

ufer, baS gegen Sonnen * Untergang non babeluftigen #inbuS unb

anbäd)tigen $arftS l)äuftg befugt mirb, mar bann bie gemöf)nlid)e

^rebigtftätte. 2Bir jtnb bereite bort gemefen. (6. 141) 3ufcem

ftnbet jtd) bann unb mann ein neugieriger £eibe bei bem fonn*

täglichen ©otteSbienfte ein, mo ftetS ein J^eil ber Schrift mit

befonberer 9Uidft<htSnahme auf bie Reiben erflärt mirb. TO id)

eines Sonntags bemfelben beimohnte, mar i<h juerft oon ber

grofjen 3uh°rerfd) aft' bic jt<h auf 70 bis 80 Seelen belaufen

mochte, angenehm überragt. $)a§ biefe 3^f)örer bem gröjjern

Steile nach mirfUct) Reiben maren, lieg ftch jebod) halb bemerfen;

benn ber ununterbrochen 9lufmerffamen maren nur Wenige, unb
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fo oft man ftd) jum (Bebet erßob, (teilte ficf) bxe Ütteßrjaßl gar

eigen baju an. Stadler erfuhr icß, baß bxe üfteiften in ber

£)rucferei u.
f.

vo. angejtellte Reiben maren, bereu regelmäßiger

^ircßenbefucß non ben amerifanif<ßen Üftiffxonaren jmar nießt form*

ließ geboten, aber boeß fo bcjtimmt ermartet mirb, baß jebe$mal

bic tarnen berfelben oerlefen merben. 9tatürli<ß bleibt ba -iftie*

manb gern meg.

3<ß taffe für jeßt bie amerifanifeße fDüffxon liegen, unb geße

§ur anglifanifeßen über, ©ie naßm 1820 ißren Anfang unb

ßat fort unb fort buriß Äranfßeit3* unb £obe3fälle ber Oftifjtonare

»icl gelitten. $on 15 2)tifjtonaren
,

bie nad) nnb naeß in bie

Arbeit einrüdten, maren bis 1850 oier geftorben unb (leben ßatten

naeß ©nglanb jurüdfeßren müjfen. hierbei ift allerbingS bie

©tation $u Dtajtf auf bem geftlanbe mit eingerechnet. 2öenn

äußere föüßrigfeit ein ßeroorfieeßenber ©ßarafter^ug ber anterifani*

feßen OJtiffton ift
,

fo bejeießnet im ©egenfaß baju eine gemiffe

©tetigfeit ben ©ang ber anglifanifeßen. 2)aS läßt fteß oon oorn*

ßerein ermarten. $)cr Ülmerifaner ift non Üftatur $ur Xßätigfeit

nad) außen ßin meßr aufgelegt, meil bureß bie ÜBerßältniffe

meßr baju angeleitet, als ber ©nglänber — unb baju fommt

ßier ber ©egenfaß ber ftireße, auf amerifanifeßer ©eite bie gliifftg*

feit beS congregationaliftifeßen 2BcfenS, unb auf englifeßer ©eite

bie geftigfeit beS ©piScoßal*©i)jtcmS. 9lucß ift nießt ju oergeffen,

baß ber ftetö ju äußerer Sßätigfeit befonberS geneigte üDtetßobiS*

muS bie fircßüeßen ©emeinf^aften üftorb * QlmerifaS in meit ßößerm

©rabe burd)brungen ßat, als bie ©piSco)pal*Äircße ©nglanbS.

2)ie anglifanifeße ÜRifjton ßat, mie faft in allen ertglifdßen

©olonien, fo aueß ßier, bie nerßältnißmäßig fießerfte ©tellung*

©ie finbet nießt bloß an ben fielen ©liebem ber anglifanifeßen

Äireße, bie ßier für immer ober oorübergeßenb leben, natürliche
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#altpunfte, fonbern auch an bem anglifanißhen 23if<hof, ber bie

ÜJtifßonare bcr anglifanifcben Kirche als feine 9ftifßonS*©cißIi(h'

feit betrautet, einen Patron von 5lmtSmegen. 2öaS aber baS

$erhältniß ber anglifanifc^en TOiffionare §u i^rer ©efellfcbaft an*

langt, fo mirb baffelbe burd) einen f>ier am Orte befinbli^en 3^1*

fcf)en * Somite einigermaßen vermittelt.

Oer §aupt*6chauplaß ißrer ÜKifßonS * S^atigfeit in $ombap

ift bie 0cf)ule. 512 Knaben, 194 SO'täbcßen nnb 6 (£rma<hfene

empfingen in Serbinbung mit ber anglifanifcben üftifßon Unter*

rieht, nnb ba§u fam eine l)öf)ere englifdje (Schule mit 171 3^$*

lingen, bie §ugleic^ jur £eranbilbung eingeborner Öe^rer unb

$rebiger bienen feilte. Seiber mußte auch bie anglifanifeße kifften

noch immer jicb mit l>eibnifc^en Sehern behelfen; nnter ben 25— 30

(Schullehrern unb <S<hulIehrergel)ülfen mar nur ein einziger (Eßrift.

9luch auf ber treffe mar bie anglifanifdje SJtifßon bamals nic^t

untätig. üDtiff. 3fenberg gab fefjon feit längerer 3^i ^ en
f
,33om*

bap (£l)urcfy -äftifßonarp Otecorb" ^eraue, ein eigentliches -UtifßonS*

blatt. (£t mürbe in etma 600 (Eyemplaren gebrudt unb auch mei|t

burd) freimillige ^Beiträge erhalten, bie aber mo^l nicht fo reich

floffen ,
mie in 3k$ug auf ben Opnanobapa, ba bei ber gülle

englifc^er SftifßonSblätter bie ^etfjmenbigfeit eines fpcciell für

JBombap berechneten nicf>t einleuchtete. 2öenn ich nicht irre, ijt

er feitbem eingegangen.

(£inen ^Beleg übrigen« §u ber oben gemachten JBemerfung, baß

93ombap vermöge feiner vielverjmeigten 23erbinbungen fo recht ber

Ort iß, um gelegentlich einzelne 0amenförner in entfernte Sänber

hinüberjußreuen ,
fann ber Umßanb liefern, baß bamals fechS

^Ibpfßnier in bem £aufe SfenbergS unterrichtet mürben, bie, menfeh*

lieh $u reben, bur<h 3ufaU fßer
fy
erÖ e^ommen ^aren unb in einiger

3eit ^urücffehren feilten. <Se maren aud) erß vor fur$em $mei
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9lbtyfftnier oon ber fc^ottifc^en $tiffton $u ©ated)eten auSgebilbet

unb in ihr Saterlanb $urücfgefanbt worben.

©inen anbern 23eleg §u ber obigen 23emerfung !ann überhaupt

bie 3ufammenfefeun3 ber 9an S
en eingebornen ©emeinbe abgeben,

ber unfer fianbämann als eigentlicher $aftor oorfieht. 6ie fafite

gu meiner 3ett bie oerfchicbenften ©lemente in fid): 10 üftarathi’S,

7 ©u^erati’S, 3 ©anarefen, 17 Jamulen ,
2 SKalabaren, 2 ©hi*

nefen, 6 iUbtyfftnier.

Oie 2Reiflen freilich waren nicht ^ier getauft, fonbern nur

§u einer ©emeinbe gefammelt worben.

Oie fc^ottifche $Uffion ju 23ombat) enblich theilt mit ber

amertfanifchen bie äufere Oiührigfeit. ©S ift nicht ohne 33ebeutung,

baf Dr. 2öüfon, wof)l ber einflujireichfte Sftifftonar ber ©d)ot=

ten in 23ombai), guglcicf) ^räftbent ber geograplnfchen ©efellfchaft

ift. ©r unb fein College -äftitchel beteiligten ftch auf baS leb-

haftefie an allen w iffenfd> aftl i d>en 23eftrebungen , unb manche ©eite

beS ^inbu= unb ^arftthumS ift oon ihnen beleuchtet worben. ©3

werben aud) oon 3^it ju 3*it fcon ben fchottifd)en 5ftifftonaren

$orlefungen über religibfe unb allgemeine wiffen fd>aftli dh e ©egen-

ftänbe gehalten unb Dr. 2BÜfon giebt ben Oriental ©hrifiian

€>pectator l)erau^, ein 23latt, baS alles, was ftef) auf 3nbien be*

jieht unb für ben ©triften oon Smtcreffe ift, umfaßt, unb felbfi

oon ben 23eftrebungen ber oerf^iebenen ajtatifd)en unb geograplji*

ft>en ©efellfchaften in Nubien nicht blojj, fonbern auch in 23rü

tannien
, Oeutfchlanb

,
^rantreich unb 2lmerifa gelegentlich 9to*

ti§ nimmt.

<So ift benn ber eigentümliche ©harafter^ug ber fd)ottifchen

SSHiffton in 33ombat) — wiffenfe^ aftli dh er Äampf mit bem -^eiben^

turne. Oaneben fudht fte ,
wie bie beiben übrigen, ^aubtfächlich

burd) bie <5chulen Su K>ü:fen, in benen barnals etwa 300 Knaben
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unb 550 ÜMbctjen unterrichtet würben. (Eine bamit oerbunbne

engUfche Schulanftalt jä^ltc über 450 3öglinge. Jn bet* hoch*

ften 9lbtheilung berfelben, einer 2lrt (Sollege, flubirten etwa 16

Jünglinge.

Sei giebt wenigftenS im wefilicf)en Jnbien feine oon einer 9ftif=

(ton unterhaltene SilbungSanftalt für (Singeborne, bie ein fwh ere3

wiffenfchaftlicheS 3^ anftrebte. Sie jejjt ftnb jwei eingeborne

^rebiger nic^t gewöhnlicher 91rt barauS h erbor9e9an$en #
eine

ein $arft, bet anbre ein Srahmine. Xro^bem rnufj aud) biefe

SD^iffton noch immer auf Sefeijung bet* wid)tigften (Schullehrer-

(Stellen mit eingebornen (Sänften oer$id)ten. dagegen benujjte

jte bamals ben einen ihrer eingebornen $rebiger, ben Srahminen,

um ben Reiben aud) braunen baS (Soangelium prebigen $u laffen.

2öie bie fdjottifche üftiffton ihre Sd)ulthätigfeit anfieht, mag man

aus folgenber Darlegung erfehen, bie i<h bern Jahresberichte bet*

felben oon 1849 entnehme. $)a eS 2ßorte beS oben erwähnten

$arjt, £ormaSb);i ^eftonbji, ftnb unb biefe SGßorte zugleich

echtfchottif^en (Seift ahnten, fo werben jte meinen Sefern oon

um fo größerem Jntereffe fein.

„©inb unfre Sehrer unb Schüler in jtttlicher Schiebung beffer

geworben? £)ann ijt ein s$unft gewonnen. $aben wir jte §u

treuen Untertanen unb §u gefitteten -äftenfehen gemacht? £)ann

ijt ber §weite $unft gewonnen. 3u nühüchen ©liebem ber menfd)*

liehen ©efellfd)aft? 2)ann ift ein brütet $unft gewonnen. 3U

mißlichen ©liebem ber gamilie? $)ann ift ein vierter $unft ge*

Wonnen. #aben wir ihnen tintige Sorftellungen oon ©ott unb

göttlichen gingen beigebracht? £)atm ift ein fünfter unb §war

fehr wichtiger $unft gewonnen. — Üftun alles bieg ift erreicht

worben, fofern ich meinen eignen Seoba^tungen unb (Erfahrungen

währenb fteben Jalwen trauen barf. Unb ob bann auch nicht
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mirflicfye Befeurungen ba» ©rgebnif unfrer oielfad)en ÜKifftonä*

arbeiten finb, fo muffen mir bod) ©ott, ben ©eher aller guten

©abe, greifen, menn BerfianbeS- unb ©emiffen3*Ucberjeugung unb

überhaupt geiftige Bufflärung nur etmaS mertf) finb ,
unb wenn

mir, mo§u mit ja oermafynt merben, biefc geringen Sage nid)t

oeracfyten follen."

(So meit Beoerenb #otma3bji, ber— beiläufig — gerabe bamalS

Borjtfenber ber $irf*@effion mar, $u ber auf er il>m nodj fünf

eingeborne ©Triften gehören, unb butef beren ©rricf)tung jtcfy bie

Belehrten oot einiger 3 e^ §u einer förmli^en ©emeinbe ber freien

Breöbbtenal ^irc^e 0cf)ottlanb3 organiftrt Ratten.

Dr. Sßilfon felbft fpricf)t fiel) über ba$ <2d)ulfi)jiem fo auä:

,,Bßir lefen nicf)t, baf bie Bpojtel ober bie ©giften ber erjten

3eit jtef) oiel mit ©r*ief>ung ber 3ugenb bekräftigten ,
auSgenont;

men fo meit e$ ifjre unmittelbaren Berbinbungen betraf. £)er

©runb (bringt oon felbft in bie Bugen
:

jte mürben im Bllgemei*

nen mit politifcfyer unb religibfer ©iferfuebt angefefjen unb oon

heftiger Berfolgung fjeimgefucfjt
,
mo immer jte iljrem ©influf

einen fefien ©runb unb Boben ju oerfdjaffen fugten. Bllein bie

te^engcfc^id)te oerfebiebener Nationen belehrt un3, baf bie ©fjrijteit,

fobalb ftc nur bie ©emalt ba$u in #änben fjatten
,

i^re Bufmerf*

famfeit fofort auf ©rricfytung oon «Spulen jum Beften unb jur

Befeurung ber Reiben richteten unb iljte ®ad)e gemann, mie in

unferm eignen glücflidjen Baterlanbe mäl>renb ber angelfä^jxfc^en

<Siebenf)errf&aft, burd) berlei Bnjtalten febr bebeutenb. tyu Be*

ftrebungen oerbienen in biefer Begießung unfre 9tad)af)mung allent*

fjalben, mo es bie Umfiänbe geflattert , befonberä l)ier in Nubien,

mo äl>nlid)e Begebungen mit einer in ber £f>at erfreulidjen Seid)*

tigfeit oerfolgt merben fönnen."

©3 l)atte einmal ben Bnfdjeüt, al3 mürbe bie Brbeit ber fd)ot*
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tifd)en üftifjton unter ben $arft$ ihr ergiebigjieä $elb finben.

$)iefe Hoffnung t)at ftd> jebo<h nicht erfüllt, ©erabe bie $arjt$

geigen ftd) als bie bitterjten, bie bebeutenbften unb bie mächtigften

©egner be$ ©oangeliumS. 6ie ftnb bie bitterjten, benn als 9ta<h>-

fommen non üftärttyrern ihres oom mufeltnännifchen 0cbmerte oer*

folgten ©laubenS, unb gumal als leiste ^aupt^Ueberrejte einer

einjt glorreichen Nation, halten fte im ©angen gäf) an ber Heber-

Ueferung ber 33äter, unb obgleich fte jtd) fonft hoch über bie $inbu’S,

als grobe ©öjsenbiener, ergeben, fo jtehen jte bod) gerabe ben

$inbu’S toiber ben üftifjtonar treulich — offenbar toeü jte

fürchten, bas $euer in beS 9?ad)barS $auS möchte baS eigne #auS

mit ergreifen. <5ie ftnb ferner bie bebeutenbjien ©egner beS ©oam

geliuntS, benn jte oor allen machen ©ebraud) oon ben UtegierungS*

fd;ulen, unb ba fte aiS unentbehrliche Unterhänbler gmifd)en ben

eurobäifchen unb eingebornen Äaufleuten ftd> ber englifchen Sprache

in nicht geringem ©rabe bemächtigt haben, fo jieht ihnen aud)

ber 3u5ang gu ber europäifchen Literatur offen unb jte jtnb fo

mohl bemanbert in bemjenigen 2^h e^e kerfeiben, melier bem Um

glauben bient, bajj fte felbji oon 6trauji Äenntnifj genommen

haben. 3n ihren £änben ftnb bie meijten einheimif^en 3eitungen,

unb obfchon jte es einzelnen §ittbu’S in tieferer Raffung ihres

©egenjtanbeS nicht gleich t^un, fo finb jte hoch bie ßeute, baS,

toaS jte toiffen, an ben 2ftann gu bringen. 0ie ftnb enblich auch

bie üerhältnijjmäjiig mächtigften ©egner beS ©oangeliumS, benn

menn auch ihr ^antchat, — eine 51rt oon ©tynebrium, — immer

mehr an Ulnfehen oerliert, fo bient er hoch bagu
,
ben mifjtonSfeinb*

liehen Seftrebungen unter ben ^arfiS mehr ©inheit gu oerleihen, fo

roeit baS bei ihrer ©efpaltenheit in gtoei ©ecten angeht. $)agu

fomntt, bajj eingelne ©lieber beS „hoben IftatheS" ein bebeutenbeS

Vermögen beftfcen, — eine ©igenfehaft, bie bei ben $arjtS um
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fo mehr gilt, ba fte als Krämer im ©anjen genommen bie flin*

genbe Mnje §u fehlen miffen. 2)ie $arjtS hüben mit ©inem

2Borte bie eigentliche ©elbmad^t in Sombaty.

2>ie fd)ottifche TOiffion in IBombaty ha* aud) äußerlich manchem

lei 2öed?felfälle burchjumachen gehabt. 3m 3al)re 1823 oon ber

f^ottif^en <ßrio at* ©efellfchaft begonnen, ging fie 1838 in bie

$änbe ber fchottifchen Kirche über, unb als etma fünf 3ahn

[pater ein $h e^ berfelben unter bem tarnen „freie Äirche" aus*

fdjieb, fo erklärten ftd) bie bebcutenbjten SO^iffionare in 23ombai)

für bie 5luSgef<hiebenen. 2öie eS fdjeint uncrmartetcr 2öeife,

muffte fte bie -JftifjtonS* ©runbftüde unb ^Baulichkeiten ber CanbeS*

kird)e überlaffen, unb eS gehörten in ber $h a * ni^t geringe 5ln=

jtrengungen ba$u, ben Ungeheuern $erlufi burd) Sammlung uon

^ßrioat' ^Beiträgen ju erfolgen. 6o unterhielt benn bamalS bie

fchottifdfe ßanbeSkirchc nur nod) einen einzigen unorbinirten 9ftif=

ftonar $u 25ombat) unb biefer befd;rän!te feine 2öirffamfeit auf

bie 6d)ule.

deinen Öefern mirb nun
, nachbem fie einen Slick in baS

©etriebe ber h^Pgen SKifjxon gethan haben, bie grage auf ber

3unge fchmeben: 2öaS ift baS ©efammt*©rgebuif{ berfelben in

Sejug auf ben eigentlichen 3meck ber löliffton!

3n ber amerifanifdjen DJZiffion maren oon Anfang an bis

1850 etma 50, in ber fdhottifdjen etma 40 unb in ber anglüa*

nifchen etma 25 (Ä'inber eingerechnet) getauft morben. darunter

mirb eS natürlich 2ßenige geben, bie nicht innerhalb ber ^iiffton

angefiellt finb ober bo(h oon ber 9ftiffionSkaffe mehr ober minber

abhängen. 51m fernften Imlten fid; bie religionsfalten $)jaina’S,

bie fanatif(h4^^ en SWuhamebanet unb bie überliefetungSgähen 3uben.

Sebenkt man, baff brei oerf^iebene $ttfjtonS*©efeIlfchaften län*

ger als ein Siertelfahrhunbert hinburch in Sombah gearbeitet haben
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unb baß bamalS bie amerifanißh 2KifßonS*®efetlfchaft 3 9Jtiß

ßonare unb 19 eingcborne ße£>rer unb Seherinnen, bie anglifa*

nif<h ebenfalls 3 ÜDtifßonare, 1 europaißhen Katecheten, 1 euro*

päifdje Seherin unb 25 bis 30 eingeborne Sehrer unb Seher*

geßülfen, — bie fd^ottißhe enblich 4 2)tifßonare unb eine große

dRenge eingebornei Sekret unb Sehergefyülfen in 33ombat) unter*

heit, fo !ann man nid^t anberS fagen, als baß baS (Ergebniß

auffattenb gering erfc^eint unb ber Umjianb, baß im 9lugenblicf

faft eben (o oiele in ber iDiiffion befcßäftigt maren, als oon 5ln*

fang an getauft mürben, mach baS 3D^ißt>er^ ältniß gmißhen 5Ir*

beitS*Kräften unb (Erfolgen noch hrbo^e^enber.

9ftan mürbe inbeß ber ©acße Unrecht thu, menn man baS

9Jtaaß ber (Erfolge lebiglich nach ber 3ah ber einzelnen 23efeh

rungen beßimmen mollte. 2>ie allgemeine Sßirfung ber SWifßon

auf bie umgebenbe «fjinbumelt nicht bloß, fonbern aud) auf bie

hießgen (Europäer iß gemiß mit in Rechnung gu bringen. 3)aß

aber bie Reiben in meitern Greifen oon ber h eftöen 2ftifßon bes

ruht morben ßnb, baoon geugen mehrere S^atfa^ett, befonberS

bie eine, baß bie EftuSlimS ihren Koran eifrig gu brucfen unb

ju oerbreiten angefangen, unb bie anbre, baß bie $arßS einen-

2$eii ther h $üdjer, ihre 3^ub*5Ioeßa, Xit^ograp^irt unb eine

Ueberfeßung berfelben in’S ©u^erati bemerfßelligt ßa^ en - $ci

attebcm aber bleibt baS gemiß: 2)aS (Ergebniß ber ßkßgen 9Jtif*

ßonS* Arbeit muß gur 3^it ein berßaltnißmäßig geringes genannt

merben, unb bie oielfad) gemalte 23emerfung, baß bie großen

<5täbte SnbienS, namentlich folc^e, bie eine ßarfe europäißh 33e*

oölferung hüben, ßch für bie SJiifßon am unfruchtbarßen ermeifen,

erfdßeint nicht fo ungegrünbet. (ES mürbe gmar neulich in einer

inbifcßen 3 e^un9 Don bem oerbejfernben (Einfluffe, ben bie bri*

tißh 23eoölfetung auf (Ealcutta auSgeübt, oiel Rühmens gemalt;
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id) muß aber jlarf barem $meifeln, bap pd) biefer oerbepernbe din*

fiu§ auf ba£ 2Sepe, — bie (Sittlichfeit — mit erjtrccfe. |jier

menigpenS f^exnt bie eingeborne 33et>ölferung oon ben duropäern

im ©ropen unb ©anjen nicht ben dinbrutf ju ^aben, bap pe

ihnen in pttlicher 23ejief)ung burd)meg überlegen feien. Oen oer=

hältnipmäpig bepen Xitel, ben pe ihnen im Allgemeinen geben,

ift: 0d)uIbenma^er. 2öie oiel aber ein einzelner leichtpnniger

duropäer ber ÜJtifpon fdjaben tarnt, baoon tjabc ich felbp ein

33eifpiel not Augen gehabt. AI$ nämlich 33omen, üftifponar ber

amerifaniphen ©efettf^aft, unb ber mit ber phottifeben üUHfpon

oerbunbene Srapmine üftarapen mit ben Reiben am Stranb beS

9J?eere^ öffentlich bifputirten, tarn ein junger dnglänber $u ^ferbe

oorbeigeritten. Oer oerfammelte ^otf^paufen ^og feine Aufmerf*

famfeit an ficb. dr reitet f> er(m unb ^ält. 'Jtachbem er eine

Aöeile juget)ört, fragt er einen ber Uinpehenben: 28a$ giebtä?

Oa er bie Antmort nicht gleidi oerpeht, fo brängt pd) fap bie

£älfte ber 3u^örerfcf>aft bienftgefälügp um beä 6ahib$ ißferb.

taum aber oernimmt er, bap man pep lper mit ktt ÜRifjtonaren

unterrebet, fo mad)t er eine oerädjtlicpe ©eberbe unb galoppirt

in bemfetben Augcnblicfe baoon. din fcf)attcnbe$ ©eläepter folgte

ipm feiten^ ber bantbaren Reiben naef). d£ ip pier mopl ber

Ort, ein paar 2Bortc mepr §u fagen barüber, mie bie SWifpon

non oerphicbenen (Seiten h er in 35ombap angefetjen mirb. 9tun,

bie Regierung al$ foldje legt ipr fein eigentliche^ $inbernip in

ben 2öeg. Oie religionälofen 9^egicrungöfcf>uXen tonnen mohl faum

in einem folgen £id)te betrachtet merben, beim cinerfeitS folgt

bie Regierung hierbei ihren eigenen
,
menn auch bepreitbaren ©runk

fäpen, unb in ber dinrichtung berfelben nichts als einen beab*

pd)tigten ©egenfap gegen bie SftifponSphulen §u fe^en , möchte

mohl ungerecht fein; anberfeitS aber leiten pe eine grope Oftaffe
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non (Elementen ,
bie nid)te als gemeinniihige ftenntnijfe §u intern

fünftigen ^ortfommen fuchcn, non ben OTiffton^fd^ulen ab, unb

bemalen biefelben nor unnützer Ueberfüllung unb unnötigem $ojten*

aufmanb, inbem jte ihnen ju gleich« 3«t einen ^eitfamen ©porn

in bie ©eite brücfcn. 2Bie menig e3 förmlicher ©runbfatj ber t>ie^

ftgen Se^örben ift, ber kifften mehe ju tf)un, läfjt ftdj f^on ba=

rau$ erflären, ba§ bie ©emahlin be3 ©ounerneur$, Sabty ^alflanb,

fein Sebenfen trägt, einige ©cf>ulen unter 33eauffi<htigung ber angli*

fanifdhen SKifjton auf eigne Soften §u unterhalten. Seiber betfyei*

Xigt ft$ ba$ englifdxe publicum nerhältnifjmäfig nod? immer menig

an ber !$üffion$fache. ©a3 3ahre$fcft ber 9luyiliart) ©hurch ÜRif»

ftonarty ©ocietty, an beren ©piize ber Q3if<hof non 33ombab ftcX>t

unb bie fd?on aue national firct)lid)en ©rünben hi« auf ben brei*

tejtcn unb ftcherftcn 23oben regnen barf, mar mohl faum non 100

^erfonen befugt, unb menn auch bie perfönliche ©h«fna (>
me an

einem $tiffton0*!3ahte$fefte no<h fein untrügliche^ iOtaaf ber ^er=

jen^tbeilnahme ift, — fo läfjt ftcf> hoch ctmas baraus erfehen.

©er Jahresbericht non 1849 meijt nid;t mehr als 1650 Rupien

jlehenber Beiträge aus 33ombat) auf.

2öaS bie öffentliche Meinung anlangt, fo nahm non ben nier

englifchen 3«tungen, bie bamals in Sombaty erfchienen, eigentlich

nur eine zumeilen ^arthei gegen bie ÜÖiiffton, fo jebod; bajj h«^

fame Wahrheit mit unterlief.
s
^lber auch bie £eibenmelt hat hi« eine

öffentliche ©timme, bie fi<h in nerf^iebenen 3«tungen auf Sftarathi,

©ujerati, ^erjtfch unb £inboftani nernehmen lägt. $ier mar eS

mieberum nur ©in Statt ,,bie ©eifjel", baS, mie ich höre, S
Us

meilen einen Ausfall auf bie Sftiffton machte.

©oll ich uun au 3> ** en confefftoneUen ©tanb^unft ber hefigen

SOtifftonen bezeichnen, fo fann ich wi<h furz faffen. ©er groge

American Soarb ift befanntlich unionS -gefinnt. ©a mein Bericht
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über bie norbamerifanifcpe lOtifpon auf bem Libanon ((Srjler 33anb,

©.81 — 103) ftc^> aud) über ben ßparafter berfeiben auSliep, fo

brauche icp nur ju bemerfen, bap bie piepge norbamerifanifcpe Kftif*

fton alte tt?efentlrcf>en Sparafterzüge jener Sftifpon auf bem Libanon

in confefponeller fjinpd)t tpeilt, unb pe oielleicpt nocp pärfer peroor*

treten lägt, ßparafteripifcp ip e$ jebenfallä ,
bap ba3 untere ©tocf*

werf ber SJUfponscapelle bie $>rucferei hübet
,
bap ber Heine (£om*

munionStifcp oor ber bapinterpepenben gewaltigen ^anjel fap ganz

oerfcpwinbet, bap ber ^rebiger in rein bürgerlid>er Fracht oor bie

©emeinbc tritt, unb bap in bem ganzen ©otteäbienp aucp nicpt

eine ©pur oon öiturgie ^u pnben ip. — £>ie anglifanif^e 2Jtif*

pon betreffenb, fo ip ipr confefponcll entfcpiebner dparafter nid>t

minber befannt, nur bap, ber eigentümlichen Ifticptung ber an*

glifanifcpen $ird)c gcmäp, ber fjauptton nicpt fowopl auf ba$

35efenntnip, als oielmepr auf bie SSerfafung fällt. 9lm aller ent*

fcpiebenpen confefponell aber fdjeint mir bie fcpottifcpe Uftifpon zu

fein. 3cp fcpliepe ba3 aus einer ©teile be3 3^breöberi(^t^ oon

1848, bie fo lautet: ,,3n ber bie ^wippen iprer (ber Äir*

cpenältepen) 2Bapl unb Drbination lag, gingen bie S3ier oon

ipnen, bie nicpt im geiftlicpen 2lmtc waren, mit mir (Dr. 2öilfon)

unfer ganzes ®lauben$befenntnip
, baS pe §u unterzeichnen patten,

©ap für ©ap burep u.
f.

w." @S bebarf übrigens wopl faum

ber 33enterfung, bap bie fcpottifcpe Uftifpon ber amerifanifepen in

confefftoneller (Eigentpümlicpfeit am näcppen pept.

©onp pnb wieberum alle brei barin ähnlich, bap feine ber*

felben gan§ frei oon metpobipifd)er 9lnfcpauungSweife ip; benn

9luSbrücfe wie ber ,,bie üßerfammlung fann pep niept eper §ufrie*

ben geben, als bis eine entfepiebne unb allgemeine 9luSgiepung

beS ©eipeS aus ber $öpe oerwirflicpt ip" laffen pep boep wopl

faum anbcrS als aus metpobigifeper 9InfcpauungSweife erflären,
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unb äbnlidje Au«brüde, wenn and) nid)t oon berfclben Stärfe,

tommen bet allen breien gelegentlich oor. ©in ©Iei<he« läft ftd)

in 33e§ug auf bie freier be« Sonntag« fagen, in ber alle brei

mehr ober minber auf altteftamentlichem Stanbpunfte fielen.

$rot$ confefjtoneller Serf^iebenfjeit aber unterhalten bie 2Ttif=

jtonare ju IBombaty einen perfönlicf) freunbf^aftli^en 23erfet>r.

Schon oor mehr al« §wei Jahrzehnten traten Abgeorbnete oon

fünf -äJiifjtonen in ber norbamerifanif(ben 9Rif{ton$capelle zufaim

men unb bilbeten einen herein für görberung d>riftticher ©emeim

fc^aft unb für 23efpred)ung ber beften Mittel jur görberung be«

Reiche« ©hrifii h*er ö
u ß^nbe. Der herein ging jwar in ber

golgejeit wieber ein; an beffen Stelle ifi aber nach längerer Um

terbredjung ein anbrer getreten, ber ohne au«brücfliche ©runbbe*

jtimmungen fich möglichft formlo« unb M au f *ü e SD^iffionare

in SSombaty befdjränft. Allmonatlich oerfammeln ftch biefelben in

bem §aufe eine« ihrer ©ollegen. Jeber lieft ein oon ihm felbft

gewählte« ©apitel ber Schrift unb fnüpft baran ein ©ebet, unb

Zwar unmittelbar, inbem eine 33efprechung be« gnhalt«, weil jte

ju confefjto netten Differenzen führen tonnte, abfichtlich oermieben

wirb. Darauf folgt eine furje Söerathung über praftifdje Ütttif*

jton«* gragen. So würbe e« wenigften« bamal« gehalten.

geh würbe übrigen« ber Sache nicht oöttig gerecht werben,wenn

ich wid)t zum Schluf noch eine« SD^ifftonar« ber norbamcrifanifchen

©efettfehaft, be« ttteo. Sowen, nod) einmal befonber« ©rwähnung

tf)äte. Diefer fjut nämlich unter bem 8. Januar 1849 eine Am

fpradje an feine hefigen ©fliegen erlaffcn, bie auch thrcn 2ßeg

in öffentliche 33lätter gefunben h at - & er ©egenfianb, ben er

barin behanbelt, betrifft ba« Seben be« ttftifftonar« , namentlich

in Jnbien. Der 33erfaffer erflärt, lange barüber nachgebacht zu

haben unb enblich an ber £anb ber Schrift zu folgenbem ©rgebnig
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gelangt ju fein: die 9ftt, tote mir bigijer gelebt, ift nic^t bie

möglidjft angemeffne. diejenigen, bie burd) bie meltlicben 33or=

tf>eile
,

bie mit unfrer Stellung oerbunben ftnb, ftd) faben an§ie*

fjen taffen ,
— mie unempfänglid? ftnb fte für ben religiöfen (Sin*

flu# geblieben, ben mir auf fte gu üben gefugt faben.

ben Safiblog (ben englifcfyen ©entlemcn) unb ben (Singebornen

ift eine gätjnenbe &luft. die Safiblog ftnb in 2öaf)rl)eit bie

Herren beg Sanbeg. 3n i^ren $änben liegen bie Sd^ätje beg San-

beg, liegen alle Remter beg Staateg, unb men oon ben (Singebor*

nen nad) biefen dingen gelüftet, ber flauet §u ifmen auf. 2öenn

nun ber 33ote beg (Soangeliumg ate mit ilmen auf gleicher Stufe

ftefenb erfcfeint, fo mirb if>n ein gemiffer äußrer üftimbug (Su*

perioritp) ltmfleiben, ber feinem moralifdjcn (Sinfluffe alg SDtifftonar

nur im 2öege ift. So oft ber Dftifftonar Sal)ib
53

auf ben 33a*

§ar geft, mirb er mie auf einem fofen ^3iebeftal hafteten, unb

bag $olf mirb natürlich ju ifym finaufblicfen, mag er aud? mit

föüdftcbt auf feine frühere Stellung in ber $eimatt) oietleidjt tief

abmärt3 geftiegen fein.

So unb in ät)nlid)er 3ßeife lief ftd) ber 33erfaffer nic^t lange

oor meiner 31nfunft in 33ombat) oernefymen. Unb mag er fo ate feine

innerfte Ueberjeugung in bem gebauten Scfriftdjen auggefprodjen,

bag fjatte er aud) atebalb für feine $erfon in’g 2öerf gefeft. (Sr

fatte feine Söofnung mitten unter ben (Singebornen in einem ganj

gemöfnlicfyen #aufe berfelben aufgefcf) lagen unb ermarb ftcfy babur$,

baf er täglid) eine Stunbe Unterricht in einer europäifc^en $a*

milie erteilte, feinen ßebengunterfalt, ber ifm erftaunlidj menig

foftete. ®leid)mof)l mollte er feine ßebengmeife nicf>t für allgemein

mafgebenb angefefen miffen, am aüermenigften für 33erf>eiratf)ete,

inbem aüerbingg nid)t jeber üDftfftonar fo fräftig unb fo abge*

färtet fei, mie er. Uebrigeng beftanb gmifcfen ifym unb feinen

in. 11
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(EoUegen nad) n?tc t>or ein frcunbfd)aft(id)c$ 3Scrl>äItni§
;

aud>

möchte fein immerhin ehrenhaftes 33eifpiel, obfdjon bie

mung beffelben in feinem ganzen Umfange nid)! einem Sieben

ohne Weiteres §ur $flid)t gemalt merben fann, faum ohne atten

©egen bleiben.
54
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9?act) 9ftangalote. Aufenthalt bafclbft.

2)ie gmei Monate, bie mir in 2$ombap gubringen burften,

gingen rafch unb angenehm gu ©nbe. 2lm Horgen beS ll.gebruar

geleitete uns unfet lieber ©aftfreunb auf ben £>marfa, einen fleinen

Dampfer, ber in biefer 3at>re^geit gmifcben Sombap unb ©olcrnbo

lief unb auf biefer Äüjienfal)rt bei ©oa, ©alicut unb ©odjin

unb, fall« e$ bie Umfiänbe mit fid) brauten, auch bei Hangalore

anlegte, gür ben lejjtern Crt Ratten mir felbft uns einfehreiben

laffen. ©rfi um brei Uhr beä 9tachmittag3 mürben mir flott.

2)a$ mar eine ber lujiigjien Heerfahrten. 9tie oerloren mir

bie felftge, fieile, fcf>lud>tenreid^c Äüjte aus ben 91ugen, bie bei*

läufig für Seeräuber mie gemacht ift. Hit bem gernrohr in ber

$anb lie§ i(h jte Stritt für <$cf>ritt an mir ooriibergiehen.

f(hen neun unb gehn Uhr am Qlbenb pafftrten mir gort Q3i c

^

toria, fo recht in ber Hitte ©oncan$.
55

TO ich am nnbern Horgen auf bae Serbecf trat, fanb idj

bae TO^fehen ber Äüjte bebeutenb gefänftigt. Um fec^ö Uhr lagen

bie unoerfennbaren gelfen oon Singorla oor uns, oon mo biejenk

gen Hifftonare ,
bie für 6üb'Hahratta beftimmt ftnb, bie ©hats

hinaufgufteigen pflegen, unb um elf Uhr anferten mir in bem

frönen £afen oon © oa, — ber alten ^jauptfiabt ber Portugiesen

TOberlaffungen in Vorher * unb §interinbien , auf ben tnbtfchen
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3nfeln, in Dftafrifa, ^Irabten unb $erjten, — bem Ickten 31fpl

portugieftfd>er §errfd>aft in Snbten.

<Sd)abe, baf mir nur fo lange anhielten, bis bie paar

giere für ©oa gelanbei maren. T)ie <5tabt felbjl mit ihren bun*

fein Äir^en unb ihren nod) bunfleren SnquijitionSgefängnijfen

liegt gu meit lanbeinmärts
,

als baf man bom §afen aus aud)

nur einen £f)eil berfelben erblicfen fönnte. 2öir fafen nid)tö als

ben Öeu^ttf)urm.

2öie bift bu f)eraBgefommen
,

bu gürjtin ber Reiben ,
bu

SD^eereöBeB>errfd^erin ! ©3 gaB eine 3 eü, mo bie Äinber ber inbi*

f<f>en Könige fid> gu ©oaS güfen festen! 2öaS für ein ßeben

in ben jeft beröbeten (Strafen mogte, als g. 35. ber Äönig toon

Tanur, ber, 1549 heimlich getauft, auf bem natften 35ufen ein

eiferneS 31reug, äuferlid) aber bie arifdje <Sd)nur trug, bie inbi*

fcf>e (Kapitale feiner neuen ©laubenSgenoffen Befugte!

33ermanbte unb ^riejler befcpmoren if)n, hoch ja gu Bleiben,

als bie a$t 3^^uberer, bie ifn nad) ©oa geleiten faßten, im

£afen feiner 0^eftben§ anlangten, ©r aber lief fid) mitten in ber

9tacft an einem (Seile über bie breifad)e Stauer hinunter unb

erreichte bie (Sdjiffe pd)er, obfd)on nicht ofne 35erlefung. 9tun

bonnerten bie Kanonen; Tanur fd)recfte auf aus feinem <Sd)lnfe

unb fammelte ftd> f>änberingenb am Ufer. £>om 3oao — fo

unterfd)rieb fid) ber $önig feit feiner Taufe — mürbe in ©oa

mit Artillerie* <Salo en empfangen. T)ie (Strafen maren mit feibe*

nen T)e<fen Belegt unb Triumphbogen erhoben jid> allenthalben.

T)er 35icefönig mar in 3^ e^f^ gemefen, ob er ifn als einen

djriftlichen Monarchen empfangen bürfe; ber meitb>ergige 35ifd)of

hatte ihn mit Berufung auf fieute mie ©amaliel barüber beruhigt.

T)er 35ifd)of felbjl gog bem frppto*d)rijtlid)en Könige ohne Weiteres

mit einem grofen &reuge entgegen. T)om 3oao umarmte eS
,

eilte
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in bie Äirdje
,
um einem pomphaften $e $)eum beijumohnen ,

unb

ritt bann in feine Verberge. 3tn $age ^tieb er ™ ©oa. 2öäf) s

renb ber ganzen ßeit härte man nichts als ©lotfengeläute
,
unb

fahr nichts als Stierfämpfe, föeüergefedjte unb Spiele aller 91rt.

3n allen Äirdjen mürbe ihm als einem (^riftli^en Monarchen

geräuchert. 9to<h ehe er aber in ber Sacriftei bie Firmelung

empfing, ging man ihm ernfili<h ju ©emiffen: er folle hoch nicht

länger auf beiben Seiten hinten, fonbern feinen Untertanen burch

ein offnes 23efenntnif* jum ©hriftenthum oorangehen. 2)om 3oao

oerji^ertc unter $h räncn
'

er trage bie arifc^e Schnur oor ber $anb

blofj fort — auS Sorge nicht für fid), fonbern für bie Seelen

feiner Untertanen
,

bie nur auf bem langen 2Bege milber Sorjxcht

für etmaS DfeueS ju geminnen feien; jubem habe fein älterer, 9te*

gierungS=unfähiger 23ruber an bem £amutiri (bem ßamorin ber $or*

tugiefen) einen bejtänbigen 5lufrei§et! 2US 23icefenig unb Sifchof

im folgenben Sommer feinen 23efuch in £anur ermieberten, lief* er

tnen ju ©hren oor feinem Schlöffe jmei grojje Äreuje errichten unb

allenthalben auSrufen: 9llle gif^er follen flugS ©hriften merben, mo

nicht — baS ßanb räumen. 2)ie fairen unb 23rahminen bagegen locfte

er burch &ie golbigften SSerfprechen. Vergebens, ©r felbft ijl troj$

feiner heiligflen ©onftrmationS;©elübbe als $rppto*©hrift geftorben.

2)o<h ich mu§ meine Öefer für biefe fleine 9lbfchmeifung um

•ftachficht bitten. 2Öir hatten bei ©oa bereits bie größere Hälfte

unfrer biefjtnaligcn Seereife htnter uns.

Unter unfern paar Oteifegenoffen mar ein ziemlich munberlicher

$auj3, — ein Ginglänber aus ©ochin. 2>er mufjte aufs genaufle

$u fagen, mie ein gemiffeS ©eridht in Süb*2lmerifa unb mie in

©hina fehmeefe. 2lu<h mar ihm mit nieten unbetannt, mo man

in ©alcutta bie beften Stachelbeeren mit Sftilt unb in IBombap

baS befte 33eef fpeife.
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21m 13. gebruar waren wir frül> um ad)t Ufyr 5t nbjubiou ($ünfJ

3nfel) gegenüber, einer Portugiesen 9tieberlaffung für Sträflinge.

£>ort grünbete ber erfte portugieftfd)e 2Hcefönig, Qllmeiba, oon

gran^isfanern unb anbern ©eiftlidjen unterjtüßt, bie er|te (So#

lonie. 6pater fal)en wir bie Umgegenb oon Sonore, ber nörb#

lid)(ten lüften# Station ber Sanier SD^ifftonen ,
in D'torb^Sanara,

unb lagen bann um jwei Ufyr am borgen beä folgenben $age£ oor

Bangalore. Seiber i(t ber -fjafen biefer Stabt fo fcf)led)t beftellt,

baß wir weit im 2fteere 21nfer ju werfen genötigt waren. So

mußten wir benn bi$ jur äftorgenbämmerung warten, efje man

unä in einem fleinen Soote §u lanben oermodjte.

$aum Ratten wir unfern $;uß auf ba£ Ufer gefegt, fo fatn

un$ fd)on bie fürforgenbe Siebe ber Sanier greunbe entgegen,

bie unfre Stnfunft erwarteten, #err Zögling bewillfommnete un$

$uerft auf bem frönen grünen, luftigen $ügel Salmatta, ber

unfre §weite #eimatp in Djtinbien werben foltte.

Unb eine freunblidw $eimatf) war’ä. (Sinji raufdjte biefer

#ügel oom ©ctümmel beä Krieges, benn b>ier tjatte ju feiner

3eit ber wof)lbefannte Reiber 2Ili fein Säger. 3?ßt fjanbfyabte man

l)ier bie geräufdjlofen Söaffen bcS (Soangeliums unb bie fünfte

beä ^riebeno, benn auf biefem $ügel ift ein Seminar jur #et*

anbilbung eingeborner Sefjrer
,

Äatecßeten unb Sßrebiger
,

eine 3n#

bujtriefcfyule unb eine £>ruderpreffe.

®er ^iigel t>atte aber aud) feine natürlichen 9^ei§e. 2UleS

buftete fo frifet) unb bie Sögelcfyen fangen fo luftig, wenn wir

am borgen barauf uml)erfpa§irten. 2öeld>’ eine üppige 2ftannicß f

faltigfeit be3 Saum# unb ^flanjenwud^fe«! 3^1^ Äofoöpalmen,

rieftge Sanianen, großblättrige 3adbäume, rotßblütige Äabfcßu’ä,

gitterlaubige ^ippala’^ bajwifcfyengebrängt, fer^engrabe bunfelgriine

Sampraft’3, fßapa’e mit fronenartig gruppirten gefingerten Slättern
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an langen Stielen, laublofe ©aummollenbäume mit meinen buftigen

©liitfyen, fd^attige üftango’S mit braungrauer tRinbe unb langen

fd)tnalen fpijjigen ©tattern, daneben aber nod) eine ganje Stenge

non ©äumen, beren tarnen id) nid)t anjugeben oermag: manche

ebenfalls blätterlos unb manche äufjerjt feinblättrig, mit l)od)rotten,

S^ofa = farbigen unb faSmin* artigen ©turnen. $)er ©oben felbft mar

f)ie unb ba oon einem ©flän^en bebecft mit fleinen frifcfygrünen

©lättcrn unb einer ©lütf)e, bcrcn form an bcn faSnün unb beren

färbe an bie ©ranate erinnert. fn bem ©arten felbjt, melier,

ber ©emäfferung fät>ig , an einen englifdjmn ©eamten oerpacfytct

mar, mudjerten neben bcn mofylbefannten Äüdjen^flanjen beS

3lbenblanbS, als Salat, $of>l unb Selerie, ganje ©eete voll

5lnanaS mit langen f^malen jtad)elranbigen ©lättern ,
unb ©ana*

nen mit fo rieftgen Trauben
,
ba£ mir jumeilen breif>unbert Stücf

fingerlange unb brei ginger biefe grüßte an einem einzigen

Stengel jäf>lten.

«fjier auf ©almatta fofieten mir juerft ben ©almenfaft, ber,

frifcf) oon bem ©aume abgewogen, mie fü§er 9ftoft fdjmeeft, fd^on

nad? einer Stunbe aber fauer mirb, gäf>rt unb ju einem berau*

fcfyenben ©etränle mirb. 9lud> »erfüllen mir bic grüßte ber

©almtyra^alme, bic, oon ber ©röf$e mie Stettiner 2lepfel, fo*

fyannisbeertrauben*artig an einem jiarfen Stengel jttjen. fn je*

bem ©iertet ber frudjt fted’t ein grofjeS gallertartiges 5luge oon

giemlid^ fü^em ©efdjmacfe.

£)ie 9luSftcf)t oon unferm -fjuget mar in ber Xf)at reijenb.

9lni fn£c beSfelben nad) Mittag $u lag ein bunftlgrüner ©alntem

malb unb bariiber IjinauS baS blaue Sfteer mit feinen ftetS meben*

ben färben. 2luS bem erftern blirfte fyie unb ba eine freunblidje

2Bofmung heraus, auf bem letztem flog bann unb mann ein

f^meHenbeS Segelfdjiff oorüber. £)af)inab fd;auete eS ftd) gar $u
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fcf)cn aug bei füllen Seranbah, unb bie üfltahljeiten ,
bie mir in

ber luftigften ©de einjune^men pflegten, munbeten t>ortreffUcf>.

Staaten Don krähen fammelten fid) bert jtetg jur SOUttaggäeit

um unfre Jafel unb mieten ihre freifchenben unb boefy in gemiffer

Sßeife traulichen (Stimmen in unfre freunblic^en ©efpräd)e.

©g.mar, alg menn auf Salmatta immer Sonntag märe; fo

jtill unb frieblid) erhob fid) ber fd)öne £ügcl über 2öalb unb

9Jteer. Unten in ber Stabt ging eg, mie in allen £inbu* Orten,

laut genug her. Oie $inbufefte reigen ja nicht ab, befonberg

an Orten mie Bangalore, mo fo oiele haften, Secten unb Sanbg*

mannhaften jufammengebrangt jtnb, unb an biefen gejten grabe

finbet ber ftnnlid)e Jheil beg £inbu, ber ohne ßärmen feine $reube

fennt, feine eigentliche Rechnung. Oenn fo fagt bag Sprüd)*

mort: 2Benn ihr Del befommt (§um Sabe), fo iji’g 3ugabi (9teu>

jahr am 25. 2Kär$) unb menn ihr 5U effen befommt, fo ift’g

Oipaoali. 3n jenen Jagen aber feierten bie Iftabjputen, bie meijt

im $eere bienen, unb bie ©u^erati ßcute ihr £oti, unb biefeg gejl

ift bcfanntlich bag aUergeräufd)Dollfte. Oennoch brang ber £ärm

ber fmibnifchen Jrommel nicht nach Salmatta hinauf, — unb aud)

bie gefchäftige 3unge müßiger ^xnbug lieg ft<h nur feiten ba oben

oernehmen. Slog jmei 5toraga’g aug ben Sergen, bie ftd) mit

bem ^ledjten oon Körben unb Stühlen befdjäftigen
,
hatten unter

bem hohen €>d)attenbach ber Sanianen hinter beni £aufc ih r ö e
ü*

meiligeg ßager aufgefchlagen. 9tach bem frühem ©efege burften

meber ftoraga Banner nod) ; 2öeiber jtd) fleiben. Sie gehen

auch jegt noch ziemlich nadt; bie grauen pflüden ftch ihre Se*

bedung oom erfien beften Saume mit breiten Slättern. $tber

ihre Slugfagc oor (Bericht gilt faft mie ein ©ib, unb ©hebruch

mirb unter ihnen nicht gefunben. 3llfo allen föefpect oor ben ar*

men nadten ©reaturen, bie für bie einftmaligen Herren beg So*
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benS gelten. 3U griffen ^tunben oerfammelten pd> aud) tne^

rere eingeborne ©eleprte auf Balmatta
,

bie bem $ertn Steg*

Ung bei feiner Bearbeitung einer canarepfdjen Blumenlefe Ralfen,

©in ^alb naefter Brapmine, ber bie Bfjagaeat Burona abfdjrieb,

nahm pd) mit ber tjeilio^en ©djmur über ber blopen ©djulter unb

Brujt — unb mit ber eutopdiphen Brille auf ber 9tafe faft

Phnurrig aus.

$)ie Unpäplichfeü, bie mich auf ber ganzen Steife begleitet

hatte unb nur auf ber (See immer genügen mar, (teilte pch auch

hier mieber ein. $)enno<h verlebten mir auf Balmatta ein paar

red)t glüdlidje 2Öoc^en. BcfonberS mohlthuenb mar eS, bap id)

mi(f> bert in ber Sfyat oon einet eigentlichen StifponSthdtigfeit

umgeben fap, mä^renb in Bombap bie Arbeiten ber Stifponare

in ©cpule unb fap aufjugepen phienen. £)ie StifponS*

tpdtigfeit im engem ©in ne mar freilich mef)t an baS StifponS*

hauS unten in Bangalore gebunben; allein bie heranbilbung

cineö eingebornen SehrpanbeS aus ber fdfpgpen 3ugenb ber neu*

gemonnenen ©emeinbe läpt pef) fo menig bauen trennen, bap pe

recht eigentlich ^en ^^luppein bilbet. Unb fo mar benn baS

©eminat auf Balmatta für mid) immerhin baS 2öid>tigfle.

2ßir maren übrigens aud) nicht feiten im untern StifponShaufe.

£err ©reiner, einer ber brei erpen Basier SRifponare auf biefer

Äüpe, ber pd) meiner leiblichen ©chmdcbc mahrhaft mütterlich

annahm, berechnte es. ©in munberhiibpheS #auS in einem ©e*

höft ooll bunfelfdjattiger ^ofoSpalmen unb bamalS gerabe fd)nee*

meip blühenber £ajfebdunu\ 2ßir fanben mehrere chripiiche $a*

milien in bem reijenben ©arten angepebclt: ©d)lo(fer, ©chmieb,

Sßeber, ^oligeifolbat unb &ned)t $)ort pnb aud) bie ©emeinbe*

fcpulen unb baS ©emeinbe *$it<hlein. 3n bem leptern mo^nten

mir eines ©onntagS *um erpen Stale einer «fjeibentaufe fc«.

i
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$>ie engüfche (Schule, bie ber AJtiffton nur im entferntem €>inne

bient, liegt nicht mit innerhalb beä Aftifftonägehöftess. $err £och

geleitete mid), mitten burd? ba3 Duartier ber 23raf)minen, eine«

Xageä bortljin. 3n bern bajuge^örigen ©arten fah i<h juerft bie

rohrfchlanfe Arefa unb bie feinblättrige Samarinbe mit fäuetlicfyer

grudd in fc^otenä^nlicE>er $ülfe. ©in ungeheurer ©bjjenmagen

fam mir auf bem Atachhaufemegc entgegen.

«fjerr ©reiner mar fo gütig, mich eweä 23ormittag^ in unb

bei üftangalore umher^uführen. $)ie ganje 6tabt fammt Umge*

bung ift ein ungeheurer $atf non ^almenhainen, AteiSfelbern unb

3ucferppan§ungen. Allenthalben fc^attige ,
in nieten färben blü*

henbe ASäume, Reefen non Aloe unb Ananas, graSbebecfte Jütten

ber ©ingebotnen auä A>ambu3. ©ine $auberif<he &anbfd>aft!

39ergbemohner begegneten un3 mit mübem $onig, ben jte non

ben ©hat£ h er
ö
u STO®r!tc brachten, grauen, jum $h etf

einem Äinbe auf bem Arme
,
umgingen feierlich bie heilige $ippal

am Aßege. 3m #afen fahen mir gemaltige Raufen non 23etcl=

nüffen unb Ateis, — bem £auptjtabel oon Bangalore. Aßeiter*

hin nertünbete un$ eine alte graue A)tof<hee, bafjj auch ln er

3ünger be$ fallen ^roph^ten (ich eingeniftet h^üen. $i<ht ba*

neben liegt ein £eid>, ber in ber ©efchid)te ber bortigen Aftiffton

eine Atolle gefpielt hat. dahinein hatte man in jener 3 cü, ^o

noch ber erfle llnmille über bie neue Aftifftonä* Atieberlaffung nicht

itbermunben mar, ben ßeidjnant be£ £füere3 gemorfen, baä ben

3uben unb AJtuhamebanern ein ©reuel ift, unb biefen greoel ben

Aftifftonaren aufgebürbet. £em muhamebanifd)en Aufftanbe, ben

biefj jur golge hatte ,
entgingen bie AKifftonare taum mit bem ßeben.

ABir befugten batauf eine ganje Aftenge heilig« ©ebäube:

einen 2)urga*£empel ber ©olbf^miebe, einen <5i»a Bembel ber

@ara$oata’$, einen ©anefa*£embel ber $ulu’$, ein #eiligthum ber
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9fta^a*$Dem unb ein Heiligtum beS SRama, ein H°fN für (£on=

cani’3 unb ein anbereS für Saraäoata’S. 91ud) in eine Verberge

für um^erjie^enbe föeligiofen traten mir, unb fpradjen bort einen

3ogi auS 33enare$ fammt §rau. ®ie Sonne ^atte il>n fohl*

fchmar§ gebrannt, unb ba ihm ba3 H aar ftruppig oom $opfe bing,

fein ganzes ,,2Räsfd?en aber befonbern Sinn meijfagte", fo fonnte

man ifjn oiel ^er für einen 2)ämon, alä für einen «^eiligen galten.

2Bir fa^en aud? einen Keinen 33^uta= ober $eufel3*!£empel für

Xulu^Sclaoen
,

bie — fo fagt man— bem Samulenlanbe entftam*

men. 3Mefe $)ämonenheiligtümer ftnben jtd; jtetS neben Rainen.

3?ic^t meit oon bem eben ermähnten £empeld)en ijt ein größerer

Seufelä Tempel unb bicfyt babei ber üblidje Strippen mit einer

friegertfc^en ©ejtalt $u ^ferbe. tiefer unten liegen jmei ähnliche

Heiligtümer; baä eine gehört bem 2Runbabei unb ba3 anbere ber

2)jumabi. 2)id)t baran ftefit ber Jempel §meicr Könige, 2Ranb=

jebnara unb ^ulebnara, mit §mei fronen. Sie tarnen ber Sage

nach auf Skiffen nach Bangalore. 2Ran opfert ihnen allmonatlich

23lumen unb feiert ihnen and) alljährlich ein gro§e$ ^ejt. 2öir

traten ein paar Minuten in ba3 Hau^ eineä 33illaoerä, beffen 93ru*

ber ben $riejter in jenem Tempel macht. 2)ie grauen, mit Span-

gen an H^nben unb $üj$en, brei Gingen im Dfyr unb einem vier-

ten in ber 9?afe, brängten fi<^ neugierig ^erju, unb als ÜDtifjronar

©reiner ben unterbefj ^ergugetommenen 2Rann $ur Aufgabe beS

SeufelSbienfieS ermahnte, fo ermieberte biefer mie triump^irenb

:

©i, bie englifche Regierung f;ilft ja ben Tempel unterhalten.

©ineS Nachmittags befugten mir auch ben Ort, bem ber Name

üNangalore, b. i Ntangala * Drt
,
recht eigentlich gilt.

56
$>ie 2Ran*

gala $)eoi, b. i. bie ©emahlin Sifca’S, hat bort einen fehl* alten

Tempel, $ünf bis fec^^ mächtige ^ippalbäume umfchatten ihn.

2öir oerbrachten einen fet>r angenehmen 5lbenb im Haufe keS
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£errn Anberfon
,
£auptridüers ju Bangalore. (Es liegt ni^t »eit

oon 23almatta auf einem nod) ^oberen §ügel, in einem nod)

neren $arf. ^aum maren mir in bie große, über grüne $öf>en

auf bae -Uteer fünabfcfyauenbe Säulenhalle eingetreten, fo fjeimelte

eS uns troß ber ecbtinbifcben Umgebung an: auf bem Jifc^e jtan*

ben Teilchen unb ^afjtonSblumcn. $)a$ buftete unb blicfte (Einem

in bie beutfd)e «Seele lünein!

(Einige Jage fpäter naßm mich $err Anberfon mit in ben

©erid>tef)of. Allenthalben lauerten Schreiber auf bem Soben um-

l)er. $>er mufelmännifdje (Eollege bes £errn Anberfon ^atte ge*

rabe einen Iftacfje^rocejj unter ben $änben. (Ein (Eoncani mar

ber Kläger — gegen J)rei. J)ie Serfyanblungen , bie gembtynlid)

in canarejtfcber Spraye geführt merben
,
gingen bießmal auf £in*

bujtani oor ftd?.

Scf)on uor^er mar id) mit £errn Anberfon im ©efängniß

gemefen, bas bamals 315 Verbrecher — meifi männlichen ©e*

fdüecfyt« — jaulte. J)ie (Ebrijten faßen gefonbert, eben fo bie

unter jtd) felbft me^rfad) geriebenen Älaffen ber Vratyminen.

üftan befchäftigt bie Verbrecher mit Vaummollfpinnen, Schmieben,

Steinbauen unb Straßenbau. 3m Uebrigen aber ^ält man fte

eher ^u gelinbe als $u jtreng; man oerforgt jte fogar mit 23etel

unb Jabaf.

J)a bürfte mo^l mancher arme SBic^t, ber eS nod> nicht bis

$um ©efängniß gebraut $at, bei ficb felber fprec^en :
„J)aS geht

ja h<T aU(^ to&ei."
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$<i§ Iulu = £anb unb = $olf.

2öenn matt oon Wombat) h er bei Bangalore lanbet, fo wirb

baä 9luge, ba£ ffd) lange an ben unbeffimmten Umriffen bei* na=

t)en Äüffe hatte begnügen muffen, mit einem üftale reich gefättigt

an bem ffunbenlangen 23aum* unb ^ffanjen- 5Dicfid>t
,

in beffen

Schirm unb Statten am Saume be3 UReereS f)in bie Käufer

unb Jütten ber ©ingebornen, biet ju ©tragen oerbunben, bort

in ©ruppen geffhaart, f>ier enbücp als einzelne ©ehöfte fo tief

begraben liegen, bap man oon bem benachbarten $ügellanb au$

eben nur einen ungeheuren 2öalb $u güfen fleht, unb oon ber

auf 40,000 ©inwohner abgefc^ä^ten Stabt faum etwas anbereS,

als ben neugebauten Ohurm beS ertglifc^en ÄircblcinS gewahr wirb.

3wei glüffe, ber eine im korben, ber anbre im Süben,
ff
eilen

fiel) einer weitern 9luSbehnung UftangaloreS in bie Sänge entffhie*

ben in ben 2öeg; eine weitere 5luSbehnung in bie Breite aber

wirb minbeffenS nicht begünftigt oon bem hügeligen $orlanb, an

beffen IRücfen bie Stabt nach Offen hin lehnt, unb beffen ffeinige,

burch bie jährlichen föegengüffe aller gru^terbe entfleibete Ober*

fläche ft<h nicfet für ben ülnbau eignet. 2öir ftnb hier inmitten

beS Sulu * SanbeS ,
baS, an 20 Stunben lang unb 10 bis 12

Stunben breit, im korben oom 23rahmaoara=glu£, im Offen oom

ftanb ber ©hatS, tm Sübcn oom Sfd)anbragiri* gluff unb im

Uöeffen oom Üfteere begrenzt wirb. OaS größere ©anje übrigens,

wo§u baS Sululanb gehört, iff ©anara, wie benn aud) ©ana*

refffch oon ben höhetn Waffen im Sululanbe felbff gebrochen wirb.

Oie Sulu- Seoölterung foH pch nidjt ganj auf 200,000 belaufen.
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3d? fjabe fc^on angebeutet, ba£ bcr Soben be$ Sululanbes

mm jmeierlei $lrt ijt. glacber ©anbboben §iet)t ftd> in einem

fchmalen ©treifen läng^ ber Äüjte hin, bie non Suiten be3 9Keere$

unb non ©ebirgäflüffen oielfad) burchfdmitten unb non mächti*

gen $ofo3fyainen begattet mirb. darauf folgt ba$ t)iigtige Sor*

lanb, beffen mellenförmiger fRücfcn eine $iemlid) nadte Oberfläche

jetgt, aber nad) allen ©eiten hin ron tiefen ©d)lud)ten mit bem

üppigjten Saum* unb $flan§enmuch$ burd?furd)t ift. grucptbare

DieiSfelbcr §iet>en ftd) fomohl in biefen ©dfludjüen als am gu£e beS

hügligen SorlanbeS h*n unb flehen burd) ihren begrünen ©am*

metteppid) gegen bie bunfelgrüne Söölbung ber ftofoSmälber an*

genehm ab. £ier mic bort liegen bie ©ehöfte ber Säuern oer*

einjelt im ©chatten fdjlanfer unb bitter Saumgruppen, unb felbfi

über bie ärmlichen Jütten bcr f^ifc^er in ber nädjften Üftähe be$

©tranbeS breitet bie gefellige ^ofoSpalme ihr majejtätifd)e$ Oad).

Oen $ern ber Seoölferung bilben natürlich bie 9teiSbauer,

bie meifl lefen fönnen, noch mehr aber bie Salmenbauer. (SS

ijt hier, mie in gan$ ßanara unb iUtalajalam, faft 9Ilte$ ^rioat*

eigenthum; nur ber unbebaute, menig frudjübare <Steinboben ge*

hört ber Regierung. ©o finb benn bie Säuern im ©an§en freie

©runbbejtljcr
57

unb §um £1)^ §iemlid) mohlfmbenb. -äJtunroe fud^te

baS SerhältniJ §u ©unjten ber Regierung §u änbern
,
— oergebenS.

gd) felbfi mar jenfeit beS füblichen Bangalore * gluffee in

bem £aufe eines $atel ober Oorff^uljen 3^ge bäuerlicher 2öohl*

häbigteit. Oie grauen jtrojjten oon golbnem unb ftlbernem ©d)tnud

an 9?afe unb Ohren; bie Männer aber trugen ©olbfpangen

an #änben unb gü£en. günfjehn $aar Ochfen unb oiergig

©claoen bienten jur Seftellung beS gelbes.

Seiber fommt ber Sauernftanb immer mehr h era&- Unmäßiger

sltufmanb bei £och§eiten unb fonftigen geftlichfeüen nötigt jum
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Sdjulbenmachen; ba finb benn einzelne reiche ^aufleutc in 591an<

galore ober fonp wo fchnell mit Sorfcpüffcn gegen ungeheuren

2öud)er bei ber #anb. 2)ie Beute pnb nicht im Staube, auch

nur bie 3^fen ju gehöriger 3 eit abptragen
;

burd) neuen Sorg

wäd)p bie Sd)ulb bi£ jum Böcrtpe bc3 oerpfänbeten ©ute3 l)ift ;

an, — unb nun jtreeft bei* ©laubiger feine $anb banach. ©3

ftnb aber befonberS S^uhamcbaner unb ^atholifen ,
bie burdp ber*

lei Speculation auf ben ^amilienruin ben ©runbbepp immer mehr

an pd) §u bringen fuchen.

9tei$ unb $ofo3 ftnb ,
wie fd)on gefagt, bie beiben |>aupt*

er^eugniffc be$ BanbeS. $>aju fomntt ba$ 3 U(^err °ör unb ber

Sfeffer, bie Setclnuppalme unb bie Seteiblattrebe. Um aber meinen

Befern mit ©inent vitale ein möglicpp lebenbigeä Silb oon Banb

unb Beuten ju geben, will ich ihnen einen fleinen 91u3pug oon

Bangalore nadt> Soltna fd)ilbern, wo bie Sailer ältifpou ein

Stücf Banb hfluptfädpid) §ur 5lnpeblung cingcbortter ©hrijten be*

ppt — ein ©efd)enf be3 bereite erwähnten $errn 2lnberfon.

gint 25. ^ebruar machte ich mich mit -JJtifponar ©reiner jiem*

lid) früh auf ben 3öeg. $)crfelbe führte burd) einen Saumgang

au$ ber üppigen ÜJtieberung fehr halb auf ben bürren bilden be$

Sorlanbeä, baä pd) oom $upe ber ©hatS, bie bei flarer Buft

aud bem §intergrunbc gar fönigüd) baher treten, wellenförmig

unb ooll grüner X^aleinfc^nitte ber ttiebrigett, aber oon ber an*

muthigen 5tofo$palme bräutlich gefc^mücf tcu $üpe jufenft. ©ben

blicfte bie Sonne in ihrer ganzen tropifchen ^euerphöne über bie

föiefenfchultern ber ®f>at^
,

als unfer mit $wci weipen Dchfen be*

fpannter 2öagen an bem füblicfjen Bangalore *$lup nach einer

halbftünbigen $aprt pUl hielt, ©in Soot nahm uns alsbalb auf,

ein Soot fo lang unb fo fd)mal §ugleid), bap man pdp nur burd)

prenge Seobacptung beS ©leid)gewid)t3 oor bem Umfd)lagen pc^ern

in. 12
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fonntc. 3c tiefer befto romantifcfyer »erben Me Ufer be3 ^luffeS,

ber, »eil baS 9fteer tief in ifm fyereintritt
,

jtdp auf ber lebten

0trecfe feinet finden Saufet ge»altig auebreitet. Üftatürlid) be*

gleitet i^n bie $ofo3palme am Ufer fo»eit lanbein»ärt3 als ba$

<Salj»affer reitet
;
»o immer biefe eben fo f^muefen als nüjjlid^en

Säume jtd> gu einem #aine gruppiren, ba fann man and) jtdjer

barauf regnen
,
bag ein Sauerngef)öftc barin geborgen liegt. $ie

unb ba fab>e ich aud> baS garte ©rün beS 3 ll^erro^r®^ ba$ ben

angefd)»emmten Scfjtnboben liebt, oon bem flauen Ufer fyerblicfen.

$)er glujj felbjt aber mar oon Sooten mit DteiS belebt, beren tag*

\{fy an 50 bie 200 oon Suntmala, einem 0tapelpla| in ber

9täl)e ber ©bäte, nad) Bangalore fornmen.

2öir »aren »ol>l faum ein 6tünbd)en ben glu§ fyinaufge*

fahren, als mir an bem anbern Ufer auSftiegen unb redete in

baS ßanb ^ineingingen. 3cfjt (teilte fiep auf ben bügeln umper

auep bie föniglid^e Salmprapalmc ein, unb grüne IftciSfelbcr, faji

gang unter 2ßaffer gefegt, breiteten ftep burd) Heine, fdjmude,

»inbungSreicpe ^£>äler pin. Unfer 2öcg führte uns freug unb

quer barüber »cg, unb cS »ar eine redete ßuft, auf ben fcpmalcn,

meift mit fd;attigcn 5lofoS bemaepfenen gelbmegen in ber Mple

beS Borgens bapingumanbeln unb Sieb unb üftenfepen an ipre

Arbeit gepen gu fepen. £ier »aren grauen an bem 0cpöpfrabe

befepäftigt, bort pflügte ein Heiner Änabe, inbem er, auf ein

Srett geftellt, fiep oon ein paar Süffeln über ben tiefer giepen

lieg
;

pier enblicp jtanb ein bunlelfarbiger 8claoe mit langem fcp»ar*

gen #aar unb machte ftcf> ,
oon ber Arbeit feiernb

,
fein Setei*

blatt gureept. 2öie bebäeptig unb »opigefällig er bie brei für

jeben #inbu fo fojibaren 2öürgen, et»aS Setelnuf, Äalf unb

£abaf, barein »i<feite ! $>ie armen £oleper! — fo peilen biefe

6claoen. €>ie arbeiten niegt ungern unb fennen fein anbreS Ser*
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gnügen
,

als baS Srinfen. üftocb mar fein einziger berfelben oon

ben Sanier 9ftifponaren für baS ©firijlent^um gemonnen morben;

pe pnb gar ftumpf «nb bumpf, unb würben nur auf ^efefyl x^rer

Herren pd) $u einer anbern Religion
, aber bann aud) §u jeber

anbcrn äußerlich befennen. früher würben pe mit bem ©runb^

pücf oer* unb gefauft, in neueper 3 eii jebod) hat bie ©ompagnie

ihre Leibeigenphaft aufgehoben; pe bürfen nach Gefallen ben $errn

mechfeln. 2)aS mag nun ben armen Leuten, bie feit unbenflicpen

3eiten pd) an baS 3och gemahnt haben, nod) einen bummen ©tolj

in ben pumpfen 5fopf fepen. 60 menigpenS fott eS bei ben

ihnen oermanbten ^uleperS in ber 9tähe oon £eüitfcherp p<b ge-

zeigt haben. 5)iefe trugen halb ben Äopf fo gemaltig h<W , baf

gar fein 51uSfommen mit ihnen mar; pe halten pd> nämlid) für

entfdjiebene ©ünplinge ber Regierung.

3 ch h ahe Wan (6 . 176) erjaplt, bap ich einmal 3euge bäuerli-

cher 2öohlf)äbigfeit in biefer ©cgenb ju fein Gelegenheit hatte. $>aS

mar eben Iper in bem häufe eines (Schulden. 3n bemfelben häufe

fape ich au<h etmaS oon bem 2)ämonenbienpe
,
bem alle niebern

ftapen ergeben pnb. $>em ©ingange beS Gehöftes gegenüber panb

ein fleiner hauStempel, ju bem ein iiberbecfter ©ang führte. 51n ben

je fünf Pfühlen, bie ben leptern ju beiben Seiten püpten, maren je

fünf hähue angebunben
; hähne nämlich merben unter anbern ben

Dämonen geopfert. $)id)t oor ber $hür ber Kapelle aber fanb pcf)

ein heilig Xulafpprauch- $>a ber $)ämonenbienp gerabe unter ber-

jenigen Älajfe ber 33eoölferung herrfcpt, mit benen eS bie äftif*

pon bis jept hauptfacpli^ §u thun hat, fo merbe ich fpäter ba=

rauf jurücf fommen. §ür jept gehen mir meiter.

3Bir fepen ba neben bem üöauergehöfte unter minber bitten

25aumgruppen einzelne Lehmhütten, oben mit fpärlicpem ^Blätter-

merf bebecft, unb fehr fcf)mar$e unb fap ganj nacfte Löeiber pnb

12
*
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mit Scforgung bcS einfachen ^auSwefenS befd;äftigt, wähtenb eben

fo fchwarje unb gan$ naefte $inber umhe* fpielen. 2)a3 ftnb

eben bie Raufer unb bie gamilien folget ^olcper’S. $>ort (tef)t

auch ein eigner $>ämonentcmpel für fte. ©in elenbeS ©ebäube!

$)id;t baoor ifi ein etwas f>o^er nnb fdjmaler Sij3 für ben Se#

feffenen unb baneben liegen mehrere Steine, barauf bie ju opfern#

ben SlofoSnüjfe gerfcf)lagen werben. ©S ijt tyier burdjauS nichts

S^oneS ju fetycn, als ein gewaltiger Mangobaum, ber über all

biefen (Greuel feine fettigen riefte breitet.

Salb barauf gelangten wir $u einer fleinen Sflangung non

einer Ueppigfeit, wie id) fte nie $uoor gefeiten. ftofoS# unb 91tc#

fapalmen
,
Bananen u.

f. w. bilbeten mit einanber ein faß um

butdringliches 3)idid)t, unb bajwifdjen ranfte bie epheuartige

Sfeffetrebe, bie ben Statten liebt unb fud)t, allenthalben an

Saum unb Strauch lunan -

3e tiefer wir rec^t^ hin in bie Sudler un^ #ügel h^neinfc^rit=

ten, um fo oernehmlicbet machten ft<h rings um uns h er bk ®il*

ben Xauben mit ihrem gemütlichen ©irren. Dtachbem wir etwa

eine Stunbe, halb rafchcr, halb langfamet gegangen waren, lang#

ten wir nod) ju guter Seit auf bem ©runbftücf ber Sailer ÜJtif#

fton an, baS ringS oon Sergen umfd)loffen ift. |jier wohnten jur

3eit brei proteftantifche ©hriftenfamilien unb etwa brei unb jwanjig

anbete Satter aus ben Stuhamebanern, ^atholifen unb wohl

aud; Reiben. Seite unb 0tüden ber Serge umher laben $um 9In#

bau ber Salmptapalme ein, bie freilich ^en 9ktd)fommen bie

gehabte 9D?ühe oergilt; ber größte $heil beS $h al8run& e$

oerfpricht bem fleißigen Sebauer eine hoppelte Gekernte, ba oon

ben umfchliefjenben Sergen h er noch lange nad) bem DJtonfun

2Baffet in größerer ober geringerer $ülle nieberrinnt.

2ßir mad;ten in bem bäuerlichen aber netten #aufe eines pro#
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teßantifSen ©hripen £alt, ber früher auS ben Dämonen gebient

hatte, fa bepen eigner trüber nocf) immer $)cimonenprieper mar.

«Seine grau ,
bie ftrf> als «fjeibin befeffen geglaubt unb als 33e-

feffnc PS fo arg geberbet batte, baß ber ^riejter ben Teufel mit

Scbub unb Q3efen »ergebend auSgUtreiben fu^te, empfing uns

fSüStern ,
aber freunbliS- £err ©reiner begab PS fogleic^ auf

einen benachbarten #ügel, um bort auf freier luftiger höhe ein

ßelt auffd)lagen gU laffen. 3S felbft aber feßte miS unterbeß

auf bem bon StofoS^ unb ißalmprapalmen befc^atteten £>of nieber.

©rmaSfene unb ^inber maren mit bem 3ntferrol)r befdjäftigt, bie

erftern baran arbeitenb
,

bie leßtern
,

mit feitmärtS auf ben meinen

grembling gerichteten ^liefen
,
baran fauenb unb faugenb. Salb

fe^rte $err ©reiner guriief unb mir frommen fo recht in beS JageS

©luth ben hiigel hinan, um in bem bort erlisteten 3elte ben

noS h ei§crn ^Seil keS
ö
u »erbringen. DtatürliS brehten

PS alle unfere ©cfpraSe um bie Sftifpon. ßuleßt befamen mir

auS ©efellfSaft. ©in rbmifSer ftatholif mit geblümtem Turban,

ber 30tann unferer SBirtpin mit gelbem Äapftl, unb ein erfi gepern

©etaufter mit fSmaijem Äopfpuß, — fonp aber alle mehr ober

minber naeft, fauerten in ber SSeranbap beS 3efte», bem ©ingang

gegenüber, nieber unb gaben auf meine gragen über ben hen>

fSenben ©ämonenbienp jum Xh e^ niit »erlegenem SäSeln ÜluSfunft.

— 2)oS iS gef>e nun in meiner 2)avpeÜung meiter.

©S ift Dielen meiner Sefer niSt unbefannt, baß Bangalore,

bie größte unb miStigfte Stabt in bem ganzen Xululanbe, fSon

Don ältere h er einen niSt unbebeutenben £anbel trieb. SereüS

gbn 23atuta, ber gelehrte arabifSe S^eifenbe in ber üftitte beS

14. gahrhunbertS, rebet Don 4000 muhamebanifSen ^aupeuten

in üftangalore, unb obfSon jeßt nur fehr paS gehenbe SSiffe

in ben oerfanbeten hafen einlaufen fönnen, alle großem aber in
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meiter (Entfernung auf offner See anfern muffen, fo mirb bod?

nod) immer bebeutenber Ejattbel, namentlich in $eiS unb 33etel*

niiffen, getrieben. Seitbem bie dritten ziemlich am 6d)luffe beS

hörigen 3af)tf>unbert$ JBeftjj bon Bangalore genommen, f^ben fid>

fomohl (Eoncani’S als ©u^erati’S bafelbft angefiebelt ,
unb

neben ber mut)amebanifd)en 23ebölferung ftd? beS EjanbelS bemäd?tigt.

2)afj menigftenS bie ©ujerati’S eine nid)t unbebeutenbe Otolle babei

fpielen, brängt fid? einem bon felbfl auf, menn man über ben

langgeftretften öa^ar gel?t unb mehrere Raufer ber ©ujerati^auf*

leute mit fegelnben ©Riffen unb belabnen (^le^^anten bemalt fieht.

(E3 mirb uns faum JBunber neunten ,
menn mir X>ören

, bafj gerabe

ber mofflhübige ÄaufmannSftanb bon ber Hftiffton als foldjer menig

^otij nimmt unb ftd? X>öcX>fXcnS bie bon ben SOtiffionaren beforgte

englifd?e Sdjule gefallen lägt.

2)ie oben ermähnten (EoncaniS
58

finb übrigens $um großen

£heü Hfrabminen, ober geben (td) bod? bafi'ir aus. Sieben ben

(EoncaniS flehen nod? §met anbre Hirten bon ß^^^borenen, bie

gleichfalls concaneftfd? rebenben SaraSbata unb bie eigentlichen

Xulu*33ral)minen, — beibe meift HSaifchnaoa’S.
59

$)ie erjtern, bereit

berhdltnifjmäfjig meijje $arbe auf ä<ht norbinbifdhc Hlbjtammung

beutet, ftnb bie geiftig bebeutenbften; fte berfd?mähen gleichfalls

nid?! fid) am Ejanbel §u betheiligen, auch nehmen fie mohl mit

einer $ribat*S<hreiberftelle borlieb, bei meitem am liebften aber

fyeculiren fie auf ^Beamten * ©teilen. Sie merben $afüS (eine

Hirt Hlbbofat), ©omafia’S (b. i. Schreiber), unb bringen eS gumeilen

bis gum 5lafd)ilbar, einem untergeorbneten Steuereinnehmer, ber

monatlich feine 130 OtupiS bon ber Regierung besiegt. (Es ift

baher natürlich, baj) gerabe bie SaraSbata *H3rahminen jene eng*

lifdje Sdjule ber Hftifjtonare ,
bie auSbrüdli(h für berlei IftegierungS*

Hlemter borbereitet, am meijten gu fd>ägen miffen.
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@3 get)t bie Sage, bafj ißarafu tRarna ,
als et mit feiner nbrb*

licken (Kolonie jtd) an biefen ©ejtaben anftebelte ,
aus bet 91ott)

eine Jugenb mad)te, inbem er, nm bem Mangel an 33rat)minen

abjufyelfen, ben am ©eftabe oorgefunbnen gifcfyern bie ißratjminen#

fdjnur anlegte. 2öaren baS etma bie urfpriinglidjen J)ämonenpriefier

ber fd)mar$en Urbeoölferung, beten Ueberrefie jtd) nod) in ben müben

3ägerftämmen ber 33erge
,
m ben $af)lreid)en leibeigenen, fo mie

in ben unterften unb mitttern $oIfsfd?id}ten mef>r ober minber rein

erhalten traben? J)em fei, mie if)tn motte, fo oiel ijt gemifi, bie

Mit #33ral>mitten unterfd)eiben ftcf> auffattenb oon alten übrigen,

unb jmar nidjt blojj burd) bebeutenb fdjmarjere ^arbe unb geringere

35efaf)igung
,

fonbern aud) in ber Jrad)t unb Sebenemeife. Sie

bürfen nämüdj nur bie #älfte Stoff $u i^>rer 23efleibung nehmen,

unb nur JagS juoor gefönten tReiS genießen. 3ludj fie fcfyiden

aus äfmlid>en 23emeggrünben, mie bie Saraeoata #$rafyminen ,
if>re

Äinber jum Jfyeit in bie cnglifdje <Sd>ule.

Bangalore, mo ber eigentliche Jlnotenpunft ber Ü^iffton im

Jululanbe liegt, ijt aud) baritt ein fteineS 23ontbap, bafj e$ eine

mafyre 2Rujtertarte ber Golfer
,
Sprayen 60

unb ^Religionen ab#

giebt. (Europäer, 3nboportugicfen ,
Snbobritten, SD^u^tim^ ,

9lfrifa#

ner, ©ugeratiS, ©oncanie, Dtabjputen, Jamulen gefeiten jtd) ber

einl)eintifd)en 23eobIfetung §u; unter ben gangbarfien (Sprayen

aber fte§t oben an ©anareftfd), bie (Sprache ber Ijö^ern klaffen,

Julu
,

bie eigentliche $olfSfprad)e
,
©oncani

,
bie Sprache ber ©on#

caniteute unb bamit aud) ber Snboportugiefen, enbtich -hinbufiani,

bie allgemeine $er!ef)r3fprad)e. 33iS jejt haben ftd> bie SRifjtonare

nur ber $mei erjiern bemäd)tigt, bie, in ft<h jufammen^ängenb,

beibe bem fogenannten J>raoiba # Spracfyftantme jugefjbren, ber feine

3meige über baS gefammte J)eff>an auSgebreitet, unb feine Ärone

im Jamul, ber Spra&e unfrer eignen ORiffion , angefejjt l)at. $>ie
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erflen SRifftonare waten aus Unbefanntfcfyaft mit ben (Spracboer*

hältniffen an Ort unb 6 telle anfangs auf eine fatfcfye f^ä^rte

geraden, jte malten ftd> an baS ©oncani, bas nict>t^ als eine

Rtunbart beS fanfcritif^en Rtahratta ift unb fomit bem norbin*

bifcfjen (Sprach - ©anjen angehört. (Sie fanben aber halb heraus,

ba§ baS ©oncani nicht bie eigentliche £anbeSfpra<he ift, unb griffen

bann baS ©anarefifcpe an. $ie§ bahnte ihnen in bet golge auch

ben 2Beg jum $ulu, beffen formen mit bem Rltcanareftfchen mehr

ober minbet $ufammentreffen.

3 <h h a^ e nun über bie h^rf^enben Religionen, bie an bunter

üftifdjung ben (Sprachen nid)tS nachgeben, ein 2öort $u fagen unb

beginne mit bem 23huta* °^ er ^ämonenbienfte. $>iejj ift bie

urfprüngliche 23olfSreligion. ©rabe bie ftlaffen, bie ben &ern ber

25eoölferung auSmad)en, bie Reis* unb ^almbauer 61
fo wie über*

baupt bie unterften (Schiften beS 23oIfeS, bie f^ifdjer ,
bie jt<h ju

ben dauern in baS 23erhaltniji oon ©efchwifier*£inbern ftellen,

bis auf bie .fjoleperS
62

,
bie frühem <Sdaoen, herab, ftnb ihm ju*

gethan; aud) finbet er ftch bei wilben 23ergfiämmen ,
bie offenbar

ber Urbeoölferung angehörten, als g. 23. bei ben Rtalefubipa’S.

$)iefj 23eweifeS genug
,

ba§ ber ÜDamonenbienft bie urfprüngliche

&anbeS * Religion war.

60 weit baS ©rgebnifj meiner Rachforfchungen reicht, fo oer*

ehrt man im Xululanbe gehn eigentliche ^huta’S ober Teufel,

unb fieben ©efpenfter, wenn ich fo faÖen fcutf, — ©eifter ber

23erftorbenen.
63

©3 fcheint überhaupt, als ob fich biefer gange $>d*

monenbienft auf eine urfprüngliche 23erehrung oon #eroen gurücf*

führen laffe, bie oorbem im ßanbe als Rtmrobs gewaltet unb

gefchaltet, unb oiellei^t auch dis Jühne 3äger baS ßanb oon

fröhlichen $fü ei:en gefäubert hüben, darauf gu beuten wenigftenS

fd)eint ber Umftanb, baj? bei allen öffentlichen Tempeln ein be*
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matter Leiter mit fliegenbem ©emanbe, bem bei feierlichen Um*

jügen $feil unb 23ogen in bie #anb gegeben mirb, ftgurirt, ba*

neben aber ber ©ber, ber ^Büffel unb ber $iger — alleä Xfjiere,

bie ben <Saaten unb ben beerben gefährlich ftnb ,
— eine bebeu*

tenbe [Rotte fpieleit. 5luh ftnben ftd) in bem Ämtern beg £cmpel3

neben bem Reffet für ben unfehlbaren 33huta, ben trügen für

33Iumen unb Opfer u.
f.

m., 6(^merter. <5o ifi e3 gcmifj mehr

alä mahrfheinlih ,
ba§ bie jetzigen S3t>uta^ anfangs alle ©elfter

oon Verdorbenen maren, ba§ fh aber im ßaufe ber 3eit au^

ber l)eibnifd)en gurd)t heraus biefe ju Teufeln umgeftalteten , bc*

fonbere menn bie betreffenben Heroen §ugleitt> Xprannen gemefen

maren. Q3aS bie fteben ©elfter ber Verdorbenen betrifft, melcfye

bie Xululeute gegenmärtig non ben eigentlichen Vhuta’S unterfc^ei-

ben, fo ftnb bas oietteic^t „gemaltige ßeute" füngfien UrfprungeS,

— unb menn nicht baS ©bangelium t>inbcrnb bajmifhen tritt, mer

meid, ob fte fid) nicht auch allmählig aus ©efpenftern in teufet

ummanbeln! 3ntereffant mar es mir ju oernehmen, bafi biefelben

bei ben ©ingebornen als ©eifter oon £prannen gelten. ©0 ift

mohl auch nicht ohne Vebeutung, bad ber ftolje ftreitbare #ahn

baS einzige lebettbige Opfer ift, baS au§er ÄofoS, Bananen, Ve=

telnud, 6hmal§, dteiS, ©anbelholj u.
f.

m. ben Vhuta’S

gebracht mirb.

3h ha& e Jeine ©elegen^eit gehabt, bem £auptgreuel
,
ber jth

mit biefem Vhutabienf berbinbet, bei^umohnen. SDiefer finbet ftatt,

menn fih bie Vhutaoerehrer um einen Vhutabefeffnen fhaaten -

Oerfelbe erfheint bann mohl im abenteuerlihften 'tlnjug, bic!

auSgeftopft unb mit einer greulichen ttRetattlaroe oor bem ©efiht.

üftun fängt er an leife ju gittern; aber baS Settern mirb immer

ftärfer, unb enblih fo ftarf , baf er auf ben $udfpij3en faft ju

fhmebett fheint. <Sd;eUe unb 8d;mert, Jrommel unb Vttihrauh
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biirfen nicht festen, unb namentlich flappert bie Trommel fo greu*

lieh brein, ba§ nid>t blcfj ber 23efefjne, fonbern auch b^S um^

fteh^nbe Seif bis $ur 2öilbbeit aufgeregt mirb. Oa^mifchen aber

fchreit man: ,,&omm, 2)?unbabei (ober roie fonft ber 5Bbu ^a h c i§*)/

femm über ihn, fomm über ihn, rid>te unfre «Sachen unb gieb

uns gute 2lntroort auf unfre fragen!" ©inen ©uropäer ober gar

einen 9ftifjtonar haben jte jebod) nicht gern jum 3ufd)auer bei ber*

tei ©elegenheiten. 2113 einmal einer ber 9D?ifftonare in bie 92ähe

einer folgen Scene fam, unb flehen blieb, fo baten ihn alle,

t)inn>eg ju geh«, mit ben naioen ^Sorten
:

,,2Öenn bu h^ bijt,

fo fommt ber Jeufel nid)!/' — Oer iBhu *abicnP hat übrigen^ auch

feine um^erjie^enben Sänger (iBanpaberu), unb biefe tragen ficher*

lieh aud) ihr (Sc^erflein bei, um ihm bie ©unft beS $olfe3 $u

erhalten. Oie brahmanifche Religion, bie oom korben ber auch

hier ©ingang fanb, t>at ihn fo roenig §u oerbrängen oermocht,

ba§ bie ^Brahminen felbfr noch h eu * s
11 ^a9 e ben ^hu ^a ^ bann

unb mann ein Opfer bringen, obf^on fte ftd) ni^ht ju ^riejtern

berfeiben h^bmürbigen. 3a fo tief ijt bas 33hutan>efen in baS

gefammte $olfSbcmu{jtfein cingebrungen, ba£ man in ben ©e*

ri^tshöfen fehr allgemein bei bem meiftgefürd)teten 23huta am

$u§e ber ©hatS (SOh^tnraflaXa) ju fd)tt>ören pflegt. Oiefe Unholbe

fpufen aber auch an allen ©den unb ©nben, unb machen felbfl

ben 2lufgeflärteren mitunter §u f^affen. So hörte ich DOlt einem

Äatholifen, ber auf feinem ,,23huta*befuchten" ©runbftüd gar gern

proteftantifdje ©hrijten angeftebelt hätte, — blofi weil (ich bie nicht

fürchten, unb um fo ben 2lnbern DJtuth ju machen.

3 ch fomme nun $u bem 25rahmanenthum, beffen Jempel unb

ftlöjter bie öffentlichen 33huta*©apellen, bie fajt immer unter Saum*

gruppen geborgen liegen, fo tief in Schatten flellen ,
als bie hohem

5la]ten, bie bem 23rahmanenthum anhängen, ftd) über bie niebren
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ergeben, ©in Ijauptfit* be$ tjieftgen Srafymanenttjumä ifl Ubebi
64

,

etma jmötf ©tunben im korben oon Bangalore. £)a fjaben bie

Xutu*23raf)minen ifyren eigenttidjen Sftittelpunft. 2) er bebeutenbfte

ber bortigen £em)pet, unter benen ftd) aud) ein fogenannter $an*

baba* Senket mit teraffenartigem $>adj oon ©teinptatten befinbet,

eignet bem ftrifdjna. Ütn it>n fdjtießen ftd? nicfyt roeniger al$

ad?t Ätöfter mit ad)t ©mami$ nnb eben fo nieten ©djütern. 3eber

ber ©mamiä regiert jmei 3af)te hinter einanber, fo baß nad) jebem

16. 3d)re bie 3^eif>e mieber an ben erflen fommt. $)er jebegmal

regierenbe t>at e£ barin fdjlimnt, baß er maßrenb ber jmei ©fjren*

ia^re fein Q3ierecf nidjt oerlaffen barf; fonfi aber taffen ftd) bie

guten 9Jtönd?e fammt unb fonber3 nid?tS abgefyen; benn bie ©tif*

tung ift fef)r reicf), fo reicfy, baß fte, of)ne bem eignen Saud)

9tbbrud) §u tt)un, fet?r mofft freie £afel ju galten im ©tanbe ftnb.

3n Ubepi fott aud) ber dtejte ©h>atemf>el fein. ©$ mitt

mir übrigens fct>einen
,
baß ber ©ioabienft in bicfer ©egenb ein*

mal ootfStt)ümtid)er als ber SBifdjnubienft mar, inbem bie fünf

großen *D?af)a*ßinga* Stiftungen
65

fo red>t burd) baS gan^e £ulu*

lattb jerftreut ftnb unb überbieß in ben $dnben non £ulu*93rafy*

minen liegen, ben ©ioatli’S ndmlid). £)aju fommt, baß ber ©ioa*

bienfi bem $)dntonenmefen jiemlicfy nafje ftebt, ja fo naf>e, baß

mau fd)on auf ben ©ebanfen gefomtnen ift, ber gefammte Sinais

ntuS fei im ©runbe nid^tö anbreS, als ein bem SDdmonenbienji

ber inbifdjen Urbeoölferung entnommenes unb bem SrafjmaniSmuS

aufgepfropfteS föeiS. Sßtrflid? ift aud) $ali, bie ©attin ©ioa’S,

mit ebenbenfelben gieren, bie im Ijieftgen Sfjutamefen eine dtolte

fpielen, auf baS genauere oerbunben: fte ift bie ©bttin mit bem

©bergefid?t, fte reitet auf bem £iger unb läßt ftd) ben Süffel

mot)lfd)med
i

en. ©egenmdrtig freilich gefjen ©ioaiSmuS unb 2öifd?*

nuiSmuS f)ier auf ber Söeftfiifte fo giemlic^ nebetteinanber. ©in
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feindlicher ©egenfatj findet gar nicht ftatt. Doch erinnert baS

Sorhanbenfein ber Smarta’S, einer 9lrt non 2Bifchnu* unb Sioa*

Spncretijten
,

beutlid) genug an eine 3eit, mo beiberlei JReligton^^

formen im Kampfe mit einanber begriffen maren. Der hanptftij

berfelben ijt baS hochgelegne Supramania im Süben beS £ulu!anbeS

mit einem Tempel bes 2öif<hnu als ^arafinfja (2ftann*£öme). Dort

feiert man, mie in Ubepi, atljdf>rli(f> ein bebeutcnbeS gejt, baS

eine um fo größte 2Renf<henmaj[e an ftd> gief>t ,
als ein SBüffel^

marft bamit oerbunben gu fein pflegt.

(Sine jener fünf ermähnten 2ftaha*ßinga* Stiftungen liegt nahe

bei Bangalore in einer überaus romantifhen (Schlucht ooll beS

üppigften ©rünS (©cterp). Dort fpringt eine fehr gef^a^te Duelle

aus ber ^elfenmanb, bie jt<h bid)t bahinter erhebt. Die ©in*

gebornen meinen, jte hänge unterirdifd> mit ber heiligen ©anga

gufammen. Sei jenem ^eiligthume, baS im Januar einen Raufen

„^eiernber" um ftd) fammelt, fanben mir ein mächtiges Shutala*

$anbi*Silb aufgehängt (jtehe meüer unten), ©ine fteile ,
in ben

f^elS gehauene kreppe führt alSbalb gu bem (Rüden beS hügligen

SorlanbeS hinauf. Dort mohnt in einem mit ©runbfiüden reich

oerfehenen Älojter ein alter 3ogi aus SenareS, ber auf bie unten*

liegenben £empel noch ältere 5lnfprüche oergebenS geltenb gu machen

fucht. (Stirbt er, fo mirb feine «Stelle oon ber heiligen Stabt

her neu defekt. 2öir ftatteten ihm eines ülbenbS einen furjen

Scfu<h ab. 3<h fage, einen furzen; benn faum hatte er uns in

gnäbiger ^erablaffung aus feiner mehr als göttlichen hohe auf

ben fteinernen Si£en im Innern beS ÄlofterS nieberfi£en hetzen,

fo machte er bem ©efpräcfve ,
in baS ich nü<h eingelaffen ,

ein ©nbe,

unb fd)ob mich mit **er 8*öjjten greunbli<hfeit junx ftlofter hinaus.

Der munberliche heilige hatte übrigens gut jmei Ringer breite unb

fehr ftarfe ©olbringe in ben langgegerrten Ohren hängen.
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$er eigentlichen Singaiten, bie ft<f> burcf> 2lufgebung bereite

non bem Srabmanenthum loSgefagt haben unb
, brahminenloS , in

DO'tön^e unb Öaien verfallen, mögen jefet nur wenige im Xululanbe

fein. 3c6 h flb e bl°tf öon $wei Älöftern berfelben in Bangalore

felbft gehört, unb biefe fxnb gegenwärtig nielleicht nid>t einmal

me^r bewohnt, fonbern bienen wohl blojj als £ofpi$ für bie ah*

unb ^ugehenben $)jaina’S auS bem Cberlanbe. dagegen ift bas

ächte Singaitenthum auf ben Sergen non Äcbngu ($urg), fowie

in ganj Süb^ahratta $u £aufe. 3n heiben ©egenben hüben fie

grabe^u bie eigentliche Sftajfe ber Senelferung.

2>ajj bas $>jainatf)um eine 3 eit lang in her hiejtgen ©e*

genb ohenaufgef^wommen, bebarf feinet langen SeweifcS. 2)ie

penjtonirten tRabja’S beS ÖanbeS finb meijt ©jaina’S. iUhibabibbri

ift bis heute noll 2)jaina * $)enfmale
,

unb noch lauter faft als

bie 15 bis 16 £eiligthümcr bafelbft rebet bie folojfale Silb*

faule beS ©autama «Swami (im 3)?unbc beS SolfcS ©uintc*

fchwara) in bem benachbarten $tarfala non ber frühem flacht

beS 2)jainatt)ums im Xululanbc. (Siehe baS folgenbe Kapitel.)

immer wallfahrtet alljährlich eine ungeheure ÜRenfchenmenge

§u tiefen -fjeiligthümern, unb fchon mehr als eine Stunbe, wenn

man non äftubabibbri h*tfonunt, nor Äarfala , legt ein breiter,

fehattiger, majeftätifcher Saumgang banon 3eu$w§ ab. dennoch

ijt baS $)jainathum im Xutulanbc feit ber Unterbrücfung ber $>jaina*

jftabjaS unter ben Sultanen non Uftnfore in fortgehenbem ’llbnehmen

begriffen. 3n Bangalore machen (ich bie paar erbärmlichen £em*

Reichen faurn nod> bemerflich, unb bie 2)jainas felbjt fheinen bort

oötlig ausfterben ju wollen. $>ie mäcbtigjien $)jainafönige im

Xululanbe
66

waren einft bie non ßarfala. ©iner berfelben er*

richtete in ber erjten £älfte beS 15. 3ahrhunbertS bie erwähnte

©autama*Silbfäule unb (teilte einen brahmanifchen ©ott als 'Zfyüx*
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büter oor ben (Eingang ba$u. Allein ev triumpl>irtc ju frühe,

der djainai«mu« ^at tcobl ba« ^Brabmanentbum mit erfebüttern

Reifen, aber ba« letztere ^at bocf> triebet bie Oberfyanb gewonnen.

?tacbbem icb oom 33buta*, ^Bra^manen^, Singa* unb djaina*

’Jieligion«toefen gerebet, hätte id) nun nod) com 33lam unb ccm

Otomaniäniu« , ben beiben übrigen Oteligionsformen , einige 2Borte

$u fagen. 2Sa« ben 3 Slam anlangt, fc ift Jftalapalam ber ^auptftlj

unb 5lu«gang«punft ber fogenannten 2ftapilla’e
67

f
bie als fanatijcfye

Qtn^änger be« 3slam befannt unb treit unb breit cerfd)tieen jtnb;

ba^er auch im Xululanbe iftre £au«fpta<be itcd) immer 2Jtalabatif<b ift.

die römifeben ^at^olifen, in Bangalore unb Umgegenb etwa

7000 an ber 3 a^/ meift £oncani’«, jtnb t)ier ^mar nict>t minber

untriflenb al« in 0ombap, aber cielleicbt betriebfamer
,

unb ge*

bören be^^alb nid)t blofj $u ben tccMftabenbern, fonbern au<b ju

ben angefeftenern (Sintcc^nern 2ftangalote’«. drei nette fatbolifdje

Äirc^en füllen ftd) fonntäglieb mit tbeil« europäifd), tbeil« lattbe«*

mäjjig gefleibeten ^itebgängern
; bie grauen aber erfebeinen fämmt*

lid) com etepf bi« §um ^ujj in 2Öei§ gehüllt. diejenigen ber

leljtern, bie iceiter §u geben ftaben, tragen ihren Äird)enjtaat in

ber föegel unter bem 9Jrm unb tcerfen ihn, wenn jte in bie S^ä^e

ber 5titdje fommen
,

fältelt über ftd). 2öürbige Kirchen unb anftän*

bige Äircbentracbt — ba« ift leiber faft alle«, tca« jtcb Schliche«

con ihrem ©bnjtentbum fagen läjjt. 3m Uebrigen unterf^eiben jte

jtcb wenig con ben umgebenben Reiben; jte lernen eben nid>t ciel

mel)r, al« if>r 9lcc üOtaria, unb &brijtu« ijt ihnen nicht ciel an*

bere«, al« ein für fie beftimmter 5loatar (2J?enfcbWerbung eine«

©otte«). Unlangjt fam fogar ein rÖntifcber ^atf>olif ju einem

ber üftifftonate unb bat ibn, über fein fegenlofe« £au«, ba« con

einem 33buta b>^fucf>t tcerbe, eine ©ebetformel ju fpreeben, unb

fo ben $buta ^tnn>edäu$aubevn. die römifeben ftatbolifen jtnb
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übrigens nicht auf Bangalore unb bie nächfte Umgegenb befdjränft.

©ie wohnen auch weiter lanbein, unb id) felbft fanb $u ©anturu

51oppala auf bem 2öege oon ^arfala nad) OTulft an 500 ^ami*

lien, wenn id) bet 5lu3fage eine3 bortigen ^at^otifen trauen barf,

nad) Sanbe3weife in einzelnen ©elften bei einanber. 3hr ©t$*

bifdjof reftbirt $u Verapoli. 3hr t>ieftgev Vifchof ift ein Italiener.

3cf) ^abe, wie bereite erwähnt, burd) bie ©iite bcS erjten

*Jtid)ter^ in Bangalore ©elegenheit gehabt, fowofd ba3 ©efängnij?

als ben ©erid)t$i)of $u befugen. ©oll ich barau3 einen ©chluh

auf ben flttlicf>en ßujtanb be3 Q3olfe^ im Qlllgcmeinen gieren
, fo

ift ber $)iebftaf)t ba3 oorherrfdjenbe Verbrechen; bie Vrabminen

aber thun ftch al$ ^älfc^er heroor. 9lls ber dichter einen ber

Unterbeamten im ©cricbtähofe frug, wie eiel wohl unter 3^anjigen

tocrfc^ulbet wären, fo antwortete er nach turpem Veftnnen: auf bem

Sanbe fünfzehn , in ber (Stabt aber noch mehr. 2>er $inbu nämlich

t)ält bas oerthane ©clb für allein ficbcr. Seiber bietet bie 5tofo3*

palme
,

bie neben bem Ifteis am meijten gebaut wirb
,

ber Srunf*

fud)t ber niebern haften atl§ureichlichen (Stoff; bas «fjaus eines

jeben Villaoerä ober Valmweinjieherä ift zugleich eine ©djenfe,

währenb ber Villaoer felbft nicht §u trinfen pflegt.

2ßa3 enblich ben Vclf3d)arafter anlangt, fo ift er, wie bei

un$, nach klaffen unb ©tänben oerfchieben. $)er Vauer ift ftolj

unb rauffüchtig, ber *]Mmwein$ieher trofjig, ber Varbier leichtfertig,

ber Vrahmine bünfelfiaft, ber DJtapilla hoffärtig unb babei gemein.

©3 oerbient noch bemerft $u werben, bajj hier, wie in 2fta*

labar, bie fogenannte ©chwejterfohn^ ©rbfolge unter gewiffen ein*

heimifchen klaffen gäng unb gäbe ift. 3113 Vhutala $anbi ber

§ürncnben ©ottheitfein ^inb opfern feilte ,
bot bie Uebenbe ©<hwejter

ba3 ihre bar. ©eit jener 3eit — fo berietet bie ©agc — erben

ber ©chwefterliebe ju ©hren *>ie ©ehwefterföhne.
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2Ut£fht$ nach üftubabibbrt mtb ^arfala.

3<h batte auf Bangalore nur etma eine 2Bocbe geregnet. 9lllein

Ernrr SRbgling (teilte mir, falls ich noch eine 2öodje jugeben mollte,

feine eben fo angenehme als lehrreiche Begleitung $u einem 91uS*

flug nach ben alten $>jainas$>cnfmälern in (Dtubabibbri unb ^arfala

in 91uSftcbt. tiefer Sccffpeifc fennte ich in ber £ha* nicht mi*

berjtehen.

Sie Sonne mar nahe am Untergeben, als mir uns am britten

B?är$ auf bcn Seg malten, 2)aS SdtifjtonSperfonal im Ocbfen*

magcn unb bic Scbulmäbchen jU gufj gaben uns für eine Heine

Strecfc baS ®eleit. 2)ic Öeute, bie unfer ©epäcf trugen, maren

bereits oorauSgegangen. 2öir bilbeten nämlich eine ziemliche Äa*

ramanc; benn |>err SOZcgling nahm als ein achter ,,©uru" fajt alle

feine Spüler mit ftdh. (Er unb fte gingen non oorn t>crein ju

gufj; mir batte Ejerr 9lnberfon mit Otücffidht auf meinen franfcn

ßuftanb eines feiner Beitpferbe geliehen. $>aS übermütbige £h* er

marf mich aber bei crjter Gelegenheit febr unfanft auf ben barten

öateritboben unb ba ich aus guten ©riinben nicht mieber aufjttjen

mochte, fo oertraute ich mich, mie bie anbern, ben eignen güjjen

— unb batte babei nur baS Vergnügen oorauS
, auf ber ganzen

jfteife ju hinfen. £>iejj gab meiner Pilgerfahrt in ben klugen ber

Ejinbu’S ftcberlicb einen großen 2öertf>-

(ES binfte ftcb übrigens in ber nächtlichen Stille gan$ an--

genehm ;
ocran (^ritten jtetS einige unfrer jungen ^inbu’S mit

gacfeln; aus ber gerne aber leuchtete halb f>ter, halb ba ein ge-

maltigeS geuer. $)ie Bauern, menn ich nicht irre, fengen um

biefc 3*it baS oerborrte ©raS nieber.
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glaube, e$ mar mofü gegen 10 Ul)r, al$ mir in bem

gluffe, ber jtcfy un$ in ben 2Seg legte, fdjmeijjttiefenb, mie mir

maren, ein 23ab nahmen. (Sin mafyreS SÖBarmbab, in meinem id)

erft bie $?acf)t ber inbifcfyen «Sonne oollfommen mürbigen lernte.

2öa6 mar ba3 für eine 2öanne, unb mie fdjön funfeite barüber bie

SDecfe oon Sternen! lieber eine Stunbe fuhren mir, mie ,,mob*

lige" gif^e, in bem marmen (Elemente untrer. 2)anad> reiften

mir nod) eine gute Streife meiter unb malten bann in einem

verfallenen Älojter $alt. 2)iefe$ mar früher oon äd)ten ßingatten

bemofynt, allein bie 23rüber Ratten etmaä oerbrocfyen unb maren

batjer oon ber Regierung auSgetrieben morben. 23affaoa, ba$

$aupt ber ßingaiten, gilt für eine gleifcfymerbung 9tanbi’$ — fo

l;eifjt ber Stier bee ®ottc3 Sioa. 51 ein 2öunber baljer, bafj

une jmei fteinerne 23affaoa’$ in Stieret *gorm gleid) am (Sin*

gange begrüßten. 2)a« Sprüdjjmort fagt oon faulen 5tned)ten:

£)u bift mie ber 23ajfaoa oor bem öinga! Unfere Wiener aber

mollten un$ ^ur 2lnmenbung beäfelben auf jte feine 23cranlaffung

geben; fte maren rüf>rig gemefen unb fjatten bie oben fallen beS

alten 5llo|ter3 mit bem offnen £ofraum in ber Dritte bereite mofynlid)

gemalt. 2)ie freunblidje #auelampe leuchtete un$ au$ bem Innern

be3 #eiligtf>um$ l)er gleid) beim (Eintritt entgegen, unb bie jmei

Stüf)ld)en unb ba3 $ifd)cf)en für ben ©uru unb feinen greunb

nahmen ftd) in biefer Umgebung gar gemütfdid) aus.

„21 cf) menn in unfrer engen ßelU

2>ie Üampe freunblicf) mieber brennt!"

21m anbern borgen oerliefen mir ©ubpur — fo $eij?t ba$

2>orf mit bem oerfallenen 5ltofter — fdjon um oier Uf>r. 2öir

gingen im f)errlid)ften DJtonbfdjein „ben Serg f)iitan mit frifd)er

Seele/' 3U unfrer Iftecfyten erhoben jtdj> bie Siffelt) = ®^at^. 3n

'Jtagcbirte — menn id) nic^t irre malten mir ein 2öeil^en

m. 13
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$att unb erquicften un$ an jungen ^ofoSnüfien. Der SMrtb, bei

bcm mir einfehrten, hieb mit fcfyarfem 33exle in jebe berfctben ein

ßodb. 60 mürbe benn bie Schate felbft gum Secber für ben Duett

bc$ $erng. 0d)on um acf>t Uf)r erreichten mir Mubabibbri unb

quartirten un$ fogteid) in einem Xf>eite be3 ^alajte^ ein, ben ber

bortige Djaina «tRabja an bie Regierung gatte abtreten müffen.

Dicht bei bcm $atage liegt ein grojj e$
,

prächtiges Djaina#

tfjeiligthum, — ber fdjonge Dempel, ben ich bager in 3nbien

überhaupt gefehen gatte. $ie Säulen, auf benen er ruht, gnb

mit mptgologifchen Sculpturen rergiert, unter benen geh £anuman

geroortgut; an ber Decfe ffguriren unter anbern audj SotuS unb

Singa’S. ©lepganten regieren ben (Eingang
,

oor meinem g<g

eine Säule erhebt. Mubabibbri birgt übrigens, aujjer biefem grö#

gern
, noch fünfzehn Heinere Djainatempel unb fecgS bis geben

baoon gehen in ©iner ©ruppe biegt nebeneinanber. Darauf lägt

geh fcglicgcn ,
maS für eine 93urg beS DjainatgumS biefer Ort ge#

mefen. 3 egt freiticb [(geint mit ben Monumenten auch ber Drt

felbg gu oerfatten; riete Raufer ganben bamalS offenbar teer.

2öir begaben unS gegen Sbenb in baS Stäbtcgen, baS eine

fegr lange, gerabe Strage gat. ©igentgütnlicg nahmen geh bie

fdjmarggcgricgncn Vorhalten ber Raufer aus, — eine ©inridgung,

bie gur Milberung ber tropifegen Sonne gcgerlicg nicht beiträgt.

Sei einem alten Djaina^Scgullegrer , beffen 3un3 e
r 3 ahnffeif<h

unb Sippen rom Setclfauen btutrotf> auSfagen, fet>rtcn mir ein.

$etr Mögling gerieth fe^r halb in ein religiöfeS ©efpräch mit ihm.

Der Scgutmeifter entgegnete eifrig ,
— unb fauete noch eifriger

feinen Setei. 3<g wartete ben Scglug nicht ab, fonbern begab

mich an ^ '
um 9emiffe fonberbarc Monumente,

fag in gorm Heiner ^pramiben, gu begütigen, ©in Söget, bei#

nahe mit menfcgenägnlicger Stimme, nedte mich ron ben bogen
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Säumen ber, He üftubabibbri umfran$cn. £rauj$en aber febmeifte

ber Süd frei aus auf bie benachbarten ©f>at£
,

bie gebeimnifmeü

auf ’Dfubabibbri hetüberfehen.

9lm anbern borgen früh um brei bthr ^erliegen mir unfern

„*ßalajt" unb manberten nad) Äarfala (0chmarj*0tein) ju. 2>ie

lieblicbften Serge unb Xh^üt umfingen uns, unb ein munberbarer

DJtorgenbuft lag über 9llle$ ausgegojfen. 2Bäre ity niept franf

unb in ftolge meinet 0tur$es rem ißfetbc lahm gemefen, fo mürbe

mir jeber Jritt unb (Schritt eine Suft gemefen fein.

2)ie 0onne lieü fcf>on ihre 9J?acf)t ein menig füllen ,
als mir

in ben majejtätifchen Saumgang oon 2Jtango’s
,

®oli’$ unb 0am-

prani’s einlenften, ber bie 9?äf>e oon $arfala oerfiinbete. 2Öir

festen fpater über ein fleines 2ßajfer. Unfer gahrmann mar ein

5lnabe, ber, jtd> mit ben 3 ehcn fcjfflammernb ,
mie ein 9lffe

hinten auffap.

3n ftarfala bet unä ba$ een einem ©nglänber Slair errichtete

£au$ eine bequemere Verberge, als bas eertaffene Singa-Älojier

unb ba$ oerfallene £>jaina* Schloß. 2ftan brachte un3 jur erjten

©rquidung nach bem ©Iutmarfcbe frifcf> gebroch ne 3roeig e mit lir*

fchenähnlicben ,
etmas fäuerlic^en fruchten. Slnch eine pflaumen-

artige, aber bieffefjälige gruept, ebenfalls eon etma$ jufammen*

jiehenbem ©efepmade, lieü man uns feften. 28enn ich nicht irre,

fo famen tiefe fafi abenblänbifchen ©rfrifebungen eon ben ©patS,

bie in jtitler 9)tajejtät eor un3 lagen.

©rft gegen 5lbenb gingen mir in ba$ 2>orf. £err Zögling

fuepte (ich einen bequemen Crt ju einer 9lnfpra<he an bie Reiben.

£>ie Schuld, bie ihn begleiteten, fangen ein geijUicp Sieb, um

auf biefe Seife 3uböter h^bnjujiehen. 2)a ftarfala mit feinen

heiligen $enfmälern in ber $h at ( iu deines ^Itpen iji, bas noch

immer feine ^Injiehungsfraft auf eine meitere Umgebung auSübt,

13 *
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fo war e$ in ber $ha* ein glüdflicber ©tiff, wenn #err Sftogling

jum 2lu3gang$punfte für feine .peibenprebigt bie zweite $älfte be$

fiebje^nten Kapitels ber $lpoftelgefdachte wählte.

3ch eilte, noch efye bie stacht bercinbrad), §u betn „Söwen"

non ftarfala, ber foloffalen Mbfäule be$ ©autama Swami. 9luf

einem |nigel non fcbmär§licbem ©ranit ergebt fte jtch an 40 guf

bod) unb fchaut weit inä £anb hinein. ©3 fcfyeint, alä ob hier

bie menfcfylicbe ^unfi mit ber fTiatur gewctteifert hätte; benn bie

©hatgebirge, bie non ber einen Seite gar fyef>r barüberher bliden,

nehmen ber gewaltigen 23ilbfäule nichts non ihrer eigentümlichen

dftajeftät.

Sie ruht auf einem breiten fteinernen ißoftamente. Die 6änbe

bangen gerabe herab unb liegen fteif an; bie Sippen ftnb auf*

geworfen unb bie C^ren lang; bae «paar ift fünftlid; gehäufelt.

Unten an ber Steinlebne, welche bie Statue etwa bis jur $älfte

ftüfjt, finben fich Schlangen unb Schlingpflanzen bargefteüt; bie

letzteren winben ftch um $eine unb #änbe hinauf.

Qlm gujje bee Berges fielet eine gelegentliche ißriefterwohnung.

Dorthin bringen bie 2öaUfaf>rer beim jährlichen $efte bie ÄofoS*

nüjfe, nachbem fte baS „junge 2öaffer" berfelben auf einem Steine

oor bem Stanbbilbe beS ©autama auSgefprijzt haben. Oben oor

bem -^eiligthume aber hält auf h 0
f>
er ^nule ein brahmanifcher

©ott, — 2Bifct)nu ,
wenn ich red>t erinnere — 2öad>e.

Durd) einen Säulen * getragnen (Eingang tritt man in ben

innern Iftaum, bejfen umfchliefjcnbe 9J?auer, wie ber s

^tugenfdt>ein

lehrt, oorbem b>öl>er war. 3ur testen Seite eine Doppelreihe oon

je ad)t Säulen; hinter ber 2Mlbfäule aber eine 9lrt $eranbah auf

Zwölf Säulen, fftechtö oon ber Öilbfäule außerhalb ein heiliger

Seid). 23on biefer Seite her flauen bie ©hatS auf ben fteinernen

^eiligen herüber.
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3<fy befugte auf betn Utiidmege auch ben eigentlichen Tempel,

ber auf einem fleinern §ügel bid)t baneben liegt. ©chon mar bie

9iad>t im ooßen^5ln$uge. dennoch fah ich genug, um ^
hältnißmäßige Sollenbung beleihen ju bemunbern. 5Die ©äulen

namentlich (tnb in ber $l)at fcf>ön §u nennen.

51m nächjten borgen mieten mir unä fchon um jmei Uhr

ben ©d)laf aus ben 51ugen. Sir hatten einen langen
,
langen

SJtarfch oor un$. Unfer 3^1 mar 93a^Ter 9Jiiffton3* Station

S07ulfi an ber Mfte.

©ed)3 ©tunben fdritten mir unaufgehalten fort. $ügel, bicht^

bcmachfene ©fluchten unb einzelne 23aucrhöfe: ba$ mar ber (£t)ns

rafter ber ©egenb, bie mir bei Sftonbfchein burdjeilten. Um ad)t

Uhr fonnte i<h nid)t meiter. Sir fpra^en in ©anturu Äoppala

bet einem cingebornen Äatholifen ein. 3n ber offnen Seranbaf)

beä $äu3d)en3, mitten in einem bid)tbufchigen ©ärtd)en, breiteten

mir unfre SDtatraßen au$ unb ließen bort in füßer IRuhe bie ©onne

ben fchlimmften Xheil il>re^ $euerlauf3 oollenbett. Unfer Sirtf),

oon ungemöhnlich eblem 5lnfehen, legte mit großer ©emä<hlichfeit

33etelblätter, mooon 400 ©tüd bamalS nur einen Pfennig fojteten,

für ben Verlauf juredjt, unb fein zierliche« Seib mirthfehaftete,

troß einer beutf^en £au$frau, unaufhörlich umher. $aä luftige

$euer, ba£ im #ofe brannte, mar für’« 51uge angenehm unb für

ben Stagen tröftlich. Unfer gütiger Sirth aber brachte un$ gleich

anfangs Sein oon einer $alnte, beren ©tamnr ber 51refa am

nä^hften fommt. ©r hatte eine fehr angenehme ©äure unb er*

frifdjte bie ermatteten ßebenägeijier.

Um brei Uhr machten mir un3 oon neuem auf. ©in ange*

nehmer Sejtminb hatte fid) fd)on öor un$ aufgemacht unb bie

©luth be$ £age£ gebroden. 9^acJ> anberthalb ©tunben maren

mir in fßalmara am ©chambhamatti bluffe, auf beffen Dtüden
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mandjeä 23oot mit JReics nacf) SJlulfi fyinabf^mimmt. 9lucf) bortt>in

nämlicf) fomrnen aHjäfyrlid) arabifibe Schiffe.

3n ^almara befliegen mir ein 93oot — ober oielmefyr gn?ci

33 oote
,

bie ber ßänge nad) $ufammcngebunben mürben. ©iner

unfrer Sdjiffer fyatte ein mafyrfyaft flafftf^eä ©eftd^t. $)er glufj,

t>oll <Seegefcfyma.(f unb >©erud?, minbet fid) jmifcfyen 3tofoö*be*

fransten Ufern t)in. ©r trug un£ in anberttjalb Stunben nad)

SDlulü, mo £err ülmrnan itn$ fetjr freunblid) aufnafym. SGßie

beutfd)e ©aflfreunbfdjaft unter ben Halmen be$ Jululanbes fo

mof)l tt>ut

!

$err ^tmman erjagte mir oiel oon feiner 2Birffamfeit unter

bem 33olfe. 3Xu<ä> er fyat e3 befonbetä mit $l)uta Wienern ju

tfyun, beren lej^teä 2öort fet>r oft fo lautet: ©uer ©ott ift beffer,

aber bie Sfyuta’S ftnb für un$ gut genug. Sie bringen un$ um,

menn mir fte oerlaffen. 3d) fjbrte bort oon einem „9?euen 33f)uta"

au3 Dflen f>er.

2öir ruhten bis §um folgenben Jag gegen 9lbenb. SDann

fdjritten mir über ben langen 53a$ar, ber im üppigflen $)icfid)t

liegt, bem gluffe $u. Dtabc babei fafye icfy einen Jempel, ben ein

9Jtufyamebaner ber ©attin Sioa’s erbaute, als fein Sd^iff am

Reifen jtranbete unb biefer — gu bluten anfing.

3luf bem Sd)ambamatti fd)ifften mir uns abermals ein. 2öir

fanben il)n an ber Sftünbung fo reijjenb, baß mir bort lieber aus*

fliegen. 3luf bem füblid)en glujfe, ber mit bem Sdjambamatti

im korben gugleicfy münbet, fliegen mir mieber ein. ©3 mar ein

foftbarer 2tbenb. £>ie Halmen am Ufer fäufelten im Slbenbminbe,

unb hinter benfelben fan! bie Sonnenfd)eibe, an Umfang einem

nicfyt ganj fleinen 2öagenrabe unb an garbe bem bunfelglü^enben

Sdjmiebeeifen gleich
,

in bie faltige glutf). gd) Ijabe bie Sonne

in foldjer 2ßeife nie mieber jur Otüjle gefyen fe^en.
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9fod) anberthalb Stunben etroa waren wir in Äabige, wo

bic IBaäler $reunbe ein ©runbflücf fyaben. 3<h fanb j;ungc Äofos

$u Jaufenbcn entlang gepflanzt. 2)idjt baneben liegt ein anbreS

©runbftiicf ,
bas ein Sra^mine burd? ÜJteineib an ftef) gebracht

hat. 2)er frühere 33tjuta ^rieftet , jejst 6.1)rift, begrüßte un3 unb

geleitete un$ in ein anbreö -Öauernljauö
,

nic^t weit oon ber 23oh*

nung bes meineibigen ^Braljminen. #err 31mman, ber l)ier guerfl

gewohnt hatte, oereimgte bie in Slabige angejtebelten (£t>rijlen ju

einer 31benbanbad)t.

£)ie frönen föofoäbaume auf bem fleinen $ofe oor bem Säuern*

häufen ftanben fo nieblich unb gemiitl>lid> umher, alö gehörten

jte burchauä bagU. „Sieben fte bod) ba3 ©efpräch ber ÜJienfchen

unb bas ©eraufd) be3 ScfenS." «Sie fd>enften mir ifjren erquiefen*

ben Saft unb benen, bie unä gegen ad;t Ul;r weiter geleiteten,

if>re bürren Blätter §u Radeln. 28ir festen un£ für eine fleine

SBeile noch einmal in bas Soot. 3luf ber anbern Seite beS

^luffeS auSgejtiegen
, empfing un^ fanbiger Soben unb enblich

ein orbentücfjer §al)rweg mit Reefen. 2öir waren in ber Dtäfyc

eines fogenannten Bungalow, b. i. eines oon ber Regierung er*

richteten IftajtfyaufeS
,

mit Stuhl, 2^ifcf) unb SagergejM. £)aS

91afthauS oon Suratcal liegt auf einem luftigen £ügel
,
an

beffen gujj baS üfteer gewaltig branbet. 2öir fajjen noch lange auf,

um Äüfyle, Sraufen unb Sternenpracf)t bei traulichem ©efpräch

gU genießen.

31m anbern borgen riffen wir unS abermals fe^t jeitig aus

ben Firmen beS Sct>lafeö, ber unS bort gan$ befonberS „gelinb’

umfing." Salb nach brei Uhr waren wir reifefertig.

2£ieber baS alte, fd>on befannte wellenförmige Sanb mit ben

grünen Gnnfchnitten! Sei Sonnenaufgang ftanben wir an bem nörb*

liehen üftangalorefluffe. SUr fuhren eine gute Strecfe barauf hin-
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unter unb tjatten, an’$ Sanb gejtiegen, nod) ein fyalb Stünbcfjen

$u gefjen, bi$ bie ©el;öfte non Bangalore auftaud)ten.

(Sin 0ara£nata ^ratjminc
,
ber fid) bie nadte 33ruft mit h eiliger

©rbe über unb über befdjmiert f>attc
,
mad)te un3 ben erjten €>alam!

$>ie 33a$ler SDiiffton im Sululattbc.

$)ie 23a$ler kifften in Dftinbien befielt feit bem 3abre 1834.

Ban t>atte eigentlich an einen Anfang im $amulenlanbe gebaut,

allein ber 2Bunfd), jeben 3 ufammenfiog mit anbern BiffionSge*

fellfd)aften nermeiben
,

führte bie Biffionare halb auf bie 2öeft*

füfte, unb bort au3 bem tiefen 6üben meiter fjinauf in ba3 $ulu*

lanb. Von ba l)at jte ftd; im Saufe non 16 3ahren nötbli<fy in’3

<5üb *Bal)ratta * ßanb unb fiiblich nad) Malajalam au$gebreitet.

SQßir haben e$ f>ier nur mit ber Bifjion im Sululanbe ju thun.

©3 maren anfangs blo§ brei Biffionare, bie fid) ju Banga-

lore nieberlie^en unb bie erften Vorarbeiten begannen. Vach einigen

Sauren aber gefeilte fid) ein nierter ba§u, unb im 3al)re 1844

nod) brei anbre. 3U meiner ßeit ftan^ en ihrer in SJtonga*

lore unb Umgegenb , unb banon mar nur £err ©reiner (Siner

non ben urfprünglic^en dreien.

<5d)on im 3nt)re 1835 bad)te man baran, mit ber ©r§ief)ung

f)eibnifd)er Änaben einen Anfang ju machen; allein man mar ent-

fchloffen, feinen heibnifdhen Selber baju ju gebrauten unb fo fam

erjt nad) einigen 3«l)ten eine Vrt ©r§iehung3anftalt für #inbu*

fnaben jur ©eminnung ^riftli^er Sehrer unb ©ated)eten ju <Stanbe.

3nt 3at>re 1839 mürbe Sjerr Bögling, ein fefyt tiid)tiger $h e°i°$
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au£ Sürtemberg, Setter biefer ©täiehungäanftalt. Olatürlid; fonnte

bie Olnftalt faum ba$ gemünfdjte ©rgebnif liefern; bie meift non

ber Strafe aufgelefnen fctbntfcfen, mufamebanifcfen , röinifh''fn s

tfoltf^en uttb broteftantifdjen #albblut3fnaben liefen bei ©clegen*

heit fort, muften aud) tfeilä entfernt werben, unb felbjt bie leiblich*

(ten unter ihnen gaben fo wenig Hoffnung, baf bie gan$e Olnfialt,

in bie man im Saufe ber ßeit an 200 Knaben aufgenommen,

vor einigen 3«hrcn ganj aufgehoben mürbe, ©ine fauptfädjlid) auf

©hrijtenfinber bered)nete ©ated)etcnfd)ule ifi an beren Stelle getreten.

3m 3df)re 1840 mürbe aud? ber Anfang mit einer englifchen

Sd)utc gemad)t. Sie gäflte im folgenbcn 3nh re bereite 68 Schüler,

befonberS aus ben obern Äajleft, unb man freute jtd) ihrer als

eine^ widrigen SO^xtteX^ „jur ^Belehrung ber föfern SBolfeflaffcu

Dftinbienä." Seiber aber blieben bie Scfuler alljufäuftg meg,

fobalb fte genug gelernt §u haben meinten, um ctma in eine be=

queme unb einträgliche 93eamtenflcüe l;incin$ufd)liipfen. £)a nun

fo grabe bie Sefrgegcnftänbe ber oberften klaffen, bie ben meijten

d)rijtlid;en Stoff enthielten ober bie mciften djriftlichen Olnfnüpfungs*

punfte boten, nicht an ben ÜDiann famen unb mithin ber

über bem Mittel verloren ging, fo waren bie ßftiffionare fehr froh,

al£ nach einer neuen $erorbnung ber brei englifchen ßüdjter in

Bangalore fortan fein ©ingeborner mel;r $u ben Sureau’s ber

Oiegierung 3utritt ftnben follte, ber nicht ein 3^ugnif beijubringen

im Stanbe wäre, bajj er in einer englifchen Schule ben ganzen

Sehrgang bur^gemacht. $on ba an mürbe e3 benn auch S^rabe*

gU auSgefprochen, baf bie Olnfialt c$ fich gum 3^ fefce, junge

©ingeborne für baS ttiebre Seamtenfad) au^ubilben, unb man {teilte

einen eignen Selber an
,
um bie Schüler einer gemiffen Stufe in

ber Ueberfejsung gerichtlicher Rapiere u.
f.

m. $u üben.

©twa um biefelbe 3eü mürbe auch eine canareftfhe Schule für
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bie nieberu 53olfSflaffen eingeridhtet. 3m Saufe ber 3eit cntjtanben

beren mehrere. Seiber nur fehlte es ben üRifjtonaren bi^^cr an geeig=

neten ^riftli^cn 0chulmeiftcrn , unb bis biefem Uebelftanb abgehol*

fen ift, mujj baS gange canareftfchc 0d)uImefen ctmaS falbes bleiben.

3m 3at)re 1S37 mürbe ber erjte ©niub gu einer ©emeinbe

aus ben ©ingebornen gelegt. 3roei in ©alicut getaufte Reiben

fc^loffen ftd> ben ÜRifjtonaren an, unb im folgenben 3aht fdjon

mürben fünf 2lnbre in Bangalore felbft getauft. 0eitbem ift bie

©emeinbe je länger je mehr gemachfen. £>ie ^almmeingieber bil*

beten halb ben eigentlichen 0tocf; [Reisbauer, Oelmacher, Söeber

unb ^ifcfyer fanben ftd> bagu. daneben aber fammelte fid> eine

fleine ©emeinbe auS Jamulleuten, bie hißt meift als Unechte bienen.

3m 3ahte 1845 enblidt> fenfte bie Station in Bangalore einen

Dtebengmeig nach bem benachbarten ÜRulfi ab, me gur 3eit nur ©in

3Rifjtonar
,
^ert 3lnunan , arbeitete, mährenb in ÜRangalore ,

als bem

eigentlichen Scennpunft ber Julu*2Rifjion, bereit fünf befchäftigt mären.

<5o oiel über bie ©efchichte ber Sailer kifften im Jululanbe.

$>ie ©emeinben gu Bangalore unb 9)hilfi umfaßten gu meiner

3eit, mie fchon angebeutet, bie mittlern unb niebren klaffen ber

IBeoölferung. ÜBon ben aüerniebrigften , ben «^ole-perS, mar noch

nicht (Sitter getauft, ober auch nur auf bie Jaufe vorbereitet mor*

ben. dagegen maren ausnahmsmeife brei aus ber haften 5tafte,

ein 0arasoata* unb gmei ©oncanulörahminen, gut ©emeinbe hi«5

gugethan morben, mähtenb bie eigentlichen SanbeS*33rahminen, bei

benen jene 9luSlanber nicht für ooll gelten, noch feinen cingigen

aus ihren [Reihen verloren hatten.

$>ie ipalmmeingiehcr, bie mohl noch immer ben eigentlichen

5tern ber ©emeinbe ausmachen merben, ha&en feiten ein eignes

[ßarambu ober Skumgut; fie pachten in ber [Regel eine Slngahl

&ofoSbäume unb fchenfen ben gemonnenen $almmein in ihren
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Raufern auä. 9^ur fo nämlid; fönnen ftc habet jurecfyt fommen.

2)ie{$ macfyt ben TOxffiouaren oiel Sorge unb $)enn ob*

fcfyon bic ißalmweinbauer felbft gemeiniglid) nicfyt trinfen, fo liegt

e$ boefy in ber 9?atur ber Sacfye, bafj ifyre Raufer al$ Scfyenfen

meift gU wüften £ummetyläj3en werben, unb bic ÜTtifflonarc fefyen

ee bafyer alä eine 9?otfywenbigfeit an, für bie 93efet>rten auä ifynen

einen anbern ©rwerb^weig auSftnbig ju machen. 3)agU fomrnt,

ba§ bie oben erwähnte fa(t allgemeine 93erfcfyulbung unter ben Älaffen,

mit benen e£ bie SWiffion f>auptfäd>licf> ju tfyun i>at
,
gang befonberö

im Sifywange gefyt unb ben Sftiffionaren ein weitet $elb für IRatfy

unb $fyat eröffnet.

©£ war ben ßejjtern bereite gelungen, ©runb unb löoben gum

33efyuf ber 9lnjteblung aller betjenigen
,

bie ficf> fonjt nid)t burefy*

jubringen im Stanbe jtnb, tfyeilS burefy Jlauf, tt>eilö burefy Scfyen*

hing ju erwerben
,
unb auch bie Regierung fyatte jtcfy bereitwillig

gezeigt, it>nen ein Stiid unbebauten Sanbeä gegen bie gewöfyn*

lidjen IBebingungen gu überlaffen. So war nun fcfyon gu brei

(Kolonien ber ©runb gelegt
,
unb einzelne Familien fyatten jicfy alä

$äd;ter barauf niebcrgelaffen. £)ie grofje Scfywierigfeit bleibt nur

immer bie, ba§ biejenigen, bie biöfyer ein anbreä, minber an*

ftrengenbeS ©cfcfyäft getrieben, feiten bie nötfyige Straft unb 2ujt

gum Ulderbau beftfyen.

3ubem fyatten bie 2Kifftonare einen Anfang mit einer £>anb*

werferfcfyule gemalt. 3ungc ßeute aus ber ©emeinbe, etwa 14,

würben in $olg* unb ©ifen* Arbeiten, fo wie in ber Ufyrniacfyerei

oon gwei curopäifcfyen ^anbwerfern, in ber Sßeberei unb Scfyneiberei

aber oon ©ingebornen unterrichtet, ©ine mit ber lüfyograpfyi*

fefyen treffe (bie beiläufig an 14 Arbeiter befcfyäftigte) oerbun*

bene Sucfybinberei gäfylte auefy gwei M3 brei Öefyrlinge, unb aufjerbem

lernten gwei bie ©erberei unb Scfyufymacfyerei in bent JtegierungS*
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dtabliffcment ju £unfur. 9?atürlidj werben einmal fajt alle biefe

«ganbtoerfer mehr ober minber auf europäifche Äunbfd)aft unb mit*

hin auf einen fe£>r fleinen $rei$ angewiefen fein, — namentlich bie

Uhrmacher, benn ber digebornen, bie oermöge ihrer Anstellung in

ben Vureau’3 ber Regierung ein 3nterejfe an ber Uhr haben, ftnb

hoch oerhältnijjmäfjig nur Wenige, für bie Uebrigen aber f>at bie

3eit fo wenig Vebeutung
,

bajj jte an ber Sonne felbji einen oötlig

ausreidjenben 3 e^mcffcr bejtjjen. 9iur bie Aöeber bürften gerabe

auf föunbfd)aft aus ben dingebornen fühlen fonnen, benn bie

Artifel, bie au$ dnglanb eingeführt werben, jtnb mehr für bie

europäifche Veoölferung 3ubien$ berechnet ,
wäljrenb bie Viifjtons*

Weberei ihr Augenmerf auf bie dingebornen richtet unb babei nor

ber Söeberei ber dingebornen ben Vorfprung hat, bajj jte oermöge

europäisier Vorrichtungen mit ben gleichen Kräften in ber gleichen

3eit oieüeicht ba$ doppelte leiflet. ds ijt in biefer Ve^ietyung

nur ^u wünfe^en, bajj englifd)e Spefulanten nicht auch biefe Ar*

titel nach unb nad? an jtch ju bringen fuchen, benn freilich mit

englifcher 3nbuftrie liege jtd> um fo weniger wetteifern, al$ bie

$u oerarbeitenben darne oon dnglanb felbft erft bezogen werben.

Natürlich waren bamals bie demeinben noch ju jung, um eine

oollftänbig ausgeprägte Verfajfung ju haben, bach fanb e ^n

fleiner Anfalj baju in ber 2ftangalote*denteinbe, in welcher oier £>ia*

conen für $ausbefuche ,
&ranfen*unb Armenpflege angejtellt waren,

nach bem Urteile ber Stifjtonare felbji aber, mit Ausnahme oiel*

leicht eines einigen, jenen ehrwürbigen 'Jtamen faum oerbienten.

3)ie demeinbe ju Bangalore b efag auch eine Armenbüchfe mit etwa

2000 VupiS. duropäifche dhtijten hatten baju baS Vteijie gejteuert.

ds mochten übrigens feit Veginn ber Vtiffton nahe an 400 See*

len im Xululanbe getauft worben fein, unb jwar barunter nur erjl

ein paar, bie bur<h it>ren Uebertritt $um dhrifienthunt in ber
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Meinung fcer (Eingebonten an bürgerlicher (Ehre entfliehen verloren

Ratten. 2>er 6ufcra nämlich fteigt t>ier
,

trenn er (Ebrijt tvirfc;

ju einem 6 olchen fe^t jtch allenfalls audt fcer Brabmme auf fcie

gleite Banf in fcer 6 <f>ule .

68
(ES ifl fcafter natürlich

, fcaf fcie

EJfifftonare auf fcie Befolgung jener oben ermähnten fcrei Brahminen*

Jünglinge einen befottfceren EÖertf) legen
,

unfc fcaS um fo mehr,

als fcie Älajfe fcer Brahminen bei all ihrer 93crfet>rt^eit fcoch rer*

hältnifmäfig fcaS meifte Talent hat, unfc fcaber jur ©emittnung

eines eingebornen SebrfianfceS in fciefer 33egief>uug nicht ohne Be*

fceutung ijt. Eftit Etücfjtcbt fcarauf hatte man fcenn auch fcen einen

fcerfelben §ur meitern EluSbilfcung nach Bafel gefanfct. Eöie meit

nun fcer fchon oft verunglücke Q3erfucf> ,
begabtere Q3efet>rte aus

fcen £>eifceu für eine lang fcent heimatlichen Bofcen §u ent*

reifen unfc auf fcen abenfclänfcifcfen fcer Eftutterfircbe 511 verpflanzen,

in fciefem gatte gelingen merfce, fann erjt fcie 3 u ^un ft Xe^ren.

2)er junge ERann ifl feit einiger Seit in fein Baterlanfc zuniefgefebrt.

(ES bejianfc übrigens, rnie fchon oben gefagt, $u Bangalore

felbfl eine Elrt jtatechetenfchule, fcie fcamalS etrna jef)n S^linge

Zählte, $auptfache fcabei mar (Einführung fcer jungen ßeute in

fcie ^Breite unfc in fcie $iefe fcer 6 chriftgefcanfen unfc allmäblige

Befähigung ,
fte in georfcneten Vorträgen fruchtbar fcarzujteüen.

$)ie erfie Einleitung z« fcem letztem erhielten fte fcafcurcb, fcaf fie

fcie fonntäglichc canarejtfche ^refcigt je länger je vcttjtänfciger mie*

fcergaben. darauf folgte felbjtänfcige Bearbeitung gegebener Serie

unfc enfclich praftifc^e ^refcigtübung unter fcen £eifccn, gunäcftfl

unter Begleitung fceS ERifftonarS unfc nach vorhergegangener fcfjrift*

lieber Erarbeitung. daneben murfcen fcie Säglinge auch in fcer

<5<hulmeifterei unterrichtet. $err ERögling, fceffen eigentlicher Eöir*

fungSfreiS fciefe Elnftalt mar, befciente ft<h fcur^gängig fcer canare*

pfdjen Sprache, um fo fcen Solingen fcie religiöfen EluSfcrücfe
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be£ $Ranne£ , bajj er fie in bie bebcutenbften Erjeugtiijfe ber canare#

fifchen Literatur felbft cinjufü^ren, unb ihnen auf biefe Aöeife bie

reichen Scbafcfammern ber eignen (Sprache $u öffnen bemüht mar.

&a$ theologifchc Hauptbuch ber Anfialt mar Butlers Analogy of

Religion, natural and revealed, to the Constitution and Course

of Nature, — eine Art oon Apologie bes Ehrijtenthums. 3m

lebten 3a^re follten bie 3öölingc auch mit bem nötigen Dtüft#

$eug miber bie oerfchiebnen falfd>en 'Jieligions # Spftemc ,
mit benen

cs ber ÜRifftcnar hier $u thun f>at
,

nerfehen merben. 9toch mar

ber erfte Sc^rgang, ben man auf fünf 3af>re berechnet t?atte
, nicht

oollenbet. £ie üRifjtonare fatycn mit um fc größerem Verlangen

ben erften Früchten ber Anfialt entgegen , als bie bisherigen (Sa#

techetcn nach bem Urtbeile grabe ber tüchtigften ÜRifjtcnare felbft

faum fo genannt ,u merben oerbienten.

A3as nun baS SDtifftonsmerf felbft betrifft, fo fehen auch bie

2Rifjtonarc im Jululanbe in ber Errichtung oon Schulen ein rot#

$üglichcs Vtittel ber Einmirfung auf bie hcibnifche Umgebung.

3ch habe fchon ermähnt, ba§ eine englifche Schule für bie f^hern

unb eine canarefifche für bie niebern VolfSflaffen in SRangalore

felbjt eingerichtet mürbe, £auptgebanfe babei mar, bie Reiben

mit ben göttlichen £ha *en un^ ®ebanfen im Allgemeinen befannt

$u machen unb fo eine ähnliche Vorbereitung auf bas Eoangclium

unter ihnen anjurichten, mie $ur &\t bei Apojtel oermöge ber

3erjtreuung ber 3uben in alle 2öelt unter ben Reiben theilmeifc

ftatt fanb. $>ie erfte wählte bamals 157 3Ö£lin$ e unb mürbe

meift oon jungen Vrahminen befugt bie eine öffentliche Aufteilung

begehrten. 2>ie letztere hatte blojj 45 3öglinge; es jtanben aber

neben ihr noch ein paar Reinere canarefifche Schulen mit ber

2Rifjton in Verbinbung. £>es großen Uebeljtaubcs ,
bajj bie Vtif*
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fienarc auf 5lnftelhing beibnifcber Öebrer
e?

*ur 3 e^ fr $ut ^ie

befcbränft maren, ift bereit« getagt morben. Sämmtlidje € (buten

übrigen# erfreuten ftcb ber Ülufftcbt be# jugenblidt frifdjen SOtif*

ftonar# $errn £ocb, ber überbie§ in ber englifdjen Schule, al#

in feinem befonberfien 2öirfung#freife, ben £auptunterricbt, narnent*

lid? ben religiöfcn
, felbft übernommen @3 bürfte meinen

Sefern nicht uninterejfant fein, $u erfahren, in melier 3Beife jene

beiben $auptfcf)ulen sufamntengefejjt maren.

3n ber ettglifchen Schule befanben ftcb: 13 Ißrotejtanten, 15 $as

tholifen, 12 ÜJhtbamebaner
,
98 Treibminen (befonber# Sara#oata),

19 anbre haften (befonber# Äupferfcbmiebe unb ^almmeinjieber),

3n ber canarcjtfdjen Schule bagegen maren 6 Troteftanten, 1 5t a*

t^olif, 5 Ttubamebaner, 22 Trabminen, 11 non anbren haften.

©# ift febon angebeutet, bafj man im Sululanbe bie Schulen

mehr al# Tflug benn al# s
Jtef3 betrachtet; bie üöirfung berfetben

entgie^t ftcb baber ber unmittelbaren Teobacptung unb tarnt erft

nach Tertauf einer langem Seit mit einiger Sicherheit beurteilt

merben. 2)ocb bat trotjbem bie cnglifche Schule auch al# sJte£

bereit# gebient; jette brei oben ermahnten Trabmincnjünglinge buben

jtd) eben bort nom 2öorte ©otte# fafyen taffen.

2)ie Sftifftonare befdjranfen fiep inbefj in ihrer DO
(?iffton#arbeit

feine#meg# auf bie Schule. Sie unternehmen auch non 3 cit $u

Seit eigentliche 2Rifftcn#reifen in bie llmgegenb unb befueben felbft

bie großen ^eibnifc^en gejte ju Ubepi unb Supratnattia, bie frei*

lid? fein fehr empfängliche^
, mohl aber oermbge be# 3ufammen=

fluffe# non Öeuten ein fehr grofje# 90ftiffton#felb öffnen. 2)ie Wl\
f*

ftonare glauben baffelbe um fo meniger unbeniefjt^tigt liegen laffen

ju bürfen, al# bei ber 3erfrtfttentng ber Sululeute in einzelne

©epöftc ftcb fcnP fali foiue Gelegenheit ftnbet , ba# Gbange=

liunt großem Schaaren $u prebigen. 3n Bangalore felbft bot
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bamal« blofi ba« unter bie $lufftd)t bcr -IKifftonate geteilte, non

^rioatbeiträgen unterhaltene fttanfenhau« eine *ßrebigtgelegenheit.

#ier mürbe nämlich aütoöc^entltd) an mehr al« 200 51rme Utei«

»ertheilt, nad)bem ihnen oothet ein Kapitel au« ber Schrift oor*

gclefen ,
erflärt unb an’« £er$ gelegt morben. ©« machte einen

eignen (Sinbrucf auf midi, alle bie Krüppel unb 91u«fätjigen au«

ben #inbu’«, Papilla’« unb Äatholifen, einige mit abgefaulten

©Hebern, ba hinfauern unb ber 3tei«oerthciIung entgegenf^ma^ten

§u fehen. 9?od) h a** e »etbunbene ^rebigt not 9Jten*

febenaugen menig gefruchtet,

$)ie 9ftiffionare fud>en enblid) aud) Hterarifdh §u mitten. $ieh#

rere d)riftHche Sdiriftchen non gebiegenerer 9lrt al« bie gemöhnlichen

„Xraftate" ftnb im Saufe ber ßeü erfchienen. 2)a« öebeutenbfte

aber, ma« non ben üDlifftonaten literarifch angeftrebt mürbe, mar

bie non $ertn Zögling in Eingriff genommene #erau«gabe einer

canarejtfcben 33lumenlefe, bie mit 2)jaimini, bem eigentlichen Schrift*

[teilet be« $olf«, beginnen follte. -Stan hatte auch bereit« über

3000 canarefifche Sprüchmörter gefammelt, in benen — beiläufig

gefagt— bie Schmicgermutter unb bie Scbmiegcrtochtct eine [jaupt*

rolle fpielen, mie in allen inbifc^en Sprüd^mörtern.
70

£)iefe lejjtgenannten 23eflrebungen flehen $mar in feiner un*

mittelbaren 23egiehung jur Arbeit, meber an ben Reiben, nod) ein

ben bereit« gefammelten ©emeinben
,

ftnb aber bejj ungeachtet oon

ber größten 23ebeutung für 33eibe«. 9?ur fo fann e« ben üUliffto*

narett mit ber 3^it möglich merben, in ben Sinn unb ©eifl be«

$o(fe«, mit bem fte e« ju thun haben, oöllig ein^ugehen, ftch

ber Spraye mit allen ihren £jülf«quetlen $u bemächtigen ,
bie l^ib*

nifche Literatur
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ju oerbrängen unb eine chrijlli^e an beten Stelle

$u fejjen. Möchten hoch alle -äftifjtonen biefem löeifpiele folgen.
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$on $?attga(ore naä) $fd)iröfal unb Slufentfmlt bafelbfh

91m 12. Ntärj Nachmittags um vier U^r jtanben mir reife*

fertig vor ber &hür beS NüfjtonShaufeS in DJkngalore unb befaßen

uns baS ©efährt, baS uns auf unfrer erften Öanbreife in Djtin*

bien, über Jfchirafal, Xateitfd;ed unb (Salicut nach ben
,
stauen

bergen“, atS 23eförberungSmittel bienen fottte. (SS heijjt Ntanbiil

unb ift nid)ts meiter als eine an einer langen Stange aufgehängte

Ntattc mit einem $>ad> non Seinmanb , bas man vermittelt einer

Seine nach ber jeweiligen Sonnenfeite falten lägt. $ier Präger,

gemöhnlich aus ber ^ifcherfajte, nehmen bie Stange auf bie Schul*

ter unb rennen unter einförmigem ©efange oft f^neüer mit bem

fonbetbaren ©efährt bavon, als eS bem barin liegeitben Neifenben

genehm i(t. UebrigenS laufen jmei Seute jur Nblöfung nebenher,

unb nur (Singeborne reifen allenfalls auch mit bloS oier Prägern.

Sine Neife im Ntanbjil foftet bebeutenb meniger als eine Neife im

^alanfin, benn ba ber elftere uni'erhältnigmägig leichter ijt, fo

braucht er faum halb fo viel Präger. Ntan bebient pd? nur auf

ber Seftfüfte biefeS eben fo angenehmen als billigen SöeförberungS*

mittels.

$>aS erftmalige (Sinjteigen in ben ÜJtanbjil ^at übrigens feine

Schmierigfeiten. Sem eS nicht $uvor gefagt mirb, bafj er oor

allen Gingen oben bie Stange fejt $u faffen habe, ehe er (ich

binein§ufchmenfen oerfucht, ber fällt ftcherlich auf ber anbern Seite

14
*
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roieber hinaus. Siegt man ater einmal feft, fo ift bie ,, Aufrecht*

er^altung beS ©leichgemichtS" ohne alle Schmierigfeit, unb bie

Sage felbjt eben fo neu als ergöhlid), inbem unb $üfje etmaS

pod) $u liegen fommett unb ber gan§e Seib non ber baumelnben

D3emegung beS DftanbjilS beftänbig gemiegt mirb. ÜDlan fann babei

feljr mohl lefen unb noch beffer träumen unb fdjlafen.

2Xlfo halb nach oier Ufyr fchmenften mir uns mit einigem Um

gefdjicf, aber ohne alles ^i^gefc^icf , in baS f^aulelnbe ©efäfyrt

t>incin. Dluf beiben Seiten Jütten unb ©arten mit ranfenben Pfeffer*

rebeu: fo ging es etma §man§ig Minuten bis jum öjtüchen ÜJiam

galore* $lujü (Dtitraoati) fort. 2öir brausten eine gute palbe

Stunbe, efye mir hinüber famen. $>ie Schiffer trugen uns oollenbS

an’S feidjte Ufer unb fprachen, als fte mich nieberfe^ten, mit Sachen

unb Stöhnen jugleicb: Sahib bhot bara hai ($)er ift fet>r

ferner). (Sinex meiner oftiubifd)en Gelaunten, oon offenbar größerem

©emid)t als ich, t>örte bei ähnlicher (Gelegenheit bie ^>oetifd> oer*

blümte Diebe: ,,$)aS ift eine maljre 3acffru<ht." £>ie 3arffrud)t

nämlich ,
bie mie ein grauer Sdjmamm in ber gorm einer Dftefem

eidjel aus bem stamme beS Raumes herauSmächft, ift bie größte

unb fcpmerjte aller inbif^en grüßte.

•Con nun an ging eS bicfyt am SDteere hin im Sanbe. 2öir

famen nocb jmeimal über Söaffer unb erreichten baS erjte DtuhehauS

jmifd>en fteben unb acht U^r. 2)aS mar benn SOta nbjefchmara.

hier legte unfer SÖtichael, ein eingeborner 5batf)olif, bie erfte ^ßrobe

feiner einfachen, aber fchmacfhaften ft'ochfunft ab.

9lm aubern borgen braten mir halb nach oier Uhr auf. ©inige

unfrei* Seute gingen mit $acfeln oormeg, unb burd? bie Halmen

leuchteten fo fc^ön bie ^acfeln beS hintmelS, — bie Sterne. ©in

munberooller 5öeg. Schluchten, glüjfe, 23ud)ten, Söaffergänge,

höhen, ©bnen unb fanbige Äüftenjtriche mechfelten mit einanber.
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Sir mußten in ben brei ©tunben, bie mir bis jum näcf>flen Otufe*

faufe in ©umbla brausten, fünf bis fteben Wale über Saffer.

(Sin nachmittägiger 2auf non $mei ©tunben, auf breiter ©träfe

jmifefen mächtigen Sauntgeföften über fügtigeS ÜBortanb fin, brachte

uns naef) Äagnira Äottu (gemöfnlicf ftaftrgobe). £)ort gemäfrte

uns ein non fefönen 33anfanen umtrün^teS föufehauS bief?t am

Weere eine angenehme s
J?acftf)erbergc.

(Sin falbem ©tünbdfen führte uns am anbern borgen, aber?

malS bei ^aefet* unb ©ternenf^ein, an ben Xfd)anbragiri^Iuf.

(Sine gä^te fejjte unS batb hinüber. 9hm mären mir in bem eigent*

liefen „Sanbe, mo ber Pfeffer mäcfjt"; benn biefer $tuf maeft

bie ©renje jmif^cn Xutu unb üJtalajatam. Unfre Xräger trabten

heute mie ungebulbige Stoffe. Sir oerliefen baS f)ü$Uge Sortanb

unb reiften mieber bicfyt am Weere fin. &ort fafen mir eine

heibnifd)e $eft ;$erfammtung im freien um eine männliche gigur

non $af?pe ober äfnti^em ©toffc gehaart. (Sin inbifcfyer 2ftercur

mit flingenber ©djeHe, ein ^ojtbote, eilte mit ehrerbietigem ©rufe

an un3 norüber. Um fo unefrerbietiger benafmen ftch bie DrtSein*

rnofner, als mir an bem $luffe £alt malten, ber uns non bem

benachbarten 33aifal (£eif -©tein?) trennte. Sir merften gleich,

baf mir in baS eigentliche Otenier ber 2ftapiüa’S gefomtnen maren.

X)aS ho^h^eiegne unb in ber Seife ber ©ingebornen moflbcfeftigte

93aifal ift jum gröften Xfeile non biefen miiften ©efellen bemo^nt.

35on nun an hatten mir rneijt HJtafnlla’S ju Xrägern. X)aS

geigte baS’Mbfel auf bem £'obfe unb baS brutale ©eftdft. ©S

machte ftef halb auch nodf in anbrer Seife bemerftid). Ratten

bie frühem Xräger getrabt, fo gaüopirten biefe, unb jmar in fo

übermütiger Seife, unter fo mitbem ©ingen, Xoben unb ©tofen,

baf juteft eine X)rofung mit bem ©toefe nötfig mürbe. X)ie

Wanbjilträger non 3?aifal muften fchon bafiir befannt fein, ©in
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^olijeifolbat lief lange neben bem 2Kanbjil l>er
,

itnb fdjrie unb

t;ieb bie rof)en 33urfcf>en juredjt.

3bn 93atuta, jener berühmte arabtfcf>e föeifenbe beä 14. 3af)ts

Rimberte, berietet bap in Malabar felbfl bie $rucfyt, bie »om

23aume fällt, nur ber (Eigentümer beSfelben auft>ebt. Unfre Präger,

fo müp fte fonft maren, »ergriffen pd) nie an ben abgefallenen

ÄofoSnuffen ,
unb menn fte mitten auf bem 2Bege lagen.

28ir lamen auf biefer Jour aud) nid)t ein ein§ige$ 2ftal an

bie übrigens fefyr nafye Mpe. 3u r ßinfen tt>ürmten pd) in meiter

$erne bie ©ebirge beS Äurglanb’S, baS mannen englifdjen 23lut^^

tropfen in pd? fog, et>e es im 3afyre 1834 (Englaitb ju güfjen pel.

9tad) ^mei ©tunben maren mir in $ oSburg

a

(b. i. ^teu^urg).

J)a baS bortige föaftpauS im 93au begriffen mar, fo mußten mir

in ber Stabfcperi, b. i. auf ber ©teuereinnatyme
,

fürlieb neunten,

©anj in ber 9täf)e lagerten, laut lärmenb, aucfy unfere Jräger.

(Ein Jf)eil, — fo fdpen es — pielt 3tatf), mo unb mie man bie

eben gemonnenen paar ©rofdjen »ertrinfen mollte. J)aS 2öann?

fam mot)l faum in $rage: benn bap es gleicp gefcfyefyen muffe,

—

barüber mar man fidjerlicfy oon uornfyerein einig. £)ap bem ffiatp

bie Jf)at gefolgt mar, fpiirten mir leiber §u beutlid), als fte uns

am Qlbenb gegen fieben Upr mieber aufluben unb burd) enge,

peile 2Bege an baS fogenannte 23admater tpnuntertrugen. (Sin

^olijeifolbat l>atte oollauf $u prügeln, um nur erft einige Orb*

nung t>erjupellen
,

unb id) felbft mupte einmal ein menig nacfys

Reifen; fonp t>ätte mir einer ber ^adelträger baS §aar auf bem

topf in $ranb geftedt.

2öir maren in ber Jfyat frofy, als mir halb an bem 33admater

Ejalt malten. (Ein folcfyeS 33admater ober ^intermaffer ip ein

mit bem äfteere felbft parallel laufenber 9lrnt beleihen, #ier mürben

mir fammt äftanbiilS in einen Äatyti gelaben, ber fo lang unb
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fchmal mar, bag er bei ber geringften nic^t ganj gleichmägigen

Vemegung um$ufchlagen brohte. 2öir fanben e$ am gerathenjten

itne ber £ängc nad) ^ingulegen. Song freilich mar e$ eine foft-

bare $afyrt. 9P?an fann ftcf> faum etmaä benfen, ba$ malerifdjer

märe, aU bie minbung$reid;en
, fofoSbepflanjten Ufer eines folgen

VteergangeS im Schein einer inbifdjen ÜRonbnacht. ©in: ,,9ld)

bag id) taufenb 3un 3 en fyätte!" fann ©inetn ba mol in bie

Seele fallen.

Unter ben ftofoSgrubpen am Ufer tankte l)iet unb ba eine

hellerleudjtete -fjütte auf; l;ie unb ba begegneten mir aud) einem

föal;n mit Sintern, bie über baS 2öaffer auf uns jUgUmanbeln

fdjienen. 91m ^orijonte hinter uns glühte ein rotier Schein.

Unfcre mufelmännifchen Schiffer ruberten, beteten unb fcf>liefcn ab-'

mechfelnb. 9US id) am anbern 9J?orgen ermatte, lag baS Vorge*

birge non ©li-Vtale 72
oor meinen klugen, beffen ©eftalt non biefer

Seite f)cr mich an ^cn ^atmel erinnern mollte. Um fteben Uf)r

maren mir in Äanab-

©egen Sonnenuntergang begaben mir itnS abermals auf ba#

Vacfmater, unb fuhren in nielfad)en 2ßinbungen hinter bem Vor-

gebirge „©lUVfole" hin, baS ben Schiffern non QtlterS l; cr h eili$

mar, ben mufelmännifchen fomohl als ben ^eibnifc^en. ©iner ber

VaSler Vtifftonare umfehiffte eS; man blieb mehrere Jage liegen.

£)a h^ten bie Schiffer auf bem Verbecf einen feierlichen Umjug,

mobei nier Sinter in ÄofoSfcgalen ftgurirten, unb marfen am ©nbe

ein Stücf Silber in baS gierige 2)teer. 91n ben Jempel auf ©li-

Vtale liegen bie geheimnig-främerif^en Vrahminen ben chriftlichen

2ftifftonar nicht hinan. „SUemanb fann bie ©ibfel biefeS Sorge*

birgeS gdglen
;
deiner fann geh barauf $ure<htftnben."

Sei biefem ©U -Vtale »errichteten bie ^ortugiefen igre erfle groge

©reuet' unb Schanbthat an ihren ©rjfeinben in Dfünbien. ©manuel
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oon Portugal fanbtc im 3at>re 1502 ben ©ama mit ^man^ig (Skiffen

abermals nach gnbien. tiefer piefi bei biefcm Vorgebirge auf ein

6cpiff, baä mit breipunbert pilgern (2Beiber unb Äinber ungereep-'

net) non Vtecca fani unb nach ©alicut ging. ©3 patte auep ben

reichen egpptifcpen ©onful an Vorb. tiefer bot eine ganje glot*

tenlabung $ur Rettung feinet Sebent, ©ama aber forberte oorerjt

alle <5dpäi3e unb 2ßaffen unb mahlte §manjig ftinber auä.

(Er patte ein ©elübbe getpan, eine geroiffe ^In^apl oon Vtöncpen

für ba$ ^lofter §u liefern, ba$ ber $önig (Emanuel $um 9lnbenfen

an bie ©ntbeefung beä «Seemegeä nad) Djtinbien gegiftet t>atte

;

biefe aman$ig Äinber mollte er baju er$ief>en taffen. $)er ©ütperiep

gab nun 23efet>I ,
bie Vdannfcpaft in’3 <Scpiff ein§ufcpliejjen unb

geuer anjulegen. £ie 9lngff liep ben ©ingefcplojjnen übernatürliche

Kräfte; pe malten pep loä unb löfcpten ba£ geuer. Vergeben«

fd>rieen bie 2Beiber um ©nabe, »ergebend hielten P e Me 3umelen

empor, bie pe bi^ljer no<p oerborgen Ratten
;
oergeben$ rief Vlleä

$u Slüap unb bem ^ßrop>^eten — unaufhörlich- ©in 51'ampf ber

2öutp unb ber Verjmeiffung entbrannte; erp bie pereinbreepenbe

9tacpt brachte eine furje $aufe. -ftoep oier Jage bauerte bie oer*

$meifelte ©egenmehr. J)ann png ba$ 6cpiff geuer. 9^un ffür^ten

pch bie ^üger, bie bä3 €>cpmert ber ^ortugiefen nicht bereits ge-

mürgt patte, in bie glutt>en beS OtteereS, inbem pe bis jum lebten

$aucp mit ihren Seffern auf bie portugiepfchen 33oote loSfupren

unb *fcpnitten.

3iemlicp brei^unbert unb fünfzig 3apre maren feit jener unge-

heuren ©reuel- unb 6<panbtpat in’S 2anb gegangen. Unfere

mufelmännifdjen 6<piffer Ratten mopl faum je baoon gehört. 2öie

pdp heute bie $almengruppen im 5lbenbminbe fo frieblid) neig*

ten! #ier meifje (Seeoögel, bie bis nape heran erft ruhig ba*

perfchmammen unb bann plöjjlicp aufpogen, bort auffcpnellcnbe
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Süberftfche ,
allenthalben flammenbe ©eilen, Jütten 'Sinter unb

@$at*geuer!

51'aum hatten wir baS xoo\)b unb übelberufene Vorgebirge hinter

uns, fo malten wir — etwa gegen 10 Ul;r — in einem engen

banale f>alt, nicht weit oon ber stelle, wo ein breiter ®affer=

gang mit bem Vteerc in Verbinbung fleht. Unfete SKufelmänner

erhoben ihre stimmen ju lautem ©ebet unb ftreeften jt<h bann

$ur 9tuhe. ©rft gegen brei Uhr am folgenbcn borgen waren fte

wieber ju weefen. Vtan lub uns nun in ein fleinereS unb fpäter,

bei einem $>amme angefommen, abermals in ein größeres Voot.

9llS ich in ber ^torgenbämmerung erwachte, [chwammen wir auf

bem herrlichen SOöafferfpiegel ooll romantiföer ©inbungen, oon

ben lieblichften ^ ofo^harnen rings umfäumt. (Sin SwenbSborg

im inbifchen Stple! 2Öie eine purpurfarbne «Scheibe oon ber ©rö§e

eines ffiabeS fam bie Sonne jwif^en ben Jahnen herauf. So

greube^ftrahlenb ha^ e ich fte nie wieber aus ihrer „Kammer"

heroorgehen fehen.

Um fteben Uhr fliegen wir im £>afen oon Verliapatnam

aus, baS ber bichtefte ÄofoSwalb um * unb überbunfelt. Unfer SBeg

führte uns mitten hinburch, — immer bergan. $US wir oben ins

greie traten, nahm uns ein breiter Vaumgang in feinen Schatten

unb brachte uns gegen acht Ul;r in baS VaSler VtifftonShauS gu

ifchirafal. #ier feilten wir auf unfrer oflinbif<hen Steife bie britte

O^afl in beutfd)em §aufe halten. 3)ie fehr liebe ©unbert’fche ga*

milie bewitlfommte uns wie alte greunbe.

$fd)irafal ($Damm*gelS) ift jenes ©olattiri, beffen gürfi

früher in bie ©irren oon $ulu unb (Sanara oielfach oerwicfelt

war. (Es wirb neben Sraoancore (£iruwitancobu) ,
wo jtammoer*

wanbte gürjten herrf^ten, in einem neueren Sanfcrit* ©erfe oor

allen anbern malabarif^en 9lefiben$en gepriefen.
73

5) er jejüge
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Sabja t>at bctt £iigel, auf meinem ba« ÜWiffton«l)au« flet>t ,
ben

33a«ler ÜRifftonaren gefcfyenft unb babei eine eic^ent^ümlid>e Se

btngung o^efleüt : man feile ßeute au« einer getriffen fef?v ttiebrigen

$afie (bie ^uleijer), nur trenn fte ftcf> taufen laffert , auf bem

©runbftütf anftebeln. Sad) ber Serftellung ber ©ingebornen ttäm=

lid) nimmt bie laufe ebenfotnef)! trie bie 33efcb>neibimg bie atme*

fpl)ärifd)c Unreinigfeit ber niebern haften treg, ttnb ba biefelben

für ben 93rafymani«mu« bod) einmal verloren ftnb
, fe tann ftd)

ja aud) ber redjtgläubigfie #inbu mit gutem ©etriffen freuen, trenn

fte burd) Snnafyme be« ©fjriftentfjum« ober be« 3«lntn« it>re Öuft?

rerpeftenbe Srt ablegen unb fe ben fyeltern Äaften auf Sßeg unb

<Steg befcßtrerlidj gu fallen anderen.

§err ©unbert mad)te fyiergu eine Semerfung, bie in Deutfdj*

lanb fcf>trerlid> Semanb erwarten trirb. Obgleich bie niebern haften

burd) ben Uebertritt gum ©fjrijtentfyume fieigen, fe feien fte bod)

gur Aufgabe if>rer Äaftc riel fd)trerer gu betregen, al« bie l)öf)ern,

bie, einmal rem 2icf)t be« ©f)riftentf)um« angefd)iencn, ftd) eine«

minber befdjränften ©lief« erfreuen. 9lud) ÜJtiff. ©unbert beljaup*

tete — unb ba« liegt feßon in ber genannten Senterfung einge*

fd)loffen — baß ber fittlidje Äern be« Seife« in ben Rettern

Mafien gu fud)en fei unb baß mithin ba« 'Hbfenberung«ft)ftem offene

bar aud) eine tr et>ltt>ätige ©irfung geäußert f>abe.

$)ie Umgegenb ron lfdßirafal bet bamal« treit unb breit ba«

Silb einer fteinigen Oebe, trie ba« gefammte l)üglige Sorlanb

auf ber 2ßeftfüfte in biefer 3at>re«geit. Sad) bem Stonfum jebod)

befleibet ftd) ber rötßlidje Öatcritbeben aud) ßier mit üppigem ©rafe.

3d) faß bei Ifcßirafal guerft eine 2Xrt ber Sagopalme, beren bu=

feßige Sirene feßr ftarf an bie ßeintatßlidße Seibe erinnert.

Sur bie Sabja« ron Iraoancore ftnb noeß einigermaßen felbft*

ftänbig. ^enftenhte ^iirftlein aber ftnben fteß nedß in giemlicßer
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Uftenge !)in unb lieber, unb obfd)on man ihnen blofj ein fünftel

i^reö ©intommenä gelaffen fjat, fo ftitb fte hoch auch fo noch

Fäulen bc$ 33rafjminentf)um$. £)et Iftabja non Sfchitafal ^atte

eben $u (einem ©eburtätage nidjt minber als 1600 33ra^minen

eingelaben. $)aS mar eine ßu(l für bie ©rbengbtter; pe tarnen

eilig f>erbei. 2)enn fo fagt baS Sprichmort: ,,2Bie menn ber ©bet

ben 3agbruf f>ört ! 28ic menn ber ^8f>atta nom ©ffen hört!"

9113 pe p<h aber jum £D^al;le fejjen feilten
,

fo ,,mäf)lte 3eber obenan

$u pjjen" unb bie ©alle be3 9^eibe^ verbitterte Manchem bie fü^eften

©eridjte ber föniglidjen £afel.

®er IftabjaS ju Sfdprafal pnb aber eigentlich fünf unb füllen

Pet3 fünf fein. £)ie Königin Butter führt bie '21ufpcf>t über bie

anbern ^tin^en, bie jufammen meinen. 2)ie fünf £öfe ber fünf

regierenben dürften liegen ebenfalls bei einanber, menn auch non

einanber gerieben. 3Bir mollten bem ^meiten Uiabja, ber in einem

©arten noll ber fyocfypämmigpen 5t'olo3 mohnt, unfere Ülufmat'

tung mackem, fanben ifyn aber nid;t ju £>aufe. $on ÜBrahminen je?

bod? mimmelte e3 allenthalben. Sie maren nur l;alb belleibet, —
benn einen halben 9lnjug halten pe für fehr nobel. 2öie hoch bie

malabrifd)e fjofetiquette non ber eutopciifchen fo nerfchieben ip, unb

bod} in einem gemiffen fünfte jufammentrifft.

©ben hatte ein £auptfep be3 ftrifdjna unb ©ina in ber $acf)'

barfchaft feine ©nbfd)aft erreicht, fjerr fjebich, Sailer 9J?ifponar

in bem benachbarten ©ananore, ber bort ben nerfammclten Reiben

geprebigt ha tt c
/
fam eben mit Katecheten unb «Schülern jurüd.

ÜDtan hatte ih u unb feine ßeute peinigen mollen.

9U3 cine^ 9lbenb$ fjert ©unbert mich nach bem nerfaüenen

$ort non 93erliapatnam
74

geleitete, belamen mir noch etwas non

ber gereiften Stimmung beS Zolles in ziemlich han^ÖreW^ cr 2ßeife

$u erfahren. Mehrere junge fieute aus ben Dtajern unb Ültapilla’S
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fdflojfen ftd) und ofytte ©eiteret an unb fpracfyen fjöfynenb: ,,2öir

traben auf bem gefte gehört, bafc man (Jud) nadjfolgen falle

;

mofylan, mir motten (Jure 3ünger fein/' 911$ mir auf bem alten

gort ftanben unb bie prächtige 2ludft(^t über bie 0tabt unten auf

ben glufj genoffen, fyradj (Jiner ju bem 9lnbern: 2öic mär’ e«,

menn mir fie t>ier hinunter fließen? (Sie folgten un$ über krümmer

unb burcf) ©cftrüpp
;
mir oerbobpelten unfre Stritte, benn fdjon

ftürjte bie 9?acfyt tjerein. 2ßir tarnen an einem Tempel oorbei.

$)ort fammelte fid? aldbalb ein größerer £aufe; bie 33raf)minen

im 33orf>of jtad)elten; ja felbft einer ber fRabjad
,

ber im hinter;

grunbe (tanb, gab fein ermutf)igenbe$ SQBort ba§u: ,,ttftadi)t$ benen,

mie auf bem gefte." 9hin regnete e$ (Steine oon hinten fjer; ein

mütfyenber $öbel folgte un$ Stritt für <Sd>ritt. 3d? fud>te ben

^intertobf mit meinem £>ut ju fcfyü^en. ^loglid) fprang ein jor*

niger üftajer auf un$ lo$, brad) einen fiarfen 31(1 oom 33aume

unb t>ieb bamit bem armen Jjcrrn ©unbert, ber grabe fet>r leibenb

mar, über ben dürfen. 3d? benfe, man oerfolgte un$ in biefer

9Beife funfjetjn bi$ jmanjig Minuten. (Jnblid) tarnen mir an

3Bol)nungen ber üftenfdjen unb nun liegen bie grimmigen Perfol*

ger itjre mefyrlofe 93eute fahren. «Sie mußten für ben oerübten

greoel mit bem ©efängnif? büjjen; ber englifd)e tttid)ter tonnte,

trog geibnifcger Stymbatfyien ,
bie lieben greunbe Scfyanbe * galber

nibgt laufen laffen.

9lud) in (Jananore maren mir mehrere IDtale. $üe bortigen

2ftifjton$gebäube umfd)liefen ein üppiges ©ärt^en, ba$ un$ burd)

9Jtannid)faltigfeit ber ®emäd)fe unb gülle ber 331ütgen überragte.

$)ie mit fdjönblumigen Sd)lingpflan$en übermud)erte innere $eranbaf>

mar in ber £fyat entjiidenb.

$üe 33ibt> oon (Jananore, melier bie ßafebioen gehören, be*

figt auf bem geftlanbe fein (Jigentfyum mel;r. $ie gange #err*



221

fdjaft, eigentlich Arafat (3immer-$elS?)
, ifi als ein Heberbleibfel

beS alten hanbelSminijteriumS nuS ber 3 e^ ber Bortugiefen ju

betrachten. 2)er Htel ,,33ibb'
y

tarn er(t feit Sippo Sahib, ber bie

gürßiu non Arafat §u ^eiratfjen gebaute, in Umlauf. Sefct ifi

er — trenn ich nicht irre — eine blofce ^orm im «Sinne ber

Sd)tt>ejterfof>n$ - (Erbfolge.

3)ie elf bis jwölf Sage in 2fd)irafat gingen nur $u fchnell $u

(Enbe, — befonberS für mich, ber ich in herrn ©unbert einen ber

untcrricf>tetften unb mittfjeilfamften 9Rifftonare fanb, bie ich je gefe^en.

£)aS gemütliche RUfftonShauS §u ,,$)amm-$elS" toirb mir

trojj ber Steinwürfe aus ber |janb fc er benachbarten Reiben unb

Rtuhamebaner ftetS eine angenehme (Erinnerung bleiben, griebe

umwehe eS unb Segen ©otteS thaue barauf nieber

!

Malajalam unb feine $en»ljner.

Rtalatyalam ijt eines ber interejfantejten ©ebiete in gan§ 3n*

bien. hier grünbeten bie Brahminen beS RorbenS ihr eigenthüm-

liehet Staatenfhftem ; hier ging brahntanifche Rrt mit betn oorge-

funbenen Uöefen ber Urbewohner eine feltfame 9Jtif<hung ein; h^r

fammelten ftch ber Reihe nach bie Böller beS nahen unb beS ent-

fernten 2BejtenS, 3uben unb Araber, ftnifche ©h r^eu nnb berftfehe

Manichäer, ^ortugiefen unb hollänber. Xxok, aller biefer Berühr-

ungen aber mit bem 2ßeften unb beffen fämmtlichen Religionen

fteht ber Brahmanismus in Rtalajalam, wenn nicht reiner, fo

hoch jiarrer ba, als in irgenb einem anbern 2^h e^e ber inbifchen
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$albinfel unb e« ijt im Allgemeinen leider nur $u mafjt, menn

Witter non ben Ska^manen in Malabar fagt: ,,£)er 3«lam, mie

bas (Eoattgelium, ftnb feit 3af)rtaufenben ohne allen (Einfluß auf

fte geblieben, beibe ^aben bisher nur auf bie unteren Äajten

f>ie unb ba eingeroirft."

Malajalam 75
ober Malabar hat mit Oiecht feinen Manien oon

ben bergen. SE>urd^fcf>nittlic^ 3000 ^u§ ^>od^
, laufen jte unter

uerfetjiebnen tarnen
76

in einer (Entfernung oon 6 bi« 12 DJteilen

non Dtorben nach '3üben unb oerfebanjen fo ba« ganje £anb gegen

ben Dften 3nbien« bi« auf ben offenen Durchgang in ber merf=

roürbigen ©batfpalte bei (Eoimbatur. Aöährenb jte aber fo ba«

öanb gegen ben geijtigen (Einfluß be« minber ftarren Xantulenlan*

be«, ba« DJtalabar im Oiücfen liegt, geroifferntafjen abfperren, üben

jte in natürlicher 23egieb>ung ben allenooblthätigjten (Einfluf? auf

bajfelbe. 3brc hoben <Sc^eitel gieren bie Söolfen an, bie oom

©übmeft^Aöinbe gejagt, gegen (Enbe OJiai baljer geftürmt fontmen

unb nötigen jte, if>re reifen ©cbätje über ba« £anb au«$ugiejjen,

bem bann eine joId)e ^ülle befrucf>tenben Oiegen« ju Xl) e^ ®itb,

roie feinem anbern ©ebiete Snbien«. 2)od) ba« ift nicht ber ein*

gige ©egen, ben bie Q3erge bem Öanbe bringen. $>enn roäbrenb

jte felbft jtraef« nad) ©üben eilen, entfenben fte nach DBejten oiele,

viele Bmeige bem OJteere entgegen, unb jmifeben biefeit, in tief

eingemüfflten ©fluchten l>in(aufenb
,

fud>t eine DJtenge von DJton*

fum -genährten Äüjtenflüffen ihren 2Beg in ba« benachbarte OJteer.

An ©ejtatt be« Sanbe« unb an Dtatur be« Öoben« unterfcheibet

jtd> DJtalabar nicht mefentlich von bem Xululanbe, ba« auch lange

ein ©anje« mit OJtalabar bilbete unb nod) jejjt bie beutlichjten

©puren ber alten 93erbinbung an jtct> trägt. (E« ijt nur noch

gerriffener unb jerfchnittener, al« ba« $ululanb, unb bie mit bent

OJteere in $erbinbung ftehenbeit unb mit bemfelbeit parallel laufen^
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ben Q3innenwaffer gewinnen namentlich im Süben be$ Sanbee eine

fold)e 9lu$behnung ,
ba§ man non ßochin bi$ £ranancore ununter*

brocken auf bem fogenannten 23acfwater reifen fann. $)iefe 23im

nenwaffer gewähren aber nicht blofj eine natürliche (Eanalnerbinbung,

bie ber s

Jtachhülfe bcr Äunjt nur wenig bebarf unb bem $anbel3'

unb fonftigen IBcrfehr ben bejten SSorf^ub leiftet; fte halfen aud)

bem 23oben felbft feine Schätje ablocfen, inbem jte non ben tfiegen*

güffen be$ 9ftonfum mit einem folchen 3ufl u & üon Süjjwaffer ge*

fpeift werben, ba£ man gro§e weite Strecfen gan§ unter 2öaffer

ju fejjen im Stanbe ijt. Äein 2Bunber baher, wenn bei folgen

Segünjtigungen non allen Seiten f;er „ba$ £anb fein ©ewäd>3

giebt," wie nicht leicht ein anbereä. 9luf meinem 2öege non Xa^

leitfchert) nach Salicut, wo ich theilä auf bem eben erwähnten

33innenwaffer, thcilä ju Öanbe bicht an ber SWeereäfüfte ^inreipe,

(jtehc ben norhergehenben s

2lbfcf>r»itt
) hatte ich hinlängliche ©eie*

genheit, bie ÜJtannidhfaltigfeit unb Uebpigfeit ber malabarifchen

'Jtatur um mic^ her anjuftaunen. Nichts al$ ein ungeheurer üSßalb

non ftruchtbäumen, unter beffen Statten bie einzelnen Crte meijt

in einzelnen (Gehöften gcrftreut liegen.

5ln bem fauin eine Steile breiten fanbigen Strich bee 9J?eere$*

ufer-g ,
baS unter bem ©influj? non reijjenben 33ergjtrömen auf ber

einen Seite unb non mächtigen Seeftürnten auf ber anbern Seite

fortwährenben 33eränberungen unterworfen ijt, gebeihet oor allem

bie eben fo anmutige als nii^lic^e $ofo£palme, hier £engu ober

Sübbaum genannt, ohne 3nwifel weil er äu$ ©etylon hieher ner*

bflan^t würbe, tiefer wunberbare Q3aum ernährt einen großen

$heil ber 35enblferung, wie er beim neben bem IHeiS fajt alle $e=

bärfniffe ber (Singebornen befriebigt. 9lu$ bem gealterten Stamme

bauet man Fächer, bie Blätter geben bie jährlich JU erneuernbe

Sebecfung her, be^gleicften aud) bie ftacfeln für bie fonft gefahr*
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oollen 2öege in bunfeln dichten; mit ben 23lattrippen fegt man

bie Käufer, bie 33lüthenfcheibe aber, toenn fte angefchnitten toirb,

giebt ben föjtlichen ^almtoein
, ber, oor ber ©ährung, auch $u

ßucfer eingefoc^t toirb, toährenb er gegoren in ©fjtg umfchlägt.

Sdfjt man bagegen bie 33tiit^e burch bie Scheibe brechen, fo bilbet

pdp eine mächtige Traube non Hüffen heraus, beren eben fo er*

frifdbenbet al3 gefunber Saft ben burjtigen Sknbrer labt. Später'

bin toirb biefer Saft ju einer fettigen üftilch ,
bie, auf ben ftopf

gerieben, in biefem ^lima ben mo^tt^ätigfien ©influf übt; bie

gereifte ^rucpt bagegen liefert bie oerfchiebenen 3utha*en §u bem

täglichen fteiä, ober e* toirb ein Del batau« gepreßt, ba$ ber

fiicfee als Schmalj, ber f>aut als Salbe unb ber ßampe als

Srennftoff treffliche $>ienjte leijtet. $)ie Schale ber D'tufc giebt ein

natürliche« ©efä§, toirb ju Kochlöffeln unb berglcic^en oerarbeitet,

ober gut Neuerung oerbraucht , unb bie elaftifchen gafern ber äujjern

grud^t^üüe enblich liefern ben bejten Stoff gu Schnüren, Striefen

unb Scf)iffStauen. £)o<h toer toiü ben 9hi£en biefeS atlernütjUchPen

tBaumeS oolljtänbig fc^ilbern! ©in inbifcher $)icf)ter brauet ihn,

toenn ich nicht irre, getabegu als 23üb ber $>anfbarfeit
,

toeil er

baS unten an bie 2öurgel gefcf>üttete 2ßajfer nicht blofj reichlich,

fonbern auch oerebelt toiebergiebt.

hinter ber flachen Sanbfüjie erhebt pdb ein reicherer Soben,

bet allmählig in baS hüöe^3 e ^orlanb ber ©hatgebirge ubergeht,

^ier nun gebeihet bie $flange, bie bem ^inbu gur eigentlichen

Nahrung bient, toährenb bie KofoSpalme nur bie fchmadfbafte 3u=

that liefert, — ber DteiS — in gtoei ©rnten, baoon bie eine in ben

September, bie anbere in ben Sanuar fällt. $)er höh er gelegene

töoben unb bie Abhänge ber h%el pnb fo roeit als möglich ter*

taffenförmig angebaut unb bilben fo einen großen hängenben ©arten,

hier toohnt ber angefehenere $h e^ ^ er 23eoölferung
, toährenb gang
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bicpt am 3fteere$ufer armfelige Jütten, namentlich ber gifcper,

malerifcp genug unter ^ofoSgruppen unb Rainen oerpecft liegen.

Freilich bie große ^Jtef^af)! ber Raufer auf bem «fjügellanbe ftnb

aucp jiemlicp elenb au$ Öepm gebaut unb mit *ßalmblättern gebest.

2)a$wifchen aber tf>ut pcp ^ie unb ba ein fleinerneä £jau$ mit

3iegelbacp oortpeilhaft ferner, hinter f>o^en 2öätlen unb leben*

bigen Reefen au$ tütilcpppanjen wopnt ein 3cber in bem er*

erbten ^arambu ober Saumgute. Sieben ber majepätifd)*anmu*

tpigen ftofoäpalme ergebt pcp bie fcpmäcptige, roprfcplanfe 3lrefa

mit ber ben (Singebornen fo unentbehrlich geworbenen Setei*

nuf, fo wie ber f>oc^>pämmige umfang$reicpe Sfcpaffabaum mit

feinen eichelförmigen, aber riepgen, aus bem Stamme fcpwamm*

artig perauSwacpfenben 93rotfrüd>ten. 31n ben leichtern

hölzern bagegen ranft bie eppeuartige bunfelblättrige *)3fefferrebe,

bie pcp piet fo recht fühlt, üppig hinauf. $>aju fommen

Sananen aller 3lrt mit gewaltigem Slätterwerf oon bem fcpönpen

hellgrün unb mit langherabpängenben traubenartigen ^rueptbün*

beln, beägteiepen bie Seteipfefferrebe, beren Statt oon ben (Sin*

gebornen mit ber 3lrefanuf leibenfcpaftlicp gefaut wirb; pie unb

ba fließt auch ein Sambuspraucp, ber fo melfacp baä ^olj er*

feßen muf, feine geringelten, armparfen Scpäfte in bie £öpe,

^räcptige Papageien burepfepwärmen biefe ^arambuä, aber freiücp

auch fräcp§enbe Otaben in großer üftenge. Sor ben Tempeln prangt

ber peilige Feigenbaum mit feinen fap unaufhörlich liäpelnben

Slättern, unb über bie ßanbprafe breitet bie riepge Saniane ipre

fepattigen 3lepe, bie, wenn man pe mit ipren wuepernben Öuft*

wurzeln frei gewähren liefe, balb ganje Strafen in unwegfame

2öilbnif oerwanbeln würbe. 31ffenf(paaren treiben ipr neefifepeä

SDöcfen tiefer lanbcinwärtS auf ben ©ipfeln ber Söalbbäume um*

per, unb wäprenb man auf ber £öpe ber oorgefefobenen #ügel

m - 15
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faft nur verbranntes ©ras antrifft, bas t>ie unb ba burd? bie

Spalten beS rötfyli^en Saterit ftc^ t;ervorbrängt, ftnb bie ©fyatS felbfi

bis aufben 6d)eitel hinauf mitten ljerrlid;ften leafbäuinen, bie bas

unvermüjtlidje 0d>iffsbau(;olj liefern, übermalbet. $>ort gebeit;et aud)

neben üRimofen unb ©benfjöljern ßinunt unb ©afjta, fo mie bcr ©ap

bamom, bejfen magenjtärfenbe Äapfeln bie tuilben 23ergvölfer fammeln.

©S wirb nun bafj mir von ber -ftatur ben 23lid auf bie

üJtenfdjenmelt menben, — bie an Ueppigfeit ein altju entfcpkbneS

©egenbilb berfelben barfteüt.

Q3or etma 3000 Satiren, fo fagen bie Sra^minen, flutete

über Ä er ata (baS ijt ber alte Ütarne beS SanbeS, ber aud) baS

Xululanb mit einfd)liefjt) in golge einer großen Ueberfcfymemmung

baS 2fteer, bis ^3arafu fflama, ber brat?niinifct>e £elb unb SertUger

ber brabminen'feinblicben Äf^atrija* ©efd)led)ter
,
vom Unbanf ber

33rat)minen aus ben für fte erfämpften Öanben vertrieben, von

©ap ©omorin bis nad) ©ocarna pinauf bie gemaltige Strcitayt

marf. 9luf beS ÜJteereSgotteS $aruna ®ef>ei^
, beffen ©unft ^arafu

Dtama juvor burcb fcbmere 33ufje unb ©ebet ermorben, midi baS

2Jker alfobalb jurücf, unb bie neue Schöpfung mar fertig. Sn

biefer fabelfyalftcn ©efdjicfyte bat jid) offenbar bie ©rinnerung an

brabmanifdie ©inmanberung aus bern korben unb an crjie ©ulti-

vkung beS ftüfienjtridiS burd; biefelbe erhalten.

2)k Sage berichtet meiter, bajj baS von Schlangen übel ge*

plagte £anb nicfyt efyer orbentlid) bemc^nbar mürbe, als bis ^arafu

föama eine grojje Scfyaar nörblicfyer 33rafyminen einfüfyrte, fte in

64 Kolonien, fyalb in lulu unb fyalb im eigentlichen Malabar,

anjtebelte, unb baS übrige Sanb an ©öttertempel unb Schlangen*

t)eiligtt)ümer fdienfte. 9lber aud) fo fonnte bie Sdjöpfung, bie ben

©öttern burd) aufjcrorbentlid)e religiöfe 2öerfc abgerungen morben,

vor ber §erjtörenben ©emalt beS ©lementS, aus bem fte fjervorge*
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treten, nur in aujierorbentlidjer Seife erhalten merben, b. i. burd)

forgfältigc 33eobad^tung »ieler im übrigen gnbien oerroorfener Orb=

nungen. $>eren 3ahl wirb auf 64 angegeben. Sie Reifen in Malabar

felbft bie ,,64 $ti§bräuche". gnbem id? ba$ Detail berfelben hinten

nacbjufefyen bitte
77

, mad?e id) hier nur folgenbe Semerfungen:

(Erjtenä: $)ie Srahminen in Malabar ^aben jtch mit einem

fotzen Nimbus umgeben, mie in feinem anbern inbifc^en ßanbe.

tiefer mirb burd? ba3 §urücfge$ogene öeben, ba3 jte führen, nod?

gefteigert. Sie gehen jmifd)en ben (Srbmatlen ber Raufer trippelnb

umher, für bie nacften gü£e eine reinliche Spur fucf>enb.

3weiten$: Sie f)aben ftd? gleicbmohl bie ferneren Pflichten

i^reö StanbeS bebeutenb erleichtert. 3)en gunggefellen ftehen a^ e

X^üren $ur Solluft offen, ber $au3herr barf vier bi$ fech$ Leiber

nehmen, ba$ (Jinfieblerleben ift ungewöhnlich unb bie l)ö<hfte ©tufe

heiligen öebenä, ba3 Sanjafithum , beffen eigentlicher Sinn bie

herbefte ftafteiung ift, fm* ftcf> in baS füfjejtc SohUeben oerfebrt.

drittens : 2)ie ben brahminif^en gunggefellen geftattete grei*

heit heWgt nicht blofj bie Unzucht, fonbern jerrüttet baä gamiliem

leben aller angefef)enen Solfäflaffen auf bas tiefjte, ja macht eS

gerabeju unmöglich, unb baS mit ber Sielmännerei $anb in «£>anb

gehenbe Schwefterfof)nS = (Erbrecht führt aufjetbem bie unerquidlid)ften

Serwicfelungen unter ben Slutäoerwanbten mit ftd).

SiertenS: Sährenb im benachbarten $amulenlanbe bie gro§e

Spaltung ber Srahminen in Saioa’S unb Saifchnaoa’S bie Kräfte

berfelben jerfplittert
,

fleht hiev ber Srahminenjtanb als (£ine groffe

gefchloffene Äörperfdjaft ba. $)er Unterfchieb $wifd?en Sioa* unb

2öifd;nu Verehrern ift eben nur in Äleinigfeiten bemerfbar.

günftenS: 3)a nur Srahminenfaame ben $hrtm befteigt, alfo

Königs* unb ^3rieflertf>um auf’s innigfte oerbunben ftnb, fo ift

hier baS Srahminenthum gauj befonberS mächtig. Sie fanatifd?

15*
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ater ein non Vrapminenfepaaren umlagerter Dtabja in Malabar fein

fönne, t;abe id) fetbft auf baä aller^anbgreiflidjjte §u erfahren ©e-

Iegenf>eit gehabt (6. 220).

€>ed)jtene: Vud) bie €>ubra’$ ^at man tiefer in baä brafymi*

nifcfye Sntereffe gezogen, baburd; bajj feine religiöfe $anbtung, bie

of)ne Stithülfe non €>ubra$
z
u <5tanbe fommt, ald gültig ange*

fetyen mirb; ja fclbjt bie unterften ftaften, bie oornefymlid) bem

$>ämonenbienft ergeben jtnb, t>at man in nähere Verbinbung mit

bem Vrafyminentfyum gefegt. ©3 giebt nämlicfy eine niebere ©at*

tung non Vrat;minen
,
bie fid) bem £)ienjt ber urfprüngticfyen Sanbe^

bämonen tnibmet. <Sed>$ Raufer, — fo tautet eine alte Verorbnung

— fotten für immer mit ben guten, unb eben fo niete mit ben

böfen ©Ortzeiten nerfe^ren. 3)er 6pncreti3mu$ geigt ftd) jum

Xt)eil fetbjt in ben Dpfergaben. $noblaud)$fd)alen ,
Säget, $aare,

3nfecten, unb unter biefen befonber^ 33IutigeI unb ©ibecfyfen n>er*

ben nid)t bloj? ben Vhuta’3, nid)t blog bem Sina unb ber ft'ali,

fonbern aud) bem Vifcpnu gelegenttid) bargebrad)t.

«Siebentens: Obgleich baS 33rat)mincntt)um in Äerata bem ärgfien

SpncretiSmuS f;utbigt
,

fo ift boty bie Äluft ber ftajtenorbnung

nirgenbS großer, ats t)ier. $)ic atmofpfyärifdje Verunreinigung gef)t

bei ber oeradjtetjten alter klaffen, ben Sajabi’S, bis auf 74 Stritte.

Stan t)ört bc^^alb auf einer Seife in Stalabar fort unb fort ben

ßuruf au^suroeicfien Vor t;ot;en StanbeSperfoncn gefyt gemöfmtid)

ein Wiener §u bem 3roetfe auSbrütflicfy normeg, unb bie Sajabi’S,

tnenn jie jtd) aus if>rer 2öitbniJ perauSroagen unb ber Sanbftrajje

nahen, machen ihre nerunreinigenbe ©egenmart burd) eine Qtrt ©e-

heut aus meiter $erne felber betnerflid). Stan mufj aber nicf>t

glauben, baft biefe Merärmften bem ©nangelio, baS ja fyaupt^

fäd^tic^> ,,ben Snnen geprebigt n>irb," barum zugänglicher ftnb.

Seben ben einheimifdjen Vra^minen, bie mit ,, Stein #err!
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Unfere $errlicpfeit! #eilig* (SrfieS" angerebet merben, unb auf $arafu

Jftama’S 5lnorbnung bie p. fiocfe oorn tragen, giebt cS aucp auS*

märtige 23rapminen in 2WalaPar, bie *ßattar, bie ft<p eben burcp bie

-fjinterlocfe non ben malaParifcpen (Erbengöttern unterfcpeiben. Sie

mopnen $anbelS falber in Stabten ober jiepen als Wiener unb $öcpe

ber 23rapminen unb dürften urnfjer, hängen ft cp jn 3tegierungS'

fteüen, ober reifen, baS füge 92irf>t^tgun oorjiepenb, langfam non

Tempel
5
U Tempel, mo fte je brei Jage lang umfonjt gefuttert

merben. J)ie meiften berfelben ftnb aus bem Jamuh unb (Eoncan*

lanbe nacp Malabar eingemanbert, fiepen aber bafelbft ipreS 2Ban*

berlebenS megen in geringem 2lnfepen. 3n alten fyiUn brauste

man fte als J)epefcpenträger unb Spione .

78

J)a $fcpatrija’S unb 2öaifja’S
19

nur in geringer JXngaf>t ben

33rapmanen in *ßarafu JRama’S peiligeS ßanb gefolgt *u fein fcpeU

tten, fo folgen pier auf bie 33rapmtnen fogleicp bie SubraS. Sie

ftnb geroiffermafjen SteUnertreter ber Äfcpatrija’S unb peigen beSpalb

9?ajer
80

(baS ifl „giiprct" fomopl im (Einil^, als im 2J?iIitärfacp).

,,9tacpbent nämlicp bie SBrapminen guerfl burcp Qlbgeorbnete aus

ben 64 Kolonien, fobann burcp 4 repräfentirenbe ffleicpSftäbte unb

Jempel, enbliip bur^ föeicpSoerfeper, bie alle 3 PiS 12 3npre aus

iprer 2Kitte gemäplt mürben
,
baS 2anb $u regieren oerfucpt patten,

verfiel bie 23rapminen *SWepublif burcp bie #aPfucpt unb ben >$ar*

teigeift ber ©emäplten
,

unb eS fam an ben Jag
,

baj? meltlidpe

$errfcper bem Sanbe Peffer anfiepen ,
als prieflerlicpe .

81
J)ie 23rap-

ntinen gingen baper ins 9luSlanb unb polten fiep für fe 12 3npre

einen DPerperrfper (getunt = al), baS peigt $u beutfep: J)aS Canb

mürbe bon ben PenacpParten Öteicpen erobert unb burip Sicelönige,

bie alle 12 3apre mecpfelten, oermaltet. JÜe brei Penacpbarten

Jamulreicpe ^anbi (mit üftabura unb Jineoellp), Jfcpola
82

(im

(£aoerp* Jelta) unb Jfcpera
83 (mo jept (EoimPatur) paben eines
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ums anbere jtch biä an bic 2öejtfüfte auägebehnt, unb fo mögen

ftd? benn auf oerfdjiebenen 2öegen bie hohen Familien Äerala’S unter

bem tarnen -ftajer jufammen gefunben haben. 2)ie größere ^lngat>l

berfclben ift jtcherlich ber Urbeoölferung entnommen; e<3 maren oiel*

leicht Häuptlinge jener 3äget£;orben
,

bie jt<h ben 23rat)minen mittig

unterorbneten. 9lnbre bagegen jtnb mof)t au$ bem jtammoermanb*

ten 9tachbaroolfe angeftcbelte Safallen (mie bie $ellaler) unb noch

9lnbere Söhne oon Sßeibern ober 2öittmen ber Äfchatrija’S, bie

in brafyminifcfyer 3)ienftbarleit au£ bem korben mitgefolgt jtnb

unb an bem reifen ßanbbejt^e ber 33rafyminen Jtjeil genommen

haben."
84

(£$ iji aber bafür geforgt, bajj trefj biefer 93etf)ei*

Ugung ber 9tajer an bem ßanbbejtjz bie 23rafyminen nid>t oiet

oerlieren. 2)a$ gamiüengut gehört, genau genommen, ben 2Bei*

bem, ba$ ijt ber Butter, ober ber ältejten Schmefter, meld^e ben

Hau^^alt führt. $)iefe aber jtnb einem ber oben ermähnten Dflifj*

bräune zufolge famnit unb fonber« ber 2öolluft ber lebigen 33raH s

minett zugänglich, unb ba$ miirbigt fie fo menig herab, bajj e$

oielmehr aU eine grofe &h*e betrachtet mirb, inbem baburch bie

innigjte $erbinbung unb SSermifc^ung ber SubraS mit ben (Srben*

göttern ^eigejleUt mirb. $)a$ Stäbchen bleibt in ber Butter £au$

mit ihren 93rübern motten; ber Dnfel aber fieht e$ für feine

Pflicht an
, nach einer mögtichft h°hen ^erbinbung für jte umzu^

flauen. Sie erhält nun, menn alles nach 2Bunfche geht, oon

jungen 33rahminen ober üftajern 23efuche. 2)er eine oerpflichtet fich,

für ihre Reibung zu forgen ,
ber anbere oerfprid)t (Salböl unb

geftgefchenfe; hoch barf bie grau and) Männer höherer (Geburt zu*

taffen, unb bie Serbinbung bauert überhaupt nur fo lange fort,

als eS beiben ^heilen gefällt, So fehen benn bie ftinber ben

33ruber ber Butter als ben gül)ter ihrer gugenb unb enblichen

(Erblaffer an. $)er 33ater barf benen, bie er für feine Äinber hält,
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nur bewegliches (Eigentum fc^enfen
;
a(k$ ©rerbte gehört ben $in=

bern ber Schwejier. ©$ ift bafür Sorge getragen ,
ba§ alle fönig-

liefen bringen 33rat>minen §u Tätern traben. Stad) bem Xobe beS

Regenten folgt bas näcf>flältefle ©lieb ber Familie, bie übrigen

Sfyron' berechtigten treten ber JReifye nach in eine fyöfyere Apanage

ein unb bejief>en ben if>rer Stufe entfpredjenben $ala[t. Die übrU

gen ^rinjen aber, b. h- Söfyne oon ^3ringefftnnen
, wohnen unter

ber Königin Butter ^lufflcf>t beifammen. Die Könige unb ^rinjen

oermäf)len ftch ftets mit 9?ajerroeibern
,

unb ihre eigenen Söhne

gehen, bem SchmefterfohnS * ©rbrecht gufoTge , etliche ©efdjenfe ab*

gerechnet ,
im ©rbe ber Süter leer auS.

,,$om ftebenten 3at)re an wirb ber iunge sJ?ajer in bie Illing*

unb ^echtfchule
85

gerieft, um oont Manifer, bem ^oc^oere^rten

2Baffenmeijter, mit Del eingerieben unb unter feinen geübten $üf$en

unb #änben an allen ©liebem bearbeitet $u werben <£>at er bie

18 ©affenübungen mit Sdjilb unb Schwert erlernt, fo jtellt er

ftch bem ße^nS^errn oor unb bietet if)m ein ©efcfyenf. Der gürtet

ihm baS Schwert um, umarmt if>n unb fprid)t: ,,,,Schüße 33ra^

rninen unb &iif)e!"" 9tun i|t er gebunben
,
bem Aufgebote feines

ßeljnS^errn $olge $u leijten. ©r gief>t in ben Ärieg fafi naeft,

wirft ben Speer oorwärtS unb rücfwärtS weithin
, fchiefjt ^feil auf

$feil mit foldjer Sicherheit, ba{j er rnofyl mit bem ^weiten ben

Schaft beS erften fpaltet, unb fid>t in ber 9täl)e mit bem jweifdtjneibi*

gen graben Soweit. Seine aujjerorbentliche ©elenügfeit macht if)n

jum furchtbaren ©egner im 2öalb = unb Reefen ^©efe^t. ©etyört

er aber gar ju ben $obeS = ©eweif)ten
, fo ftcf>t er wohl gegen

«fjunbert ganj allein, unb ba ber Lehnsherr ihn in feinem befiän*

bigen Solbe hält, fo ftirbt er über bem 2eid)nam feines SerforgerS."

Dafür geniefjt benn aber auch ber 9tajer baS Vorrecht, bajj

er nie in’S ©efängnif* gefegt werben barf. $on Auflagen
,

bie
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nicht $u erroeifen ftnb, mag er ftd? burd? Jragen oon glühenbem

©ifen, butch ©tntauchen ber #anb in ftebenbc$ Del ober burdj

Schlimmen über einen Alligatoren* Seid) unter bcn ©ebeten ber

33rafyminen reinigen. 3ft «ber bie Anflage enoiefen, fo bürfen if?n

baju auögefanbte 9kjet, mo fte ihn ftnben, erfdjlagen, nur

müffen fte baä s#almblatt, barauf be$ $önig$ 33efe^l getrieben

{teht, auf ben ßeichnam legen.

HJtancheä, toaä fyier über bie 9kjer gefagt toorben, erinnert,

toenn auch nur oon fern, an antif*fpartanif<heä unb an mittelalter-

lid)*ritterliche$ 2öefen. Die atfyletifdjen ©eftalten fomo^l, al$ bie

feinen Sanieren berfelben flehen allerbiitgä auf ben erften Augen-

blicf beutlicf) genug ^eroor. Allein feitbem ber griebe ben 2öaffen=

Übungen ein ©nbe gemalt h«t, ift ber friegerifche Sinn je länger

je mehr gemieden: Das naefte Schtoert im ©ürtel ift oon einem

furzen ÜJiteffer oerbrängt morben, baä ©inige fogar in einer fünft*

liefen Sdjeibe, jufammen mit bem frieblicfyen Schreib * ©riffel unb

ben ^etlichen 3«tt9^in jum Weinigen oon 9?afe unb Ohren, $u

tragen ft<h gemö^nt l)aben. Die feinen Sanieren aber gehen in

fleif(fylid)em 2öo^lleben unb namentlich im $runf, bem fte leiben*

fdjaftlich ergeben ftnb, immer mehr unter, unb obfcfyon ben üfte i*

ften bie ® elegenf>eit lefen unb fcfyreiben ju lernen geboten ift,

fo ftnb bodj gelehrte Seute gegentoärtig eine gtojje Seltenheit

unter ihnen.

3hre 5J3efcf>äftigung anlangenb, feilen ftch bie ftajer in Die*

ner ber 33rahminen unb lempel unb in Dienet ber Könige, für

ben Ärieg unb bie $ettoaltung. 3n bem lederen $ache ftnb fte fo

tüchtig, bafj e$ faft $u ihrem Monopol getoorben ift. ©inige ftnb

biä ju $alanfinträgern h e ^a^ö efun fen aß« ©ntartung aber

bilben bie Dtajer immerhin ben ebelften, b. i. ben fähigften unb

charafteroollften £h e^ ^er ^ölferung SAalabar«, unb e$ toäre
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feiet gewonnen
,

trenn einmal biefe beffre Rfoffe feen bem ®auer*

teig be£ ©feangeliums burcfyfäuert märe.

2Bir fteigen nun feon ben Rajern über bie geringeren Rn*

fjängfet berfelben, ben gefammten Xro§ feen Söafcfyer, Sarbier,

Jöpfer, Maurer 86
unb Detyreffer

87
f)inmeg, ^u ben ftaufleuten

herunter, bie fyier einen um fo mistigem Sefianbtfyeil bee Rolfs*

lebend bilben, als grabe ber $anbel feit unbenflicfyen ßeiten auf

ber SRalabar *Mfte geblutet f)at. SDabei ifl cS immerhin merf*

mürbig, bafj bie Äaufteute alte auswärtigen UrftrungS $u fein

fdjeinen. $)ie 23 j a p a r i’S aus ber näcfyften 9?äb>e fyaben ben Lüftern

fyanbel in #änben; bie bem £amul*2anbe entftammenben Xfcfjet*

ti’S betreiben baS ©elbwed)Slergefd)äft unb baneben rühren ftd)

©oncani’S unb ©ujerati’S. £ief)er gehören and) bie 3 üben,

bie in früherer 3eit ben ©rof^anbel feen ©ranganore an ftcfy brad)*

ten, — bie Rafarani’S (gett>öf>nlic^ ft>rifrf>e ©Triften genannt)

bie, mit perftfdjen IRanicfyäern unb Arabern eingewanbert, ftcf> mit

biefen um bie 2öette beS weftlid)en £anbelS bemädjtigten
,

fowie

eben biefe arabifcfyen Rnfiebler, bie fegenannten Sonafa’S, bie

feit bem Auftreten 9Ruf>amebS für immer eben auf famen. $ie

inbif^en 33erjeicf>niffe nehmen übrigens feinen Rnfianb, aucf> bie

feier ,,Runbl}üte*$flajfen" ber Rortugiefen, $oüänber, grangofen

unb ©nglänber ben ÄaufmannSfaften bei,uorbnen. $>iefe erbauen

geftungen an ber Äüfie entlang unb betreiben ben ®eebanbel.

Sen itjrer Rrt fann natürlich nidjts ©uteS gefagt werben. ®ie

jtnb ®öl>ne ber Riffen , bie bem Rama auf feinem abenteuerlichen

3uge nad) ©etylon beijtanben, mit ben Söitträen ber erfcfjlagenen

Unfyolbe in ©etylon erzeugt. Äein SGßunber bafier, bajj if)nen nod)

immer baS Rbenteurerwefen unb bie ©roberungSluft anftebt, wie

fte benn, obgleich feerfd)iebenen Religionen juget^an, fammt unb

fonberS bie tjatb äfftfd)e unb ^atb teuflifcfye Ratur ihrer ©Item
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nicht ocrlcugnen fcnnen. $)abei ftnbet nur ber Unterzieh ftatt,

bafj auf ihrer Stufe in xt>rcr 2öeife bie Vortugiefen mehr ben

Vrahtninen, bic ^ranjofcit mehr ben ftfcbatrija’S, bie ©nglänber

ben Söaifja’S unb bie £otlänber ben Subta’S ju »ergteic^en jtnb.

#ier nun fielen mir auf ber ©renzfdmibe ber h^hevn unb

mittlern Mafien. Von fym an tritt zu ber Verunreinigung burd)

mirflid)e Verirrung bic Verunreinigung butch bie blojje Vtmofbhäre

ein. Natürlich, h^en nicht 3uben, Vafarani’S unb ^onafa’S oon

uralter 3 e^ in bem ßanbe gemohnt, unb burch flugeS Venehmen

unb ausgezeichnete Vetriebfamfeit ben VuSlänbern ©influfj unb

Achtung zu ermerben gemußt; märe ferner baS Sanb nicht fo

fe^r auf ben §anbelSoerfehr angemiefen unb Rätter» babei ni<J>t

gerabe ^remblänber non jeher eine fo bebeutenbe Volle ge*

fyiclt; mären enblich nicht gerabeju ©uropäer bie gegenmärtigen

Herren beS ßanbeS, unb machte fid) beren Ueberlegenheit faji in

allen Striefen nicht fo fühlbar geltenb, — fo bürften mir ©uro*

päer, als Äutyfleifchejfer , auf ber Stufenleiter malabarifd)en OtangS

fdjmerlich an ber ©renzfebeibe ber höh ern unb mittlern Stänbe Vofio

fajfen, fonbern mürben mahrfcf>einlicf> noch einige Sproffen tiefer

abmärtS z« flehen fomnien. 3)a§ aber bie Vbenblänber burd) bie

2fta<ht gerichtlicher Umjtänbe ihre Stellung in ben mittlern Schief

ten beS malabarifehen VolfeS gefunben h^n, ift für bie abenb*

länbifcfjen Vtiffionen in biefem Öanbe oon nicht unerheblicher Ve*

beutung. 3ebmeber, ber aus ben Äajten,
zu benen mir nun

fommen merben, Vtut)amebaner ober mirb, finft in ber

bürgerlichen Achtung nicht etma tiefer hinab, fonbern fteigt, unb

fomit fällt oon biefer Seite Imt eines ber $aupthinberni(fe hinmeg,

bie jtd) in anbern inbifchen ©ebieten bem Uebertritte zum ©hrijten*

thume in ben 2Beg (teilen. ©S bleiben freilich aud) fo ber Steine

beS VnftofeS noch immer genug.
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9ln ber Spipe t>cr niebern Mafien fielen bie ber (Sage na<p erp

fpäter eingemanberten X f cp a l i e r

,

88
eine befonbere 5lrt »on SBebern,

bie pep unter bemfelben tarnen auep auf (Sepien unb im Säumten-

lanbe auf ber ©oromanbelfüpe oorpnben. 3>n 2ftanaoeram $.93., etwa

Sftitte 2öege^ $»ippen Sranfebar unb ©ombaconum, flehen bie Sfcpa*

lier unter ben fogenannten „©eibleuten" oben an
;
pe ftnb eben

mepr ftabrifperten. DJtancpe ftnb ,
um miep ber englifepen 9tu«bru<f«=

roeife ju bebienen, 100,000 JRupi’« mertp
;

pe bauen pep nette

Raufer unb polaren in frönen Kleibern umper. 3a felbp bie

arifepe Scpnur tragen pe fein 33ebenfen pcf> $u$ulegen
,
unb obfepott

bie ,,3n>ei-©ebornen" im £er$en bariiber grollen, fo laffen pe e«

boep eben au« gropem O^efpect oot bem ©elbe ber Seute gelten,

auep an iprem Speile bie 9Bei«peit ipre« gropen 2)icpter« Siruroal-

lamer bemaprpeüenb
:

„2)ie 9ticpt« paben, »erben 9Ulc oeraepten;

ben 93ermögenben »erben Me 9lu«$eicpnung ermeifen. ©elb ip

ein Stapl, ber be« ©egner« Uebcrmutp »egfepneibet. Scpärfere«

al« biefen Stapl giebt e« niept."

Dticpt fo mopl »irb e« ben Sfcpaliern un Üftalabarenlanbe. Sie

bringen e« bort trop aller iprer Spätigfeit $u niept«, obfepon pe

3apr ein 3npr au« an bem prapenlangen 3öebpupl arbeiten unb

»äprenb ber O'tegenjeit fleipig fpinnen. Sie oerfertigen bie feinen

toeipen ober et»a« in’« 23Iäulicpe fallenben ÜMunba’« ober $uba*

ma’«, bie erpern für ba« männlicpe, unb bie leptern für ba« »eib=

liepe ©efepteept. $)iefe »erben bann je naep ber Äape mit ein-

faepen rotpen Streifen, ober mit ©olb- unb Silberborten oer$iert.

So arbeiten fte eigentlicp in gemiffem Sinne für ben ßuju« bei

fepr ärmlicpem Serbienp unb „ipre Stunbe toirb gefcplagen paben,

fobalb ein englifeper ÜDtanufacturip auf ben ©infall gerätp, au(p

biefe Arbeit oottenb« nacp$untacpen."

2Bir peigen nun noep eine Stufe tiefer $u ben Sier’« 89
ober
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^almbattetn t)inab, bie ftd) über bie flanke füfle b>itt auSbreiten.

3f)t tägliches ©efd)äft befteljt barin, baff pe bie $alnten befleißen,

befdjnciben, ben Saft abnefymen unb ßuefet unb Wttacf batauä

bereiten, ße weiter nad) Süben, befto meniger befähigt erfd)einen

fte. Oort ftct>t man fte meifl mit bei* leberartigen S$almenblütf)en*

fdjeibe elenbiglid) bcfleibct umfjergefyen. Wn einigen Orten jebod)

fyaben fte eine Wrt 2öo^l(tanb erlangt, unb namentlidj im korben

fef>en fte fd)on $u ben Wafern hinauf, benen fte an ©emanbtf)eit

!aum nad)ftet)en. Oie (Snglänber fyoben pe §uerp auf bet bürget*

lid)en Stufenleiter: benn bie nahmen au$ it>nen if>re Oiener, if)te

Unterbeamten — unb ifjre Äebsmeiber.

(Sine Wbtfyeilung ber $ier’S bilben bie ßlaner’3, mefyr im

Süben. Oiefe fomofp als jene finb aller 2Bal)tfd)einlicfyfeit gufotge

non (Setylon tjer eingemanbert. Oer erftere Warne bebeutet „ßnfel*

bemofynet" unb ber leitete gerabeju ^CSetjlonleute^. Oie 3lMer’$

feilen, einer Ueberlieferung gu $olge, non ben p)tifd)en (Stiften

aus (Seplon nad) Wtalabar f)ereingebrad)t tnorbeit fein. Oie Xiet’S,

fo fjeipt eS, tarnen j$ut See nad) Xtanancore unb ba fte bort nur

menig Sanb eigentfyüntlid) $u ermetben nermodjten, fo jogen fic ftd>

über ba<S (Sap (Somorin bis nad) Xinenellt) fyinein, mo pe bie ^nedjte

unb $anblanger ber ebenfalls non ber Worbfüfte (SeplonS einge*

manberten Scfyanat’S mürben, benen bie alten $anbfa* Könige

non ÜWabuta ben müften Sanbftridj an ber Äiipe non ÜWanab junt

$almenbau angemiefen Ratten.

Wudj bie beiben nun folgenben $apen, bie Wtugafer unb

SWuccumer, follen aus (Seplon gefommen fein. Oie eueren pnb

gluppfd)et unb fyredjen nad) ben !0ier^ ben erften Wang an. Sie

fyaben, mie biefe, prebfame, ja gelehrte Seute in if)rer 9Wüte. 2öie

aber bie Xöd)ter ber Oier’S non müpen (Europäern, fo merben bie

$öd)ter ber SWugajet’S non ben nod) müpern muf)amebanifd)en
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äftaptlla’« gemipbraucbt. $>ie üJtuccuwer befhäftigen flcf> mit bem

minber ehrenvollen f$iphfang jur <3ee. brauner al« irgenb eine

ber vorher ermähnten Äapen, taffen pe p<h« von frühPer Sugenb

an fauer werben; mährenb ber $?ann mit 33ermanbten unb «Söhnen

auf ba« 9fteer gel>t, h 0^ ku« 28eib tvährenb ber (Ebbe ben fal§=

haltigen «Sanb au« ben 33ud>ten unb $lupwinbungen, womit bie

ganje 5tüjte wie bur<hfur<ht ip; bie Ä’naben unb Stäbchen aber

helfen 9tepe machen unb bie giphe au«lefen unb einfaljen. 3hte

2öohnungen, meip nur au« *J3alm$weigen geflochtene Jütten, pehen

in properer ober geringerer (Entfernung vom 9fteere ,
bicfp bei ein=

anber, ohne e« hoch ju orbentli^en ©affen $u bringen.

$>ie 2)?ugajer pnb leicht zugänglich
,
gutmüthig unb gcphwäjjig;

aber ba pe heute hier unb morgen bort pnb
, fo fennen pe leiber

bie Srinfgelegenheiten an ber ganzen Jtüpe nur $u wohl, unb

ba« um fo mehr, ba pe auch al« ißalanfinträger
,

namentlich in

ber föegenjeit, 511 bienen pflegen. $iele berfelben hüben ba« £opi

(bie Mpe) aufgeppt, b. h- pnb jünger be« Propheten geworben.

£)aburch ha&en pe 5war in ben klugen ber Jpinbu’« ihre atrno-

fphäriphe Unreinigfcit verloren, aber leiber nur an Unverphämt'

peit gewonnen. (Sin phreiige«, jubringliche« ©ephledp, ba« un«

al« DD^anbjilträger auf ber Steife von Bangalore nach (Salicut mannen

23erbrup bereitet hnt. 2)ie SWugajer« $wiphen (Salicut unb $ 0 *

nani pnb mit ber 3 eit faft alle muhamebanifch geworben, wäh ;

renb bie um Duilon feit Xaver« 3 eit §um $atholici«niu« iiber=

getreten pnb. SDtan nennt bie lepteren von ihrem 2Bohnort Dollarn

b. i. Duilon „ftollafar".

2Bir gelangen nun ju ben „fünf Raufern" ber Sßerfleute ober

ftammaler, bie eine gan$ eigentümliche Stellung einnehmen. $>er

Qltfd)ari, ba« ip ber 3inunermann unb Schreiner, wirb bem

Srahminen verglichen, obgleid) er in Malabar bie heilige Schnur
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nicht tragen barf, wie baß im Xamulenlanbe unb anberäwo (Sitte

iß. £er Rattan, b. i. bcr ©olb* unb Silberarbeiter, foll ein

2öaifia unb ber Stollen ober <Sd>mibt ein Subra fein. Sn ße

(fließen ßch bie $f<hembu-Stotti’$ ober Stupferßhmiebe als baS

fünfte £auß. darauf folgen ah Snßängfel ber $ünf=©ewerfe

bie ©robfcbntiebe, bie 33ogen* unb *ßfeiloerfertiger ,
bie Schwert*

feger unb gule^t bie Sd)ilb* unb ßeberarbeiter.
90

$)er ©laube,

baß über ihnen faß jauberartige Strafte malten
, ha * ihnen tro

l3

ihrer Siebrigfeit eine gemiße Stellung in ber inbifc^en Staats*

oerfaßung geß^ert. Stein #auS fann ja oßne bie ©infegnung beS

ßintmermannS, ber gerabeju ^Srießer ( ^Xtfe^ari ) heißt, ooüenbet

werben; baju muß baS gan§e #auS unb ber ganje ^auSratß ber

Sraßminen unb ©beln im Sinne ber alten Sd)aßra’S gefertigt

werben. 2kim ©uß ber ©bßenbüber fommt gar oiel auf richtige

9D^ifd>ung ber oier Metalle, fowie auf 2öafß beS gliicflichßen !Wo-

menteS an; felbß ber Ohtenfcßmucf beS weiblichen ©efcßledßS iß

bebeutungSooll, unb bie Sßaßen werben, je nach ber ©inmirfrmg

böfer ober guter Städte, fehr oerfcßieben auSfallen. Sie müffen

überbieß mit einem Spruche geweiht werben, ßeiber h^ißh* bet

ben Stammalern Sielmännerei am häußgßen. günf biß fechS $rü*

ber haben nur (Sine ©attin; biefe führt ißr gemeinfameS SjauS*

mefen. UebrigenS genießen ße, wie bie Qöäfcher unb Sarbiere,

baß fogenannte ,,fleine ©rbrecbt", b. i). jebee £auS erbt unb oer*

erbt bie Stunben feinet SprengelS. SIS etwa 200 3ahre nach

(Sßrißo einer ber fübißhen ©roßhänbler, Sofeph Sab b an,
91

oon

bem bamaligen ^erumal als SeicßSoafall unb Sepräfentant feinet

Solfeß naturalißrt mürbe, mürben ißm felbß, feiner männlichen

unb weiblichen Sachfomntenfchaft
,

ferner feinen Seßen unb ben

Seßen feiner Töchter unter anbern auch bie fämmtlichen Steuern

biefer fünf £anbwerfer* klaffen jugefprochen. Sach einem fpätern
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T)ocument in Tupfer iebod? tnurben bie Sehnsrechte über bie Ham*

maler bem ©roßßänbler Rani (So r tan,
92

einem Rafarani, erb«

ticf> übertragen.

2öir Ratten uns nicht auf bei ben weiteren Rnhängfeln ber

Hammaler, ben oier H ur uppu’S 93
ober (Shren^ännern ,

baoon

einige €>chaftma<her ,
anbere eine 2lrt ^ed)tmeifter ftnb, nod; anbere

Rtufd)eln $u Half brennen, ober ben Rrjt unb (Sl)irurgen mad)en.

$)ie Huruppu’S beließen bie 9^eif>e ber noch einigermaßen acht*

baren Haften. $)aßer oielleicpt auch ih v 9tome /,®hven« Männer."

©S folgen nun bie eigentlich niebern Haften, aus benen mir

nur einige h^^uheben gebenfcn
,

als bie ^aner, 94
bie ftch in

Dämonen oerfleiben, ©eifter auStreiben unb überhaupt für Taufenb*

Hiinftler gelten; ferner bie 2öannar’S, niebrige 2öafd)erleute,

bie aller ceremoniellen 23eflecfung ein ©nbe machen unb burch feier*

li^en Umjug fchäblidw 3nfecten unb 9Rißwa<hS non ben Reibern

abjuhaltcn oorgcben; weiter bie gefräßigen Hantier, bie fich

nie oßne ben 6acf mit Hawibi*9Rufd)eln
,

bie als Rechenpfennige

bienen, öffentlich fehen taffen, bie Ratioitäten berechnen, gute unb

böfe 6tunben beftimmen, bie Sugenb unterrichten unb für jebe

Roth ^th toiffen ;
enblicf) bie ^ulluwa’S unb $alluoa’S,

bie im 2öalbe Rrjneifräuter fuchen unb felbft Rrjneien barauS

bereiten, im Rothfatt auch ftch als Tagelöhner mit ©raben unb

begleichen fümmerlich burchbringcn. 3U bem Seßtcrn müffen ftch

nun auch bie $ et tun er ’e oerftehen. <Sie waren urfprüu glich Säger

unb fatnen als folche moßl gleich hinter ben Tier’S; fpäter betrieben

jte bie 0aljbereitung
,

bis baS engXifd>e Saljmonopol ihnen auch

biefen ©ewerbs^weig entriß.

$ier ift nun ber Uebergang ju ben atterunterften Haften
94—

ben freien ©ebirgS* unb SBalbbewoßnern, bie 33erg, 6chtucht unb

2Öalbbidid)t oor aller Berührung mit bem Q3rahmanenthum be*
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waljrt f>at
,
unb bie bafjer aud) nod) nad) tt>rer alten ©tammoer#

faffung leben. $>a fte §um $f)eit an Dvten wofjnen, bie jebem

9lnbern burd) xf>re SWiaämen ben $ob bringen würben unb über#

biefj nid)t blofi mit ber Ungunjl ber (Elemente, fonbern aud) mit

wilben $l)ieren $u fämpfen fjaben
;

ba ferner bie non bämonifdjer

$urdjt befruchtete ^fjantafte ber hinbu’ä alle wüften 23erg# unb

Jßalbgegenben mit einem #eer oon Teufeln unb Unfyolben aller

9lrt beoölfert, fo ift e$ woljl fein 2öunber, wenn bicfe wilben

©öfme be3 33ergees unb beä 2Balbe$ non ben Skwofynern ber ©bene

als Sauberer betrautet, »erachtet — unb gefürchtet werben. $)iefe

ihre Unefyre ift zugleich if)re ©tärfe unb ihr ©tolj. $en l)öcfy#

jten lltajern ftellen fich gleich bie füfwen $ulijer, bie Säger

ber $urumbu#©ebirge, unb nur wenn fte in bie ©bene fjerabfteigen,

wirb il)r ©tol$ gebemütf)igt. $>ie ©urutnber fammeln ©arba#

momen, £onig unb anbre Söalberjeugniffe für ben 23erfauf; bie

ÜTialajer unb ©allabi’ä jtnb £än§er unb DOtujtfer unb fteigen

gelegentlich aud) in bie ©bene herab ,
wo fie burd) ihre ©ewalt

über Teufel unb ©eijler offenen Stritt finben. 5lud) bie $ura#

oer, bie felbft im Xamulenlanbe §igeunermä^ig umfjerftreifen ge#

l)ören ju biefen Saufenb# Zünftlern, ©ie fpielen mit ©erlangen

unb 9lffen, treiben ©ift ab, waljrfagen auä ber <£janb, prügeln

ben einfam burd) bie äßälber jieljenben 33ral)minen aus lauter

Uebermutl), unb effen ,

— bem -fnnbu, ber in ben fflaben feine

Voreltern jteljt, ein wahrer ©räuel! — Utabenfleifd). $)aju fommen

bann au§er oielen anbern ©tämmen, bie faft nur bem Manien nad)

befannt finb, bie Sßarajer (^arialj’S), bie jtd) aber nicht ,
wie im

Xamulenlanbe, in Dörfern niebergelaffen fyaben
,
hinbu’S unb ©uro#

päern ihre £)ienfte anbietenb, unb bie batjer aud) bürgerlich unenb#

lid) tiefer flehen, ©ie oerfertigen hatten, ©d)üme, 2öannen unb

ftörbe unb effen febeS gleifd), — aud) baS ber
,
^eiligen" Rui).
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91tle biefe ®ebirg«pämme fielen mit ben muljamebanippen IDtabüla’«

in enger $erbinbung burd) $aufdp) anbei; biefe tpun aber mit

Ottern, ma« p(f> auf i^re ©ebirg«reifen begießt, au« faufmännifcben

ffiütfpcfyten fef)r geheim.

2öir gepen nun lejpid) $u ben haften ber leibeigenen über,

$f darunter, b. i. „kleine“, genannt, unb oermeilen bei ifynen

etma« länger, ba ein $tyeil ber Sanier IDftfpon«* Arbeit biefen

armen Leuten gemibmet ip. 50tan meip non 10 Raufern unb

18 ß^eigen ber ^ulajer, bie ben #auptftocf ber leibeignen 23e~

oölferung hüben. ©« gab früher aud) freie ^ulajer. Da« maren

gemöpnlid) felbpermäplte i^riefter an 2öalbtempeln au« ß^eigen

unb mit einem Stein ober 2Mocf in ber 2ftitte, bem bie §u(trö-'

menben Sflaoen ©efdjenfe brachten. Ober e« rnaren ßeute, bie

beim ©raben in je£t oerlajfenen QBofjnjtätten mitten im ttrmalb

Sdjäpe gefunben, pep unb ifjre $ermanbten bamit lo«gefauft unb

pd) bann in ben 2öälbern angepebelt Ratten. 3e^t aber leben

fap fämmtUdje ^3ulajer in £örigfeit ber 33rat>minen, 9tajer’« ober

$ta:pilla’«
,
pnb jeboefv in ben lebten Sapren burd) bie menfepen*

freunblicfyen Stymbatlpen ©nglanb« mit ftedpen ber freien unb

mit Spulen bebadp morben.

Die *ßulajer mopnen meipentljeü« in ben fumppgen lftei«felbern

ifjrer Herren. 3$re Jütten pnb für bie dtegenjeit nur burd) fleine

©rpöpungen gegen bie allgemeine Ueberfdjmemmung fdped)t gepdjert,

unb bebenft man nun, baf pe oon 8 Ul)r borgen« bi« 4 Upr

91benb« mit ctma einer Stunbe Iftulje am peipepen Mittag meip

bi« über bie $nie im Sdpamm auf ben umliegenben gelbem ar*

beiten müffen, fo munbert man ftd), mie pe babei leiblicp au«*

bauern fönnen, §umal bei iprer geringen Äop, fann pd) aber

faum munbern, menn pe babei geipig fo gatt§ oerbumpfen. Se*

fonber« fauer ip ipre Arbeit im Süben, n>o pe wegen be« gar

16in.
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§u niedrigen BobenS burd) Steten eines ScböpfrabeS bie gelber

$ur Saat entn>äffern muffen. Sie fyaben fcboct) auch ihre freien

3eiten, mo fte ftc^> burd) gleiten oott hatten eine ^leinigfeü

oerbienen. Bott ihren fetten, in betten fte ihre gottgefeijten (£i*

gentyümei uttb Verfolger febett, merben fie tneift t>art galten.

S)er Btattn erhält täglich nicht mehr als btei Bambusrohren ooll

9Mu (b. i. unauSgehülfter 9^eiS), etma 2 Bfunb, baS Bleib bie Hälfte,

unb Beibe ein ftleib, im Bierth oon 12 5breu$ern, an ben §mei

großen |ät>rlid>en geften jur ty\i bcr grüt>lingSna(J)t^Iei(f>e unb

gegen ben Schluß ber föegenjeit, ($nbe Buguft. ^lugerorbentlic^er

Bleife lägt ihnen ber $ert auth toohl beS Borgens bie Ueberbleibfel

oom geftrigcn Bbenb reifen, fiatt fte ben ^oc^toere^rten krähen

hinjumerfen, benn in Malabar barf geftern gefodjter BeiS nic^t

jum griihftüd genoffen merben, mie im Samulenlanbe unb fonjt

mo. 3umeilen merben fie gar mit Bnltnenmein tractirt, unb bann

hat ihre irbifdjc ©lücffcligfeü ben ©tyfel erreicht. OeS Nachts

machen fte nicht feiten gagb auf bie ^ofoSniiffe, bie §u ben fünf

Bmrita *ober Bmbroftagenüffeit geregnet merben. 9tid)t alle näm*

lid) fürdtten ftd) oor ben amulettartigen Blättern, momit bie

Balmbauer ihre Bäume untminben
,

unb oor #auSfu<hung fd^ügt

fte ihr bloßer 9tatne ,,Bulajer"; baju gelten fie auch felber für

tüchtige 3auberer.

Bon ftechtfuchen bei ben ©endeten mar bis in bie neuefte 3?it

feine Otebe; fte liegen ftd) jur Strafe gebulbig Bafe unb Ohren

oerfiümmeln unb bauten auch einmal an Selbftrache. Blurben

fte aber als 3eugett in ßriminalfällett oerhört, fo galt ihre BuS*

fage unbefehenS; ,,bie ftnb §u bumm, bie miffen nicht ju lügen'',

baS mar ber jmeibeutige Bühnt, ben fte noch getS mit anbern ®e*

birgSftämmen theilen. (£l)ebrud) foll früher fehr feiten gemefett

fein; allein bie reigenbe 3unahme ber ntuhantcbanifchen Beoölferung,
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bie burd) feine ^ajtenooruttfyeile an ber Ausübung ifjrer fiüjte and)

an Sclaoenweibern geljinbert ijt, fyat nieten Familien geraubt,

was jte bafün, ofme eS fef>r ju fd)ä|3en, befaßen, $>od) jtnb

bisher nur 2Benige non ipnen 91ttf)änger beS ißrop^eten geworben,

was feinen ©runb barin fyat, bafj ifyre Herren jte in biefem ^alle

freigeben müßten, unb bie reichen Wubantebaner, bie eS ftd) jonjt

n>of>I ein Stücf ©e(b foften lajfen, um bie Sdjaaren ber ,,magren

©laubigen" §u oermefyren, an ^rofelpten aus fo gemeinen haften

feine befonbere $reube Ijaben, 2ßo jebocp ber fjerr eS befiehlt,

ba wecfyfelt ber *J3ulajer feine Religion eben fo leidet
,

wie fein

Stleib, behält ftd) aber jtiUfcfyweigenb nor, in befonbern s
Jtötfyen

feine fjülfe aud) fünftig ba $u fud^ett, wo er fie fonjt §u ftnben

meinte, ©r murmelt nämlid) jeben borgen ber aufgefyenben Sonne

feine 51nba^t ju unb opfert ber furchtbaren ©öttin $ali, bie feinen

#errn an $ärte weit übertrifft, alles was er jtd) erfparen fann.

©ine ^ulajerfamilie wirb übrigens um 50 bis 100 föupi’S oer*

fauft unb für 40 bis 50 ffiupi’S in ewige $ad)t gegeben. $)od)

werben babei 2ftann unb $rau nie getrennt, eben fo wenig bie

Äinber oon ben ©Item oor bem 16. Safyre.

Unb bennod) jtnb bie ißulajer ttod? immer nid)t bie ©eringjien.

$)te leiste ber 72 ftajten
,

in bie ber berühmte Äe^er = Q3efet>rer

Sanfara 91t$arja baS malabarifdw SSolf ber Ueberlieferung gufolge

geteilt ^at, bilben bie oon ber Q3aSler iDttfjton gleichfalls befonberS

bebauten *ftajabi’S. $)aS jtnb benn bie Seiten ber ßefcten. £ie

$ulajer oerunreinigen nur auf 64 ,
bie iftajabi’S bagegen auf

72 Sd)uf> ©ntfernung. Sie jtammen ber Sage na$ oon oer-

jtofenen 33rafyminen, bie jtd? in baS wüfte 2öalbbicfid)t geflüchtet.

£)ort leben jte benn allerbingS. Unb wie? Dl)ne allen anbern

Sd)irm, unb ofyne alle anbre fntlle, als bie SBIätter unb ßweige

gewähren, — fo ziemlich wie baS 93ieh- 3d? fa^ in ©alicut §wei

16
*
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fleine, unförmig aus gefdjnipte Silber, bie fie verehren.

Sie fagen ,
baS feien if>re Sorfapren.

$)aS Um^erfireifen in bem SDicfid^t beS UnoalbeS ip fo red^t

i^re $reube, unb xt>re ganje Xfyätigfeit befielt barin, bap fie bann

unb mann auf einen Alligator 3agb inanen ober fiep ber ßanb*

ftrape in fo weit näpern, um ben 53orübergiet>enben ein QHmofen

abjunötpigen, baS auf bie Strafe pingeworfen wirb. Sucpt man

ftd) ipnen §u nähern, fo entfliegen fie, feines 3urufeS ad)tenb,

in baS $>icficpt. Sie fönnen effen unb faften wie nic^t leicht ein

anberer Hftenfd). (Sine 5fugel gefönten OteifeS macpt fie punben*

weit laufen. Sie wiffen it>n nämlid) gar nic^t einmal $u focpen.

Unb wie fie oon ber 5focpfunft feine 3bee paben, eben fo wenig

oon ber 5lrjneifunft. Sic legen fiep, wenn fie gieber paben, in

bie peipepe Sonne. $)affelbe tpun fie mit ben neugebornen Äin*

bem. Obgleich fte in biefer SOöeife oon 3ugenb auf burcp 5lbf>är^

tung eine gewiffe 3äpigfcit erlangen, fo geigt bod? ipr jämmerlicper

Körper, bap fie ipr Qllter nid)t t>ocp bringen. 2)er ganje Stamm

gept einem getüiflfen Untergange entgegen, natürlidjer Serecpnung

nacp. So elenb fie aber au<p pnb, fo ma<pt pcp bocf> aud) bei

ipnen ber ftapenpolj geltenb. Sie betrauten ipre SPicpt als ipr

föecpt, ipr (Stenb als ipr ©lücf, if>re S(pwä<pe als ipre Stärfe.

3P bod> jeher oon itjncn ein fouoeräner $ürp, — frei wie ber

Sögel, ber auf bem Strauße niflet
,

unter beffen Statten ber

9tajabi ber 'Jtupe pflegt. $)ap ipm felbp fein elenber 3uPanb

genügt, barüber wirb p<p 9?iemanb, ber bie menfdpicpe üftatur

fennt, fo fepr wunbern. $>aS aber fönnte einen fdper Söunber

nehmen ,
bap felbp ber püipofe 9tajabi ein ©egenpanb ber $urdpt

für ben bürgerlich geptteten $peil ber malabarifcpen Seoölferung

ip, wenn man ni<pt eben wüptc, maS für abergläubige Sorpel-

lungen ber £inbu mit allem
,
was wüpe ip unb maS in ber 2Büpe
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wofjnt, oerbinbet. 9Nan f>ält eben aud) bie Najabi’3 für mäd) s

tige 3auberer, beren ©unfi ju ermerben in gekniffen gälten mohl

bet merth fei. Sirb nämlid) ein ©ingeborner franf, fo

gefd)ief)t e$ gar f>äitftg ,
bag er einen Nafabi jum ©ffen labet,

— unb $mar brei 2ftal nach einanber. Sägt ftd) ber D^ajabi bie

©ittlabung alte brei Ntal gefallen, fo gilt baä als ein 3ci$cn

oon ber beften Norbebeutung. Oa inbeg ben Najabi’3 fetjr oiel

baran liegt, it>r Qlnfef>n als 3 auberer aufrecht $u erhalten, inbem

biefeä ^lnfef>en it>re einzige 9J?ad)t ber doüiftrten Seit gegenüber

ifi, fo merben fte $umeilen bod) Herren i()re$ nid>t geringen Sippe*

titeä unb murmeln, oft fd)on nad) 93eenbigung ber elften Sftahl*

jeit, bie für ben abergläubigen Äranfen unheilvollen Sorte $um

2tbfd?ieb t>in : braucht mir feinen Nei$ mieber $u fochen."

33 ott Xfd)trafal nad) Oaleitfdjeri.

Oa3 mar eine angenehme Neife oon Sfchirafal nad) 3^aleitfd)eri

(„£auptort") beim fte bauerte nur einen Nachmittag (26. üftärj) —
unb mir reiften fo §u fagen mit ber üDttfftonäpoft. $err ©unbert

nämlid lieg unä bis ©ananore fahren ;
bort fanben mir ben Dd;fen*

magen beS #errn ^ebid?
,

unb auf ber Hälfte beS SegeS oon

ba bis Xaleitfdjeri bas ähnliche guhrmerf beS #errn Srion
,
Q5aS*

ler üNiffiottarS an bem leggenannten Orte.

Unfer Seg führte uns mitten burdj ©ananore: JU beiben ©eiten

meift inbo * europäifdje Käufer! Orangen mürbe er je länger je

romantifd^er: immer «fjügel unb Nteer unb ^ofoShaine! ©o bid>t
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f>atte |t<$ l)ie unb ba bie ißfefferrebe um bie $ofoS gefd)lungen,

bajj ganje Strecfen baS Anfeljn oon £aubf)ol$malbung gemannen.

33et bcm föjtlid)ften 9ftonbenfcfyein festen mir in einer $äfyre über

ben «Strom
,

ber mit beni Anbjarfanbi * glu§ auf ber füblid^en

Seite bie 3nfel $>t)armapatnam bitbet. Aud) biefeö ©ilanb f>at

in ber erften portugiefifd)en ©efd)id)te eine Ütotle gefpielt.

$)er Äönig ber tDtalebioen t>atte bie ^ortugiefen eingelaben,

unb biefe, — bie, oon bem 9tad)folger ©manuell $ur Ausbreitung

ber Religion gemahnt, nichts als bie Ausgrabung ber ©ebeine

beS ApoftelS XfyomaS unb bie bafiir angeftellten SDanffeft = Umzüge

berichteten ,
— benutzten aud) biefe (Gelegenheit im Sinne it)res

ÄönigS fo menig, ba§ jte oielmefyr ftd) unb itjre Religion burd)

ein maljrljaft tprannifctjeS betragen grünblidjjt oerfyafjt malten.

2)a fd>lid>en fleh &te SJlufyamebaner f)er$u unb erfd)Iugen jte über

Üftadjt. AtS nun ©ama im 3a^rc 1524 auf fur$e 3eit nad) Djtin*

bien !am, fo lieferte jmar ber ©olaiiri baS £aupt ber mufjame*

banifdjen Seeräuber an Ü)n auS; allein bie jatjtrei^e Familie beS=

felben entfloh nad) £)f)armapatnam unb mad)te biefe glujjinfel §u

einem Seeräuberrefte.

$)aS ganje ©ilanb ifi ©in großer ÄofoSmalb. $or ben Jütten

ber ©ingebornen brannten bie $euer fo luftig unb ber üftonb fehlen

fo frieblid) jmifdjen ben tjoljen Halmen Ijinburd)! 9tad)bem mir bie

33rücf e beS Anbjarfanbi * $IuffeS pafftrt Ratten, brachte unS eine mei*

tere $af)rt oon jeljn Minuten §u bem £ügel fyinan , auf meinem baS

SftifftonSfyauS oon $aleitfd)eri erbaut ijt. $)ie Herren 3rion unb 2Rül*

ler tarnen uns fo entgegen, ba§ mir uns auf ber Stelle t>ehn fühlten.

tiefer £ügel fyat für bie 23aSler 2ftiffton in Sftalajalam jum

^heil eine äfjnlidje 23ebeutung, mie 23almatta für bie in £ulu.

3^ fanb aud? ^ ort eine Smucfanjtalt
,

ber eine 23ud)binberei $ur

Seite ging. 2)ie $rejfe, bei melier barnalS fünf ßeute befc^äf
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tigt traten, lieferte fjauptfädjlicfy $mei periobifc^e 23lätter: ba$

eine „IfteictyS^euigfeiten" meljr für ©(triften, ba$ anbere ,,9luf;

gang au$ bem 2öeften" me(tr für Reiben. 2)a$ letztere naftm feinen

Stoff au$ ben #anptgebieten europäif^er SBiffenfc^aft.

2öir befliegen am folgenben 2lbenb einen #ügel, ber, bem

9Kiffton$ltaufe gegenüber gelegen
,

für ben fnrjen ©ang mit einer

frönen 9lu$ficf)t meftt aU lohnte, ÜJtidjtä al$ $fyal unb £ö(te,

2öalb nnb föeiäfelb, nnb ba^mifcften fcftlängelnbe glüffe. ©egen

SGBeflen flimmerte bas $?eet bi« ©ananote f>in nnb non Djlen

hämmerten bie ©(tat« au$ ben TOolfen herüber. $>cr Sanafuren

(,,2öalbteufel"), bie t>öd>fle S^ifse berfelben in Mefer ©egenb, mar

faum erfennbar. 33ei ganj flarem SOßetter freilidt ftef>t man bis

in bie «Scfylucfyt ber ©(tat? (tinein,

©rabe $u unfern $ii§en lag ein (teibnifcftet Tempel, unb ba-

not ftanb ein pradttooller 33anianenbaum, — ba? größte ©pemplar,

baS icfy bi«I>er gefeiten. $)en Umfrei« feiner Qlefte ummanbelnb, ^äf>lte

ict> an 150 gutgemejjne Stritte,

Süftan trug eben ßrcf>t in ben $empel unb ber tpriefter ,
ber baS

(teilige 9flei« focften follte, fatn rom $luffc herauf, mo er juttor

pflidttmäfjig gebabet fjatte ©r eilte pcf>tli<^
, um nicftt oon ben

,,barbartfcf>en granfen" verunreinigt
,
unb fo $ur 2öieber(tolung beS

93abeS gcnötf>igt $u merben.

2öir befugten natürlich aucft Saleitfcfteri felbft — neben

Qlnjengo bie erfte Stabt, bie ben ©nglänbetn auf biefer Äüfte $u*

fiel. ©S liegt unmeit beS iÖ^ifften«f>aufe« am SO^eere.

©in mu(tamebanifc(ter ^rieflet f^rüt jlolj an uns oorübet, unb

auf bem 23ajare fajj ein reicher arabifcfter Kaufmann, beffen fdtönen

ecfyt atabifcften 23art bie ent^ücften $tapitla’S nad^uaftmen fidt ge=

fielen. Vergeben#! 3(>te D'laturalifation in 3nbien mar fd>on $u

meit oorgefcftritten.
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&ie HKapiüa’S nämlich rühmen ft<h ^tnar ber unmittelbaren #er*

funft aus Arabien unb fehen mit einer gemiffen Verachtung auf

bie fogenannten „Moguls," bie, auf ben norbmeftlichen Öanbmegen

nad) 3nbien gefommen
,

bei bem jährlichen £auptfefte felbjt Silber

$u braunen ftdj nic^t freuen (fo toenigftcnS in Ealicut); aud) be*

fuc^en frembe muSlhnifche ^aufleute unbebenflidj bie 9J?ofcheeen ber

hiejtgen DDtapilla’S, beren Äinber baS 2ftalabarif<he mit arabif^en

Settern fcfyreiben; — bennoch finb fte feineSmegS non reinem ara*

bifd)en Slut, benn fte höben fidj je unb je aus ben unterften

Seichten ber Eingeborenen refrutirt, unb nodj immer nimmt hier

ein armer #inbu baS muhötnebanifebe Zapfet unb bort ein arnieS

4)inbumeib bie ,,mut)amebanifc^e 3ö(fe." 2)at)er benn auch if)r um

beweglicher #ang $ur Unreinlichfeit, bie befanntlidh unter ben nie*

bem #inbuS fefyr grojj ift, unb baS barauf be£Üglid)e Sprichwort:

„Ein üftapüla geht jur Jpr hinaus unb fpeiet non bort in’S #auS

hinein." $>af>er auch it>r gemeiner Etjarafter — bei grünblic^er

Unmiffentjeit unb oollenbetem Fanatismus. «Sie ftnb bie eigentlichen

3uben ber Äüfte unb tragen baS #aupt gar hoch ,
— je fübliher

befto höher, bis nach $onani hinab, ihrem #auptorte mit ber

^auptmofehee. $>ort erreicht ihr Stolj feinen eigentlichen ©ipfel

2)ie Oftapüla’S $u Xaleitfheri fjötten einen neuen Hollah be*

fommen. tiefer warnte in feinen $rebigten j-
e^ r nahbrücflih,

man möchte bod> ja non 3fa, bem Sohn ber Sftaria, nicht übel rei-

ben
,
benn biefer merbe bereinfi jum ©erichte fommen. 2)ie ^Cßabri’S"

freilich erzählten non ihm Sieles, maS burchauS nicht wahr fei.

$>ie Sömer höben in Xaleitfheri einen fhwarjen $riefter aug

©oa, ber beiläufig Frctnjöftfch lieft. Üluch er fhimpfte gewaltig

auf bie proteftantifdjen Uftifftonarc, benn fämmtliche fatholifche

^rieftet aus ben Eingebauten lernen aufjer einem wenig Satein

tüchtig fchmähen.
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5ludj ber 23a$ar in $deitfd?eri ift ziemlich bunt. ftaufleute

aud ©ugerat festen natürlich nicht, — eben fo n>enxg £anbel-trei=

benbe ©oncani’d, bie jtch 23ra^minen nennen, aber nicf>t bafiir ge=

achtet werben. 2>ie 33raf)minen in Malabar nämlich f>alten febed

faufmännifche ©efchäft unter ihrer 2öürbe.

Sonjt burfte jtd) fein *ßulajen*) in ber Stabt felbec Mieten taf-

fen. 3ej3t nad)bem bie englifche Regierung fict> ihrer angenommen,

fc^reiten jte ohne Scheu felbjt über ben 23ajar. 2öir fa^en $wei

berfetben
,

fajt gan§ nactt, tieffchwar$ mit wiberlich gefixtem #aar.

9tid)t weit oon ber Söotjnung bed englifchen Subcolleftord unb

bem öffentlichen föafihaufe ftet?t eine ärmliche £ütte. £)ad ift bie

föegierungdfchule für biefe Firmen. Seber ^ulajen
,

ber feine

Äinber baf>in fchicft, betommt ©elb obenein.

2Bir begegneten auch bem Stiefbruber eined SD2api£la=£D2iUionärö

$u $ferbe. $)a§ feine DJtutter eine Sflaoin war, hätte man fajt

oon feinem brutalen ©ejtchte tjerunterlefen fönnen.

TO wir bad TOnenhaud befugten, fatjen wir ben Sohn bed

SRittionard ,
ber einen beffecn ©inbrutf machte, bei ber föeidoer*

theitung befchäftigt. 2)ie Familie h^t ein Üftagajin am Stranbe;

bort flehen auch Truhen mit ben Schäden eingegraben, ©iner

oom $aufe fd^läft ,
ijjt unb trinft über benfelben.

$>ie$onbd bed TOienhaufed beliefen ficb bamald auf 3000 Utupi’d,

unb ba^u tarnen noch laufenbe beitrage, ©in früher ba$u gef)öri*

ged 33ermäd)tni§ oon 30,000 lltupi’d wirb je^t oon bem englifchen

Äaplan in ©ananore oerwaltet.

2öir fanben in bem TOnenhaufe jwölf Trante unb einen eilige-

bornen 2lr$t, ber lange unter einem ©nglänber prafticirt hatte unb

in ben 33irmahfriegen mitgewefen war. ©in Katechet lad erji einen

*)$ulajen (Sinfjeit, CßuCajer SOleljr^eit; ebenfo frei anfcetn afynlidjen (Kamen.
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91bfd)nitt au# ber 93ibel
,
bann folgte bie 9tei#oertheilung. ßunädjjt

befanten etwa 12 römiphe ^atholifen, brauf 40 ftajer unb Xier,

enblidj 12 äRapÜIa’#. T>ie tarnen bei* 9kjer waren meip fefyr

eigentümlich, al# : #ügelbemchner , ©anbbewohner, Äauflabenbe*

mohner u. f. m. Unter ben ^raitennamen bei üftapilla’# prunfte bie

,,$attumah" (ftatimefy) unb unter ben 2ftännernamen ber ft'atho*

lifen ber portugiepfd)e „Cope^".

$om ^Irmen^aufe manbten mir un# jur ©cbule. ©d)utehalten

ip auch in Malajalam an feine Äape gebunben, hoch fcmmen bie

meijlen ©cfyuüefjrer au# ber 2ßäfc^er - Ä'afte , au# ben $ier#, 9iajer#,

Siprologen unb Sftuccuma’#, unb in ©alicut giebt e# eine befonbere

ße^rerfafle : bie ©rubatfchen
96

(b. i. ©fyreibfyerren.)
l

£>ie SWifpon

felbp ju £aleitfcheri unb Umgegenb tjatte *ur fleben t>eibnifd>e

Sekret au# ben $ier# in ©olb genommen. $>ie Se^rer qeben ge*

wohnlich ba# #au# unb bie 2ttifponare ben ©efjalt.

2>ie ©ct>ule
,

bie wir befugten
,

jaulte an fed^ig ©cfyüler, meip

au# ben Xier#. 2) er ?ef)rer felbft, eine fafi athletifcfye gigur, ge*

hörte $ur Söäfcherfafie. 2>ie jüngern Äinber lernten ©tücfe au#

einem gereimten „Pilgrims Progress/ 4

bie älteren 9lbfcf)nitte au#

33arth# biblifd)er ©efchichte. geben T'onner#tag famen bie ßet)rer

fämmtlidjer ©d>ulen
, acht an 3a fP ,

mit je etwa fe<h# ©chülern

nach bem 9D
(lifpon#haufe >

um bort non ben TOifftonaren felbp in

ber ©ephichte be# 31. u. 9?. leftament# unterrichtet $u werben.

2ßährenb mir in ber ©d^ule waren, fam ein 9iprolog, ber

einen be# SOZa^abfjarata in ber malabariphen ©prache, auf

$almblättern gephrieben, oorjeigte. 2)iefe ßeute berechnen bie f^inper=

niffe ganj genau unb mit groper fieicptigfeit. ©ie bebienen pch ba*

$u einer Formel ,
bie pe felber nicht oerpehen. 9?un ba# ip eben ber

©ipfel ihrer SBiffenphaft, bie auf biefe 2öeife in ben ©dpeier über*

natürlichen ©eheimniffe# gehüllt erfcheint.
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2)idjt am 2J?eere mürbe mir baS fjauS ber fjerren oon 91nbiar;

fanbi gegeigt. £)er alte 33romn, ber bie bortige SQ^nfler^flangung

anlegte, mar ein greuttb unb 23emunberer non $ai)ne, ber pcfy

über ©ibbon ärgerte, baf er baS ©f)riftentf)um ju loben gemagt

l;atte. ©ein 9tacf)fontme jebod) gönnte menigftenS feinen ©flanen

baS ©fyriftentljum unb liefe eS ftd> für biefen 3rcecf monatlich

get>n 9iu)pi’S foften. Neffen $mei trüber, ber eine oon einer $ierS*

$rau
,

ber anbere non einer ©fianin, lebten felbft mie äcfete Reiben

unb fucfeten aucfe fonft bie 3tt>ecfe fer 9Wiffton $u 2lnbjarfanbi et>er

ju feinbern, als ju förbern. $>ocf) feielt eS ber ©ofen — menn

iä) nid)t irre, — mieber mit beit Sftifjtonaren. 3cfy märe gern

nad) 91nbjarfanbi tjinaufgereift , aber bie Umjtänbe mollten ftd>

nicfet fügen.

9?ocfe ift ber offenbare Sßibermille englifcf>er ^rinatieute fomofel

als Beamten in Oftinbien miber ifere eigne Religion leiber nicfet

ganj nerfdjmunben ©iner ber üWifftonare begab ftd> am ftillen

Freitag jur 2lbt>altung eine« englifcfeett ©otteSbienfteS in bie Äab*

tfcfeeri, unb mir begleiteten it>n mit freubiger ©eele, bafe uns bort

in ,, ber 5Büfie ein 3:ifcf> gebecft merben foüte" an einem Xage,

mo baS «^erg fiel) mefer als fonft nad) fircf>licf>er ©enieinfcfjaft fefent.

Allein ber englifd>e ©ubcollector motlte bie Äabtfcfeeri an einem

2öocfeentage (!) jum ©otteSbienfte niefet ^ergeben; man f>atte ja

fo nie! für bie Regierung $u regnen, bie in Malajalam faft bie

Hälfte beS ©rtragS in if>re ftaffe fließen läfet.
97

Unter bem

£>ofengeläd)ter ber Reiben unb Sftufeamebaner mußten mir §u unferm

einfamen #ügel mieber feinaufmanbern.



252

$on laleitfdEjeri ttad) (Micut uttb Aufenthalt bafetbjt.

Schon am crftcn 9tyril legten mir un$ mieber in unfre Dteife^

f<haufel. Unfevc Präger tagten mit uns ben #ügel hinab, mo

mir in fo liebem traulichen Greife bie ^eilige 2ßo<he t>erbrac^t

Ratten; unfre 2Uicfc aber fonnten jt<h fobalb nicht trennen.

$)ie erfte halbe 6tunbe braute uns bis §uni öffentlichen Iflafb

häufe in £aleitfcheri, bie jmeite an’S ©nbe ber Stabt. $on ba

ging es noch anbetthalb Stunbe burch fcböne ^ofoSmälber mit

oerein^elten ©ehöften, ehe mir an ben $lu§ fanten, ber bie Heine

fran^öfifche IBeftjjung 2Jiahe (eig. TOajiali) im korben non bem

englifchen ©ebiete fcheibet.

$>ie HKapitla’S h a& en am Ufer beS gluffeS entlang niebliche

Raufer für europäifdje Patienten eingerichtet. $)iefe nehmen fich in

ber $h a * reigenb aus, unb hätte bamalS ein 5lrjt in 2Rahe gemohnt,

fo märe ftcherlich eine oiel geringere 3 a^ berfelben leer gemefen.

$)i<ht neben bem jenfeitigen Ufer fleht bie immerhin befd)eibne

5lmtSmohnung beS franjöftfchen Statthalters auf einem ^etlichen

§ügel. $)er Ort ÜKahe felbfl macht mit feinen jum $h eü W r

nieblichen #äuSchen unter bem bunfelften ©riin, fo mie mit feiner

burchgängigen Peinlichkeit einen munberlieblichen ©inbrucf.

2öir brausten etma eine halbe Stunbe, ehe mir, bergab übet

ben Sajar, ben Sanbgtunb erreichten, ber im Süben 5ftahe’S bie

©ten§e begeie^net. ©in farbiger granjofc , beffen atlerliebjteS #äuS*

d>en im Schatten ber SlofoSpalmen bie 23licfe 5111er
,

bie burch

9flah e kommen, ficherlich an$ieh*, h at M jenen 33^^en oon ber
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englifcpen JHegierun^ fcpenfen (affen unb nun mit &ofoe $u be*

pflanzen angefangen, $on einem popen $ügel bei Xfdj ombala

per lachte uns baS meiße 33aSler 2ftif|tonpau$ fd^on non ferne an,

unb balb begrüßte unS $err Mller, ben mir bereite in ©ananore

gefepen Ratten, als alte ^reunbe.

$)er #ügel, ber bie SWifjtonSgebäube auf mehreren Stufen trägt,

mar bamals noch menig be^flangt ,
bot aber eine angenehme 2luS*

fiept auf üppige ÄofoSmälber, auf baS blaue 5)teer unb auf bie

alpenäpnlicpen ©patS. 2)ie fegeiförmigen 23erge beS malbreicpen

2öein ab

u

geigten fiep pier fef>r beutliep. $)as 23efte, maS betrüge!

patte, mar bie füple Seeluft, bie mir in langen 3ügen genoffen.

3n ber 9?ad;t aber fam ber erfte Vorbote beS napenben 2Konfum$:

ein furchtbarem ©emitter. 2)a Ue§ eS jtd? troß ber napen See

oor Sdjmüle nicpt fcplafen.

$lm anbern borgen befucbte micp ber ß'atecpet ber ÜDtiffton,

früper 9lr$t unb Saubrer, non 5Infepen faft mie ein Xier. ©r

nerftept etmaä Sanfcrit unb galt früper meit unb breit für einen

großen ^pilofoppen. $(ucp ber frangejtfcpe ©ounerncur, ber ba*

malS über inbifcpen 9lcferbau f(prieb, mäprenb ein ©ingeborner

bie 3 e id)nun8en ntacpte, patte feinen 33efucß jugefagt. ©r

ließ aber oergebenS auf fiep märten.

9tacpmittagS um nier Upr fepon mußten mir unfern lieben ©ajb

freunben ein mepmütpigeS Öebemopl fagen. $err Mller aber be=

gleitete uns noep bis Söabafarei (ftorbufer?), einem Drt mit nicpt

unbebeutenbem 33ajar
,
mo bie SaSler TOiffton einen ftate<peten

patte, — um uns bei unfrer ©infepiffung auf bem 23acfmater be-

pülflidp ju fein. 5fur$ nor Sonnenuntergang langten mir an.

2Bir fepifften mieber jmifepen tiefjauberifepen ßanbfepaften pin.

$)aS 33acfmater, baS pier gu einem engen ftanal, bort ju einem

mastigen Strom, pier gu einem fcpmalen bluffe unb bort gu
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einem meiten See mürbe, mar mie gemöhnlich oon Halmen unb

anbern Räumen, theil« in ©ruppen, theil« in ^Rei^en
, theil« in

2öälbern, febön umfäumt. ©in brohenbe« ©emitter, ba« un« non

Seit $u einen glüfjenben 2öinbf>auc^ $umarf, oerbarb un« $mar

ben ©enufj ein menig; allein um TOitternacf>t Ratten mir mieber

ben haften HKonbenfchein ,
unb ba« fübliche 5treu§ jeigte un« ben

Weg nach ©alicut. S)ie Scbafal« mimmerten fo fläglicb in ben

Wälbern umher, bie $ögel aber fangen — unb lachten: fo menig*

ften« flangen un« ihre oft abfonberlic^en Söne.

Sd)on am folgenben borgen um fech« Uf)t tanbeten mir bei

©llapur. S)ort fanben mir einen Wagen au« ©aticut, ber un«

fogleich meiter beforberte. ©ine fcfyöne belebte gahrjirajje führte

un« in einer Stunbe in ba« freunblicpe 9Wffion«hau«. £>iefe«

mit einer ring«umlaufenben prächtigen Seranbah
,

ba« bie 9Wf*

ftonare für einen oerhältnifjmäfjig fehr billigen $rei« ermorben

haben, prangt an einem großen freien ^lajje, ben bie ©ingebornen

ba« ,,£er$" nennen. Weht mit Unrecht, benn bort ift ber ge*

maltige Seich, ber bie Stabt mit bem beften Srinfmaffer oerforgt.

©ine Wache fteht oor biefer großen ,,$ul«aber" non ©aticut, bie

Wemanb oerunreinigen barf, inbem t)ierau« auch kie Herren ©uro*

päer ihren S>urft löfAen. S>a« SRiffton^gehöft fetbft gehörte früher

bem $au«*©uru be« Samubrija (ßamotin) unb fpäter einem ©ng*

länber. 3n bem großen, fdjönen ©arten be«felben intereffirten

un« befonber« bie ©itronenbäume mit f^rüd^ten oon ber ©röfje

einer Melone unb bie 91nana«*<f>ecfen.

Wir hörten oon nun an faft jeben ^Ibenb ba« ©etöfe eine«

fernen S)onner«, benn bie JHegen^eit, bie namentlich auf biefer

$üjte bie ßuft §u einem naffen Schmamme macht, tarn mit jebem

Sage näher. S)ie fcf>mülen Mächte maren faft unerträglich. Wie

Sage hörte man oon Leuten
,

bie ein toller #unb gebiffen. ©«
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giebt befanntlid) fepr oiele perrenlofe $unbe in tiefen Santen.

Oer (Sollector patte ^toav Cetera, ter einen £unbef<pmanj bringen

mürbe, jmei gute ©rofcpen jugefagt; allein tie #inbu’S tötten ja

nicpt, unt tie Papilla’« mögen mit bem „unreinen ^fjiere'" nicptS

$u fdjaffen paben. 9lu<p im 9WiffionSgepöfte mar Demant gebiffen

morten, — ter 6opn eines SeufelSpriejterS.

2Benn nidpt tie &\t geträngt pätte, fo märe icp mit #etrn

$rip ju ben 9?ajabi’S nacp Sfotafal gereijt, — unt oietleidpt audp

nacp Äoilanti. 2ln tem erftern Orte beftant bereite eine deine

Kolonie aus Stajabi’S, unt an tem le^tern getagte man Seute

an§ufteteln , melcpe tie Ülrmutp in tie £änbe ter 9ftupamebaner

$u treiben pflegt, — oorauSgefept
, baf fxe ftcp dmijtlicpen Untere

ridpt gefallen liefen. 23on Oteffa nämlicp maren 100 Francs jur

Anlegung einer ÄofoS* unt S'nimt^flanjung eingegangen. Oer

taju nötpige ©runt unt 23oben mar bei Sfoilanti, mo nocp alte

Brunnen ftnt ,
bereits pergegeben, unt ein anbreS 6tiicf tiefer für

föeis jtant in 9luSftdpt.

9lucp (£alicut liegt in grüner 9iact>t mie begraben, #ier fapen

mir tie fdpönjten ft'ofoS mit oft mepr als puntert fopfgrofen Hüffen,

unt tie Banane patte fo faftige 33lätter unt fo fepmaefpafte ftriidpte,

mie nirgentS. 9lucp tie fcplanfe Setelpalme tpat ftcp pier peroor.

<5ie geigte ftdp oiel päuftger; ebenfo tie i)3fefferrebe ,
tie mir pier

allentpatben ranfen fapen.

Oen 33ajar fanten mir breit, pell unt oerpältnifmäfig reinlicp.

Oort mopnen meift tie nod> immer Hantel treibenten Siftapilla’S.

3n tem #afen, ter jeft fepr oerfantet ift, lagen nur 25 <Sdpiffe,

mäprent fonft oft 40 bis 45 barin anfern. Oer £auptftapel mar

tamals auf er DReiS audp 23aupol$, — ter leftere 5lrtifel befonterS

für ten «Scpiffsbau in 33ombap, ter aber fo ^iemlidp feine (Snb*

fepaft erreidpt patte. Oen neuen Seu^ttpurm pat ein fepr reifer
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£ier nacfy einer englif^en 3*i$nun9 gebaut. ^om $afen aus be*

fugten mir ba$ Duartier ber römifdjen ^atfyolifen
,

bie, meift

©Treiber in ben Vureauä ber Regierung, jum $f)eil jtemli^ n?ot>I-

f)abenb gemorben finb. ©ie molmen in gan$ netten, faft eure*

bäifdjen $äuferd>en.

©ineS Borgens machte id? auefy einen 9titt naefy bem ©anale,

t>urd> ben ber jeljige ©ollector ba$ Vadmater bei ©llapur (?) mit

bem Sbalei'gluffe oerbunben f>at. 3ni üDtonfum näntlid) fonnte

normet fein IHeiö §ur ©ee herein. 2Bo iejjt ber ©anal läuft, mar

früher ein ©umpf; nun ergebt ftef? rings umtjer ba$ fdjönfte Vei$=

tanb. 2Bir ritten erjt füblid? t>om 9Viffion$l)aufe f>inab unb bann

mieber nörblid) hinauf. 3U beiben Seiten (anggebelmte $rud)t*

t)aine! 2)ie ^ofo^^atme frümmt fid) in alle formen, bie bünn*

fd)aftige Vrefa fict>t ftetS ungebeugt.

Vatürlid) führten mid) meine lieben ©aftfreunbe aud> in bas

©<$lo6M ,,mastigen £amutiri, be$ Männer dürften, be$ Königs

über #ügel unb 2öelle." grüfyer t>atte ber 3amor i n (fo nannten

ifyn bie ^ortugiefen) bloj) ba$ fleine ©ranabu inne; allein er mußte

ftd? bei ben Vrafyminen in ©unft ju feßen unb bie ÖeßenSleute

burcf) Vcjtedjung ju firren; auf biefe 2öeife ermarb er jtd) bie

Uferbrouinj ^olanabu ba§u unb legte bamit ben ©runb ju feiner

#errfcfyaft aud) über „bie Söetle." ©r §og nun mufjamebanifdje

faufleute unb (Seefahrer an ftd; unb erbauete (um 1300?) bie ©tabt

©alicut, bie ißren ©djatten fet>r halb über ©ranganore, Dollarn

(Duilon) unb ben ©tabelblaß am Vorgebirge ©ü marf. ©in lam

beäoermiefener 5tßobfcßa au3 SVaScat fam ißm §ur ©rünbung einer

(Seemacht fo red)t gelegen, ©r machte if>n jum Veid)$oafallen.

©o oft nun bie Vajer unter bem ©ontmanbo ber oier braßminifeßen

SVinifter in ben Ärieg jogen, mußte bie flotte be$ tf)obfd)a Wiefel*

ben am Ufer entlang begleiten. äftit £ülfe biefer DJZa^Ula - «Seemacht
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eroberte ber 3^°nn enblicb auch bas 2öatluoa*9tabu. Sei ber

Familie, bie barüber fjerrfc^te ,
mar bie Oberleitung be$ großen

9tationalfefteä erbtief), bae bei bem matten Senket tirunamai auf

einer fanbigen 3nfel am Aueflufj bee Sonani atte $mötf ^a^re

gefeiert mürbe. 9hm ging fte natürlich in bie £anb bee 3anxorin

über. Salb oereinigte jicb in ©alicut ber #anbel oon SKatacca

unb ißegu, oom arabifcf>en unb perjtfcben ÜJteerbufen unb machte

bie tfiejtbenj beä 3antorin $ur gefeierten 0tabt beä Djten$. Allein

bie SRufjamebaner, bie ale 5?aufleute ben ©runb $u ©alicutS ©röfje

getegt batten, muebfen bem 5h>nig „über $ügel unb ABeüe"

letjt über ben ftopf. Oa famen bie ^3ortugiefen. (20. 9J?ai 1498).

ABir faf>en noch $mei Pfeifer oon bem alten *ßalajt, mo Saäco

be ©ama feine erfte Aubienj £>atte : oom ein 6äulengang, hinten

eine Art Sebaufung für bie tßrafjminen, rechte eine ©rberböbung

für bae Solf. 2tuf feinem 2öege §um fönigtic^en ^djtoffe fiel

ber portugieftfdje ftapitän mit feinen ©enoffen oor ben febeufb

licken ©öfcenbilbern nieber; benn er f>ie(t barmloä genug bie im

bifebe Abgötterei für oerfümmertee ©brijU'ntbum. @inem ber 97ta=

trofen jebod) mar ee babei nicht ganj geheuer $u TOut^e
;

e$ fam

it)m bei
,

bie Silber fönnten am ©nbe Jeufel oorftetten. 0ein

9?ad)bar t^eitte
,
menn feinen 3^°^ tfel ,

bod) nicht fein Sebenfen:

benn er ermieberte fur$ unb entfcblojfen: 3cb will aber bierm^ üor

bem mafjren ® otte niebergefniet ^aben.

Oer bmlidje Saumgang, ber une $u ben Jrümmern bee alten

^alafteä gebracht batte, führte un$ auch in bie 9täbe beä neuen,

beffen Sau noch nicht ooltenbet mar. Jrocfne ©brenfränje —
Ueberbleibfet ber Ärönung, bie am oerfto^nen 0ptoe|terabenb fiatt*

gefunben, — b™9en nod) qwet über ben 2ßeg. 3ulc$t fliegen

mir aus, benn ber b etbnifcbe Äutfdjer ,
ein Stier oon ©eburt,

burfte bem oon „©rbengöttern" ummobnten 0cblojfe nid>t naben;

m* 17
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wäre er gemefen, fo fjättc er, al$ anerkanntes Niitglieb

ber ,,^ri(len^ajle" baSfelbe 9^ed>t gehabt, roie bie jejjigen Se*

herrfcher beS öanbeS, bie Europäer. 2öir gingen ba^er §u $uj?

links ab, unb gelangten halb ju bern großen Seid) in bei nächften

Nachbarfdjaft beS SalajteS.

3Bir fanben vorn eine Sehaufung für bie Sra^minen, bie leben

inbifchen dürften umlagern unb umfcbmärmen; bie Herren fabelt,

memt ich nicht irre, eine $reppe ju fteigen. hinten hinaus ift

ber eigentliche ^Jalaft, — fc^roiil ,
bunfel, gebrückt, gefchmackloS,

aber non bemfelben Xier, ber ben Seucbtthurm gebaut hat, recht'

gläubigft— ben h- 'Schriften gemäfj — eingerichtet. Ntan geigte uns

ben Schaufpielfaal ,
bie Kapelle für ben HauSgöjjen, baS €><hlaf*

unb ^leibejimmer
,
ben $hrtm; unb ®eri$tSfaal. 3a felbft bahin,

mo feine Herrlichkeit jtch bie 3ähne $u pufjen geruhen mirb
,
u. f. m.

u.
f.

tu. beliebte man uns $u führen, Ntit (Einem 2öorte, mir mur*

ben in bie innerften ^eimlic^feiten beS <]3alajteS eingemeiht unb

bekamen felbft mehr §u hüten unb ju feljen, als mir ju miffen

unb ju fehen begehrten.

Son bem Salajie eilten mir zurück auf bie Straffe §u ben

hochumhegten ^arambu’e ober Saumgehöften ber Nafer. Nuch an

biefe knüpfen ft<h fehr beftimmte gefchichtlicbe (Erinnerungen aus

ber erften 3eit ber ^ortugiefen.

NlS bem Nlbuqerque, Nachfolger NlmeibaS in Ä'otfchin, an*

gefagt mürbe, baff ber 3antorin in ben Ärieg mit bem Äurumbu*

Nabu gezogen mar, fo eilte er fchnell herbei unb fleckte bie Stabt

in Sranb (4. 3an 1510). 2)er oom (£h rÖ e^5 geplagte (Eotinho

aber flürjte auf ben Salajt ju. Sei ber Sertheibigung bemfelben

fielen jmei $)pnaften; bie Najer jogen fich hinter bie Hecken unb

2ßälle ihrer $arambu’S junicf. (Eotinho nahm Seftj* toom Schlöffe

unb hielt als glücklicher Sieger im grojjen Saale fein NtittagS*



259

fchläfchen, Me €>o!baten aber jcrftveuten jtcf> in bie weiten ftäume

unb riflfen ftcf> um bie aufgefunbenen Äopbarfeiten. 2>abei über*

f>örte man bae oerbächtige pfeifen ber ftajer, bie p<h unterbep

ermannt unb nerjtärft Ratten. Sie pürjten muthentbrannt herein

unb malten bie 33eute*belabenen ^ortugiefen nieber. Albuqerque

fetbft, ju fpät jur |)ülfe gefommen, mürbe, pd) jurücf§iet)enb, in

ben engen ©affen jmiphen ben fyofjen ^arambu’e ber ÜJtajer non

einem Steinmurf fo betäubt, bap man if>n auf einem Schilbe in

ba3 Schiff $urücf£utragen genötigt mar.

$)en $arambu’$ ber Aajer gegenüber fafyen mir auch niete

So^nungen ber $ier, unter benen pd? bamale ber fd?on öfter

ermähnte Saumeiper fjeruortbat. 2öir festen itnfre Spazierfahrt

bi$ $um Äaleipuffe, einem Arm be$ Sehpurfluffeä, fort.

Son ber 3nfel jmifdjen bem ftalei* unb bem Sehpurarme fam

ber 'Jtabja in früherer 3?it jur Krönung herüber Sor ber 33rüde

breitete bann eine 99?apiUafrau einen Teppich aue; ber Dtabja fepte

pch barauf unb gab if>r ein paar ©elbpücfe. ©ine ÜJtapittafrau näm*

lid? hatte einft ben flief?enben Äönig bei pd? geborgen unb gerettet.

3d? bin nicht gemip
,

ob biefer brauch noch jc^t bepet)t.

Auf unfrem Aßege bemerken mir nur fehr fetten ein ©open*

bitb, benn in Üttatajalam pellt man menig ©ötterbitber außerhalb

ber Tempel auf. $>ie ©open, bie man gleid;mof)l unb ba

unter ben Räumen pe^t
,

gehören meift Srahminen aus bem 2a*

mulentanbe
,

bie als burchmanbernbe Abenteurer oorn tttabja bepenä

gepflegt unb
,
menn pe ßuft gutn Sleiben h^n ,

nicht feiten aud?

oortpeilhaft angepellt merben. Sie pepen nämlid) im ffiufe un*

gemöpnlichen ^atent^. Sielen freilich öp'net pch tropbem bie golbne

£t)ür ju ben h crrWaf^t^en Aemtern nimmer; aber auch biefe

miffen pch burchjubringen; ÜDtanche Raubein mit Kleibern. 2)ie

bemeglichen unb gefügigen Jamulen oerftehen pch eben $u fd?icfen.

17
*
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$>ie üöaSler SWtfftonS * $erfud)e in Malajalam,

teilte Sefer Serben fid) nad) oorgängiget ftenntnifinahme Don

ben eigentümlichen SSei^äitniffcn in SLalabat nun nicf>t blojj um

jo mehr für bie 3^iffton^ - ^ßerfud^e bafelbft interefjtren, fonbern aud)

beffer im Stanbe fein, fid) juleist ein eigenes Urtt;eil $u bilben

über bie befonbere Aufgabe ber 23aSler Lüffion in jenen Eegenben,

fo mie über bie bisherigen Ergebniffe berfelben.

LlS bie englifSe Kirche in 3nbien halb nad) Erneuerung ber

Eljarter (1814) burcb $erauSfenbung eines anglifanifSen 33ifd)ofS

eine feftere Eeftalt ju gemimten anfing ,
befatn unter anbern auch

^aleitfcheri einen Eaplan (Spring), ber mit feinem SDienft an ber

Kirche auch Arbeiten für bie fir<hlid)e LtiffionSgefellfSaft übernahm,

unb in £aleitfd)eri fomohl als in bem benachbarten Eananore

burch Errichtung oon Schulen unb burch Sammlung einer fleinen

Eemeinbe aus bem heergefolge mirfte. Er mürbe aber fchon 1828

oerfejjt, unb oon feiner 2ßirffamfeit blieben nur menig Spuren übrig.

Um biefe 3eit regte PS unter &en engliphen Beamten unb

Offtciren, namentlich in Malabar, ein neues chriftlicheS ßeben.

Mehrere englifche Herren unb tarnen in £aleitfd)eri unb Eananore

nicht blop, fonbern auch in Ealicut, machten mohlgemeinte, aber

nicht immer mit ber gehörigen Lüsternheit oerbunbene $erfud)e,

auf bie für fie erreichbaren Greife bei Eingebornen, unb jmar meijt

mit «hülfe oon Eingebornen, dmifWS einjumirfen. 3m 3ahre 1835

bann erbot jt<h ein gemiffet «herr 33romn, ber bie oon feinem

Sater juerft auf Ledmung ber Eompagnie im 3ahre 1793 ange*
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fangene -IKufterbflanäung ju Anb jarfanbi bei £aleitfd)eri geerbt

hatte, um feine Sclaoen burch ©hrijtianifirung noch enger an

ft cf) §u feffeln, ju biefem 33ef>ufe einen eingebonten ©atedjeten

beS befannten S^ifftonar^ föfyeniuä in Xinneoelli $u befolben.

Atifftonar ©unbert, ber 1838 oon borget nach Bangalore fam,

um ftcf) in ben $)ienft ber Sanier SD^iffion $u begeben, befugte

Anfangs folgenben 3<*h re$ ben einfamen ©atecheten in Anbjarfanbi,

unb als ber englifdje Beamte Strange, ber ÄranfheitS falber

Nubien oerlaffen mufjte, fein £auä in bem benachbarten Saleit*

fdjeri ber Sailer SDüfftcnt anbot, unter ber $ebingung ba§ man

bafelbft einen SO^iffion^poftcn errichtete, fo mürbe baS Anerbieten

angenommen. $)amit nahm bie Sailer kifften in üftorb- Malabar

ihren eigentlichen Anfang.

$on ^taleitfcheri aus, mo OWifftonar ©unbert feine erfte Zfä

tigfeit auf bie Schule richtete, fenfte fich fchon im folgenben 3ahte

ein 3meig nach ©ananore ab, mo bereits eine fleine ©emeinbe

oon Xamulchrijten aus bem bortigen HeereSgcfolge beftanb. iüiif*

fionar -fjcbich übernahm bie Arbeit bafelbft. 3nt Sahre 1842 enb=

lieh «öffneten fich Ausfichten auf Errichtung einer britten Station

in Malabar, unb jmar in ber ^auptftabt felbft, tn ©alicut. $>em

menfchenfreunblichen Herrn ©onollty nämlich mar ber jämmerliche

ßuftanb ber Aajabi’S in ben Aöälbern hinter ^onani $u Herren

gegangen. Schon ber burchreifenbe Suchanan t^tte in hem

erften 3ahr$ehnt biefeS 3ahv‘f>uiibertS ihnen burch Herrnhuter*2ftif*

jtonare aufeuhelfen gerätsen, ©onoüty manbte fich an bie 33aSter

2ftiffton um Hülfe, unb am 13. 9Wai $og TOifftonar $ri£ in bie

Hauptftabt AtalabarS ein, nachbem fchon oorfjer ein eingeborner

©atechet als Arbeiter unter ben ^ajabi’S jtationirt morben. Später

bilbeten fich ^nnn noch i»ei Stationen heraus, bie eine, als ein

Abfenfer oon bem benachbarten ©ananore, $u $f<hiracal, bie an*
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bere, aU ein 9tebenjmeig oon bem nahen Jaleitfcheri , Jf^om*

bala. damals aber arbeiteten 7 93a«ler TOifftonare unb eine

europäif<hc Seherin auf ben genannten Stationen in Malabar;

ferner 17 ©ateebeten, 7 <^rifHid>e unb 18 fyeibnifcfye Schullehrer.

Sämmiliche ©emeinben Ahlten 523 ©lieber (ba$ d>riftlic^e 2ttifjton$*

perfonal oon 38 ^erfonen, 107 ©nglänber unb Sftifchlinge ,
64 Dticht'

communtcanien unb 174 Äinber mitgerechnet). Sämmtli^e 5tojt=

fchüler unb Schülerinnen maren 133, Jageäfchüler 21 ;
bie ge-

möhnlidjen h e^nU^en ©<hulen mürben oon 847 Ä naben befuebt

(barunter 87 ,
bie bie fogenannte englifd)c Schule benutzten).

$)ie 2ftifjton$arbeit auf ben oerfchiebenen Stationen ifl übrigen^

mannigfach oerfchieben. 3u ©ananore, ba£ ficb mohl jmei Stun^

ben meit am TOeere hin erfireeft, leben an 1000 (Europäer; ee

ift nämlich $rooin$ial'-©eri(ht$>#of unb 9J?ilitärftation. 3u bem

nicht unbebeutenben £eeteegefolge aber beftnben jtcb oiele Jamulen

al$ Äned)te. '2luf biefe lejjtern fcefonberä mar bie Jh^tiflfcit be$

bortigen -äRifftonar^ gerichtet. J)och machte berfelbe oon 3*it $u

3eit auch e ^ne ^ our ßanb hinein , um ben Uftalabaren felbft

auf bem 2ßege ber J)ollmetfd)ung ba$ ©oangelium $u oerfünbigen.

33ei alle bem bleibt e$ richtig: bie Arbeit auf biefer Station mar

bamal$ jum großen Steile pajioraler 9lrt, unb ma? baran ^iifjton

mar, mopl mehr tamulifcb al$ malabarifch- 2>ie ©emeinbe, Jfd^i*

racal unb Slnbjarfanbi eingerechnet, wählte bei meitem bie meijien

©lieber, ja ziemlich noch einmal fo oiet al$ bie fämmtlichen ©e-

meinben auf allen übrigen Stationen. Allein einen grofjen Jh c^

ber ©emeinben, etma ba$ drittel, bilbeten (Europäer unb üftifch'

linge, einen großen fingelnjtehenbe Äinber unb ©rmaepfene,

unb ber bei meitem größte Jh e^ Wflttn fremblänbifche 2>ienßleute

unb inlänbifche leibeigne. ffienn man ba$ atleä mohl in Qlnfcplag

bringt unb babei bie ^Belehrung eine£ 2?olfe$ al$ ba$ 3^1 ber
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$hffton fa§t, fo fann man ba$ einzelne ©ute, ma$ in ©ananore

gefehlt, nur in befd)ränftem «Sinne auf Rechnung ber fpeciett

malabarifchen 2ftiffton$erfolge feigen.

2ßir menben un$ nun non ©ananore unb ber eng barnit oer*

bunbenen Station Sfdjitacal, bie hauptfächlid) bem Schulmefen

galt, nad) Xaleitfcheri, etma fecf><? Stunben oon ©ananore. 2lud)

hier bejtanb bie ©emeinbe, beren fämmtlicf>o ©lieber ftd) nur auf

68 beliefen, $um großen 5l)eil au$ ein^eljte^enben Malabar Minb

Samulfinbern. $od; murmelten bie Familien, bie $u it>r gehörten,

mehr auf bem ©oben be$ malabarifchen $olfe£, unb obf^on fa(t

fämmtlid) ben niebern haften entftamnienb, maren jte bod) meber

leibeigne, nod) and; blofc £>ienftleutc. 2ßenn id) nid)t irre, fo

beftanb ber ^auptftoef au$ ber ^almbauer* unb $ifd)erfafte. $)a

bie Üateüfd^eri = 9J?iffton erft feit 2T?är^ 1849 einen 3*^3 in ba$

benachbarte Xfd)ombaIa abgefenft f>attc
,
unb baä bortige ©emeinb*

lein Oon 39 Seelen, früher $u Xaleitfcf>eri gehörig, ungefähr au$

benfelben Elementen jufammengefe^t mar, fo habe id) nicht nötf>ig,

etmaä iöefonbre« barüber §u fagen.

3Bir fornmen nun $u ber lebten .£>auptftation: ©alicut. ©$

ftreeft fich, im ü^^igflett ©rün oerfteeft, ziemlich ^mei Stunben

in bie 2änge unb ctma eine halbe Stunbe in bie Q3reitc unb foll

an 50,000 ©inmofjner gählen, banon jmei drittel Sftapiüa’ä.

5luch bie bortige ©emeinbe mar no<h öiemlid) flein
,
83 ©lie*

ber, alte Samulchriften nvtfgerechnet — unb barunter nur 34 ©om*

municanten. ^tud> hier mar e$ erft fehr menig gelungen
,

fejien

©runb unb 23oben in ben h ^ h e r n klaffen, unb jmar unter bem

ehrenhaftem $h eÜ e berfelben, jit geminnen. SSieüeic^t baf$ bie

englifd)e Schule, bie auch *on 9tajer * Jünglingen befugt mürbe,

ben 9Jtifftonaren ben 2öcg baju bahnt. ©£ biirfte meinen ßefern

nicht unintereffant fein, einmal einen 2Mi<f auf bie bunte Sijie
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bet lejjterwdfjnten Sdjule $u werfen, bie feit bem Dfoeember 1849

in’S ßeben getreten war. Sie be§iel)t ftd) auf ben Staub bet

Schule im 51pril 1850:

3 Malabar *93ra^minen (2 bauen entlaffen), 1 StafyrattasSral^

tnine (entlaffen), 1 Xelugu*Staf}mine (entlaffen), 2 Samanter,

3 Otabjputen, 14 9?ajerS (6 bauen entlaffen), 2 ©oncanis, 1 9J?uc=

cuwen, 1 2öäfd)er, 1 Satbier, 1 t>eibn. Sarial), 3 Feueranbeter,

6 äJhtfyamebaner, 5 farbige tont. Ä'atfyolifen ,
2 römifd)*fatf)ol.

SatialfS, 2 protefiantifdjc ^3aria^’^, 1 farbiger Srotcftant.

9luS bem bisher ©efagten gefyt beutlid? ferner, baf) bie SaS^

ler Stiffionare unter bem Seife bet OMabaren einen jicmlidj t)ar-

ten Soben $u bearbeiten fyaben. SefonberS brüfungSooll ift bie

•Sftiffton unter ben oerfomntenen Utajabi’S $u Slotafal, bie, mit

einem &ated)eten an Ort unb Stelle uerfefyen, non ben Stiffio*

naren $u ©alicut non 3^it
ö
u 3 e^ befugt werben Oem ©ol*

lector ju ©alicut war, wie bereite eben gefagt, ityt ©lenb ju*

erft auf’« £er£ gefallen. ©r ftellte einen StepiUa an, ber fte

$um 5lcferbau anb>alten unb anleiten feilte. Oem aber fcf>ien baS

©elb beffer angelegt, wenn er es in ber Xafcfye bedielte. Oer

©ollector wellte nun bie 23aSler Stiffien bamit betrauen; allein

bie Regierung batjeim mochte ftd) nicfyt ba^u nerftefyen. So mad)te

er benn baS ©an§e §u feiner $rinatfad;e unb ftellte eS unter bie

Hufityt ber Sailer Uftifftonare §u ©alicut.

©erabe ate icf> bort in bem gaftfreunbltcfyen #aufe berfelben

weilte, fam eines $lbenbs bie betrübenbe 9?acfyricf)t, bafj bis auf

©ine Familie, bie watjrfcfyeinlict) aus politifdjen Otiicfftdjten nerabre*

betet Staren an Ort unb Stelle bleiben muj)te
,
fämmtlicbe -ftajabi’S

in baS 2Balb ? Oicficfyt entlaufen waren. Stan fud>te fte nämlicfy

auf einem für OteiS* unb ÄofoSbau geeigneten ©runbftücf nafye

am $onani'Flut anguftebeln unb fyatte §u bem 3tt> e <f bereits für
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fieben gamilien SBofmungcn errietet. Allein fte $iel)en unftete^

Umf)ermanbern bei hungrigem Stagen ber leid)teften Arbeit bet ber

beflen $oft oor unb laffen ft cf) ben tfleiä ttttb bie &ofo$ nur fc

lange gefallen ,
als fte biefc grüßte nicf)t felbft §u bauen braunen.

Einem fpätern Senate gufclge fdjeinen fte ftcf> jebod) mieber ein*

gefunben $u fjaben. Einer tfjrer fdjlimmften genfer ift überbiefi,

ba§ fte §u 9lllem 3a fagen. Ein trauriges ©efd)tecf)t, bem man

in Ermangelung beffern BobenS bet oorf)anbenen Mitteln unb

Kräften immerhin feine Xhätigfeit mibntett mag, beffen enangelif^e

Bearbeitung aber unter ben aftergünftigjten BorauSfejjungen ferner*

lid) je erheblichen Eemiitn für bie allmäf)lige Ehriftianijtrung beS

malabarifcfyen Bolfes als folgen austragen btirfte.

SWinber unerquicflid; mar bie Arbeit unter ben Q3nlajern, na*

mentlid) $u 5lnbjarfanbi
, obgleich ^ auc

f>
bur$ taufenb ^ötfje

ging. 3Me ^Sulajer finb hoch feine SWüjjiggänger non ^3rofeffton,

fie gehören im Eegcntfjeil $u ben fleijjigfien Arbeitern. Seiber nur

liegett fte, mit in golge ihrer langen Ünecfytfcfyaft, in großer EeifteS*

bumpfheit gefangen. 911s man ihren .Häuptlingen im gal)e 1844

bie Freiheit aller ^3ulajer oerfünbigte, fonnten fte fid) faum barüber

freuen; es mar ihnen faft, als nannte man ihnen in ihren bis*

herigett Herren ihren lebten (Schirm unb ^alt. Seiber hat bie

Regierung nacfyper meiter nicht« für fie gethan, als einige (Spulen

für fie eröffnet, au« benen alter 9^eligion«tt nterricht grunbfä^lich

auSgefchloffen ift. ES ift batjer gar fepr bie grage, ob bie ge*

fd)enfte leibliche greifet einen beffernben Einfluß auf ihren geizigen

ßuftanb ausüben ober nicht oielmefyr baS Schlimme noch oerfd)lim*

ment merbe.

$)a£ aud) bie eöangelifcfye Arbeit $u Eananore ben Sftifjtonaren

oiel §u fd) affen machte, läf?t ftch toon oorn t)^^a ermarten, menn

man bebenft, maS für Elemente in ben Eemeinben maren. £amul*
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^ariafy’S, mit benen cä ber ü^tfftonar jum grofjen 3^i>eÜ gu tfyun

f>at
,

ftnb in ifjtern eigenen $aterlanbe ein tief bermafyrlojteS ®e*

fd)Ied)t. 2öie mel ntefyr in ber ^rernbe unb namentlid) im ^eereö=

bann. (53 gelten ba geheime Sünben im Sdjroange, beren fd^eufj*

üd;e Unnatur mit Stäubern erfüllt, ßubern finb fte gerabe begabt

genug, um ben 90tiffionar burd) eine djrijUicfye ©brache bei allebem

$u täufcfyen.

Aus bem Allen ergiebt jtdj jur Genüge, baff bie SAiffionS;

oerfudje in Malabar bis fej$t nid)t bie $rüd)te getragen fyaben,

mie eS bei minber eingef>enber 33etrad)tung erfcfyeinen fönnte, menn

man fxd) eben bloß an bie ßafylen fyält unb etwa bon 1452 Seelen,

bie mit ber bortigen OTiffton in Serbinbung ftefyen, f>ört. $>ocfy

ift immerhin <5tmaS gewonnen morben, unb wenn man mefyr bie

Äürje ber 3 eit, als bie güllc bon arbeitenben Kräften, unter

benen einige in mancher 33e^iet>ung red>t tüd)tig $u fein fcfyeinen,

in Anfcfylag nimmt, fo fann man, menfdjlidj ju reben, faunt ein

9ftefyrereS ermarten. $tan freue ftd> beS ©emonnenen mit

unb beracfyte aud) nicfyt bie allergeringfte $rud)t in biefen ,,ge*

ringen £agen."

2) er allgemeine (5f)arafter jeber kifften ift f)aubtfäd)licfy burdj

ben confefjtonellen Straftet ber betreffenben OAifftonare bebingt.

2)a eS nun ©runbfatj ber Sanier im Allgemeinen ift, ifyren 9ftif?

fionaren feinen beftimmten confefftonellen (5l)arafter ju geben, fonbern

fte nur fo im allgemeinen ,,3ufantmenf)ang mit ben eoangelifdjen

Äirdjen £)eutfd)lanb’S unb ber Sdjmei^"
98

fyinauS^ufenben, fo ftnben

ftdj unter ben basier 9ftifftonaren bie berfdjiebenften (Elemente bei*

fammen. Hier eine Hinneigung §u epiScobalen, bort $u lutljerifcfyen,

t)ier ^u fyerrnfjutifcfyen ,
bort gu mcSlejanifdjen Anfdjauungen. An

biefem 3uPan^ $ünge, ber bon (Einigen gut geheißen, bon

Anbern bebenflid; gefunben mirb, nimmt natürlich aud> bie STiifftcn
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im Sulu* unb Sftatajatamlanbe Sfyeil. 3>at)er bie oerfd)iebenfte

$rari3, namentlich in 23egug auf bie Saufe unb £eranbilbung

eineö eingebornen ßeijrjianbee. $>ie ©inen taufen früher, bie

Anbern fpäter, je nad)bem fte mehr non tutherifdjer ober refor*

mirter Anfchauungäweife bet>errfcf>t werben; bie ©inen wieberum

forbern möglich fte £)urd)bi!bung bei* eingebornen Arbeiter, bie

Anbern wollen nur eine gang einfache Anlernling berfelben, je

nad)bem fte (id) mehr oon tut^erifd>en
,

fyerrntmtifcfyen ober wc$'

tejanifdjen ©runbfäjjen leiten taffen.

Sott man ben ©efanimtcf)arafter ihrer $ram mit ©inem SOBorte

begegnen, fo weij$ ich fein anbre$ Sort ale „fubjectio", obfd)on

l)ie unb ba ein Gingen nad; objectioerer ©ejtaltung oorhanben ijt.

3D7it biefer oor^errf^enb fubjectioen Dichtung hängt e« auch gu*

fammen, ba£ ber in ben gefammelten ©emeinben eingerichtete ©ot*

teäbienft, gang in ber Seife ber £>iffenter£, be£ liturgifcben ©ha*

raftere» bamalei fo gut mie entbehrte. 3n ber ncuejten jebod)

hat man in biefer töegiehung auf eine mehr fird)liche führte ein-

gulenfen oerfucht.

Auch ÜRifjtonare im Sulu* unb SRalajalamlanbe

betrachten bie Sdjulen für bie Reiben ^inber al« einen wichtigen

ßweig ihrer ÜRiffumäthätigfeit ,
um tf)eil$ auf biefe Seife chrifl=

liehe ©ebanfen im Allgemeinen in Umlauf gu feijen, theil$ um

eine Anfnüpfung für ben erwadjfenen Streit bw tBeoölferung gu

gewinnen. 3<h ha^ e wich über 6d)ulft)jtem anberwärtS au$*

gebrochen
99

unb bemerfe hier nur, bafj e« ber gerjireut liegenben

©ehöfte wegen fowohl im Sulu* als im SDtalajalamlanbe befon*

ber$ fchwierig ijt, bie Öeute in größerer Angat)! um jtd) gu

fammeln. dennoch befd)ränfen bie SRifftonare ihre ©oangelijien*

arbeit feineSwegS auf bie ©etegen^eit, welche bie <Sd)ulen bieten

unb welche, nebenbei gefagt ,
melleicht auch einfache ^rebigtyläjje
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bieten mürben. ©inige non ihnen ntadjen aut 9JtifponS;Dlunbreifen

unb befugen namentlit bie t>eibnifdf>en ^eppläjje, — beiläufig

eine ©elegenheit, bie ber geipig unb leiblid) trunfenen 23olfS*

menge roegen nur mit grojjer 2Beiöf>eit §itm 23eften beS Weites

(Sottet benufct werben !ann. ßubem ftetjt faft auf allen £aupt*

ftatronen eine ^rinat^rmenanjtalt mii ber 2ftifpon in 23erbinbung.

£)ort geht bann mit etwa möc^cntli^er 33ertt>eilung non Uteis unb

©elb bie $rebigt beS ©rangeliumS $anb in £>anb.

Sa wie bei allen heibniften Golfern, fo aut unter ben «fnnbu’S

«Staate - 23erfaffung unb Religion in ber innigften ÜBerbinbung fielen,

fo betrad^ten niele englipfye, ftottifte unb norbamerifanifte 9D?ip

ponare bie gan§e Ä'ajiennerfaffung eben barum als fd)led)tl)in ,,heib*

nift", unb ba pe non #aufc au« feinen gehörigen Sinn für

notfStl)ümlid)e ©ntwicfelung haben unb ihrer eigentümlichen triP*

Ud)en Mittung sufolge meift gar fein mittleres natürliches ©ebiet

fennen, als ein ,,2öerf bes Teufels". Sie unterfteiben baher nit*

immer gehörig ^n>ifcf>en ben unbebingt oerwerpiten unb fogleit

abjuthuenben Elementen (wie
S-

23. bas abgöttifdje Stirnseiten)

unb §tt)ifd)en ben nur besieljungSweife tabelnSmürbigen unb aUmal^

lig ju entfernenben IBeftanbtheilen (wie
s- 23. gewiffe fociale Stroff*

heiten) unb [türmen bann, fiatt auf bie atlerbingS über alle 2J?apen

ftarren Stammes * unb StanbeS^Unterftiebe, wie ftc ftd> im Saufe

ber 3eit unter ben inbiften Golfern ausgeprägt unb je länger je

mehr fejigefej&t haöen, non innen heraus gebulbig* weife burt 2Bort

unb 23eifpiel einsumirfen unb fo ben Äaftengeijl mit ber 9Watt beS

©eifleS ju befämpfen, unterphiebSloS auf bie Äaftenorbnung felber

ein mit ber Stacht äupern ©eboteS. ©iner folgen burch unb burt

rabtfalen 21nphauungSweife neigen pt leiber aut mante ber 23aSler

SWifponare ju.
100
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$oti (Salicut nad) ben 9?i(agm$,

(Äaitt t>en 23, Slptil 1850.)

@d)on am 4. 9tyril mar — £)anf ber freiutblxct>en $ürforge

unfern lieben ©ajtfreunbe §u ßalicut — 9ltle$ $ur 9lbreife nad)

ben 9tüagiris b. i. ben flauen bergen georbnet unb geriiftet. 9(1$

ftd) ba$ gan^e £eer um unä fammelte, jätjlte id) nid)t minber ale

breifig bpfe, beim feber Don unä brauste, meil e$ einer fjoljen unb

(teilen $ergfal)rt galt, ftatt fed)$ 2Kanbiilträger jmölf, unb aujjer*

bem Ratten mir brei Saftträger für unfer ©epäcf nötljig, Unferm

5fod), ber, an bie .fjiijc be$ Sieflanbee gewöhnt, t>or ber falten

23ergluft mit ffiedjt jitterte, faufteu mir auf bem 23ajar ju (Salicut

eine mollene 3)ecfe; fonft f>ätte er ben 6clbbrei§ig(ten §u einer

Partie auf bie 231auen S3erge fidjerlid) nid)t abgegeben.

9lm fünften
s

31pril fdjidten mir unfre Präger fcfyon Vormittag«

nad) Wriafobety uorauS, mäljrenb mir felbft erft
sJtad)mittag£ $mi*

fd)en t>iei unb fünf Uf>r un$ auf bem ftaleifluffe einfcf)ifften. 2>icfyt

bei ber Shücfe, in ber unmittelbaren 9täf)e be* 90tapillaquartiere$,

ermartete un$ ba3 Soot, in melcfyeä mir be$ niebrigen $>ad;e3

megen auf Rauben unb $ü§en l)ineinfried)en unb be$ fdjmalen

Otaumee megen un$ fogleid) ber Sänge nad) f)inlegen mußten. 3e

armfeliger ba$ 33oot, befto prächtiger ber <5trom unb feine Ufer,

bie mit ftofoä* unb 33etelpalmen übermudjert maren, barunter f)ie

unb ba aud) eine $äd)er= unb «Sagopalme auftaud)te. 2) er §lu§

mürbe je meiter fjinauf fe enger unb minbung3reid)er; meifblüfjenbe
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Sträucher mit ättonenartigen grüßten übergingen jumeüen beit

fchmalen Sajferlauf. $alb nach fecf>e Ut>r liefen mir au« bem engen

^alei ^ in ben eigentlichen Sebput - glujj oon beträchtlicher Breite.

3d> batte bi$ babin $man$ig IBoote gewählt, bie, mit köpfen, s}klm*

blättern, 3acf - grüßten ,
ßaterit, £ol$

,
St ofoSnüjfen, Rambus unb

rotbem Pfeffer belaben, oon oben b^ab uns entgegen famen.

£>ie 2lbenbe mürben bei immer näher rütfenbem Monfum je

länger je fchmüler. 9Jn biefern 51benbe ftanb ber £immcl oor uns

in unaufhörlichem geuer
;

ein jtetS metlenförmig binlaufenbeS Set*

terleudjten lichtete bie 9?acht $um Jage. $or einer ber b^et*

leuchteten Jütten unter bem bunfelften Ufer*©riin machten mir

eine Seile £alt; bie fed)S nacften braunen Surften, bie fleh ba

am Sürfelfpiele ergeben, Hielten nach uns faum auf. ©rabe um

Mitternacht fliegen mir in ber 9?äbe oon '.Jlriafobei ans 2anb.

Unfre Jamals — fo nennt man bie Manbjilträger
,
— luben uns

fogleid) in ben Manbjil
,
um mit uns nach $anbut §u eilen

;
allein

furchtbare £>onnerfchläge unb 2Mi£e trieben uns gunäcbft nach bem

unfernen Otaflbaufe, unb faum mareit mir in ber fiebern $eranbah

angelangt, fo gofl eine mabre Iftegenflutb bern ieber. ©ine nach 5

briefliche J)robung machte unS um jmei Uhr beS Morgens in ber

licht* unb fchlaflofen Verberge mieber flott.

(Einige Jamals liefen mit gacfeln aus ^almenblättern ooran,

unb hinterher flürjten unfre Jräger, — eine mabre milbe^agb!

(ES ging bergauf unb bergab, über fchminbelnbe (Stege an tiefen

©rünben, unb burd) reiflenbe ©ieflbäche, — jumeüen fo tief, bafl

bie Jamals ben Manbjil über ben 5lopf hinaus b^hen mußten,

©inmal mären mir in ©efabr, oon einem müßigen 23ergmafler,

bem oom ^latjregen fo eben ber Äamm aufs bö<hfl e gefcf>n>oüen

mar, grabeju binmeggefpült $u merben; mit großer Mühe beiten

ficb bie Jamals aufrecht unb flüchteten fleh bei (Seite. ©S bäm*
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merte fcpn, al$ mir auf Mitten, mie auf einer Scpffäbrütfe, über

einen $luß festen. J)abei hätte ich fajt ein Sein gebroden. (Siner

jener $ät;ne nämlid? ptte eine Ueberbadjung non trocfnen ifalm*

blättern, bie icfy in ber Dämmerung für £04 naßm. 3ch trat

prjpft auf unb — trat burd), — glücflid)ermeife mit beiben

Süßen $ugleid>.

Son nun an hatte bie 2ßeiterreife bie Sanbur nur (£rgoß liehe«.

3mar bie fc^cne Ä'ofo^^alme mar bereite junicfgeblieben ,
aber in

bem ®ebüfd) umher fangen bie Sögel it?re Storgenliebchen. J>ie

Sulbul, ober bie inbifd;e 9tacpigatl, übertönte fie alle.
sJtod) oor

fed)« Ufyr marfen mir ben erften Slicf auf bie Serge, bie in

ber fünften Staue oor un« tagen
,

unb um fyalb a<p Up

nahm un« ba« Safthau« $u Sanbur oor ber bereit« fep mäd)tig

gemorbenen Sonne in Schuß. J>a mir per bi« jum fotgenben

borgen bleiben mußten, fo Ratten mir 3 eü genug, bie majeffäti*

fcpn formen ber ^ßunba-Serge $u bemunbern, bie ben Silagiri«

al« ein ungeheure« Sollmerf in fübmeftlicpr Sichtung oorgefdjoben

ftnb, 2Bir mußten aber aud) bie ganje 9Sacp ber malabarifcpn

Spril* Sonne in ber (£bene noch einmal bi« auf ben ©runb foffen.

TO ginge e« jum Jßeltgericp, — fo fragte unb flammte e«

gegen Sbenb mieber oon atten Seiten.

2öir trafen in Sanbur auch einige ©nglänber. J)er Subcotlec-

tor oon föalicut mar eben oon Si«para jurücfgefommen
,
mo er

für bie Sonboner Su«jietlung gesoffen ßatte, unb ber Sfffffant*

(Sotlector mar auf bem 2Bege bapn begriffen. J)er ßeßtere ptte

ben ganzen Jag im benachbarten J)icficp gejagt unb legte, h™5

gefept, feine Seute — einen Üluerßapt — ber einzigen J)ame

ju Sanbur in ritterlicher 2öeife ju Süßen. J)er Sogei faß päcp

tig au«, fd^mecfte aber ziemlich fchlecp.

Sür ben näcßften Jag hatten mir eine lange unb befcfym erliche

UL 18
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Steife oor uns, beim ba foüte cs nun auf engen, [teilen, min*

bungSrei^en $faben bergan gefyen bis ans (Snbe bei Riebet*

Otegion, innerhalb melier eine 'Jtacfyt of>ite ßebenSgefafyr fi<b nicf)t

jubringen läpt. 2öir braten batjer fd)on um oier Ufyr auf.

'Jtacfy einem ©tünbcfyen etwa umfing uns bev fogenannte $>jungte,

b. i. müfter, mit unbur^bringli^em Salbbiefid^t befefcter unb nur

non milben gieren bemofmter ©umpfboben. herrlidk 2)ambuS=

gruben — oft fünfzig bis fed^ig armftarfe, päppelte D^ut^en,

unten oerfdjlungen unb oermaeffen, oben aber frei auSeinanber

ftrebenb — , f>od)ftämmige Sßalbbäume alter 5lrt unb t>ie unb ba

aud? rottje unb meifje 23 lummen — bie (extern faft mie unfre ©cfynee*

glocfd)en — $ogen bas 2luge an, unb bas Ot)r ergö^te jtcf> am

©ejmitfcper ber 23ögel, baS ^umeilen aud? non regten ©dmeifyälfen

burc^bro^en mürbe, unb am ©e$irp non fröflicfmn ©rtüenfdjmän

men
;

allein bie fernere $)iungleluft bvücfte gemattig auf bie 23tuji.

9tad) $mei ©tunben früfijtücften unfre Präger an einem ©iejjbaef,

beffen tiefes unb breites 33ett ein barübergejtiirjter 23aumftamm

quer überbriicfte.

2) er SDiungle mürbe atlmälpicl) tmgelig. ©egen ad)t Uljr rafteten

mir ein 2Öeilcf)en in einem fleinen fflufyefyaufe fcfyon am 2lbl)ange

ber 23erge Unfer 9Jtid)ael bereitete uns eine £affe fcfymarjen Kaffees,

mä^renb id) ben $)jungle meines hartes tilgte. 2Bir fa^en f)ier

nod) üppige Bananen; jte tragen aber im 2)jungle, menn icfy

nid>t irre, feine grüßte.

2)ie mannicpfadjen gönnen, in melden bie (Schlingpflanzen auf

traten, befestigten fort unb fort baS 2luge nicht blofj, fonbern felbji

bie $t)antafie. $)ie eine tief mie eine Solange an betn 23aum ^inan,

bie anbere flammerte ftch mie ein ÄrebS an bem ©tamme fefi;

hier gingen pe mie ©triefe unb bort mie 9tefce. Steilen fcfop

auch eine gan$ frei neben einem 23aume auf unb fajjte ifm erft
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oben beim Stopfe ober fejjte ihm eine Serrüde auf. Oft umfpann

ein ganzes ^ eer 11)011 ^ihlingpflan^en mehrere Säume unb bilbete

fo eine Staturlaube, jumeilen aber auch ein fo uneinbringliches

Oidicht, ba£ oon ben Säumen rein gar nichts ju fe^en mar.

Salb mar auch bie lejjte ©pur ber feuchten Oiungleluft oor*

über. Sin frifd^e« Sllpenmehen umfing uns, fo oft mir aus ber

2öalbeSnad)t hinaus an eine lichte ©teile traten. Oann fcfjmeifte

auch ber Slid frei auf bie Serge hinaus unb jmif^en benfelben hin*

burdj, — jumeilen an fünf bis fedjS Orten ^gleich, — in’S färben*

buftige Sieflanb hinunter. Sin Stebelmeer umhüllte auf eine Söeile

SllleS bis auf bie nächfte Stähe, als mir nod; oor jmölf Uf>r im

jmeiten Stafthaufe #alt malten, hier errei^te uns ber englifd)e Sol*

lector, ber uns $u Sanbur ben frönen 5luer^af>n gefd)enft f>atte. Sr

mollte aud; nach ©ispara, machte aber erjt einen deinen Slbftedjer

nach ber benachbarten Äaffeepflanjung eines gemiffen Mr. ©team*

banf. ^affeebäume ftanben auch ° 01' ^nt 3^viPhau fe /
111 meinem

mir unfer Mittagsmahl einnahmen.

Stad; $mei ©tunben eilten mir meiter. OaS Oidicht mürbe

immer üppiger, bie Säume immer riejiger, bie ©iejjbäche — falt

mie SiS — ftürjten fid; ie länger je tobenber in bie liefe, unb

halb geigten (td) aud; bie garrenfräuter als ftämmige Säume in

überaus anmuthiger Ißalmenfonn. SluS ber fchmarjen Sfinbe beS

©tammeS fahen mir jumeilen Slumen l; eianSmachfen. Um fünf

Uhr erreichten mir baS einfame SiafthauS $u ©ispara, mo mir

trolj jerbrodjener genjterfdjeiben
,
2öinb, Siegen unb Stand; föfilich

fdjliefen, na^bem mir uns an ber gajifreunblichen £afel beS noch

oor uns eingetroffenen SollectorS erquidt unb geftärft hatten, 3<h

hatte bort einen förmlichen $ampf mit einer fühnen Statte, bie

trojjbem ba£ ich mit einem tüchtigen ©tod am Singang SBache

hielt, gehn bis gmölf Mal eiiigubringcn oerfuchte.

18
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2lm anbetn borgen braten mit halb nach fed)« Uhr wiebet

auf. J)ie «Scene ^atte ftd? oeränbert. 2öit waren auf bem ^o^en,

freilich mit ziemlichen <hügelreiben but<hzogenen Jafellanb bev Ä|un*

ba« angelangt; runblicpe, faltige, fanftgeformte ,
an einanber ge#

lernte unb über einanber gelagerte, oon grünbewachfenen Schluchten

burd)furd)te unb mit einem ©rastend) überzogne 33erge umfingen

un«, unb wie fo ber 2öeg jtch halb in bie £öt)e hinauf#, halb in bie

liefe l)inabwanb, roecf>felte 2llpenfiihle mit Jropenfdjwüle. £ie

unb ba öffnete jtch auch eine Jmrchficht auf bie Q3erge umher —
ein blaue« Üfteer mit erftarrten 2öogen. 9ting« non allen £öhen

herab räufelten frifepe, flate, oolle 5Bäd>e unb fammelten jtch in

ben ©rünbett, unb al« nun gar ein milbe« ^(>al jtd) auft^at, in

welkem ein oon boebftämmigen föfyobobenbron'« umblühte« $lü£chen

ba^inmurmelte, fo wollten un« Blumen unb $ögel, ßüfte unb

SDüfte gar an ©utopa erinnern, ©egen 10 Uhr gelten wir ein

Söeilcpen in einem fleinen ftaftfyaufe. 23üffelheerben ,
bie un« mit

bummer $etwunbetung anftierten
, nahmen enbtiep auch ba« ®efüf)l

ber 2öüjte hinweg ,
unb gegen 1 Uf>r fliegen wir ben lejjten {teilen

5lbl)ang ber Äfyunba« hinunter, ber un« oon bem nahen ffiajtort

fc^ieb. $on ben ^öf>en linf« ftürjten ©iejjbädje in grofer TOenge

übet unfern 2Beg in ba« tiefe grüne $f>al jur Rechten, ba« oon

f>of>en
,

{teilen
,

fammtartig begraften unb reid^bewalbeten ^Bergen

überragt wirb. Um 2 Ul>r langten wir in bem fogenannten 21 oa#

lan<he#23ungalow an, ber faß eutopäifch wohnlich eingerichtet

unb oon Jamulhütten — barunter auch c *ne Ätantlaben —
umgeben ift. J)ie öuft war fehr milb bort in ber Jiefe; hoch that

am 2Ibenb ein gemütliche« ftaminfeuer red>t wohl, unb währenb

ber Dtacpt fonnten wir un« faum erwärmen.

J)er nächfte Jag follte unfrer Steife abermal« ein ©nbe machen.

2ßir brachen halb nach 7 Uhr auf unb erreichten in ^urjem bie
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Srücfe über ben ^f)unbaflu§
,

ber bie faft gan$ unbewohnten ^h un>'

bagebirge oon ben eigentlichen 9tilagiriS trennt. Um halb 1 1 Uhr

malten mir in einer halb oerfallnen Äaraoanferei (iftanbja 9tab?)

$alt unb ergöften unS an ben ringS umhermuchernben (Erbbeeren.

(Einer ber 23a^Xer TOifftonare auf ben ftilagiriS, #err lUtef, nahm

uns f)m freunblich in (Empfang unb führte unS auf gerabem
,

aber

etwas bef<fywerlichem 2öege rechte ab in baS SJftfjtonShauS nach

$aiti. J)ie Schmuggler oon Sraoancore fommen h^r h erauf, ^
fonberS mit Xabaf.

$)aS waren benn nun bie eigentlichen ,,E)illS" ober #ügel,

wir fliegen in (Einem fort (teil auf unb fteil ab. Sabaga-Üftänner

pflügten allenthalben unb bie fdjmufigen 2öeiber bcrfelben lafen

baS ©raS aus. 91n bem $)orfe eines reichen 23abaga* Schulden,

ber wieber einen neuen lempel $u bauen im begriffe jtanb, famen

wir oorüber. 2öir fahen linfs oon unferem 2ßege bie ziemlich

nacfte #öhe, wo fonjt bie Sabaga’S ihre Serfammlungen halten,

unb weiter $ur Rechten ben ©otteSberg ($)eoeratfchala) mit bem

h. See
, bahin ,

bem SolfSglauben jufolge ,
9?iemanb fommen fann,

auf feinem bichtbemalbeten ©ipfel.

©egen ein Uhr waren wir in Äaiti, unb hier nun ftfe ich unb

fchreibe, in meine wärmften Xuchfletber gehüllt, beim 5faminfeuer

biefe Seilen.

Aufenthalt auf ben 9tilagiri3 im Allgemeinen.

2öer fo plöflich wie wir baS XiefXanb oon Oftalajalam

mit ben luftigen £öf)ett ber flauen Serge taufet, ber weih

faum
,

wie ihm gef&ieht ,
er weif aber

, bafern er ein (Europäer
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ift, fcf)v mopl, bap ipm ber $aufd; bcpagt. $)a« 2öajfet, batin

mir un« am erjten borgen muffen, !am un« mafyrfyaft eipg bor

unb pimmtc nidjt blop bie §aut, fonbern auefy ba« ^>erj europäifcfy.

$)a« 9J?ifpon«f)au« $u Äaiti , ba« ein reichet ©nglänbet ge*

fd;enft fyat ,
liegt

,
ring« »cm bergen umgrenzt

,
ftitt unb

im Ipale. ©« mar bamal« oott Otefeba, SWprtpen unb föofen bi«

an’« 2)acp t)inan bemaepfen. 3n bem ©arten bapinter bluteten

Äalla« unb Sftprtpenbäumc fo fd)ön, mutierten heliotrop unb ©e*

ranium fo üppig, ba« letztere in großen ©träud^ern faft opne

pflege. 5lucp manepe auflraüfdje Säume unb (Sträuße patte ber

frühere Sepper mit ©lücf gepflanzt.

2)icpt bor bem #aufe im ©runbe liegt ein fleine« 5öälbd)en,

ba« padjtmeife auf punbert 3apre an bemfelben paftet. Sorb ©1=

ppinponc, bem bie ganje Seppung gu aüererjt gehörte, pflegte an

bcr bunlelften ©teile gu ftüppüden unb polte pep bort, — menn

i<p nid)t irre, — bie Urfacpe $u feinem Xobe. Unter einem Saume

biefe« &idicpt« opfern bie Sabaga’« alljäprlicp noep immer einen

Süffel. 2Bit fapen bort einzelne ^fefferreben milb maepfen unb fo*

genannte ©tadjelbeerbäume in Stenge ba« SGßälbc^en fäumen. $üe

ledern blühten fajt mie Sptftcpe unb Ratten babei aud) reife grüßte,

bie allerbing« ben ©tacpelbeeren niept blop äpnlicp fepen, fonbern

aud) (cpmeden, obgleich ©tamm, 3*^3 >
Slatt unb Slütpe burep*

au« betfdjieben pnb.

ßu ben etma gtt>ei ©tunben entfernten 2öafferfäQen bon & arteri

führte un« bom 2)
,hfpon«paufe §u Äaiti ein Pille«, freunblicpe«,

blumenrei<pe« £pal, ba« un« an ein äpnlicpe« £pal bei ©anbet«*

leben in Qlnpalt fepr lebhaft erinnerte, ©in Sacp murmelte im

£palgrunbe, unb auf ben 5lbpängen ber Serge umpet pflügten bie

fleißigen Sabaga’« if>re nieder.

511« mir am 16. 5lptil naep Uta ca tn unb ritten, mar e« un«
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faß rote an einem beutfcfyen 2ftaimorgen $htthe. 2öir famen juerfl

auf bet alten, immer mcf)t uerfattenben Strafe über einen £amul*

Sa$ar unb lenften balb in bie fd)öne Strafe jmifchen Utacamunb

unb Äunur ein. £)a gerabe Viarfttag mar, fo fanben mir fte mit

Vtenfchen unb Süffeln überfäet, 3c t>ö^er mir fliegen, befto gro£*

artiger mürbe bie 9lu$ftcf)t auf XJ>al unb Serg unb (Sbnc, 9tach

brei Viertelftunben fenfte ftct> ber 2öeg unb aber nad> einer Vier*

telftunbe flimmerten ttne« auf ben bügeln unb Abhängen umher

bie erften meinen Raufer ber föuropäerfiabt §mifd)en bunfeln Väu*

men entgegen. Utacamunb liegt in einem großen offenen ülbale,

faß im SRittetyunfte ber ,,^itX^".

2öir fanben bie allerfreunblicfyfie Aufnahme bei #errn «Scfyaffter,

einem beutfefjen Vftfftonar in englifcfyen 3)ienjien, ber jur Stär*

fung feiner gefc^mäc^ten ©efunb^eit au« betn fanbigen unb fonnigen

ÜtinnemeUty auf bie Vilagiries gefommen mar. an bemfelben

£age befugten mir and; ben greifen Di. Schmib, bei mit D^^eniu«

jufammen früher ebenfalls in Jinnemelh) arbeitete. @r meinte

je^t in einem netten #äu$cfyen bic^t am See. liefen h^t man

baburd; gebilbet, baf$ man quer über ben engen 2lu$gang eine«

"Xt?ale«
,

burd) meines fonft ein oon oiclen «Seiten ^er gef^eifle«

$lüfjd;>en ftrömte, einen ^emmenben $)amm marf. @ine Schlcufe

führt ba$ überflüfftge Söaffer nach mie oor norbmärtä. Schabe,

ba§ biefe« ,, eilige" bamalö nod? feine Simpern l;atte; mir fanben

nämlid) ben See noch nnbemad)fen.

3m Vorbeigehen fal;en mir ben in ber $h a * äufjetfi belebten

Vtarft oon Utacamunb. 2Bir freueten une, neben VdS, Ä'ofoSnüf*

fen unb Vananen t;ier and) einmal minber poetifdje, aber mehr

anheitnelnbe grüßte ju gemahren; (Erbäpfel unb töüben, 2Beif$*

unb Slumenfohl, föabieSdjen unb ^fuß^en. 5öie bie guten Ded^S*

lein, melche bie erstgenannten Vrtifel au« bem Xieflanbe herauf*
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(Raffen, ftdj allenthalben fc meiblid? pflegten, unb mie bte un-

etmüblicben 3ungcn ^vcr Men Herren, befonberS berer au$ bem

Oamulenlanbe
,

allenthalben fo macfer gingen!

©egen 2lbenb befugten mir eine Sobaoafamilie
,

bte gan$ bicht

bei bem £aufe be$ §errn <Sd>affter auf einem £ügel mohnte. 3lu$

bet heiligen 9Mild)hütte abfeits fam ein anfehnlichet Sobaoa unb

brachte feinen £öd)tern Mch, baoon bie eine faft für eine (Schön*

heit gelten fonnte. ©$ mar ein ftiUeS gemüthXid£>e^ Slawen ba

oben auf bem #ügel. Unten lagen bie Süffel — ber <5tolj unb

bie greube ber Sobaoa’3 - in füfer IRuhe.

9lm nächfien borgen befliegen mir ben O ob ab et ta, bie hoffte

6pihe ber Stauen Serge (8640 gu§). Oa mir bie rechte 6tra§e

verfehlten
, fo mußten mir unter unfäglichen 9lnfhengungen fleil

hinanflimmen. Oben liegt ein Dbferoatorium, ba$ bie ©ingeborenen

9laffchatra*Sangla (b. i. 6ternenhau$) nennen. Oer babei an*

geflellte ©ingebotne lonnte uns mit einer fdjnetl bereiteten Oafle

$affe faum ermärmen. Seiber oerbarb uns ein leister Höhenrauch

bie fonfl fo $ettli$e föunbficht.

311« mir am 3lbenb beS jmeiten XageS nach bem fiillen Äaüi

guriieffamen , lehrte #etr SDtöhrife — einer ber brei Sanier SOtifflo-

nare bafelbft — eben oon einer ©erichtSoerfammlung ^eim, meldje

bie SabagaS unter einem großen Saume bei harten gehalten fyaU

ten. Oie Regierung geflattet nämlich auch ihnen ,
Heinere 3ti>tjtfgs

feiten unter ftdj felbfl auS$umachen unb bis jum Selauf oon 10 föu*

pi’S §u (trafen. Oie ©treitenben maren bieSmal $mei Sermanbte

oon berfelben ftafte. Sie hatten mehrere gahre ^intercinanbcr

ein @tü<f SanbeS mit oereinten Kräften bebaut unb ben ©rtrag

geteilt; nun mar eS bem ©inen ^lö^lid) eingefallen, baS gelb

für ftd^ allein in 3lnfpruch $u nehmen. Oarüber fafjen benn bie

Häupter ber Sabager ju ©erictyt.
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Um ju geigen, bafj bei einem Streite gemeinigli<h beibe Parteien

»edieren, unb bafj namentlich Sermanbte nicht mit einanber red>=

ten füllten, erjagte einer ber Streitenben eine mohlbefannte $abel
101

bie nämlich ,
mie $mei Schlangen bur<h i^ren unüberlegten 2öort=

mechfel »edieren, — jene ihre liebe Sehaufung, biefc if>ren föft;

lidjen Sdjajj ,
— roäfyrenb Snbere baburd) gewinnen.

$)ie unter bem tebf>afteflen ©eberbenfpiele »orgetragne $abel

»erfel)lte nicht ihre QBirfung. $)er Kläger neigte fein Haupt unb

ber Serflagte legte jum 3 c^en ber Serföhnung (eine «^anb bar;

auf. Stojfelbe traten ber Seihe nach alle Häuptlinge, unb ber

Streit mar gefd)lid)tet.

Suf biefe Sabaga’3 Hatte bie Sailer üftiffton if>r Hauptaugen;

med »on »orn Herein gerietet. Sie ift nod) §u jung, alä bafj

man über bie ßmecfmäfjigfeü berfelben ein griinblidjc^ Urteil $u

fällen im Stanbe märe. So»iel aber läfjt ftcH immerhin fageti:

(Einer 2)?ifjton$gefellfd)aft möchte e$ faum $u ratzen fein, ftch auä

freien Stütfen ein fo befchränfteä unb überbtefj burch f» »erfchie;

bene Sprachen ^erriffene^ 9Siffton£felb ju mäl)len, fo lange mei;

tere unb fptachli<h jufantntenhängenbere ©ebiete offen flehen. $)a

inbefj jener ©nglänber, ber ba$ 9Siffion«hau$ in Äaiti fdjenfte,

feHr bebeutenbe Mittel (50,000 Sup.?) für bie HJftffton unter bie;

fern Solfe ^interlaffen hat, fo (teilt jtcfy bie Sache allerbingä etma$

anberö
,
— befonberS menn e$ an Kräften nicht fehlen foUte.

23on eigentlichen SD^i((tonö erfolgen unter ben Sabaga’S mar §ur

Seit noch nicht bie Sebe. $)od> liefen jte jtd) f)ie unb ba eine

Schule für ihre Äinber gern gefallen, unb märe es aud) nur, meil

eine engere Serbinbung mit ben (Europäern mannen Sort^eil für

fte $u bringen »erfpracH- 3)ie eigentliche 9Siffton$fiation mar eben

Äaiti, fo recht in ber Stitte ber Sabaga’ö gelegen. 5T>rei Stiffto;

nare, bie H crr^n Steh, Göhrde unb Sühler arbeiteten bort mit
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vieler ßiebe unter biefen fleißigen Slderbauern. Sie gingen ba-

mit um
,

fyie unb ba eine fleine Söofynung in gemefjner (Entfer<

nung non bem Uftittelpuncte in Äaiti $u errieten, um fo für ifyte

2ftiffton$manberungen gelegene 3uffud?t$f*ätten ju gemimten unb

für bie ummofynenben Q3abaga’$ 2tn^ie^u ng^^ unb ^nfnüpfungtyunfte

ju hüben. Seiber ift feitbem bie „frühere £arntloftgfeit unb un=

bemühte ®utmütf)igfeit ber 33abaga’* $ur bemühten unb geregel-

ten Dppofition gemorben."

5ln einem Sonnabenbe begleitete tefy $errn 2ftöl)rife nad> ®ota-

g^errb 102 (16 bU 18 engl. üft. non Äaiti). 9lucfy bort nämlid)

Ratten bie 33a$ler Uftifjtonare bamal$ ein §aues fielen. 3n bem-

felben mellte #err 3Jtöf>rife folgenben Iag$ ben ®nglänbern $u

®otagfyerrt) einen ®otteSbienjt galten.

5luf ber Strafe non Utacamitnb, bie burefy Sprengung eine$

JelfenS nerfürjt mürbe, ritten mir in anbertfyalb Stünbcfyen naefy

Äunur (Äleinort?).
103

$)iefe$ mürbe bamale non (Europäern, bie

ein milberee 5Uima braunen, bie Stille lieben unb ber mobigen ®e-

fellfcfyaft minbet bebürfen, lUacantunb norge^ogen. 3m 3al)re 1852

legte man fjier in ber 9täl)e ben ®runbftein $u ben neuen Paraden.

3)as erjte $)orf, ba$ mir fatyen, al« mir biefe romantifcfye lieber-

laffung im dürfen Ratten, mar 3ebepilla. $on ber £öfye, auf

meiner es liegt, fpracfy ein 0abaga ofyne grofje 5lnjtrengung $u

einem anbern 33erge hinüber. Sinf^ tauften bie £>öf)€n auf, bie

ba3 Drange-Xfyal im 9torb=2öeften begrenzen. £ie Strafe naefy

®otagl)errp minbet jtcb fafi immer bergauf unb bergab.

Q3on Xogt>ult>attp, burdj bas mir halb nadtfyer tarnen
,

erblicf-

ten mir bie fogenannte „Sieben-SD'teilen-Spile" (Seven miles top),

fomie meiter red>t^ ben „ftegelberg" ( the conical mount), ber faft

fenfredjt in$ Unterlanb fyinabfällt.

Qluf einem einfamen g^fen fa§ en tfwi «^irtenfnaben unb über-
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malten bie im ^ale meibenbcn Süffel. 2öeiterbin tarnen mir an

einem Scrgfiur$ vorbei, ber fid> erft unlängft ereignet t;atte ©in

folcber Sergjturj ift auf ben 9tilagiri« überhaupt nid)t« (Seltene«.

SOÖir Ratten einen betrügen S3ti<f tjinab in« tamulifdm Dieflanb

bei ©oimbatur; 2llle« oerfebmatnm in Stau unb ©elb. Da« Sufl^

f(bto§ ,
ba« non 33ifcf)of (Spencer erbaut unb non ©eneral ©ibfon

fpäter erftanben unb nod) immer bemobnt mürbe, oerfiinbigte un«

bie ftäbe non ©otagberrt).

$err SOtöbrife geigte mir einen bt>b en $erg, beffen ©ipfel eine«

jener rätbfelbaften ©rabmäler trägt
,

bie ftrf> auf ben 9?ilagiri« fo

häufig ftnben, burd) ihre gorrn
104

an bie fogenannten ©airn’«

ber alten ©eiten
105

erinnern follen, unb febr mabtfebeinlid) ben

Vorfahren ber je^igen £obaoa’«
106

angeboren. Sin!« auf einem

£ügel mit lieblichen gelbem faben mir ftalbattt) in ber [Richtung

be« Drange ''XtyoAtü. ©in Söbaoa au« jener ©egettb mar nn« eben

in ben 2öeg gelaufen, ©r b^tte nernommen , bafj herr SOföbrife

,,ben 2öeg ber Slal)rbeit lebre", non bem er jebodb lieber ,,cin anber

Stal" meüer b«ren §u mollen fd)ien.

Ueber $albatti) b^nau ^ liegt auch eme« ber clafftftben Sabaga*

Dörfer: Danbanaburu. Dort ijt ber ältejte ©oje, ben bie Sabager

au« bem Üieflanbe mit beraufgebraebt. <So menigften« fagen jte felber.

Stan geigte mir linf« bie grüne <Sd)lud't
,
morin bie ©obata’«

ihre Xobten nerbrennen. ftur* nor ©otagberrt) faben mir £ora*

fd)ole. ©in 6d)matm ©obata’« fam mit 33eute belaben über bie

gelber ber Unb ma« mar ba« für Seute? S>tücfe eine« gefallenen

Büffel«, — rechte ßeeferbiffen für einen ©obata.

Die Damulleute
,

bie auch bei ©otagberrt) einen Sajar batten,

feierten ber ©bolera megen ein ftalifeft. Siele berfelben tagen be=

bäbig auf bem Soben umber. Die bunten ©emanbe nabmen fi<h

auf bem grünen Safen neben ben blauen Sergen nicht übel au«.
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Unter fron Xamulen $u ©otagherrp bepnben pd) oielc ftatho*

lifcn. 3h r ^rieftet trennt in einer erbärmlichen Kapelle. 3n Uta-

camunb pnb $mei fatholifche Äirdf>lein. (Sie fielen ftd> grabe gegen*

über, unb jmar nicht blo§ im örtlichen Sinne
,

benn eine hängt

mit ®oa, bie anbere mit Serapoli jufammen.

2luch ba« UJbiffton^hau ^ ö
u ^otag^errt) h^l eine munberliebliche

Sage. $>ie Serge bilben hier eine Schlugt, bie eine fdjöne 91u«*

pd)t in« Unterlanb julä^t.

9?ach bem englifchen ©otteebienp am folgenben bergen, moran

etma 20 ^erfonen $h e *l nahmen, fliegen mir in ba« ©ohata*$>orf

hinauf, ba« einen meit armem ©inbruef machte, al« bie Sabaga*

Dörfer. daneben mar ein grüner Singer mit einigen fefjr hohen

Säumen — ber ©ohata *$eflplaj3 . 3ch fah jtnei Üempcl, genau

genommen jmei Schufen, bicht neben einanber flehen. 3h r ©ott

ift — ein Silber* unb ©olb* Slättcpen
,

menn nicht gar ein

Stücf Sied?.
107

©« giebt auf ben ftilagiri« im ©anjen nur fech« ©ohatagi*

ri«

,

108
b. h- non ©ohata’« bemohnte §ügel. £>iefe merben häu*

ftg oon h^Ibmei§en unb halbfchmarjen ©eiern mit gelbem Schnabel

befugt, benn bie eigentliche Sefchäftigung ber ©ohata’« ($uh*

fdjlächter) ifl bie ßnbereitung ber Süffelhäute für ben $anbel. Sin

bem Slcferbau betheiligen fle fleh nur für ben eigenen Sebarf unb

hofften« jum ©intaufch oon Metaller.. Sie oerfertigen nämlich

ben Sabaga’« nicht blog bie nötigen Kleiber, ftörbe unb $öpfe,

fonbern aud) bie Sflüge, fo mie überhaupt alle Arbeiten in ©ifen

unb baneben allen Schmucf in ©olb unb Silber. $>iefe ©oha*

ta’« treiben übrigen« auch Äuh s unb Oc^fengudjt. Sie melfen

nie; bie gan^e 2Jftlch fommt bem Äalb zugute, — ba« Äalb aber

in fielen fällen ihnen felbft. Sein gleiflh nämlich rnufj ihnen bie

hohen gefte oerfüflen helfen, ftein 2Bunber, bafj bie rechtgläubig
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geren Vabaga’d jte ald rohe Variahd betrachten ,
mit benen jte in

ber ^at bie -heirathdbräudje fo ziemlich gemein hüben. $>a auch

ihre ©pradje fid) mehr bem Samulifchen ald bem ©anarejtfihen

nähert, fo liegt bie Vermittlung nahe genug, ba§ fte urfprüngticf)

aud ber tamulifchen ©btte ^erauffamett.

Von bem ©ohata * £>orfe folgten mir bet fdjönen ftunjtfirajte

um Abhang eine« Vergeh nad) 3)im^attn, bad, auf einem ©arten*

unb gelber* reifen £ügel gelegen, in meitem Greife von Vergfup*

pen amp^it^catralifd) umf^loffen ift. 3urücfgefehrt begaben mir und

ju bem alten ©eneral ©ibfon, ber und freunblich juin Vtittagd*

eflfen eingelaben. gef) verfugte babei bad Vier, bad ein gemiffer

Dudjterlont) auf beit Vlauen Vergett ju brauen angefangen, ©d

mar in (Ermanglung bed köpfend offenbar $u füg. hätte man mir

nicht gefagt, mad ed fein follte, — idi) mürbe ed nicht für Vier

erfannt hüben

Dejtlicf) Don ©otagfierrt) liegt *21 f ch e n n t>. X)ort vorüber führte

fonft bie fürjefte unb ältefte ©trajje ind Jamulenlanb hinunter.

3u ben berühmten 3llterthümern von *2tfchen nv> lieg ich mich bei

einem jmeiten Vefud) in ©otagherrh von bem SWifjtond *©ärtner,

einem ©ofjata, geleiten. Ü)tit ihm verfugte ich meine erfte tamu*

lifc^e Unterhaltung, ©r ntadjte fiel) über bie rauhe $ef)le ber $oba=

oerd von ©runb feined herzend luftig. 9Juf einem fchattigen 2Bege,

ben jumeüen ein flared Vä^lein freute, gelangte ich fchon nad)

einem ©tünbeben an bad 3iel meiner 28ünfche. ^Dicht hinter bem

$>orfe, beffett männliche ©inmof)ner ftcb und grögtentheild aitfcbloffen,

liegen jmölf ©teine an einer ©teile, mo nach Ojten S
u ber

frei ind Unterlanb biuabfdjmeift. $)rei bavoit jtttb mit bereiften

©cutyturen bebeeft.
100

Vfon f)ut bie Vermuthung audgefprod)en,

ba{$ $ter bie Xobava’d gegen bie $)j;aina*5tönige in Uftabura unglücf*

lieh fämbften unb bajj bie ©ieger bie ^eiligthümer ber ©ebirgdbe*
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wobner in Sieges ^$)enfmäler umwanbeiten. 2)iefe $ermutf)ung

ift wobl ju bejtimmt gehalten. £)afj e3 aber Sitte war, gefallenen

gelben in 2öalbe£mittc Steine be$ ©ebä^tnifieä $u errieten,

bezeugen bie folgenben tßerfe
,

bie id) in einem alten flafjtfdjen

Iamul = 5ßerfe gefunben f>abe, bas jur Fertigung bon 5friegä'$oe>

jteen anleitet:

3$ fe£e bie wicfytigften f>er:

,,9tacf)bem bie waefern Kämpen ben fd^reefensuollen £eid?nam

aufgericfytet, flauem fte einen Slumenregen t?in
, wäfwenb ber

2Beiljrau(b$bampf ftc^ bittet; bem gelben, ber bon bem gewaltigen

Pfeile be$ geinb = fdbrecfenben ftriegerä fterbenb in ben £immel ging,

haben fte in 2öatbe$mitte erfef>en unb geeignet — einen Stein/'

,,9J?it Blumen fprengt man 2öaffer ,
man räuchert bafj ber

3>uft aufwaüt, unb wäbrenb bas bejungte fdjöne ©löcflein fcfyön

ertönt, auffyeben für ben, ber bes geinbeS geuermutf) auSlöfcbenb

felbjt erlofcf), bie beringten Äämpen lobpreifenb — einen Stein."

,,$)er 2Öalb brennt, beS brennenben Kriegers Sein rinnt in

£f>ränen i>erab
,

bie jufammengeprefite ©lutfy bcrfü^It jicb; inbefj

fingt man, »errichtet bie jiemenben Sräucfye, febwenft baS ©efäf

mit 2öeif>rancf> unb fenft ins 2öaffet — einen Stein."

,,Seim 2öef>en bem 5hänjen läft man bie ©löcflein tönen, giefjt

$almfaft aus, fteeft $fauenfebern auf, gräbt ben tarnen ein unb

errietet fo für ben fampffyeifjen gelben
,
ber, in ber Sdjwertfdjlacfyt

berrfcfyenb, ftolj bajtanb, im wüfien ^ol^ — einen Stein."

,,Sd)lacf)t*$reis ftngenb, weinenb, weinenb, in gammer unb

28cf) ftanb bie Serwanbtfdjaft
,
nnb mit it?r ber Sänger, ber ben

Stein beS $emt mit freigebigen £änben, bie #änbe faltenb prieS,

— unberwanbt wie ein £üter ber 2BeItgegenb."
110

5lm ÜJtontag borgen malten wir, im herein mit ber Socfyter

unb mit bem Sdjwiegerfofyn bes ©eneralS, eine »Partie nach ben
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„Saint- Catherine -Waterfalls dS ging §uerp anbertfjalb ober

$mei «Stunben fajt immer bergab. OaS le^te Sabaga-Oorf
, auf

baS mir in biefer 9^icf>tung ftiejen
,

fab ganj erbärnxTic^ aus. 9tun

fliegen mir, erjl burcb ^arrenfräuter unb bann burcb bicht oer*

fdpungeneS Oicficht, an einer fo peilen Sergmanb hinunter, ba§

mir un£ pets an ben Säumen , (Sträuchern unb <Schlingbpan$en

fejtfaffen mußten s
J?ad> einem halben <Stünbcf)en maren mir bei

bent Secfen, in meines ficb bie SÖaffcr, bie mehr als fjunbert $ufj

fenfrecbt herabfallen
,

lauttofenb fammetn ,
um [ich bann über lofe

umberliegenbe ^elspücfe noch tiefer hinabsupürjen. (Sine milbro*

mantiföe (Schlugt mit einem freien X>urd)blicf auf baS Sieflanb!

früher fanb £err Wö^rife hier auch bie gufjtapfen non gelegene

Ud>en Sefucbern ,
bie ficberlicb nicht ju ben fentimentalen (Seelen

gehören, — ich -meine non Sären.

Oie Steife hinunter mar fehlest non patten gegangen
,
bie ffieife

hinauf brachte ich nur mit aller ^nprengung ju (Staube 3«h

mujjte eS ben beiben übrigen Herren überladen , unfere Oame burch

baS 2ßa(bbicficht hinaufjufcblebben unb $u jenen.

Oben angefommen trennten mir uns bei bem oorermähnten

Sabaga^Oorfe non nuferen liebenSmürbigen Begleitern unb eilten

über tiefe Jl;ä(er unb hofm ^ er$ e querfelbein auf $unur §u. Sei

einem muntern Sächlein festen mir uns nieber unb friibpücften,

inbem mir bie h^ §anb jum Se^er machten. MbeS ^lima

unb raupe 2öege! 2öir famen an einer einfamen Äaffeeppanjung

vorüber unb fa^cn unter anberm auch n>ilbe ditronen. 9^a<h etma

jmei (Stunben erreichten mir in ber 9täpe oon $unur bie Äunpprafje.

ßmif^en $unur unb Äaiti brannte bie (Sonne fo tyxfy

,

als

mollte pe uns febier ju 3lfche machen.
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$>ie

OaS Jpocblanb ber flauen ©erge, bie ^^unba’^ mit einge*

regnet, verfällt in oier Oißricte: $oba*©abu, ©tegha*©abu, ©a*

ranga^Jtabu, unb ^tjunba^abu
,

bereit be§ie^entlid)en 2öertf> bie

(Singebornen folgenbermaßen abfcf)ä^en : baS erße foßct oier ©rofdjen,

baS jmeite einen, baS britte $toei unb baS oierte einen falben.

Ueber alle oier ©abu’S breiten fiel) bie ©abaga’S in ettoa 229 Oör*

fern.
111

<5ie bilben nicf>t bloß bie jafylreicfyfte (6 bis 7000?) fon*

bern au<h bie bebeutenbße ©eoölferung ber ©lauen ©erge, — benn

jte allein bauen ben Bieter fleißig unb regelmäßig.
112

3f)re allgemeine $erfunft fagt ihr ©atne ©abaga ,,©orbleute".
113

Oer Orucf eines mufelmännifcßen ©abfa trieb fie oor jtoet bis brei*

ßunbert Salden aus TO^fore herauf.
1,4

©tit biefem ©ebiete untere

galten fie noch ftetS eine ©erbinbung. 3h r bortiger 2öallfaßrtSort

liegt ettoa $efyn ©teilen oon ©tyfore (©anbjanagubi?). Oaßin

fommt feiten einmal ein europäifeßer Säger. ©ud) um ©eriapatna

jtoifcfyen ©tercara, ber -fjauptßabt beS ÄurglanbeS, unb ©tyfore

foll ßd) eine ©abagagefd>ic^te breßen. 3 ucrß loanberten, ißrer

Ueberlieferung nach, bloß oier ©rüber ein, bie ftd) an oier oer*

fd)iebnen Orten anftebelten.
115

Oie Oörfer ber ©abaga’S ^aben alle fo jientlich baSfelbe

2lnfeßn. 6ie liegen meiß am 9lbl>ang eines fehmuefen fruchtbaren

•^ügelS, unb obßhon ich eine ziemliche 9ln§ahl berfelben befugt

ßabe, fo iß mir hoch lein einziges oorgefomnten, baS nicht bie

©orberfeite bem ^h a^ e^9run^ e tomantif^ jugeioenbet hätte. Oie

jeßn bis fünfzehn Käufer, bie aus ßehmerbe ober auch ha^ au$
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Stein erbaut unb mit ®ra$ gebedt fnb, bilben, eng mit einan*

ber oerbunben, eine grabe Cinte. ©ine räumige, geebnete unb

gefejtete ^erraffe §ief)t ft biefyt oor benfelben bin. 2)ort trcdnet,

entf>ülfl unb oerlief man baS ©etreibe. 3ebe$ $)orf f)at, mo

möglit, $mei 33iet>f>xirben
,

bie ber Xiger megen oon f>of>en Stein*

mauern umftlofen unb mit oerrammten ©ingängen oerfel>en fnb.

$>id)t bei bem Crte liegt (menn it nicbt ine, immer, ober bocf>

oft) ein fleiner AreopaguS, ein Spret ; unb 'Jtat^- #ügel.

3n iebem £aufe fnb — fo glaube id) gehört $u haben — brei

Abteilungen: ba$ 'Mltjimmer, baS S^lafjimmer unb ba$ Be*

fud;$$immer. &a$ erfere if ,
wie bei ben $obaoa’$ bie TOild>=

glitte, ein fleinee fjeiligtbum; bort thront bie Stu^göttin be$

$aufe£ unfttbar, unb blo§ ber üftann barf e$ betreten.

$>ie Babaga’s maten nur au$ ber ÜJtilt beä Büffels Butter.

Sie merben nie bie üftilcb ber Äuf) über ba$ geuer jtellen, noch

fte ju allen £age$jeiten opne Unterfcbieb ^erau^geben. Sonf

matt, rnie gefagt, ber Acferbau if>re £auptbeftüftigung,
116

unb

ber Boben ber 'Blauen Berge lofmt, trofc feiner ©ranit* unb Spenit*

Aatur, ben gleif be$ £anbmann$ reidüit Sami unb ffiagi ift

ber Babaga am liebjten. $a$ aber gebetet am bejten in bent

rotten Boben be£ £oba* sJtabu, minber gut in bem mef)r ftmar*

$en be$ üftegba*
sJ?abu.

Aut bie Babaga’s verfallen in mehrere Äafen
llr

,
begaben ft

aber lange nid)t fo fafenfolj unb *feif als im Unterlanbe: fnb

bot ^ et bie Braf)tninen, anbermärte bie £auptträger, *#eger unb

' Pfleger ber Äafe, AuSgefofene. Bei ade bem mürben fte oon

einem ©o^ata aut nur ein 'Jteisförnlein an^unebmen ft ft^er

entftlie§en fbnnen. ©$ fefflt alfo aut tnen an bem inbiften

Äafengeife feineSmegS. Xroijbem erklärte #err Sfteij, ber ft ber

Brebigt unter if>nen befonberS gemibmet §at, baf fe bem ©oan*

m. 19



290

gelio bei meitcm $ugcutglid)er feien ale bie fajtenlofen Sobaoae.

f^ür eine grau $ablt man 30 bie 100 föupiee. Oie Sftäbcfyen

aber nehmen nid>t feiten Opium, menn fie 3cmanben, ben fie nid)t

mollen, §u f)eiratf)en gelungen merben. 3m galt ftd) ein 33cis

baga = 2ftäbd)en nach ben 5bt>unba’e oeref>eücfyt, fo muß fie jtcfy’e

gefallen laffen, baß iljr Seicfyenbegängniß aud) in bem 9tabu, in

meinem jte geboren ift, §u feiner 3 eü begangen merbe. Tim

barf ben 23abagafrauen bae 3 eu$niß geben, baß fie bei meitem

minber frecp ale bie Sobaoameiber bareinfdjauen. 9lu<f) jtnb jte

gar gefyorfam. Äommt ber Oftann fyeim, fo umfaßt bae ülöeib

feine $nie. „Ou follft leben" fpridjt bann ber gnäbige ©t>et>err.

(Se jtefyt in ber Xt>at patriarcfyalifcfy aue, toenn ein Kelterer

einem jüngeren begegnet unb §um ©ruße ityrn bie #anb auf’e

#aupt legt. Oie gegenfeitigen fragen lauten gemofmüd) fo: 33ift

bu gefommen? €>inb bie Minber n>ol)l? 6inb bie 33üffel unb $ül)e

n>ol)l? <5inb bie 2öeiber n>ot)l? $ijt bu mol)l? $ajt bu fein gie=

ber? #aft bu gute 9?ad)rid?t aue bem Oorfe? Oie Sobaoae ba*

gegen faffen jtd> fürger. 6ie fragen etroa: 33iji bu tr>of>l ? £ajt

bu fein lieber? 6inb bie 5tinber tt>of)l?

Oie 29abagae ftnb 33eref>rer ©ioae. gfyre jä^rli^en gejfc

tän§e auf glüfyenben Äof>Xen §u ©l)ren bee monblodigen ©ottee

ftnb ü)nen über allee treuer. Oennod) ijf ee mit ifyrem 6ioa-

bienfte nid)t gar weit ßer. 31)re <5tamm*©ößen ftreifen grabe^u an

roljen getiemue. Oarunter nämlid) beftnben jt<f) ein £rinfgefäß,
118

eine Sftetaltptatte unb ein (Spiegel — mafyrfcfyeinlid) Reliquien aue

ber 3 eit ber erfien ©inroanberung. 91ud) bie glüffe flehen bei

ifynen in f)of>er $eref)rung. 2öer ben 29acfy auf feinem 2Bege

nid)t grüßt ober gar fyineinfpeit , begeht eine große Sünbe. Uftan

fpeift ifm alle 3d)te feierlicf>jt mit üftild).

Oie 33abaga’e entfanbten einmal 23ier aue ißrer $titte naefy
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ben oier .fjimmelSgegenben
;
pe feilten erfunben, was n>ol hinter

ber ungeheuren 9llpeninfel, bie fie »on ber übrigen 2BeIt abtrennt,

ZU ftnben (ei. 2Jtan gab einem geben bie 2öeifung, feine 2öan*

berung fo lange fortjufejen, bis er an baS SO^eer fäme, $)ie

$)rei, bie nad) Ojten, Süben unb Sßejten ausgegangen waren,

fe^rten natürlich halb jurücf; berjenige aber, ber feinen 2Beg nach

korben genommen h a *te
,
mürbe nie mieber gefehen. Seitbem oer=

binben bie Sabaga’S mit bem korben ben begriff ber Unenblidj*

feit; im korben liegt ihr genfeüs. So wenigPenS legen (ich bie

Sabaga’S bie Sache felbjt zurecht. $)er wahre ©runb
, warum

fie bem korben biefe Sebeutung beilegen
, bürfte jeboch ber fein,

weil fie aus bem Safeltanbe SJtyfore Dom korben h er auf bie

Slauen Serge eingemanbert finb.

9torb* ober oielmehr am 9torbopranbe ber Slauen Serge

erhebt pef) ein einzelner Sergfegel, ber 9tilagiri ober Slaue Serg

im engem Sinne. Son bort aus fc^weift baS 5luge in bie obere

2öelt hinauf unb hinein, bie pcb bie Sabaga’S, als #bhenbewohner,

eben als einen Serg oorjtellen unb mit bem tarnen Äanagiri, b. h-

unpeptbarer Serg, bezeichnen. ^Dort am s
J?ilagiri ijt ber glufj, ber

biefe untre „Sterbenswelt" mit ber obern 2öelt oerbinbet; aber bie

Srücfe, bie barüber hinwegführt, ijt nichts als ein bünner gaben,

unb ben Söfen, ber barüber will, fdjrecfen geuerflammen unb Un*

geheuer. 3)ieSfeit beS gluffeS fleht eine 9lrt 3oühau^ her 3oll s

beamte ift ein Serjlorbener. 3U ihm foni, fo erzählen bie Sabaga’S,

feine Schweper unb lief ftef) , ehe fie über bie Srücfe hinüberfchritt,

alles
,
waS pe oon unten auf fehen fonnte

,
erflären.

$)ie Schweper. $)ie bort an beS fchwarzen £orlabaumeS

guf, gleich ungebänbigten Kälbern, mit (Striefen umfcplungen hän*

gen, waS für eine 3nnft ip baS, o Sruber?

2) er Sruber antwortet, baf baS biejenigen feien, bie p<h

19
*
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felbfl errängt l)aben. Oa$ fommt nämlid) gicmHdE> oft unter ben

33abaga’$ oor. 3$*enn fie ftcf) für unheilbar franf galten, fo nel)*

men (re ifyre 3u flu($t jum Stricf ober — Opium.

Oie S&mejter. 3lber bie bort auf be$ $f>ale$ $oben, in

oerfaüener ©rube, nad) bem Sabacf greifen unb ein menig, menig

ftaudj binblafen; ma$ für eine 3u nft i(t ba$, o trüber?

Oer 33 ruber antmortet, bafj baä bie Seelen berjenigen feien,

bie 3Bittmen gefcfylagen unb beren ®ut oerjefjrt, bie ©eborgteä

oergeubet unb ben Firmen nidjtS als $inberniffe in ben 2öeg ge*

legt fyaben, mit einem 3Borte bie Seelen aller pflid)tt>ergefjnen

Sd^uljen. Solper gibt e$ leiber fel>r oiele unter ben 33abaga’e;

bie Seftedjmng namentlich ijt feb>r im Scfwange.

Oie Scbmejier. So^lan trüber! 3öer ftnb benn aber, bie

in (enem ©arten, einem Opiumgarten, 2öaffer giefen, trüber?

Oer 33ruber antwortet, baf? bas bie Opiumejfer feien, bie

nun jur Strafe an Opiumpflanjen „bis jum Sterben" 2Bajfer

auSfcfyütten müffen. Oa$ Opiumefien t>at leiber audj §u ben 33a*

baga’s feinen 2Öeg gefunben.

Oie Scfymejier fte^t barauf ein einfam fcfyreienbeS ftinb, über

unb über mit dürfen bebedt, unb fragt, ma$ ba$ §u bebeuten f)abe.

Oer trüber. 35kifjt bu ba$ nid^t
,

o Sdjmejter? Oie melcfje

fagt: „3$ ^ab’ eigne 5binber!" unb 3lnbrer ftinber, fo fprecfyenb,

megtreibt, beren Äinb ift ein foldjeS 5tinb. $eine Butter ^ebt

e# auf; bä bä bä f^reienb, meint e$ jtetS.

Oie Sdj me ft er. 2Öol)lan trüber! Oie 33rufi fließt mir über,

trüber! Soll ich bie fliefjenbe 33ruft i^m geben unb mieberfommen?

Oer 33 ruber. 33erloren bift bu, o Sdjmejter! ©ef)jt bu bort*

hin, beS £inbd)en$ £änb’ erfaffenb, jte^e, fo freien bid) jaufenb

unb §errenb auf einer Seite bas Scbeffelmaul, auf ber anbern

Seite ber föabenfcfynabel.
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2)ie ©d) me ft er. £)ort am 31bf)ang fef)’ id) ein ftroffenbeS

©aatfelb; anfd)ie§enbe 2lef>ren fyat’S Ijeroorgetrieben, #alme mie

^flanjen fyat’S erhoben ;
©eite * gleite 2lefyren Ijat’S fyeroorgetrieben,

baS grüne gelb. 2öaS für ein gelb ift baS , 23ruber?

$)er trüber antwortet unter anberm:

$)aS gelb bep, ber einem jur Senne Äommenben 2llmofen er=

ttjeilt fyat,

S)aS gelb bcp, ber einem mit 23egefyr $omtnenben $eis er^

tyeilt f>at,

$)aS gelb bef ,
ber einem eingemummt ^ommenben geuer er*

tt>eüt f>at,

S)aS gelb be£, ber einem ber Äleiber ©rmangelnben Äleiber

erteilt J>at.

£)ie ©d) me ft er. lOtag fein 23ruber! £)ie aber bort auf bem

23üffelmege rotfje ©rb’ aufgraben unb effen, — maS für eine 3unft

i(i baS, 23ruber?

2) er 33 ruber. 2)aS jtnb bie, fo eben 9^ei^ auf ben Heller

auSgefcfyüttet unb bann plöfclitfy auSrufenb: ,,©S fommen Öeute !

y/

unter ben ©<^enfel ifyn bargen. — ,,©rbe ijj!" t>eigt es nun.

2)ie ©cfymefier. gn jenem $orf, bei einem fd)önfarbigen

£auS, an einer St^ür
, auf falfprädjtiger 23eranbal), — mer jtnb

bie, fo bort eines SKunf^i (2)olmetfd?er, ©Treiber k. ber IRegie*

rung) ®efd)äft oerfe^en?

2) er 23 ruber. 2)ie feine ßüge geftprodjen, feine 23erleumbung

gefagt, feine ©treitfactye oor ©ericfyt gebraut, ine IfteiS fein ©ift

gemorfen, ifjr ©igneS in 31d)t genommen, bie mit ©ott* gegebner

2ÖeiSl>eit unb in ©ott*gegebnem 2ßege gelernt, bie mit ©ott*gegebnem

21ug’ gefeljen, bie mit ®ott*gegebnem gujj gemanbelt, bie mit ® ott-

gegebner §anb gefdjafft ,
bie ben ©ott*gegebnen IfteiS genoffen, —

bie oerfefyen jejjt bei ©ott eines üDhmfdp ®efd)äft.
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$ie 6 (pw eff er. 2öa« ifi t>ort im $lug, ber in« ßanb ber

Äurumber, o Sruber, fjinab fliegt?

$>er Sruber. 2öeigt bu ba« nict>t
,

o Sdjmejter? $euer

gleich erfd^eint«; eine glammenfäule iff e«, o Scpweger.

2)ie Schweffer. 3n>ifd>en jenem unb biefem Ufer, — n>ie

eine Srütfe ift e« gebaut. 2Ba« ijt ba«, o Sruber?

®er S ruber. (£ine f^abenbrücfe iff’«, o Sdjweger.

£)ie Scpweper. föecht« pnb $wei Käufer, linf« pnb $wei

Raufer, in ber 2ftitte pnb jwei Käufer, bie pcp geöffnet. 2Öa«

für Käufer pnb ba«, o Sruber?

$)er Sr über. 2öeigt bu ba« nic^t
,

o Scpmeffer? ftecpt«

pnb §wei Raufer — ber Sünbe Raufer; linf« pnb $wei Raufer,

— be« fiafter« Käufer. $>ie in ber 2)titte, — bie offnen Käufer,

^wei pnb e«, pnb bie Raufer ber £ugenb, o Schweffer.

SueSchweffer. So ip’«, o Sruber. 3$ — in ber £ugenb

£au« will ich eilenb gehn.

£)er trüber flraft nun bie Scpmeffer barüber, bag pe ihrer

Seligfeit fo genüg iff, inbem er fpricpt: Solche 2öei«^eit, warum

lernteff bu pe, o Schweffer? 2ßem eine breiftöcfige ßeicf>enp^ramibe,

ja eine fech«* ober neunpöcfige erbaut worben, unb wer bann,

gan$ $u 3lfd)e oerbrannt, auch ben gebü^renben 3°ü entrichtet

t)at, — wenn ber nun borttjin geht, fommt ber wol in ba« #au«

ber iugenb? 2öeig nid)*. Ober aber — fommt er wol in ba«

4>au« ber Sünbe? 3d> weig nicht.

So weit ba« ©efpräd).
119

(£« lag mir bei £OMttt>eilung be«?

felben nur baran, meine ßefer mit ber 9irt, wie bie Sabaga’« in

pttli<her unb religiöfer 33e§ief>ung benfen unb fühlen, einigermagen

befannt $u machen. Serge unb £f)^er, gelber, Süffel unb Äühe

ppielcn in ben Sorpellungen ber Sabaga’« oom 3enfeit« eine groge

tRolle. ©anj natürlich; ba« iff bie 2ßelt, in ber pe leben unb



295

weben. 9ftan fann übrigens einen gewiffen jtttlic^en ©md in bem

©anjen nid>t oerfennen; auch finb einige Strafen, bie auf bie

Sünbe gefegt finb, gan$ bem ©efelj bei* ©ered;tigfeit angemeffen:

„Somit ©iner fünbigt ,
bamit wirb er gefiraft."

S)er leiste Xon beS ©efpräd)^ aber füngt in ein wehmüthi ;

geS „Seif? nicht; ich weiff nicht!" aus. ftun baS ijt ein et>r-

UdjeS ^eibenttjum, baS offen befennt, barüber ob eine Seele

bem $immel ober ber #öüe $ueilt, feine ©ewi^tjeit oerleihen

$u fönnen.

Sobalb ein Vabaga jtirbt, gehen Voten nad) alten benachbart

ten Dörfern, wo Verwanbte beS Verdorbenen leben, unb rufen ben

Vewof)nern beS 2)orfeS oon ferne ju : £)er unb ber ift geftorben.

$)er ßeidjnam wirb alSbalb auf einer Q3a§rc oon gan§ eigentl)üm?

lieber ©ejtalt an baS #au$ gcfejjt. $)ic Vewohner beS $>orfeS unb

bie benachbarten $reunbe fammeln jtd;, unb nun beginnt bie lobten*

flage, wobei )tcf> aud) ber Xomtom, bie tnbifd^c Trommel, unb

manches anbere unmujtfalif^e ^nftrument oernehmen läfjt. $)ie

Männer tanjen, MS bie Sonne über ben Scheitelpunft hinunter ift

unb machen babei fo fonberbare unb fo gewaltfame ©eberben, büefen

ftdj fo tief unb greifen fo frampfhaft umher, als lägen fte mit einer

unjtd)tbaren stacht im Kampfe, unb als wollten fte bie böfen ©eijter

oon ber Ceidpe juriicfhalten. Vun wirb eine Vüffelfuh in ben ÄreiS

hereingeführt ober oielmehr mit ©ewalt hereingetrieben, man melft

fte ein wenig unb fdjüttet bem Verdorbenen ein $aar tropfen

30^ildh tn ben Ü0htnb. ®iefe Scene wieberholt ftch jehn^biS jwölft

mal: eine Vüffelfuh nach ber anbern mu§ bem Verdorbenen bie

leiste Sabung reifen. ©S id ja ber Vüffel baS ÖieblingSthier

beS aeferbauenben Vabaga’S unb jwar in fo hohem ©rabe, bajj

felbd ber dumpfede ©reis, wenn beS 3lbenbS bie Vüffel heimfeh*

ren, wieber auflebt unb de mit leuchtenben 5lugen in bie pferche
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^ineinjäfjlt. 9tad)bcm man bem lobten nun noch eine leßte ©abe

aud) non ber ßieblingSfrucht beS gelbes in ben Sftunb gefledt t>at,

feist ftd) ber £eidhen§ug in 33emegung. (Einige ber Serfammelten

nehmen bie 33af)re oom 33oben auf unb machen ftd^ auf ben 2öeg

nad) bem ißlajse, mo bie Seiten oerbrannt $u merben pflegen. $)aS

2Jtuftfd)or fdjreitet ber ßeidje ooraus, bie meiblichen $ermanbten

ge^en fäd)ernb neben if>r per, bie Männer aber laufen {leid eine

furje ©trede oormeg, menben ft(p fcpnell um unb merfen fiep oor

ber 23apre ber ßänge nacp auf ben $oben.

üfticpt meit oon bem ©(peüerpaufen mirb bie $eicpe nieberge*

fetjt ,
unb nun fommen mir $um eigentlichen üftittelpunfte ber

Xobtenfeierlicpfeit, bie fefjr lebhaft an baS 911te £eftament erin*

nert.
120

(3. üftof. 16). ßwei 33üffelfälber merben perbeigebracpt

unb angebunben. 9luf baS eine berfelben legt man alle ©iinben

beS Verdorbenen unb feines ganzen ©efcplecpteS
,
läßt eS bann loS

unb jagt es fpornftreicpS in bie 2öxi(te.

$)ie Sföeife aber, mie man bie ©iinben beS Verdorbenen unb

feines ganzen ©efd)led)tS auf baS Viiffelfalb legt, ift jiemlicp feiere

Ucp. (Einer fagt babei eine 51rt Sitanei per, bie mit einem ©iin*

benregifter anhebt unb mit einem Sugenbregifier fcpließt. Sin S^miter

aber gibt ein befräftigenbeS 3a unb 91men baju. £)ie Sache lautet

in freier Uebertragung unb in berührter gorm etma fo:

5luS ber ©terbenSmelt in bie ©roßc 2Belt geht bie öleife, mit

ber £eichenppramibe bie Oleife. ÜJtögenS au<p taufenb unb a<pt ©iins

ben fein, unter beS ©tiereS guß foflen fte fallen: feiner Urgroßmutter

©iinben, feines UrgroßoaterS ©iinben, feiner ©roßmutter ©iinben, feines

©roßoaterS ©ünben
,

feiner Butter ©ünben
,

feiner gamüie ©iinben

!

Sr hat feine trüber aus 9teib ent$meit! „©iinbe". * Sr hat auf

bem gelb bie ©ren$e »erriidt! „©iinbe." Sr hat einen einfamen Vaum

entmurjelt! „©iinbe." Sr hat $ornig oom £ornbuf<p baS $Ieib ge*

* £>ie SBorte jaifdjett 91nföl)runfl«jeic^en fpvidjt fletä Dei 3»eite.
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riffen! „©ünbe" Xaufenb unfc acfyt ©ünben mögen e3 fein, unter

be§ ©tiere§ $uß feilen fte fallen!

3ln 93ufd)tt>erf ßat er bie £anb gelegt! „©ünbe". (Einen Raufen ©e*

fträucß ßat er meggeräumt! „©ünbe". 51n be§ 2Beibe§ ©eit’ eine 51nbr’

angeblicft! „©ünbe". $n ber ©cfymefter «^auö t)at er ©pott getrieben!

„©ünbe". (Er b>at »er ber ©onne auögefpieeit! „©ünbe". Xen fließen-

ben 93acß ofyne ©ruß berührt! „©iinbe". 51uf brennenbeö $euer bas

2Baffer gelaffen! „©ünbe". (Eine ©cfylange l)at er umgebracbt! „©ünbe".

(Eine (Eibedjfe l>at er umgebracf)t! „©ünbe".

Xes Xobtenfyanfes Xßür eröffne ftcß! Xie £errlid)feit feil fiel)

nähern! Xer Xugenb 95eßaufung tßue ftcfy auf! Xas ©ünbenfyauö foll

ftd) fcßließen! XaS XobtenßauS öffne gefcfytütnb bie Xßür! 93cm !Rila=

giri ge^tö in ben ^anagiri! Xer Xugenb 95eßaufung tßue ftd> auf!

Xa§ ©ünbenßauä feil fiel) fließen! (Er naße ber golbnen ©äule ftd>

!

3ur ftlberiten mög’ er gelangen! 3ur brennenben foö er fagen : ©ei

fall! Xa$ XobtenßauS öffne bie Pforte! Xic £errlicßfeit möge fiel)

nähern! Sieben ber ©ünbe meg feil er eingefyn! X'ie ^abenbrüefe feil

fejtfießn! Xer ©rube TOunb feil ftcf> fließen!

(Er l>at feiner (Eltern $uß umfaßt! „(Eine Xugenb!" Xer $tönig§=

familie $uß umfaßt! „(Eine Xugenb!" 93or brei taufenb ©uru^äufertt

tief ftdj gebüeft! „(Eine Xugenb!" 93or neun taufenb Cßriefiern tief

fteß gebüeft! „Sine Xugenb!" (Er ßat bem OJionbe 93erebrnng gesollt!

„(Eine Xugenb!" Xer ©onne bie £änbe entgegen gefaltet! „(Eine

Xugenb!" Xer ^amilienglieber ^n§ umfaßt! „(Eine Xugenb!" Xe«

»erjagten ©UereS ^uß umfaßt! „(Eine Xngenb!" Xes »erjagten ©tier*

tt>eib§ $uß umfaßt! „(Eine Xugenb!" 93or fedjs taufenb ^errnßänfern

tief fid) gebüeft! „(Eine Xugenb !" (Einen 2eidsem»agen fecf)§fupplig

erbaut! „(Eine Xugenb!" (Einen Seidjentempel breifupplig erbaut ! „(Eine

Xugenb!" (Eine Seiefyenppramibe neunfupplig erbaut! „(Eine Xngenb!"

Xie feeßS Xörfer ber S^ler unb Äurumber ßat er jufammengerufen!

„(Eine Xugenb!" (Einen ellenlangen ©aef mit ©etreibe gebracht! „(Eine

Xugenb!" (Einen l>au§langen ©aef mit 9teis gebraut! „(Eine Xugenb!"

2Bie Otegenmaffer, fc »iel ©c^malj gebracht! „(Eine Xugenb!" 2öie

Xfyau, fc »iel £eute jufammengerufen! „(Eine Xngenb!" Xaufenb
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breihunbert ©iinben mögen es fein! Unter beS büffele gufj [ollen

fte fallen!“

darauf ergeben bic £eibtragenben ben einjtimmigen 9tuf: ©ie

feilen fallen, feilen fallen, fallen! ©ie ftnb gefallen, ftnb gefallen,

gefallen! 3« gleicher 3ett mirb bas 23i'iffelfalb gelöft unb unter bem

betäubenbeu ®efd)rei ber Serfammlung: £inmeg, ^inmeg, binmeg

!

rennt es mie rafenb bauen.

ßuleljt mirb ber 2eid)itant, baS ©eficht nad) unten unb bas £aupt

nach korben gelehrt, auf ben Scheiterhaufen gelegt unb eerbrannt.

©in 2lu3flu$ butdj) baS 3Jleg^anabu.

(£S teat am 11. 91pril, als id) mid) mit $errn Sftefc auf ben

2öeg machte, um fein SlrbeitSfelb unter ben 23abaga’S aus eigner

9lnfd?auung näher fennen $u lernen. 3>a unfer 2öeg meijt unge*

bahnt, querfelbein über $l)al unb |mgel ging, fo liefen mir bie

fßferbe in Äaiti unb bertrauten uns ben eignen §ü§en an.

Iftoch ehe mir baS erfte Oorf Äer^aba erreichten, geigte mir

mein Begleiter baS Xempelchen eines fßabagagötjen , beffen 9tame

in ber $h a* fch nurr^ füngt. (£r nämlidh ftallu* $ambha*

[ftabja b. i. ©tein* Pfeiler = &önig.

3n bem Oorfe Äer^aba, baS, menn ich wich red^t erinnre,

nicht eben ju ben blühenbften IBabaga^Oörfern gehört, fa^e ich

gleichmohl biel ©d)mud; ©djmud ift einmal bk fchmad)e ©eite

aller ^inbuS. 2öenn bem Äinbe bie Ohren burchbohrt merben, fc

befommt es, §u ben ftlbernen Ohrringen, bon ben fßermanbten

auch golbene.
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(Einer bet angefehenften Männer be$ J)orfe$ begleitete un3 eine

Stretfe weiter, ©r hatte ein befonbereS Anliegen, „protection,"

wie er e$ felber nannte. Um wo möglich feine eignen ßeute an$u*

bringen, oerleumbete er bie Unechte be$ 9J?iffton$haufe$, bie au$

einem anbern J)orfe flammten. J)amit fiel er natürlich burd?. So

oft #ert 27tej5 einen Sa£ ju ©nbe braute, jtreuete ber unterwür^

ftge Sabaga ein lobpreifenbeä ,, 93ubbf>i ,
33ubbt)i!" b. i. 2öei$*

heit, 2Öei^^eit! bajwif^en.

J)ie Sabagaä in ber unmittelbaren 9^ä£>e üon Äaiti unb Uta-

camunb jtnb felbjtoerftänblich feine UJtujter* SabagaS. J)er ©influfj

ber ©uropäer unb beg SajarS §u Utacamunb wirft junäcpjt nur

oetfcfflimmernb auf ihren ©harafter, inbem er ihnen baS größte

©ut, baä fie bi$ jejjt befafjen, bie patriarchalifche ©infachh^it unb

©enügfamfeit entreißt. Sie felbfl fagen : J)a$ ©elb ber ©nglänber

bleibt nicht; unter Jippo <S>af>ib war e$ anberä. ©in auffaüenber

91u$fpruct): benn Jippo Sahib legte ben Sewohnern ber Silagirtä,

bie er wie fein 93ater #pber 9lli zugleich al$ eine 93efie gegen feine

^einbe in Malabar unb ©oimbatore betrachtete, nic^t blojj fetyr

harte Abgaben auf, fonbern liejj fte auch förmlich ausplünbern,

— ja unb bie ©epliinberten felbfl mußten bag ©eplünberte nach

J)anaifencotta hinunter fctyaffen, wo bie ÜJtyforaner eine geftung

unb ein grojjeS Stagajin hatten.

«fjaben bie ©uropäer ben SabagaS ben ßuyuä gelehrt, fo haben

ihnen bie Jamulen bie 5tunfi ber öiige gebracht. 2>iefe nämlich

ftnb ziemlich fiarf oertreten auf ben ,,#itls", wo Jamul bie Sprache

ber Regierung iji unb baher bie Sureau3 berfelben jt<h hauptfäch*

lieh ihnen öffnen. Jamulen wetteifern auch mit Parfi’ä unb 2Ra=

pilla’3 auf bem Sa^ar, unb Siele fommeu alljährlich herau f> um

Schmal^ ,
©almu$

,
ßnnebeln u.

f.
w. aufjufaufen.

2)ae le^tgenannte ©rjeugnif gebeitet namentlich in 2fteghanabu



300

oortrefflid). Vtan erntet es jährlich gmeimal. 3n Vteghanabu

nämlich t?at fafi jebe^ Ootf ein Väd)Iein. Ri^t fo in ben ftt)unba$.

2öiv Ratten, obgleich es allenthalben mit Regen brotjte, einen

munberlieblt<hen ^Inblicf auf Utacamunb. 91uf unferm 2Bege fahen

mir aufjer ber ,, Stachelbeere ber Vlauen Verge" auch bie Vraftlia'

nif^e Äirfcpe. Oie 2öo(femilct> gebetet hier zu ungeheurer ©röjje.

Valb famen mir $u einem h- £aine ber Sobaoa’S
,
einem fogenannten

„Xiriri", — je^t ein ganz oernachläfjtgteS unb oermilberteS Oicficht.

#offa £atti (Reu^Oorf) ein zweites Vabaga*Oorf, befiehl

aus nur acht Raufern. 3<h fah au§ er »tcXen Hühnern nur $mei

ermad)Sne Rtenfchen, ein 33rüberpaar. Sie lauerten regungslos

am Voben. Oer eine ermärmte ein $inb in feinem Hantel, ber

anbere fah §u.

3n$alla$orre fixeren mir auf einen ßauberer. trug einen

Hantel mit rothen unb blauen Streifen unb ba§mifcf>en genähten

Verzierungen. OaS mar ein ßauberer aus bem eignen Stamme.

Oie VabagaS h a^en aber jeben £obaoen unb namentlidh jeben

^urumben für einen herenmeijier. 3ener bezaubert baS Vieh •
bie*

fer bie Rienfdjen.

51udh bie VabagaS nehmen in ^ranfheiten ihre 3uftucht häufig

Zu bem 3<*uberet. 3h re hauptleiben ftnb Rheumatismus, 2öaffet*

fucht , Ruhr u.
f.

m. unb ihre hauptarzneien Opium unb Vrennen.

OaS letztere menben fte befonberS gegen ftopfmeh, Vauchgritnmen

unb Rheumatismus an. 2öenn ein Vabaga fehr Iran! ift , fo et*

hängt er (ich nicht fetten ober nimmt Opium.

2Bir famen nachher mieber auf bie 9R et ur* Strafje, bie an

Sunbabettp oorbeiführt. Oer eine ber zu>ei 9lrme beS ^hunba*

ftujfeS bort in. ber Rahe ijt fehr reijjenb. Oie VabagaS merfen zu

feiner Vefänftigung alljährlich biet ©reffen hütein. 2Benn fte

bo<h lieber ein orbenttic^eS Vrücflein barüber bauen mellten! Valb
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mürbe ber ,,®otte3berg " ber Sabaga« ftchtbar. 95ei ißlacolla

fchlangelt ftch ber milbe gluj? mahrhaft mäanberifch-

gn biefer ©egenb giebt e£ oiele 55rahminen* Dörfer. ‘Da^ie-

nige, bem mir am nächjten famen, ^ei§t Seifer u. gm Greife um*

her aber liegt noch üftanifyatti , <fjaüaforre ,
Sangabu

,
TOe*

hatti u.
f.

m.

#ier in ber -ftähe haben bie Saeler Sifftonare ein mefjr als

befdjeibeneö #äu$lein, eben nur ein $)a<h unb gach gegen Sinb

unb Setter, gerabe auf ber Stelle eines früheren $oba *$>örfleinS.

9hir ein fe^r feböner 33aum ijt aus ber alten ßeit geblieben. $>ort

machten mir für ben näch|ten $ag $alt unb oerplauberten bie letj*

ten Stunben beffelben bei einem — ich hätte fajt gefagt — h e^en

51 aminfeuer. ©0 mar aber leiber fo menig h^H, ba£ bie gan$e

#ütte ju einem Dtaudjfang machte, dennoch plauberte eS ftch ba

mit meinem fe^r gemütb>li<^en Begleiter gar gemütlich ,
mä^renb

braunen ber Sinb pftff unb ber liegen raufdjte.

3n ber Qlbenbbämmerung gingen mir nach einem ber benaef)*

barten 33rahminen* Dörfer hinüber, ©ben famen bie Büffel oen

ber Seibe heim. $>ie £eute baten uns btingenb, ja nicht in’S

$)orf hinein §u gehen, bamit uns ihre 33üjfel nicht fbiejjen möchten.

23or einiger 3eü mar hier in ber 9^äfje eine IRathSrerfamm*

lung. ©in «Sohn mürbe angeflagt, bafj er feine Butter niefjt

unterftü^en molle. 9ftan erfannte auf 2luSjiojjung aus ber 5lajte.

$)a fiel er oor feiner Butter nieber unb gelobte.

TO mir am anbern borgen hinaustraten
,

hatte ft<h ber ^im*

mel abgeflärt, unb eine herrliche 9luSftcbt auf bie 51hunbaberge er*

öffnete ft<h- $he ißemohner ber lederen nennen bie brei übrigen

iftabu’S, bie hügelig genug finb, ,,2fteiban" (©bne). Sir behiel*

ten auf unferer Seiterreife baS $hunba * 9?abu ftetS $
u unfrer föech*

ten. Xief unten rauf^te ber Äfmnba* glu§.
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$et bannen, bem näct^jten $abaga*dorfe auf unferem

2ßege
,

^errfd)t oiel lieber. 2Bit fallen oiele 33abaga'0rte
m

audj

im $fwnba=9tabu liegen, unter anbern $il*Äf)unba (Unter^un=

ba) mit bem #eiligtf)ume ber ftabfyetti, einer 2öalb * ©öttin. 3n

Oflanbjuri, ebenfalls im $f)unba = 9tabu
,

wollten bie Seute bem

•fjerrn OTe^ ein ©tücf fianb jum Aufbau einet #iitte fcfyenfen, falls

er jtcf) bei itjnen nieberlaffen unb jte auf biefe 2öeife „protegiren"

wollte. die 33abagaS auf ben Äfmnba^ bergen Ijaben aud? im

tiefergelegenen 2ßalbbi(ficf)t einen 2öeibeplaj3 . diejenigen, bie ber

beerben wegen baljinuntermüffen ,
werben ftetS ftanf, efye jte jtdj

gewönnen.

2ßir fatyen aucf> baS fogenannte neue -ftabu; bie (Singebornen

nennen es bloß ben fünften 33erg. diefeS füf>rt aud? ben tarnen

€>cfyigabetta b. i. Seifenfrautberg. (£S iji eigentlid) ein d^eil ber

^fyunbaS, — eine (Scfe ,
bie oon ben übrigen Waffen nur burd)

eine 6d)lucf)t getrennt wirb.

das nädjjte dorf war 9fteinale, jo re(f>t in ber ^ieberregion.

diejj unb nod? fed)S anbere fyeifjen ftilut (Unterborf). 2ßir mufc

ten gewaltig jteigen; bi(fe £uft umfing uns unb oon oben l>er

brannte bie 6onne.

$ier leben bie 29abagaS in befiänbiger ^ur(f)t oor ben rau*

berifd^en 2ftapillaS aus üftalabar. diefe überfallen nic^t feiten ein

einfameS dorf unb gefyen niefit efyer fort, als bis jte ein gut $l)eil

iBeute beifammen fyaben. 6ie oerbrennen ben 93abagaS bie ginget,

bis jte fagen wo baS (Selb ijt. 9HS bie Regierung SSiele ber auf*

ftänbiftfyen WapillaS erliefen lief}, fo freuete ftcf) 9tiemanb mef)r,

als ber 33abaga. 3n finale war ein <Sipat>i jtationirt; ein

2odj> in einem ber 23abagal)äufer biente als <5cl)iefjfd)arte. 3ener

6ipal)i fafy aber ganj unb gar nicfyt fo aus, als würbe er bie

XftapiüaS aufejfen.
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$on ÜJteinale au$ flauten mir in eine 6d?Iucbt ber &(>unt>a*

33etge f)inein, bie
,

rote bie 39abaga3 behaupten, jebem Europäer

ben £ob bringt. Sielleicpt, baf$ non bort (>er bie erften ©utopäet

oorbrangen unb bem lieber erlagen.

Mcp in90tantf(ha<$tambap — ebenfalls einem Unterborfe—
fanben mir einen ©ipafyi oor. #ier gef)t eS ftradS ju ben 3rulern

hinab, beren erfteS Oorf ©unbabetta ift. Oort mar $ur %t\t e ^n

93ellalen ©d)ulje, Oie Eruier („Ounfelmänner") bemohnen eigent-

lid> baS unterfte 2öalbbicf id>t
;

if>re übrigen Dörfer liegen bähet

mehr in ber ©bne. ©ie führen gemö^nli^ ben tarnen SOtutli.
122

Oie 3*uler fommen jeboch aus bem ,,Ounfel ihres SßalbeS" gele=

gentUch herauf, um eine Mt URäufe ober hatten $u fangen unb

ganje Saften biefer ledern ©peife mit fyinunter$unel)meu.

3n ^antf^a^am bat) maren bamalS aud) brei Jütten ber $u*

rumber, 123
bie jmifdjen ben Mülern unb ben 23abaga’S auf ben

malb* unb graSreid)en ©cbirgSabhängen ib>r Hauptquartier haben,

©ie maren leiber gerabe jauberti gegangen. OaS ift if>r eigene

Iid)eS ^anbmert Oie auf bem meftlic^en Abfall bet flauen 23erge

jtnb bie betriebfamften. ©ie bauen einige Körner, fällen ßimmer*

bol§ unb fertigen Äörbe. Me aber jeidjnen ftd) burch eine fleine

©tatur, einen ungefragten ©lieberbau unb bid^tgefiljteö #aat

oot allen Uebrigen, mit MSnahme ber Muler, auf baS unoortl)eil ;

haftefte aus. 33ei allebem ftnb fte, mie fd)on gefagt, baS ©cpre*

den ber abergläubifdben Sabaga’S, bie ihnen bie ^ä^igfeit felbft

butd)S ©d)lüf[ellod) einjufcplüpfen unbefehenS §utrauen. 3U intern

SRuf als ^aufenbfünftler f)üft ihre ^enntnifj l)eilfamer 2öalb = Kräu-

ter, = #ar§e unb *2But$eln ftdjerlic^ mit.

2ftu§ bod) ber 33abagapriefier
,

ber nur $um täglichen Opfern

taugt, bei ben #auptfeften bem elenben fturumben baS ^elb tau*

men. ©in Äurumben mad)t namentlich ben erften ^fluggang, in
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bem et ben Ockfen beim $orne fajjt; fonp bleibt ja bet Segen bet

©rnte aus. liefen £ocuS $ocuS mup bet atme 33auer jiemlicp

tpeuer bejahen, damals übrigens lebten bie 33abaga’S eben fo

mopl als bie Xobaoa’S mit bem Äurumbet* Stamme auf gefpann*

tem gupe. ©iner beS leptern nämlicp t>atte bie Xocpter eines $a*

baga*Sd)ul§en getöbtet; barauf waren bie ^urumber oon ben ©rpetn

$u ^ejie gelaben unb §um großen Xt>eile niebergemaept motben.

$>aS mar eine ^räcf>tige 9luSpd;t, bie mit non Uftantfcpa^ambap

Ratten! Steil fällt bet Spigamale ab unb übet bie 93pooani*

23etge tagen bie minimale* 33etge grübet. $>ie erjtern erinnerten

midp in ipten formen unb gatben an bie Ißerge am lobten

Üfteete: faltig, luftig unb buftig!

2Bit tarnen mieber auf bie non Sutlioan angelegte üDälutprape

unb gelangten halb nad) bem eigentlichen 5Ulur. $)ort befaßen

mit bie erfi fürglich entbeeften Steine mit peroifeben Sculpturen,

ähnlich W)ie bie bei illfcpennp, nur bap bie bei $ilut, $um Xpeil

menigjtenS, mepr auf 3agb als auf ^rieg ju beuten [feinen.
124

Sie liegen mitten in einem hornigen Xicficpt. ©in mastiger

Scpelebaum breitet einen Xpeil feiner ^tefte barüber. ©S pnb

meift oiet Steinplatten oietetfig §ufammengepellt, mit einer fünf*

ten als X)e(fe barüber. Xie abetgläubifcpen $abaga’S paben nun

in aller ©efepminbigfeit ein heiliges Xeru (,,2öagen") unter bem

$aume aufgepellt, benn fie laffen eS pdp nicht neprnen, bap bie

Figuren auf ben Steinen ba ©ötter, unb jmar bie ©ötter ihrer

Vorfahren barpellen, ©i maS für bebenfliepe ©epepter pe malten,

als unfer #unb über bie p. Stätte lief!

9tacpbem mir im Statten beS Sdpelebaum’S ein einfacpeS

^rüppücf §u uns genommen, malten mir uns mieber auf ben

28eg unb traten halb barauf in ben bunfeln #ain beS Xunba*

•Iftapa*ßinga mit einem runben Steintempel, hier begehen bie
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23abaga’S alle 3uhre ein §ejt unb alle §n?ei 3a^re ben bereite er*

wähnten ,,$an§ auf glühenben $ot)Ien," 9?och lagen bie Noblen

oon ber testen freier ba, $üur unb Umgegenb ift überhaupt ein

red)te3 ©öhennejt. 9ftan nennt ©ira, bem $u ©hren jener feurige

Zeigen geführt wirb, Sannibeoeru = Söaffer ^ ©ott'% inbem

fonft bie glü^enben Sohlen bie ©ol)len ber länger wie fiihlenbeä

Sßaffer berührten, ,,©onft" fagt man wohlweislich, benn erft im

3af)re junor Ratten fte ©inem bie $ü£e ganj orbentlid) berfengt.

$on Äilur (Unterborf) famen mir nad) URelur (Dberborf), mo

ber Dberfd)ul§ be$ gangen IRabu wohnt. IBon fämmtlichcn 33abaga*

©cbulgen finb nur brei befclbet unb $u biefen gehört natürlich auch

ber in Uftelur. $)er ©efjalt wirb ftd? etwa auf jmei $l)aler monatlich

belaufen — eine gan§ hükfü) e ©umme für einen Sabaga. $on hier

aus fd)weift ber 23licf fo red)t in baS flafftfche Sanb ber 33abaga’S

hinein.
iaf

Utad) Sftelur Ratten mir unfre fßferbe bcjtellt. 2Öir trabten bic^t

am ,,©otteSberge" boriiber. 2)aS UBaffer, baS bon ba ^crabrinnt,

ift fo gut mie Md), ©o fagen bie 93abaga’S. Uns f^metfte

es mie febeS anbere Söaffer.

©in fteileS, aber fcböneS X^al begleitete uns gu unfrer (Renten.

Seiber häuft barin baS böfe lieber. 2ßir Ratten mieber einen beut'

liehen 33Iicf ins Unterlanb bei ©oimbatore. £err 9Re^, ber anberS*

mo ©efdjäfte hatte, ritt feitwärtS ab; mir trafen aber nad? einem

©tünbehen in 9lbhifarif)atti mieber jufammen.

3n ber ÜRitte ber Läuferreihe bon 9tb^ifarihatti fahen mir

ein bemaltet Jempelchen eingebaut, beffen ©ö^e ober oielmehr

©o$$en ein ftlberner Leiter ift. Unten liegt ein Mhalinga*

Tempel. $)en üblid^en töathsjifc bor bem £>orfe fanben mir f)Ux

befonberS flattlicf) : ein runblid)er SRafenhügel. Sftan ha^c

mit ©teinen eingefaßt unb §mei ©teine barauf errichtet. Söeiter

20m.
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abmärts oom $)orfe liegt unter einem prächtigen 33aume noch ein

anbrer 23erfammlungSort für ben $atl bajj ^rembe einfprechen. ®ie

93abaga’S mijfen ju leben.

später tarnen mir burcf) 27tutenabu (©rjteS üftabu?) unb oon

ba enblich nach Äarteri mit bem betannten 2Bafjerfalle.

3n bem malbigen 23ergfeffel, ber beiläufig auch oon tigern

unb 33ären befud;t mirb
,

liegt bie ^affepflanjung, bie berfelbe #err,

ber ben Sailer OJUfftonarcn baS #auS in Äaiti fcpentte, bem €>ol)ne

beS anglitanifdmn SftifftonarS in ©oimbatore überlajfen hatte. £>aS

©efchent hatte bem jungen Spanne oiel SIftühe unb ©elb umfonft

gefoftet; er mar eben baran, bie ganje 33efit$ung um jeben *ßreiS

§u oertaufen.

$>ie ftaffebäume blühten grabe unb jmar fo üppig, mie id>

es nie mieber gefehen habe, föofen unb ^ftrjt^en ftanben ooll unb

frifc^ baneben.

©in liebliches $h a * Machte uns in $mei 6tunben nach ^aiti.

®en 2öeften maren mir ausgewogen
;
oon Dften her teerten mir §urüd

©in 23efud^ bet ben Xobafca’S.

fteben ober oielmehr über ben 33abaga’S, bie ben $flug flei*

big führen, häuft ein trägem «^irtengefcf>lecf>t — bie Sobaoa’S,
126

bie

für bie eigentlichen Urbemohnet ber 9hlagiriS gelten unb ftch baher

auch als Herren beS ©runbeS unb 23obenS behaben. ,,Unfere S3äter

ftnb oon nirgenbS her," fagen fte.

6ie ftnb $ur 3rit bis auf 600, nach ihren eigenen Angaben

gar bis 3 ober 400 6eelen jufammengefchmoljen. 3hre 2öeüer,
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bie, meiß im Joba^Jtabu, im 2Beßen be« 9tilagxrx « ß?lateau ,
ge«

legen, au« brei bi« fünf Jütten befielen, unb in ber Siegel nur

non ©inem ^amüienganjen bemannt merben
, belaufen ß<h auf un«

gefäßr ^unbert. $>aoon liegen nieten in Krümmern, unb mieber

anbere, unb ba« nicht menige, merben nur $u gemiffen 3ahre«§ei«

ten bemohnt. $)ie £obaoa’« nämlich finb bi« $u einem gemiffen

®rabe ^tomaben. $)e«ungea<htet gehören biefe paar Wirten, bxe

im 3ahre 1847 960 föup. al« 23üffel«, unb 400 Iftup. al« ©ra««

Steuer jaulten, auf ben ^>öd)ften Spieen ber 9?ilagiri«, mo ße,

mie auf einem einfamen ©ilanb im unermeßlichen Dcean, non ber

gefammten inbifd^en SBelt abgegeben leben, $u ben allerintereßan«

teßen Sölferßämmen in ganj Nubien. 5tein $olf im Süben unb

im korben 3nbien« ßat in neuefter 3z\t bie Slufmerffamfeit ber

föeifenben unb ber ©eiehrten fo in 91nfpru<h genommen,
127

mie bie

$obaoa’«
,
unb faft maßlo« ifl bie 23emunberung gemefetx ,

bie man

bem (tyatafter berfelben gölten ju müßen glaubte. Selbß unfer

macferer ,*fbnß fo nüchterner Witter, ber mit bloßer #ilfe oon

ffleifeberichten 3nbien meiß fo genau unb fo anfchaulich befdjrieben

hat, al« märe er felbjt an Drt unb Stelle gemefen, iß oon einer

gemiffen Vorliebe für biefe« $olf nid)t freijufprechcn ,
unb obfchon

er neben xßrer patriarchalif^en ©infalt aud) ihrer Trägheit, ihrer

Sielmännerei u. f. m. ©rmähnung thut, ja ße felbß oon benx $or«

tourfe be« Äinbermorb« nicht frei §u fpred)en wagt, fo fchitbert er

ße hoch im Uebrigen fo überau« oortheühaft ,
baß man fd)on ba^

burch begierig mirb $u h^n, ma« ba« für ein 3Solf fein möchte,

xn melcbem ßdj) fo große Sugenben unb Saßer oereint ßnben. £)o<h

nicht um ihre« eigenthümlid>en ©hara^er^ im ©oten ober

im $öfen h^e i<h geglaubt, bie &obaoa’« ben allerintereffanteßen

$ölferfchaften 3nbien« beizählen ju bürfen. 2öe«megen benn fonß?

$ür jeßt gebenfe ich meine ßefer mitten unter bie Sobaoa’« ju

20 *



308

führen. Um ihnen bie Sache recht anfchaulich z
u machen ,

will

ich fte gerabezu auf bie Steife ju einem S)orfe berfelben mitnehmen.

SBohlan, mir fragen unfer Cluattier in Jlaiti auf unb zwar

im TOiffton^^aufe bet 23a$ler, fo recht am gufje bcä S)obabetta

ober ©roßen Sergen, auf bejfen £>ö(^flem ©ipfel jtd) bie großar*

tigfle ftunbfchau über bie DUlagiriS unb bie nähern unb weitem

Umgebungen berfelben entfaltet. S>arum guerfl ba hinauf! 3n an*

bertfjalb Stunben jtnb mir bei bem Obfematorium auf bcm höchsten

fünfte beS S)obabetta angelangt. $on ba ^erab fällt ba$ Qluge

Zunächft auf ben Haren Seefpiegel bei Utacamunb, auf bie grü*

neu £aine, bie e$ umgeben, unb auf bie über alle «fjügel mie

fjingeftreuten weißen Käufer ber europäifchen Qlnftebler
,

bie in biefen

luftigen Legionen fiep oon bem ,,^euerofen" ber Siefebene ju er*

holen fitzen, darüber f)inau^ aber unb runb umher fdjmeift ba$

QXuge über baS ^o^e
,
oon ©ebirgSreihen allenthalben burcßbrochene

Safellanb ber DUlagitiä al$ über einen großen, grünen, am äußer*

jten ^orijont »on einzelnen $if$ umzingelten „3Upenpatf '. ©egen

Dften fd)aue(t buin ben reich bemäfferten ©arten »on ©oimbatore,

bem erften bebeutenben Ort in ber tamulifchen Siefebene, auf beren

»otifommner Safelfläc^e mit wedjfelnben Sintern bie einzelnen (Stabte

unb S>örfet fich weithin bur<h baS S)unfel ber ©arten unb ben

Schimmer ber Seiche unb Seen bemerllich machen; gegen korben

aber trifft ber 29licf auf bie Hochebene oon SOZeifur mit ihren »er*

einzelten 33ergfegeln unb unzähligen Spiegeln ber zur 23ewäffe*

rung bienenben Äunjtfeen, wo bu unter bem reizenbcn SBecßfel

ber 2öolfen unb Sinter ben mäanbtif<h gemunbenen Sauf be$

©aoerp*glujfeä »erfolgen fannjt, ber feinen 2ßeg in bie tamulifd>e

Siefebene fud>t
,
fpäter hießt oor 2ftapa»eram (fiehe folg. 33anb) »or*

überfliegt unb julegt nicht weit bauen in ben 23engalif<hen 2tteer*

bufen münbet.
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hiermit f>afl bu nun eine ungefähre Sorjiellung non bem ma*

jejtätifc^en 2llpenreoier ber 2obaoa’S, baS ftch tote eine ungeheure

23erginfel gen Fimmel ergebt unb mitten in ber tropifchen 2Selt eine

Heine 6<hmei$ (freilich eine inbifche!) bietet. 2>aS 5Iüeö nennt ber

2obaoa fein, unb obfchon bie .fjauptmajfe beS SolfeS nur ben rnefU

licken X^eil beS fyofyen XafellanbeS bemohnt, fo nimmt eS boch

atlermcge einen tributmäßigen 9tntt)eil an ber ©rnte. ©S fommen

übrigens einzelne Xobamanb’S, b. i. 2oba * 2)örfer ,
aud) in ben

übrigen 2)ijtricten oor.
128

3U einem berfelben begeben mir unS jeßt

oon Äaiti aus.

$ln brei fünften auf ben iftilagiri’S haben ftd) jur ßeit ©uro*

päer angefiebelt. 2)ie £auptniebcrlafjung Utacamunb (7300 guß

über bem SKeere) haben mir bereits oon ber $ö^e beS 2)obabetta

herab , oom großartigen ©ebirgSrahmen eingefc^Ioffen , liegen fehcn.

2öir nehmen nun unfern 2öeg nad) Äunur (6000 §uß), einerlei*

ten europäifdjen ^Infteblung ,
unb folgen ber prächtigen ftunftfhaße,

bie oon Utacamunb über Äunur nach ©otagherrp (6000 $uß),

ber britten europäifcßen 9tieberlafjung, führt. 25a mir gerabe gegen

Ojten reifen , unb fomit bie oolle $ormittagSfonne in’S ©ejtcht be*

fommen, ba ferner ber 2Öeg in einem gefchlojfenen 2h flU beläuft,

fo merben mir troß ber bebeutenben ©rhebung über bem leeres»

fpiegel hoch lebhaft baran erinnert, baß mir in einem ßanbe reifen,

mo bie 0onnenjtral)len ziemlich fenfrecht auf unS hernieberfallen.

9teben unS in ber Xiefe beS 2haIeS begleitet unS fort unb fort ein

flareS $lüßd)en, in meinem hi* unb ba eine roeibenbe 33üffeX^eerbe

ihren 2>urfi löfdjt, unb über unfern 2öeg felbjt raufcfyt oon 3 eü

$u 3eit ein 0iIberbächlein in bie 2iefe hinab: alles fchöne, erquicf*

Ud)e 23ilber für ben 2ÖanberSmann unter ben tßenbefreifen. D^e^tS

fehen mir g)el inall i, baS, an ber ©renge beS ißaranga 9tabu

gelegen, gern $um dftegha 9tabu gehören möchte, später, etma
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auf falbem 2öc^e nach Äunur, baS jmei gute ©tunben oon &aiti

entfernt liegt, fontmen mir burdj eine 91rt 33a^ar (©epperS ©amp)

für bie Samulen
,

bie aus ber Xiefebene ^erauffommen, um ben

ziemlich bebeutenben ÜDtarft oon Utacantunb mit Lebensmitteln $u

netfefyen ober aber bei (Europäern (td; als Unechte, ^öd)e u. f. m.

gU oerbingen. ©o armfelig ber 23a§ar ift, fo ftnbejt bu t>ier

maS bu in biefen ©egenben feiten fiehft, — ein ftaffefyauS, b. i).

eine 51 rt ^affefyauS. DaS ©chilb, ein an einer ©lange be*

feftigteS $äflein, fleht fo bid)t am Löege, baß ber 33orüberget)enbe

eS bemerfen muß, unb ber mit europäifchem ©efdjirr befehle Xifd)

unter ber $eranbah, unb bie ringSumhergefeßten ©tühle unb bie

fd)önen 23lumenfträuße laben ben (Europäer beftenS ein unb nötigen

ihm minbeftenS ein Lächeln beS Lßo^lgefalienS ab. Doch mir eilen,

$upebale oben red)tS liegen laffenb, bem 3^te unfrer Steife $u

unb muftern nur im 33orübergef>en bie Samulengruppen
,
bie an uns

oorbeimanbern ober jid) in ber 9^äf>e einer ftifd)en Duelle ib>r ein*

fad)eS 9Jbat>l aus 9teiS unter bem ©Ratten eines Saumes bereiten.

3e näher mir Äunur fommen, befto tiefer fenlt fid) bie ©traße

unb befto luftiger tritt jur 9^ecf>ten ber fct>ön befuppte 33ergrüden

bal)er, beffen ©pißen bie großartigen Ruinen ber alten Surg $u*

licul Drug (Durga) trägt. ©d)on geigen ftd> auf ben $ügeln

ringsumher europäifcße Lanbhäufer, fcf>attige Laubgängc umfangen

unS, unb ba fällt ber 93Iicf auch in einen üppigen unb mohl

gepflegten ©arten. 2Bir burc^eilen ben 55ajar ber (Eingebornen,

ber im fchmülen ©runbe liegt, unb fteigen auf einem fehr (teilen

©eitenmege nach bem benad)barten
,

aber gan$ oerfiecft üegenben

©cholemanbu, einem fleinen £obaoa* Dörfchen
, h'nauf ^

un^

ftnb bamit am unferer Steife.

Da liegt nun baS patriarchalifche Dörflein oor unS, baS aus

etma oier Jütten, großen üBienenförben §u oergleichen, befiehl.
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2)iefe $loei ober bret beifammenßebenben Jütten ba
,

in bie man

burd) ein jiemlicb enges Cocb bi<J>t am Soben auf #änben unb

$üfjen £>ineinfriec^t
,

bienen $ur Söobnung; jene oon ben übrigen

etwas abgefonberte, mit einer «Steinmauer umgebene $ütte, aus

ber allenthalben stauet) fjeroorbringt, ifl baS gamilienbeiligtbum,

barin bie Männer buttern, unb bat)inein fein weiblicher $u§ forn-

men barf. 3)a jur Seite ßebß bu ein freiSförmigeS mit gelS*

jtücfen ummauertes ®ef)ege, in meinem bie Süffel, bie beS £oba=

oa’S Cuß unb Scbajj nod) me£>r ßnb, als beS Sabaga’S, ihre

^a^tt)erberge nehmen, ©rüne 2Balbung umfdumt ben äufjerßen

5tanb beS SergabbangeS , an meinem baS $)örflein liegt; bidjt

baoor aber breitet eine fd>mude Sßiefe if>ren fammtnen Seppid) aus.

2luf biefem fammelt ßd) beS 9lbenbS bie oon ber Söeibe $urüdfeb s

renbe Süffelbeerbe ,
ef)e jte ins ©efjege eingetrieben wirb, unb ber

alte $obaoa, ber oielleicbt für alles 9lnbre abgeßutnpft iß, lebt

um biefe 3 eit wieber auf.

SOBir wollen uns nun aud) einmal bie Ceute anfeben, bie in

biefen romantif^en Umgebungen leben. 2BaS unter ben #inbuS

nie gefd)ief)t, — grauen fommen uns bi^, mit einer gemiffen $rei*

beit, bie faß ans freche ßreift, entgegen, ßblanfe ©eßalten mit

auSbrudSoollen ©eftd^tern oon faß europäif^er Cöeijje. 2)aS üp*

pige foblfcb^arje ^aar fällt in langen Coden ben ÜKaden binab, unb

mefßngne 3ierratben üon jienüicbem ©ewiebt ßbmüden 2lrme unb

Seine. Stuf unfern föuf „wo ßnb bie Männer?" ßclten ßcb nach

unb nach aud) biefe ein. 3ucrß fommt ein üftann oon mittleren

fahren auf Rauben unb $ü£en auS ber #ütte b^uS gefroren unb

ßelltßcb, in eine 9lrt $oga gehüllt, mit faß fürßli$em Qlnßanb oor

uns bin* Sufd)igeS #aar, baS in lauter Coden auSeinanberfällt,

unb über baS nie ein Sdjeermeffer gefommen iß, unb ein eben fo

bußbiger unb nid)t minber fraufer Sart, ein großes, bunfleS,
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fpredwnbe« 5luge unb eine rect>t füt>ne 9lblernafe geben bem Uftann

ein überaus intereffanteö 9lnfef>en unb bu glaubfi halb einen äd)t

orientalifdjen 3uben, balb wieber einen alten Körner oor bir ju

fefjen. ©« bauert nid)t lange, fo fommt ein Reiter Xobaoa au«

ber niebren glitte Ijeroor, — ein fyod)bejal)rter ©rei« mit fdjnee*

meifjem 23art unb ßocfen, beffen eble ©eftalt unter ber gülle ber

3af>re ftd) ein wenig §u neigen begonnen fyat. ©nblicfy gefeilt ftd)

aud) ein jüngerer SOtann ber ©ruppe §u . ©r fcfyeint in ber ÜMd)*

t)ütte, au« ber mir ben IRaud) burd) alle $ugen fyeroorbringen

fetyen, bem ^eiligen ©efdjäft be« ^Buttern« objuliegen; allein ba«

Verlangen ,
bie fonberbaren ^remblinge bod) aud) ju fefyen unb ju

fyöten, fyat ü)n auf einen 9lugenblicf t)erau«getrieben
;

er ftel)t ge=

fd)ür§t oor ber Xf)ür be« §eüigtl)um«.

©d>abe, baff mit biefent Xobaoa*2)örfd)en fein ^eiliger #ain

ober fogenannte« Siriri
129

oerbunben ift. ©old)er ^eiligen #aine

tjaben bie Xobaoa’« überhaupt uur fünf; ber fjeiligfte beftnbet fid)

in bem eigentlichen $obaoa*föeoiere. ©inen berfelben befugte id)

auf meiner Sour unter ben SBabaga’« (6. 300). ©r liegt in einer

ziemlich einfamen ©egenb, unb mie c« fdjeint »erlaffen ,
inbem bort

weit unb breit fein £obaoa*£)orf ju ftnben ift. 3d) fal> nicht« al«

ein bid)t oerfdflungene« ©et)öl§ au einem 23ergabf)ang, unb barin

$wei leere Jütten, bie eine waf)rfd)einlid) für ben ^riefter, bie

anbere für ben ©efyülfen. £)er ^riefter führt ben tarnen $alal,

b. i. 2Jtild)mann. 3U ie^em ^eiligen #aine nämlid) gehört eine

beerbe mildjenber 5BüffeIfül)e. ©in Sfyeil berfelben ift heilig unb

wirb bafyer nie gemelft. 3eben borgen melft ber $alal einige

Süffelfütye, unb nacfybem er bie heilige ©locfe in ber Sempelljütte

bamit gewafdjen, oerbuttert er ben 5teji, ben er unb fein ®ef)üfe

nicht braunen. £)er ©ef)üfe bagegen, ©apilal, b. i. 2Bäd)ter,

führt bie 93üffel auf bie SDßeibe unb »errichtet überhaupt alle unter-



313

georbneten ©efdjäfte. So fjeiXig aber wirb ber 2ftil<hmann gead) s

tet, baß, falls man ihm außerhalb be£ ^eiligen Haines begegnen

füllte, man entweber fchnurjtrads oor ifym fließt ober mit nteber*

geflogenem 21uge oorübereilt.

ü^exne ßefer tjaben fdjon bemerft, baß ftc^ 9111eS, was ben

Sobaöa’S irgenbwie fyeilig ift, um bte 23üffel^eerbe brefyet. $>ie

$ttld)fammer ift baS eigentlidje ^eUigtf)um; benn felbjt bie Xem-

peX^ütte in ben ^eiligen Rainen mag im ©runbe nicf>tö anbreS fein

als eine ÜJ?iXcf>fammer
,
nur mit bem Unterfcfyiebe, baß teuere meh*

reren Familien gemein ifl unb barum aud) einen fybfyern ©rab oon

Heiligfeit genießt. 23üffclmilch ift aud) bie Dpferfpenbe, bie man

ber Zeitigen ©lode bringt, unb biefe ©lode felbjt fdjeint in engjter

23e§ie£)ung gu ber ^eiligen Q3üffelX>eerbe gu flehen. (Stirbt nämlid)

bie Königin berfelben unb Unterläßt fein weibliches Äalb, fo wirb

bie ©lode einer anbern ^eiligen 5fuh umgeljängt unb bleibt bie-

felbe ben ganzen £ag Rängen, fo wirb bie Äul) als bie rec^tmä^

ßige £l)ronfolgerin angefe^en.

©S hat natürlich feinen guten ©runb, baß ben Sobaoa’S ber

93üffel, bie 99til<h beffelben unb bie SWilchfammer fo Xjeilig ift. Sie

fxnb eben ein |>irtengefd)led)t; bie 33iiffelf>eerbe ift ihr ganger Ifteich 5

tl)um, bie 3ftild) i^re Hauptnahrung. Dtidjt als ob ber ©runb

unb IBoben, ben fte bewohnen, ben Bebauern feine ©rnten oer*

fprä^e; weit gefehlt, bie Xobaoa’S ftnb nur gu träge, ben 23oben

im Schweiße if>rc^ 9lngeftd>teS gu bauen. 9lud) nicht, als ob

ihnen bie $riid)te beS IBobenS nicht munbeten; o nein, aber fie

gehen gur 3 e^ ber ©rnte lieber in ben Dörfern ber 23abaga’S,

bie fie als ihre öehenSleute betrachten, betteln, unb obgleich öiele

ber 33abaga’S barüber gewaltig fchimpfen, fo giebt eS hoch nur

wenige, bie, felbjt wenn bie Regierung fte oon biefer alljährlid)en
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Seläftigung befreien wollte
,

jtcf) barein fänden mürben. So t>dü$

ift bem #inbu bag #er?omnten.

#ier ift nun ber Ort ein paar 28orte §u fagen , matum bie £oba=

oag ben allerintereffanteften Solfgftämmen 3nbieng bei$u§äf)ten ftnb.

©g mirb Sielen nicht unbefannt fein, bafj bie brafymanifdjen

#inbug
,

alg fte oon ber iranifcben Hochebene in 3ttbien einman*

berten, eine Urbeoölferung oorfanben, bie, aufjer bem gifdjfang,

oornehmlich bem Wirten* unb 3ägermefen ergeben mar. derjenige

X^eil ber Urbeoölferung nun, ber in ben braf>manifdjen Staat,

beffen ©runblage ber 9l<ferbau ift ,
freimitlig ober gelungen ein=

ging, mürbe in bie unterfie ber oier haften, bie Subra^afte,

^ufammengefafjt unb oerfdjmol^ mit ben brafymanifdjen $inbug big

auf einen geroiffen ©rab *u Einern Solfggan^en. Allein bag mübe

Seben
,
namentlich beg Jägerei, f)at feine Seije. ©in nicht unbe*

beutenber S^eil ber Urbeoölferung fudjte ftcb ba^er oon ber böfyetn

brahmanifd)en ©efttiung unabhängig ju erhalten, unb jmar, mo

eg anging, felbfi in ber 2öeife, ba£ man ftcf> in bie Serge, SSälber

unb ©üften jurücf^og. $ie unb ba freilich mürben bie QSiber«

ftrebenben $u leibeignen gemalt, mie S. bie Sulajer in 2)Za*

lapalam unb bie ^oleiier im Xululanbe; h*e unb ba auch trat

man in ein freimilligeg Serhältniji §u ben brahmanifchen #inbug

mie $. S. bie a r i a h ^ im Jamulenlanbe. ©g unterliegt übrigeng

faum einem ßmeifel ,
ba§ bie $ulajer

,
#oleijer unb $ariahg einem

unb bemfelben $auptftamme $ugehören. 9luch ben Jobaoa’g, bie bag

unftete $irtenleben liebten, bünften bie Sduanfen beg brahma=

nifdjen ©efejjeg §u enge, unb ftehe ba, eg gelang ihnen, ihre

innerfte Solfgeigenthümlichfeit auf ber h<>hen ^Ipenburg ber Sila-

giri’g ju retten. Sie mögen urfprünglicf) in näherer Sejiefjung

ju ben Stämmen geftanben hüben, bie mir jef$t turco * tatarifch

nennen. 5lugfehen, Sefchäftigung unb Sprache ftnb nid>t bagegen,
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unb bic leistete, baS allerroidjtigfte $olfSfenn§eid)en
, meift fogar

barauf t>in. 3f)te ©efid)tsbilbung nämlid) jeigt fo rein faufafifcben

©fjarafter, bafi man fte oljne 2ßeitereS für eine {übifd)e ober gar

für eine römifdje Kolonie genommen fjat; ifyre liebfle
,

ja ii)re ein*

jige 23efd)äftigung, ifi freiet Umijermanbern mit ber $erbe, maS

alten turco*tatarifd)en ©tämmen in 23lut unb ©liebem liegt; ifyre

©pradje enblicf), unb bie allein entfdjeibet, trägt, fo rauf) fte aud)

ber $el)le beS rauben ^irtenftammeö auf ben oerfjältnifjmäfjig rauben

Utilagiri’S entjirömt, bodj entfliehen tamulifdjeS ©epräge,
130

unb

baS £amuHfd)e felbfi fteljt offenbar in einer näheren 33ejiet>ung ju

bem turco*tatarifd>en ©pradjftamm.
131

$)od) id> mufj mid) in biefer ©ad)e
,
bie allerbingS mef)r ber ftren*

gen 2Biffenfd)aft angef)ört, furj faffen, unb laffe es bcnn bamit fein

tßemenben fjaben. ©S barf aber feiner meiner fiefer benfen, bafj

bergleidjen fragen mit ber Uftiffton gar nicf>t^ ju tfjun fjaben.

•Sie merfen {ebenfalls einiges £id)t auf bie urfprünglidje 35ebeutung

ber $afte, unb $wat ein ungleid) milbcreS, als baS ift, morin

oiele, namentlid) englifcfye, fcfyottifdje unb ametifanifdje $>iffenter*

üDtiffionare bie Äafte ju fet>cn geneigt ftnb ,
inbem fte biefelbe rein*

meg für ein 2öerf beS Teufels erflären unb ftafie unb ©ünbe gerabe*

ju für gleid)bebeutenb galten. ©S get>en nämlid) aus biefen unb

äfjnlicfyen Unterfudnmgen §mei fef>r mistige £l)atfad)en unmiber*

fpredjlid) fyeroor: bie eine, bajj bie brafymanifd^en #inbuS, — oon

ebterem ©tamme als bie Urbeoblferuug
,
befonberS menn ber lederen

aud) ein afrifanifd)eS ©lement beigemifcfyt fein follte ( fte^e 9lnm. 4),

— jene f)öf)ere ©ejtttung, bie im ©efolge beS 21cferbaueS ift, unter

ben rofjen gifd)er*, Säger* unb #irtenoölfern in Snbien einfüfjrten, unb

baju aud) eine vernünftigere IReligionSlefjre aufjtellten, namentlid)

im 23ergleid) $u bem bumpfen £eufelsbienfte ,
ber unter ben $ariaf)S,

^ulajerS, |joleij;erS u.
f.

n>. nod) immer im ©djmange gef>t; bie
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anbte £f)atfa$e, baß aüen benjenigen, bie jt<h bem brahmanifchen

©efeße fügen trollten, bie Äafte bet Subraä offen ftanb, unb

mithin bie 2)?et>rga£>l bet gegenwärtigen ^aftenlofen al$ bie 9?a<h s

fommenfchaft beäjenigen J^eilö bet Urberölferung anjufe^en ift,

ber au$ Siebe jur trüben Ungebunbenfyeit bie bra^manifc^e Drb*

nung ron ftch trieö. Son biefet «Seite angefefyen, erfcheint bie

Äafte mit ifjrer eifetnen Sdtranfe, mit intern unerbittlichen ©efeß,

als zeitweilige Trägerin, Pflegerin unb Sewahrerin ber ebleren

Sitte, unb mag jtch aud) im Saufe ber 3eit noch f° uiel aber*

gläubige« unb b>od>mütb>tgeö 3Sorurtt>eiI angefeßt fyaben, fo riel

ifl gewiß, bemfenigen TOifftonar ,
ber biefe urfprüngliche Sebeutung

ber Äafte erfannt h<*t, unb fonft nüchternen Sinnet ifl ,
fann eS

nun unb nimmermehr betfommen, bie $afie als pures XeufelSwetf,

als reine Sünbenmaffe mit Stumpf unb Stiel auf ©inen Schlag

auSrotten $u trollen.

$ragß bu nun jum Schluß, was ron c^riflltd?er Seite für bie

Jobara’S gesehen ift
? 2>ie Regierung hat mehrere 93erfuc^e gemacht,

fte $u einer nü^Ud>en Scfchäftigung anzuleiten. SergebenS; benn

obgleich ihrer 3^ ei ,, einen ganzen Saum auf ihren Schultern mit

Seichtigfeit hintregtragen", obgleich ihrer 2)rei bis Siet mit ben

rieftgflen unb trüthenbften Süffeln fämpfen, fie beim Schweif unb

ben Hinterfüßen ergreifen unb umtrerfen, obgleich ße allefammt

,,mit ber größten Seichtigfeit fpringen, unb über Söiefen unb Serge

hinlaufenb ihr locfigeS Haar jebem SOßetter jum $roß im 2öinbe

fchütteln", — hinter &em Sßuge ßetig hergehen ober auch nur eius

mal einen Saum fällen trollen fte nicht. SGßie nimmt ftd) hoch

ber leichte Hüüenßab in ber riejtgen H flub fo eigen auS unb wie

fehlest ßeht ber außergewöhnliche Sdtntuß
z
u ben außerorbentlich

frönen föötperformen ,
bie ber über baS faltige Unterfleib malerifch

geworfne Safen feineSwegS rerbirgt!
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Unb roaS gat bie üftifgon für fie getgan? üftan i>at if)nen

0 cfyulen angeboten, man fyat ignen fogar ©elb obenbrein oer*

fprodjen, umfong biSger; benn „fo toenig, mie ftc^ ber 2Binb

einmauern lägt, eben fo menig ber junge Sobaoa." 9WeS roaS

ge oon ben ©grigen angenommen fyaben — ift ein tamuüfd)eS

Segament, baS fie abergläubifd) oeregren. $>ie altväterliche £e*

benSmeife fdjmedt ju füg, als bag fie ©tjrigen unb bamit „ge*

gttete" OTenfchen merben möchten, unb eS legt gd) fyier abermals

beutlid) 511 Sage, bag baS lofe iftomabentgum bei aller patriar*

d^alifdjen Einfachheit bein IDUfgonar bod) meit unzugänglicher fein

fann, als baS altereifernge Äagentgum, unb bag bie brafymanifcgen

hinbuS in einem gemiffen 0inne nicht fo ganz Unrecht Ratten,

roenn ge gd) als 5lcferbauer ben roilben $ifd)er*, Säger* unb

^omabengämmen gegenüber bie „zweimal ©ebornen" nannten.
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iHumerfungen.*

1 . (©. 3) 2 affen bat mit großer $kbrfd)einlid)feit nadjgewiefen , bafj

„Dpbir" an ben Wünbungen beä 3nbud $u fud)en ift , wobin gried)ifd;e unb

inbifcpe ©<$riftftetler baö Solf ber 9t0t>ira fepcn. Onbifdje Wltbertbumäfunbe

1,539.) ®ie 1 Könige 10, 22 ermähnten $tobucte jtnb jebenfattö inbifd) , unb

Waä $wei berfelben anlangt, „Wffe unb ißfau", nadjWeiälid) felbft bie Warnen

(Wffe t>ebr. koph, fanfcv. kapi
; Sfau bebr. tuklii, fanfcr. cikhin.) 3n

Sejug auf bcn (extern Warnen fagt Saffen: „Wan giebt gewöbulid) ba3

malabarifd)e SEBcrt togei an. T>a id) fein malabarifdjeä üöörterbud) habe,

fann id) batüber nid)t entfd)eiben; e3 ift biefj aber felbft nid)tä alä cikhin,

Wie bie Walabaren tek für cäka fagen." — Daju möchte id) nur be-

werten: Wud) im Samulifdjen t>ei^t töchei ‘)3fau, unb banebenf>er gebt

sichi (offenbar cikhin mit geringer Seränberung). (£3 fdjeint fomit, alä

habe töchei mit cikhin gar ni^tö ju tl)un. (S$ finb jcbod) $Wei Wöglidj*

feiten oorbanben, um ben fanfcritifcfyen Urfpruug be$ tamul. töchei auä

cikhin ju retten. Sieüeid)t empfingen bie lamulen baä Qöort töchei non

ber EZÖejifüfic bev, ebne ju erlernten, ba§ eä if>r ber fanfcr. Wuäfprad)e

biel näher jtef)enbe3 sichi ift, — ober aber, eä gebt hiev Wie nachweislich

in toielen anbern Ratten, baf) ein Satfama neben einem Sabbljaoa oon ganj

berfelben Söurjel ^erläuft ($. 99. rüpam, unb uru, ©eftalt). £>ie erftere

Einnahme Würbe mir inbe£ am meiften jufagen, inbem id) atlerbingö feinen

$att fenne, Wo baS palatale s alS 9(nfangSbud)flabc eiltet ©anferitworteä

im $amulifd)en ju t geworben wäre, benn baS Sföort £öffa*Waram (b. i. $ek=

Saum), baS man bon bem ©anfcritWort cäka Verleitet , ift ftc^erlid) mit

bem Wrtifel, ben eS bejei^net, bon ber SOBcftfüfte b^r eingewanbert.

* £>ie t>eutfd)en Sudiftaben in ben mit lateinifdjen Settern gebrueften Sßövtern

bejeid)nen gewiffe ‘JMobifkationen ber betreffenben Saute, mei|t lingualer 2lrt. 3d)

babe inbep nid)t überall auf biefe SBeife genauer unterfdjieben. 5lud) bie Quantität
ber SBocale iji nid)t überall marfirt worben.
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2. (S. 11) ©ie (öetoölferung 51b eit 3 na cf) bem ©enfuä
Dom ©nbe beä 1842: (Europäer 7 (bar. 2 grauen); $ortu*

giefen 156 (bar. 20 ftt.); Araber 12,170 (bar. 3210 $r.); Suben 1070

(bar. 480 $r.); Sumaliä 2050 (bar. 620 $r.); 33anjanen* 196; (ßarftä 38

;

inbifdje Sabenbalter 100; Afghanen 180; Sibi’3 180; ©gppter 296 (bar.

50 §r.); 23oraf)’3 111. — ©a$ fDtilitar mit ©efolge: 850 (Europäer (bar.

67 %x„ 42 Knaben u. 33 9Dtäbd)en)
;
2643 (Singeborne (bar. 374 $r., 157 Stna*

ben u. 121 90täbd)en).

3. (S. 12) ©ie Sumali^ nämlid) merben in ber befannten 33ölferlifte

beä iötababbarata atä inbifdje 2$ölferfd)aft mit aufgefiibrt
;
ebenfo bie ihnen be*

nad)barten unb urfprünglicb ftarnnmermanbten 23 ar ab ra’S unter bem tarnen

Barbara, öon melden (extern mir auch fonjt miffen, bajj fie im 2fabu3=

©elta ein „emporium celeberrimum“ gegriinbet Ratten (Barbaricon: jtefye

ßaffen’ö 3nb. Slltertb- II, 538). Sollten toiclleidjt bie i|)armari’3 in 23ombap

(f. S. 67) mit jenen 23arbara’3 irgenbmie jufammenbängen, menn aud) nur bem

Dtamennad)? UUtter toermutbet, bajj aud) bie 9Dtalabaren, bei benen ba3

Sd)mejterfobn3 * (Erbrecht gange unb gebe ijt (6. 231), bon ben (Barbara’^

abftammen, beim „3bn 23atuta fanb bei einem 93erberjtamm im

Serben bon Simbuctu benfelben ©ebraud) unb biefelbe meiblid)e

Seitenerbfolge mar nad) ÜWacrijt eine (Sigentbümlidjfeit ber 53ebja’3 (baS

53o(! ber alten Berbern), dagegen läjjt ftef) nun freilich einmenben, bajj

ba3 ermähnte (Erbrecht fiep auch bei ben 5lfd)anti’ä, Malaien unb 23attab’ä

finbet , unb bajj eine fold)e bereinjelte, menn aud) immerhin auffallenbe

£f)atfad)e, bie ftd) bieüeid)t aud) auf bem SBege gef«hid)tlid)er 23eritbrung

erflären liejje, über bie Stammbörigfeit nid)t allein entfd)eiben fann. ©aä
aber miH id) nicht unermäbnt laffen, bajj icb unter ben leibeignen Äajten

9)talabar’ä atferbingä Seute rnabrgenommen I>abe , bie mid) bnrd) ibr #aar

an bie in 5lben gefebenen Sumali’3 auf ber Stelle erinnerten, ohne jebod)

auf biefe einzelnen $älle ein befonbereä ©emid)t ju legen.

©ajj afrifanifebe Elemente ber Urbeüölferung DjtinbienS, namentlich

auf ber 2öejtfüjte , beigemifd)t maren, läjjt ftd) im 511 lg enteilten faum

bejmeifeht. ©ie $rage ijt nur bie: in mie meit? 5lu<b ba3 fdijeint auf

ber anbern Seite ftd)er, bajj ba$ afrifanifebe (Element jebenfattö alä ba3

unterliegenbe $u betrachten ijt, benn bie midjtigjten Urfpracbeit Djtinbienä

tragen in grammatifd)er 53e$iebung ein ©epräge, baä auf einen ganj an*

bem JBölferjufammenbang binbeutet. (Siebe 5lnnt. 131.)

Soeben erfd)eint in 5)erbinbung mit ber Church Missionary Society

in ßoitbon eine Polyglotta Africana ttoit S. W. Koelle, ber aud) eine

©rammatif ber 53ei * unb ber 53ornu » Sprayen boHenbet bat. ©iefe $olb*

©iebe 66.
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glotte wirb 250 ©orte unb ©äpe auä 200 afrifanifcf?en ©braten unb

SWunbarten bringen. Vielleicpt, bafj biefelbe bie $rage, ob auep Vfrifa

einen irgenbwie bebeutenben Beitrag ju ber inbifepen Utbebölferung ge*

liefert pat, if>rcr Söfung nape bringen f>Uft. 2öie, wenn fiep perauä^

(teilen feilte, bap bie Urfpracpe 3nbienä Wenigftenä leyieograppifepe Vnflänge

an afrifanifepe SDtunbarten jeigte? Vucp bann bliebe freiliep ber ©ai$ fiepen,

bap baä afrifanifepe (Element niept baä borwiegenbe war, benn Öericon unb

©rammatif berpalten fiep ju einanber wie Seib unb ©eele.

3n ber Veifpradje, fo fagte mir #err 5tölle münbtiep, peift icp: n,

bu: i unb er: a. ©onberbar, baä finb grabe bie wefentlicpen ßaute, bie

auep im Samulifcpen bie entfpreepenben Pronomina bilben: nän i<p (in ber

Verbalflcpion ein blojjcä n), ni bu (in ber Verbalflepion ein blo§eä i),

avan er (eigentlicp au«p blop ein a == biefer, benn van ifi eine blofse

Verlängerung).

ferner: 4 peipt in ber Veifprad;e näni unb im Samulifcpen nälu

unb nänku; 1 in ber Veifprad)c dondo, im $amul. onru (auep ondu

auägefprocpen).

£>ocp bie $rage muff bor ber £anb neep eine offne bleiben.

4. (©.12) Vtiff. 3f enberg in Vombap, ber bie ©umali’ä auä

langer Vnfcpauung fepr genau fennt, gab mir alä leife Vüancen berfelben $um

Vegertppuä pin folgenbe ©tiiefe an: ©efräufelteä £aar, etwaä borfiepenbe

Vacfenfnocpen , etwaä geplattete Vafe unb etwaä pangenbe Oberlippe. —
£>ie $rage ifi nur immer bie: ©inb etwa biefe Vegerniiancen Dtefultate

ber Vtifcpung?

5. (©. 14) Kari pcifft eigentlicp „3mbi§" im ©egenfafc ju bem Dteiä,

ber opne borperigeä 3e^ e^ en pinuntergcfcplucft wirb. (Sr ifi bemnaep ber

„3ubif" jum Dieiä, gleicpbiel ob er auä ©ernüfe, $ifd) ober $(eifd) beftept.

$)ap biefs bie eigentliche Vebeutung bon Kari ifi , lä§t fiep nid;t blofj auä

bem SBorte felbft (Kari ==’ Kabi pei§t „beiden“), fonbern aud; auä einem

loco classico erWeifen. $)er Verfaffer bon Sivanjänasittijär läjjt in feiner

VMberlegung beä Vubbpaiämuä, bie icp in ber 3^itfchvift ber ‘Oeutfepen

borgen länbifepen ©efellfcpaft iiberfept mitgetpeilt pabe (1854, #eft 4), ben

Vubbpa ©auträntifa, jur Söiberlcgung bafj eä eine mit 3»ietXectualität

begabte ©eele gebe, fagen:

3)a ifi bie ‘pprafe: „(Sä giebt aufjer SEBiffen unb ju 2Biffenbem auep

einen VMffer." Söoplan, ifi benn ber UBiffer Wiffenpaft ober niept? SÖenn

nicht ,
-- fo gleicht er eben ber (Srbe (b. p. ifi materieller Vatur). 3fi er

aber wiffenpaft, fo ifi eä grabe fo, atä wenn man bie jugeriepteten (Srbfen

(bie bod) eben fo wenig wie ber Dteiä bon bem (Sffenben „jerbiffen werben")

ben 3wbif3 jum Dteiä nennen (unb fomit baä, Waä wefentlicp einä ifi,

unterf(peiben) wollte.

m. 21
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6. (S. 21) „Ort ber Mätä" („Wtutter", einer bämon. $orm ber Salti

Sina’3).? 3n Wtajagaum ftjjt nod) ein Jt?ei( ber frühem 93ett?ot>nerfd)aft

Somban’S, bie, ber ftifdjerfafte ungehörig, jebenfattö bem Dämonenbicnjt

ergeben mar: bie fogenannten 'JWettab* ober Dungarty * ©oli’ä (#ügel*

(£oli’$). Sie bemobnen eben ben anfteigenben 93oben non Wtajagaum am

ÜReere unb jtnb nod> immer Stifter unb Seeleute. (Siebe Transact.

of the Bombay Geograph. Soc. 36— 38.)

7 . (S. 22) Der 93anianenbaum t^ei^t in ©ujerati Van (2ßalb?).

8. (S. 32) (Sr mürbe gegen (Snbe 1850 mirtlicb errichtet unb jmar ju

$aratd)i, mo fdjon toorfjer eine nom Äapitan (ßreebb angelegte ^reifdjule

eyijtirte. 3m 3- 1852 toaren jmei Wtiffionare bort. Die Sinbbi’s merben

non ihnen als minber g c f d> i cf t c Siigner unb früftigere unb meniger ferbile

Naturen gefd;ilbert, alä bie übrigen £inbu’o.

9. (S. 34) Siebe 2lnm. 13.

10 . (S. 50) 2öenn Välukä (=Bäluka) t)ier mirtlicb in ber 23ebentung

non „Sanb" ju nehmen ijt, fo gab mobl ber benachbarte 2Weere3ftranb

bem £eiligtbum biefen Warnen.

11 . (S. 51) Wud) Pätäla-Gangä (Rotten *©anga) unb Väna-Gangä

(<Pfeih©anga) , meil, ber Ueberlieferung jufolge, ber in bie (Srbe gefdmjfene

(Pfeil bie b- Bhogavati au3 ber Schlangen *£ötte beraufqueüen machte.

12 . (S. 55) (Senfuä ber QSenölferung 33ombat>’3 nom 3abre 1849:

aWannltcb. Söeiblidj.
®e<

Mafien. (Big

13

Satyren.

|

(Bon
1 14 big 50

|

Sauren.

(Bon
51 big 80
Sauren.

(Big 1

13

Satyrn.

1 (Bon
14 big 50

Satyren.

(Bon
51 big 80
Sauren.

fammt«
Summe.

3aina’g ober Sin*

gaiten ober 23u*

bfjijlen** 200 797 86 248 495 76 1,902

(Braljmtnen .... 904 3,015 482 620 1,716 199 6,936

§üibu’g anberer
Äaften 19,269

|

150,122 23,187
j

11,487 72,283 13,647 289,995

(Diuglim’g 11,312 57,918 8,119 10,727 28,064 8,005 124,155

(Barfi’g*** 13,496 39,192 8,279 ! 13,437 32,325 7,969 114,698

3uben 158 371 83 I 142 304 74 1,132

(gingeb. (Sfyriflen

.

790 3,804 216 872 1,620 154 7,456

£inbubritten . .

.

246 532 59 235 217 44 1,333

£inbuportugiefen 648 2,392 166 567 1,515 129 5,417

(Weine Europäer

.

289 3,109 97 223 1,325 45 5,088

©ibi’g, Sieger,

Slfrifaner 54 664 21 30 91 29 889

Stnbre Äaflen . .

.

859 2,853 291 959 1,895 261 7.118

3ufammen . ||
48,225

|
264,769 I 41,096

|[

39,547
|
141,850

|
30,632

|
566,119

* 3m £amultfcf)en freist Metu (im cas. obliq. Mettu) £ügei.

©iefc iji eine fonberbare 3ufammenfieQung.
l* OTan pft bie Angabe ber ißarftbeBöIferung für übertrieben.
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13. (6.62) Sötan nennt fte gemöf)nlict)23arbt)u’3; e$ unterliegt aber molfl

faum einem 3weifel, baji lief; nur eine 23etbtel)ung öon $rabt>u (|>err) ifi.

14. (6.62) 2>ie3 ifi and) bei anbern ^riegerfafien , bie offenbar 6u*

bra’3 finb, ber $alt. 6iefye bie Maraver im folgenben 33anbe.

15. (6.65) (Sin Ugra ifi ein ÜJtifdjIing öon einem 5\fd)atrija* SBater

unb einer 6ubra* Butter.

16. (6. 68) Ueber bie $>jaina’3 fiefye ein Weiteres 6. 189 fg. 6. 196.

17. (6. 68) $o(genbe Tabelle giebt einen Ueberblicf über ba3 23er*

bredjen ju 23ombaU im 3^^re 1845 unb 1846 nad) officietlen Angaben:

1845. 1846. 1845. 1846.

Vtorb 11 6 4622 5561

lobtfcßfag — 2 Uebermäßig ßafiigeS gaßren

Seeräuberei ...... 1 —
j

unb Reiten auf öffentltdjer

Räcßtlicher (Einbruch . . . 5 4 • Straße 123 92

Räuberei in Vanben . . .
— — Streit jnufeßen SchiffSßerren

Straßenraub — — unb Vtatrofen 60 44

Räubereien über 50 Rupi’S . 160 351 2luSreißen »on Vtatrofen . . 4 1

Räubereien unter 50 Rupi’S 1034 1491 Schmuggeln 4 5

Veabfidjtigte Vergiftung . . 4 5 Unbefugtes Vtuficiren auf bem

Veabficßtigte Verfiümmelung 3 3 Sanbe 6 7

Diebflaßl * $eßl 24 96 Ungcbüßrlid)eS Vetragen als

Unterfcßlag — 2 ipolijetfolbaten 11 23

Vetrug 19 17 Verfperrenber öffentl.Straßen 140 159

gälfcßung 5 6 SBegfang »on Jtinbern . . . 2 1

SJielneib 2 3 Vrud) ber „Conveyance-Aci“ 98 95

grauenraub — 3 Red)tlofeS Snnebeßatteu von

(Entführung 58 21 (Sigentßum 132 157

Verfcßroörung 1 2 grlebenSbrud) 90 86

Vtorbbrennerei 3 2 VoSßafteS 3er|tören non (Ei*

£afarbfpieler u. bergl. . . 4 24 gentßum 32 31

Verbreitung falfcßer Rtünjen 12 12 Vrud) ber „Market-Act“ . . 33 31

9luf|tanb — — Vrud) ber „Post-Office-Act“ 4 8

»infaü 1715 1700 gamilien* Verladung . . . 35 40

Irunfenßeit 839 964 geuermerfe auf öffeutf. Straße 35 17

#erumjireiferei 33 45 Ungcbüßrlicßfeiten .... 1 6

Unbefugter Verlauf oonlabaf, Droßung mit Älage auf Irans*

Siqueur u. f. n> 31 48 portation ju ©elberprcflung 1 —
Räcßtlidie Straßenfrßmarmer . 170 191 VoSßafteS lobten eines Vüf*

Solche , bei benen Snfirumente felS — 1

jum (Einbrechen u. f. m. ge* Unnatürliches Vergehen . .
— 1

funben tourben .... 63 86 Schmäßfcßrift — 1

Streit jwifeßen Herren unb ©emifeßte Vergehen . . . 47 90

Dienern 128 152 ßufamnien .... 5480 6457

Rußejiörungen 297 325 5480

4622 5561 ßunaßme im Saßre 1846 . . 977

18.

(6.69) £)ie gangbarfie $orm beä 6ioa bon meljt bämon. (Slja*

rafter ifi in jener ©egenb Khundoba. (Sr fyat aud) in Sombat) einen flehten

21 *
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Jempel unb jmar in jenem Steile, ber Äamattipur peißt. 50tan feiert ad*

jäprlid) feine Vermahlung mit 5Ötpar3la, einer Verförperung ber£)eni, mo*

mit £afenfcpmingen unb Janjen auf Kopien nerbunben ju fein pflegt. $)er

£auptftß feiner Verehrung foü 5Dtat(ifa, ein Verg im ©arnatif, fein. Vud)

J)jeburi, $ali unb einige anbere Orte finb megen beS Äpunboba *T)ienfieS

benimmt. £>ort giebt eS niele 5Dtoorlee’S , b. p. ßeute, bie bem Schmerte

ober irgenb einer anbern 2Baffe beS ©otteS nermäplt merben unb im Jempel

beffelben non Vlnmfen leben. Seine #auptnereprer (Vagpja’S) tragen ein

JigerfeH. 5Dtan opfert ipm am liebfien 3it)iebe(n unb Vrinbjal.

19 . (6.73) 3P* Tempel ijt in bem ÄofoSpaine non ©pompattp. Sie ift

bie eigentliche Grama-Devata für Vombap. ^Die ©rama* J)enata’S (DrtS*

©ottpeiten) finb übrigens fafi immer Dämonen ober bämonen* ähnliche

©ottpeiten.

20 . (S. 74) Siepe über bie Verbreitung beS SiüabienfieS nom 5torben

per befonberS Waffen, ^nbifcpe Vltcrtpiimcr I. 561, 571, 610, 623, 674,

780; II. 698.

21 . (S. 75) Siepe S. 129 u. fgg.

22 . (<S. 76) Vanbparpur, eine Stabt non ettna 16,000 ©m., am 2Befi-

ufer beS ftluffeS Vpima, 100 engl. 50t. non Satara unb 230 50t. non Vombap.

5Qtan reijt bortpin non Vombap auS ju Voot nad) Vanfot unb ben $luß

biS 50tarb (Mähäb) pinauf. 5tun erfteigt man bie ©patS unb gept bann

non 5Dtapabalefcpmar, ber großen ©efunbpeitSfiation beS mefil. 3nbien3,

nach Satara pinab. Von bort füprt eine alte Straße über Vpaltan nad)

Vanbparpur.

23 . (S. 77) J)aS Vilb beS Vitpoba mar urfprünglicp nacft, ganj

mie bie $>jainabilber.

24 . (S. 77) Karma -Djnäna- unb Bhakti-Märga.

25 . (S. 78) £)er „Vkg gläubiger Eingebung“ fiept bei ben meiften

3®ifcpnu»Secten oben an; — benn döifcpnu recpt eigentlich ifi ber „menfd)=

gemorbne" unb fomit ben 5Dtenfd)en näper gefommene ©ott. ©r erfdjeint auf

©rben „fo oft eine ©rfcplaffung beS 9ied)tS unb eine ©rpebung beS Unred)tS

eintritt." (Vpaganabg. IV. 7.) $)ie Vnataren beS Sina finb fpätere ©rßn*

bungen. Vud) erfcpeint Sina nie als lebensfroher unb baburcp perjgemin*

nenber ©ott (mie Vifd)nu
,
pauptfacplicp in ber $orm beS ^rifcpna)

,
fonbern

meifi alS fircnger Vüßer in abfdjrecfenber ©eftalt. J)ennoch pat aucp er unter

ben Jamulen fepr „järtlicpe" Vereprer in ber 2Beife ber Vpatti gefunben.

26 . (S. 78) $)ieß ifi befonberS bei gemiffen tamulifcpen Sina^pmnen

ber $all, mo döiffen unb ©lauben #anb in £anb gepen.

27 . (S. 78) ©S fommen monatlich an 10,000 Vereprer beS Vitpoba

auS ben benad)barten. Dörfern na^ Vanbparpur; außerbem merben jährlich

jmei große Vilgerfefie bafelbfi gepalten (im 3u(i unb Dtonbr.). T)ann fommen
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an 30,000 bi3 100,000 ipilgrime auä bem SD^arattjalanbe , auä ©attara,

Selingana u.
f.

n>.

28. (8. 81) ©iefj ifi ber fogenannte Prasäda (©nabe), ©r befielt

getoöpnlicp in 9iei3. 2tdein 3onbpaIa ifi mepr al3 breimal billiger.

boc^ (ogar Sufarama, ber felbfi Vergottete Verehrer beS iBitpoba, beffen

Soblieber auf ben ©ott in QtHer SDiunbe leben
,
3°nbpala ftatt 9iei3.

29. (8. 84) Finali (Sampenreipe) $u ©pren Äartifeja’3 (an ben beiben

testen Sagen toon 2t^vin unb ben beiben erfien bon Äartifa).

30. (8.87) diejenige $orm beä ißebanta * 8pfiem3, bie jmifepen

8§opfer unb ©efepöpf (für bie 3eü/ mo bie ©rtöfuug nocp niept eingetreten

ifi), unterfepeibet.

31. (8.90) 3n39ombap erfepienen bamal3 4 ©ujerath, 2perf., 1 SOtafj**

rati*, 1 portug. unb 6 engl. 3eitfcpriften (2 Overland-Summaries ungerechnet).

32. (8.90) 8iebe ülnmerf. 12.

33. (8.91) Dr. döilfon felgte im 3apre 1847 fämmtUd^e $arft’3 in

bem mefll. Speile bon Dfiinbien auf 500,000 8eelen. Dabon tarnen 20,184

auf 23ombap (ber 3äpi«ng bou 1810 ober 1841 gemäff), 1451 auf ba^

©odectorat be3 nörblicpen ©oncan unb ungefähr 200 auf bie portugiefifepe

iRieberlaffung $>aman. 23or (barnalä) etma funfjepn 3apren regnete man
an 10,507 in ber 8tabt 8urat. 8ie feilen aber bort feitbem fepr jufam*

mengefcpmoljen fein. £)ic SCReifien ber Uebriggebliebenen finben fiep in ben

nörblicpen unb fübücpen ©egenben be$ 8urat* ©odectorat^, befonberä in

23arocp unb 9tad>barfd;aft ,
in Salfar unb ftaufari (beiläufig ber £auptort

ber ipriefierfcpaft). Ülucp in Qlpmababab unb auf allen dftilitärfiationen ftnb

einige ißarftfamilien. (8iepe Wilson’s „The Doctrine of Jehovah, ad-

dressed to the Parsis.“ 1847.)

34. (8.92) £)a£ p. $euer ber iparft’3 ifi jmiefaeper 31rt: baä einige

(Atish Behiäm) unb ba3 gelegentliche (Atish Adarän). £)a3 erfiere befinbet

fich innerhalb 3nbien$ nur in fecpS Tempeln : in einem Tempel ju Ubpmaba

(nörbücp bon £)aman), in einem $u Dtaufari, in jmeien ju 8urat unb in

jibeien ju 33ombap. S)a3 leptere ifi fafi in jeber Drtfcpaft, tno iparfi’3

mopnen. SMefeä mirb, menn icp nid?t irre, auch mit Agiari bezeichnet.

35. (8.92) Unter ber Ülbreffe, mit melcper ber ©eneralgoub. £)alpoufte,

„2orb; Patron beä $anbmert3 in Dfiinbien", im 3- 1850 bon ber „dJtaurer*

93rüberfcpaft" in ©ombap begrübt mürbe, finben fiep 88 Diamen, — fafi

ade englifcp ober boep europäifep. £)ie niept * europäifepen ftnb : üdtanafbji

unb ültbafir ©urfetbji (offenbar Feueranbeter) unb dftufa Äpan , 90tir§a 2tpmeb

nebfi |>abji ÜJtapomeb $afpam (offenbar Anhänger be3 33lam unb ber leptere

ein DOtetfa Pilger).

36. (8.93) £)ie (priefierfdjaft ber ipatfi’3 pat brei 8tufen: bie oberfie

nimmt ber Sktfiur, bie mittlere ber dfto beb unb bie unterfie ber £>erbab ein.
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37 . (8.94) Die Altgläubigen hcifsen Oabimi’S, bie Anbern Aafami’S.

((. The Parsi Religion, by Dr. Wilson, Bombay 1843, 8. 35. bgl. mit 9. 12.)

38 . (8. 98) (Einige Siafyre bor meinem Aufenthalte in 33ombap fteüte

eine partpie berfelben an ben oberften ©ericptSpof ju 23ombat) baä Anfudjen,

bem $oran gemäß ba$ ©rbfcpaftäredjt ber Äpobjatödjter anjuerfemten. ©3

mürbe aber mit Berufung auf baS bi$ Paper in biefer 53e$iepung unter

ihnen geltenb gemefenc $inbu*£erf’ommen abgelebnt. ©benfo ba3 gleite

Anfudjen ber „Äatfcpi (Aemonä", melehe bie fogenannten Äpobja’ä (bie

aber utfprünglid) wopl al$ ein3 mit jenen ju betrachten finb) an 3dpf

2Bohlfianb , 2öiffenfd;aft unb Aecptgläubigfeit übertreffen (8ie pilgern nad)

9Aeffa, maä einem Äpobja nicht bon fern einfällt.) ©in 3weig ber 9Ae*

rnon’6, bie „$ala DAemon’ä in ©attimar", flehen in bem Aufe, baß fie ben

ganzen Äoran halten, — ba3 ©rbfcpaftägefeß nicht auägefd)loffen.

39 . (8. 98) Das-Avatara
(,Zehnte 23erförperung

/y

, b. i. bie Perfötperung

ipreä Apofielä) ijt mit 8inbpü©harafteren in ber Äatfch'-8ptacpe gefcptieben.

40 . (8. 99) 8iehe eine ausführliche Scpüberung ber 23eni 3ftael in

95ombap bei üöüfon: The Lands of the Bible 11., 667— 678.

41 . (8. 101) 23pcuHa iß eine Oettlicpfeit in 93ombap. (8. ben plan.)

Das AßaifenpauS jäplte bamalS etma 170 Änabeu unb 160 9Aäbd)en,

barunter nur fept menige Äinber reiner ©uropäer. Die ©efellfcpaft, bie

eS unterhält, japlte jährlich 4000, bie Regierung 2000 Pfunb.

42 . (8.104) Der£>anbel Sombap’S erjtrecft fiep nad) Afghaniftan (8tiicf*

maaren, ©alko’S gehen hin auf bem 3nbuS), — 9Aemar, — Werften (8tücf-

maaren, $rüd)te, bef. Datteln, rohe 8eibe, Teppiche, 8pamlS),— Arabien

(borthin gehen $rücpte, ©omrieS), — 8ingapore unb ©hina (Spee, 3nder,

Äampper, ©affia; Opium unb IBaurnmotlc geht hin), — Aorb* unb 8üb»

Ametifa. Der fjanbcl mit ber Oftfüfte Aftifa’S ijt gering.

43. (8. 104) Die beutfcpen $aufleute in Oftinbien finb m e i ft 8cpmei$ei

unb Hamburger. 3n ©alcutta maren bamalS fdjon $epn.

44 . (8. 107) 3d) gebe hißt einen Ueberblicf über baS ganje 8pftem bet

(Rechtspflege in ber Präfibentfcpaft 33ombap.

1) Der Suddur Adawlut (Oberfier ©ericptSpof) ift in Sombap. (^ünf

Judges; ber Chief-Judge, ftetS ein OAitglieb beS Council, nimmt nur bei

befonbern (Gelegenheiten an ben Perfammlungen Speil.) ©t controlirt fämmt*

liehe Gerichtshöfe , rebibirt alle ©timüiaU AecptSfprüdie feitenS beS Session-

Judge, bie mehr alS fteben 3nhre gewöhnlicher ober fed;S SAonate einfamer

4>aft berpängen unb nimmt Petitionen unb Appellationen (menn innerhalb

90 Sagen angebracht) aller Art an.

2) Der 8pecial'-©ericptSpof, fnr 8taatSberbrecpen
,

mirb butep

eine befonbere ©ommiffion feitenS beS Governor in Council conftituirt.

3) Drei (Richter bon Ar. 1 finb Commissioners of Circuit, ©iner
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berfelben nimmt ben Deccan Circuit (jmiften 9luguft unb Dtobember), bet

anbete ©übsSDtahratta unb ©tolapur (jmifcfjen 9lpril unb 3uli) , ber btitte

99orb*(Soncan, ©ujerat unb (Solaba (jmiften Decbr. u. 9)tärj). (Sin jeber

controlirt bie getidjtli^e 93ermaltung bet 3idah’3 innerhalb feinet tftunbreife.

4) $ür febe ber fteben 3ülah’3 tfi ein Judge unb Session- Judge be*

ftimmt. Diefer controlirt bie einzelnen ©erid;t3höfe innerhalb feiner 3ittah.

9113 Judge hört et 9lppellationen (wenn innerhalb 30 lagen öorgebradjt)

bon ben JRec^t^fprüc^cn aller eingebauten tRic^ter in liibilfac^en. 9113 Ses-

sion- Judge untetfudjt er ade (Sriminalüergehen, bie ihm bon bem Ma-

gistrate ober feinem Assistant unterbreitet merben.

3n ben brei 31^3 (9lhmabnagar, ©urat unb (Soncan) ifi ein be*

fonberer Assistant-Judge. (Die refpectibe Otejtbenj be3 Senior-Assistant

ifi: Dtjoolia, 93road> unb Dtutnagiri.)

5) (Sin Collector ober Sub-Collector (jugleit Magistrate ober Joint-

Magistrate) , mirb für eine beftimmte 9lbtheilung jeber 3iß<t bon ber 3te*

gierung eingefetjt. 9113 Collector ober Sub-Collector hört er in feiner

ritterlichen (Sigenftaft alle Jiett3fätte , bie in 93etbinbung mit ber ßanb*

Diente fielen. 9113 Magistrate ober Joint- Magistrate übt er iPolijeis©c*

rid;t3barfeit in feinem (SoHectorate. (Sr felbji fann einjährige unb fein

Assistant breimonatlite &aft berhängen.

Der Mamlutdar ober Kuinavistdar littet folche (Sibilfad;en , bie ihm

bon bem Collector jugemiefen merben, unb al3 <J3oljeibeamter Heinere 93er*

gehen, a(3 Diebftahl, ©eleibigung, 2ßiberfeplitfeit gegen öffentlid;e 93e»

amte, borau3gefept ba§ man ftd) (innerhalb eine3 9)lonate3) an ihn menbet.

(Sr fann bi3 auf 12 ©tunben in ben ©toef legen. Unter ben 9!Jlamlutbar3

ftnb Shaikildars, Muhalkurries, Joint-Police-officers, Fouzdars, unb

Cotwals — mit Pateel’s, meldje bie Heads of Police in ihren betreffenben

Dörfern finb. ©ie fönnen in Keinen 9ßolijeiflagen, bie bei ihnen innerhalb

8 Jagen anhängig gemadjt merben, auf 24 ©tunben in’3 ©efängnij) fepen.

Die 9lmt3pflitten ber Native Judges beftränfen fid; auf (Sibilfad)en.

(Sin Principal Suddur Ameen übt in allen original suits unter gemiffen

9lu3nahmen ©eritt3barfeü. (Sin Suddur Ameen hört suits, bie nitt

10,000 unb ein MoonsifF folte, bie nid;t 500 Dtup. iiberfieigen.

45. (©. 110) Die ©anfcritftule §u 93una mürbe burd? 9Dtr. (Sh apUn,
Commissioner für ba3 Deccan, geftiftet. 3m 3nf)i'e 1834 mürbe bie Dberauf*

fitt einem Committee übergeben, melte3 1836 bie (Sinfiellung ber ©d;ule

empfahl, inbem fie bem beabfittigten 3mecfe nitt entfpred;e. Der Go-

vernor in Council billigte ba3 ©utad;ten be3 Committee : benn „ba3

College mahrt unb förbert ba3 alte brahminifte 3ntereffe, ba3 in allen

feinen Jenbenjen antUbritift ijl."

46. (©.112) 9J9an hat 50 ©tipenbien (IOjuO Dlup., 20 ju 4 Otup. unb
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20 $u 3 IRup. per mensem) für arme 0rahminen „bon guten $äl)igfeiten"

im Dcccan unb Soncan unb „jur Söahrung unb pflege ber ©anfcritlitera*

tur" 10 Sholarships (5 $u 5 9tup. unb 5 ju 3 9tup. per mensem) für

eben folche Srahminen, bie aber ©anferit unb bie 93olföfpra<he jugleich

jiubiren müffen, ju errieten für gut befunben.

47. (6. 112) Die Elphinstone Institution mirbtheilSburd; Uicgicrungä*,

theilö burd) ^ribatbeiträge erhalten.

48. (©. 119) Der 33aumtooflenbifirict, al3 beffen £afcn Sombap be*

trautet merben fann, fteigt am Dterbuba menbet ft<h bann füblid)

nach ftagpoor unb ^pbrabab, unb halb barauf meftlid) — unb fommt

juleüt, ijalbmegä jmifd;en ©oa unb SDtangalore, an bie Mfte.

49. (©.120) Qlu3 einem engl, ©chriftchen, melcheö bie 2Bid)tig!eit eineei

Tramway jloif^en £anfaria*93anber u. 93aroba au^einanberfeft, entnehme id)

jur nähern jfenntnif ber bortigen Oertlichfeiten u. 33erl)ältniffe folg. Eingaben

:

„$aft $mei üftonate nach ber Oeffnung jebeä anbern £afen£ an ber

SBeflfüfte beim Qlufhören beg ÜJtonfumä bleibt ber bon Xanfaria fo gut mie

noch gefdjloffen, benn bie ©träfe jmifchen ihm unb Djumbufir (bern großen

33aummoüen*Depot) ifi für Darren bis IDtitte Dctobcr ungangbar (ber 33oben

befielt nämlich auä einem reichen febwarjen 2et>m) unb bon bort big 33a*

roba ber ftufmeg fehr befcfymerlid). — Daher fann bie grofe OJtaffe bon

23aurnmolIe, bor bem lütonfum in Djumbujir aufgefpeid;ert, nid;t et>cr bc-

förbert merben, alä big bie ©träfe pafjirbar mirb, unb bie ißerfchiffung

beg ungeheuren 93etragg bon Opium, ßotn, ©hi, öanbegbaurnmolle unb

feibnen ©tücfgütern, £abaf unb üöofle, im Snnern jur Ausfuhr aufgefam*

melt, muf ebenfalls anjtehen, mähtenb bie europ. ©üter, 5lofognüf[e,

©opra, ©ocfinil, Datteln, ©Ifenbein, flJtetafle u. f. m. für ben innern

33erbrau<h ben Ort ihrer 93eftimmung nicht erreichen. —
Die grabe ©träfe bon £anfaria*93anber nach Saroba ift 40V2

s
Dt. —

Der Dijhict, burch melden ber beabftchtigte Tramway (auf 480,000 IRup.

beranfchlagt) ju laufen hätte, gehört ju ben fruchtbarften ber ganjen 2Beft*

fiijle. — 33aroba mit mehr alg 100,000 ©inm. , bie bolfreichcn ©täbte bon

Djumbufir unb ©oroafub liegen grabe auf ber 2inie; Dlhmobc, fjullole,

Äutlole k. unb bie mohlbebölferten Dörfer am ÜWh^e=fylu^ , bie 82 ©täbte

unb 2Beüer (mit $lugfchluf ber bereits genannten) jmifchen £anfaria*33anber

unb ©utlam, bie ©täbte Ubjein, 3bbore, SDtunbifore, Äacfrobe, ÜJtehibpur

unb anbere in 5J?alma: alle biefe Ölte mürben mittelbar ober unmittelbar

burd) eine gute 93erbinbung mit ber Sfüfte gemimten.

50. (©. 123) Dag Athenaeum (eine engl, ßeitfehrift ju SJiabvag) bom

30. ©ept. 1852 jog folgenbe parallele jmifchen bem Committee ber Bom-

bay Association for the improvement of India unb bem ber Calcutta

British Indian Association:
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Da$ erftere umfaßt attc Älajjen (©arfi’3, £inbu’ä, ÜJtuhamebaner,

ijßortugiefen unb 3uben); ba3 leitete mof)l blo§ #inbu’$, imb unter benen

befonberä bie ß^inbare unb fonftigen ßanbbefijjer , borsiiglid) in unb um

©alcutta. — 2) Da3 erfterc nimmt fief) mehr ber armen üanbbaucr al3

Öanbbeftijer an; ba3 teuere faft au3fd)liej3licf) ber ßanbbejtfjer, bie Öorb

©ornmatliS, mit Darangabe ber attgemeinen ©olfäintereffen
,

ju einer quasi

„landed aristocracy“ nad) englifdjcm ©tuficr ju bilben berfudjte, inbem er

jugleid; Q3erid?t^£>öfe errichtete , meldje bie 3ntereffen beä ©runbbeftfcerä gegen

bie beä ©ad)ter3 mie 9 ju 1 vertraten. (Daburd) mürben, jo fagt baä

Athenäum meiter, mehr alä 20 ©tillionen in bie äuferfte ©rmutf) gcftiirjt.)

51. (S. 124) ©d;t neue Steifen bubbt)ifiifd)er ©uähöljlungen ( meifi

$mifd;en ©ombap, ©una unb Satara) maren eben innerhalb ber lebten

12 ©tonate bon Br. üßilfon’ö ßeuten entbeeft morben. Die rnerfmürbig*

fien berfetben finb bie ju Äuba im ©oncan, 3 bi$ 4 engl. ©?. meftlid)

bon ber Stabt $t)al unb etma 42 99?. in graber ßinie bon ©oinbap.

(22 £öl)len mit hier $fd)aitja’$.

)

52. (S. 131) So in ber £amulifd)en Prabhu-Linga-Lila
,
Seite 18

(in ber $u ©?abra$ gebrueften ©uägabe be$ Saravanaperumaleijer).

53. (S. 161) ©$ ift auöbrücfiid)er ©runbfajjbet ©nglifaner, ihre 99?if=

fionare fo ju befolben, ba§ fte bie Stelle eineä ©entleman einjunebmen

im Stanbe finb.

54. (S. 162) ©euefie Statiftif ber protejtantifdjen ©tifjionen ju

©ombap nach beni ©tiff. = ©egifter bom 2lprü 1854:

1) Die 99?iff. ber ©nglifaucr: ©in Sccretäi bcö correfponbirenben ©o*

mite 3; ein Scljulborfteber
;
jmei 90?iff.=G5et)iilfen

;
eine europäifdje 2ef)rerin;

eine ojtinbifd;e Sd;ulmeifterin
;

hier eingeborne Jtatedjeten; breijet>n eingeb.

©el)ülfcn. Daneben nur 22 ©ommunicanten , mof)l aber 1219 Sdjulfinber

männl. unb 362 meibl. ©efd)led)tä.

2) Free Church-of- Scotland Miss.: Drei europ. unb jmei eingeb.

99?ifflonare
;

ein eingeb. ©rebiger; ein eingeb. ©eljülfc; $mei eingeb. Öel)»

rerinnen; jmei, bie fid) für ba$ geiftlid)e ©nü borbereiten. Daneben nur

24 ©ommunicanten , mofyl aber 2000 Sdjulfinber.

3) American Board: Drei 99?iffionare unb ein eingeb. ©el)ülfe. (Die

3at>l ber ©etneinbeglicber ift nidjt angegeben, mol)l aber mirb bemertt, bafj

10,059,331 Seiten gebrudt mürben!)

55. (S. 165) ©oncan ift eigentlich 2lb©ang beö ©ongu* ober ©obugu=

©ebirgeä.

56. (S. 173) $err ©togling tfjeilte mir mit, baj) Bangalore bei ben

©iugebornen felbft gegenmärtig Äobiala t>ei§t. ©r moHte and) biefen ©a=

men bei einem alten clafftfdjen ©eograpfyen gelefen haben. Saffen fielet mit

©in eent in bem 99?angarutf> be$ ftoämaä ben ©amen ©tangalur. ©r er*
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flärt $u bem (Enbe bte Serfchiebenheiten ber ftorm au£ bem 2Be<hfel jrt>ifd>en

r unb 1 unb au3 bcr Sluäfprache beä lingu. d alä r. Daä fiebere ift info*

fern etwa« mifjlich, a!3ba$ mohlbefannte $>ramba*2ßort ür (Drtfchaft) (mohl

in allen £>ialecten ebne fUuönahmc ?) mit einem meieren r gefchrieben mirb

unb biefeä in feiner Qlu^fpr. mit bem lingu. d butd)au3 nidtjtö gemein hat,

mäljrenb baä barte r, im Üamul. menigfien<>, mit bemfelben jumeilen gar

mechfelt. (93crgl. 2lnm. 5.) (Waffen, 3nb. 2llterth. 540.) 2öenn aber

2. 1101 üftale mit Bangalore ibentificirt mirb, fo ift „DJtangalore" mobt

nur ein $)rucffebler für „©talabar".

57 . (8. 176) 2lud) bie Abgaben ftnb oergleid;ungsmeife mäffig. 3 e6n

5lofo3bäume jablen etma 1 fRupi an bie Regierung. ®er IReiä ift ber*

hältnifjmäßig noch minber bejieuert.

58 . (6. 182) Sie flohen bor bett ^ortugiefen fübmärtef.

59 (S. 182) $>ie ütulu = 93rah m inen jerfatten in mehrere ülbthei*

lungen, alö Siballi*23tahminen, £otaba*23rahminen. 3m korben (5a*

nara’ä mohnen bie £ a i t> a * 23rahmiuen
;

fre reben canareftfch- — töon ben

©batß herunter fomrnen bie $>afchafia*23rahmtnen.

60 . (2. 183) 3Me Sulufprache, bereu Schrift in bet ÜRitte fleht

jmifdjen ber telugu = ähnlid;en canareftfehen unb matabarifeben , fommt

bem Xamulifcben am nächfien. (Eine fonberbare Umfehr ber $mei natiir*

Uchften ißejeicbnungen finbet im Sulu flatt : 21ppa nämlich h*i§t bort

SOtutter unb 21m me iBater.

61 . (2. 184) iftach SOtittheüungen be$ #errn ©reiner h^ßen fre

$almbauer auf ©anarefifd) Billaver, auf Sulu Birve, bie Slcferbauer auf

(Eanarefifch Bantar, auf Sulu Vokilme.

62 . (S. 184) Holeijer ift ber 2lbfiammung nach gleichbebeutenb mit Pu-

leijer. 21u$ Puleijan nämlich tft im (Eanareftfchen (beftimmten Öautgefeßen ju*

folge) Holejanu (pl. Holejarufgemorben. Siruballuber fingt im jmeiten

Steile feinet Kural: „£>ie £eute, bie ftd) mit bem Söbten befchäftigen, be*

fchäftigen fxd> mit Pulei. S)cren Dtiebrigfeit ift ben IBerftänbigen mohl

betannt." (Pulei = $leifch, Unreinigfeit). ©3 fmb bie Puleijer mohl

urfprünglid) bie effenben 3ägcrftämme. (23etgl. 2lrrian $ap. 17:

,,(E3 giebt auch ©etreibe»cffenbe unb 2lcfer*bauenbe 3nber, fo biete ihrer

nicht bie töerge bemohnen; biefe nämlich effen Shierfletfch. ) S)aß aber

au<h bie 3ifcf)*effenben SReetanmohner mit ähnlichen Otamen belegt tvurben,

ift nid;t unmahrfcheinlich. (3b ben Mackenzie Manuscripts merben irgenbmo

Pia -Palli - Brahminen ermähnt unb, menn ich ni$t irre , mit ftifchern in

IBerbinbung gebracht
;
Pia = Pula, Pulei?). HRöglich, baß fie jualler*

er ft fo geheimen mürben; e3 fcheint nämlich, baß Pulei junädjfi fyifchfleifch

unb jujmeit ben flinfenben ftifchgeruch bebeutet. (3n Nambi’s Achapporul

mirb ben Stranbbemohnern a!3 Nahrung Pulavu (gleich Pulei)* Min i. e.
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flinfenber ftifdj $ugemiefen.) Dem fei mie ihm motte, bei Name

Puleijer fleht jebenfatt^ mit bet 93ebeutung ,,9leifd)" in ißerbinbung unb

mürbe auf alle nicht »brahmanifcben £inbu’$ auSgebehnt. (Pulei-tscheri im

Jamul. = Parei-tscheri i. e. 93ariah s 23ormerf.)

63 . (6. 184) Die tarnen bei eigentlidjen IBbuta'ä ftnb: 1 ) Mundadei

(Borbatcr? männl. 9Wa3fe), 2) Djarandei (rnännl. 9)?aäfc), 3)Djumadi (meibl.

ttJtasfc) , 4) Kobomandei (mannl. SNaäfe) , 5) Marledjumadi (mannl Ntaefe),

6) Meissandei OBüffel), 7) Bandjurli (6chmcin), 8) Bildjandi (Jiger),

9) Gulige (?) , 10) Bopare (üftenfdjcnfigur). (Nr. 6 befommt fein #ahnopfer.)

64 . (6. 187) Dort jeigt man bie berfietnerte ^igur beö berühmten

Äeper* Gamben Sanfaiatfcfyaija.

65 . (6.187) Die SNahalinga * Jempel befinben ftdj ju Äoterp, (So*

ranja (bei Djamaalabab), 6arpabi (am füblic^en ükangalorfluji), Nbbur.

Den Ort be$ fünften meifi id> nid;t anjugeben.

66 . (6.189) Die Djaina^Nabja’ä im Jululanbe mürben mir ju

fünf angegeben, abgefefyen bon benen auä ben ßanbbauern, bie, menn fte

ben J^ron befteigen , Djaina » merben unb bann audj (trofc ber 6cbmefter=

fo^n = (Erbfolge) if>re grauen auä ben Djaina’ä nehmen müffen.

67 . (6.190) Die ttJtuälim’ä in bortiger ©egenb ^ei§cn eigentlid)

Chönaka’s (Yavanaka’s). 6ie führen aber jugleid) ben tarnen ÜJtapilla.

Nuch ben Nafarani’ä (ben ftyrifdjcn ©Triften) fommt biefe ^Benennung $u; bie

(Europäer aber befcfyränfen fte auf bie meit bormiegenben 3Nuälim'£. Der

Name (,,©ro§ = 5tinb; 6chmicgerfohn'') ift eigentlich ein neu ben Nabja’£

ertheilter <S$rentitel. 6o mei§ man auch non einer Dnfel*Äafte, aus ber

bie föniglidjen Näthe genommen merben fottten. 3m Jamulenlanbe aber

ifl bie Benennung Pittei (Äinb) noch immer eine 6tanbc»be§ei^nung.

68 . (6. 205) Die bortigen fatbol. ÜJtifftonare haben bei ihren Sefehr*

ten bie bürgerlichen Orbnungen ber fogenannten „Äafte" bcibebalten: ein

©htifl au» bem 53rahminenftanbe heiratet nur eine ßhtifiin au» bemfelben

6tanbe. Darau« leitete eä 9Niff. 9)? ö g l i n g ab , baft nun auch bie bortigen

proteftantifchen (Shriflen eine gemiffe bürgerliche 9td;tung genießen, inbem

fie ja auef)
$
ur „©hrifanfafk" int Allgemeinen gehören.

69 . (6. 207) Die heibnifchen Lehrer befamen 4 bi£ 9 Nupi’3 monat*

licken ©ehalteä; ber inbobritifche 50.

70 . (6.208) 9Jtiff. 2Ö e i g 1 e mar im Aufträge ber engl, ©ibelgefeüfchaft

ju 9Nabra3 eben mit einer Neubearbeitung ber canareftfchen Sibelüberfekung

befchaftigt. ©3 ijl aber biefe Ueberarbeitung , menn ich nicht irre, alö

theilmeife ju „hoch" ben ber 23ibelgefcttfcbaft bermorfen morben.

71 . (6. 208) 3n ber canareftfchen Literatur ftnb befonberä bie Djaina’3,

Öingaiten unb Hßifchnuiten bertreten.

72 . (6.215) Au« Eli (sc. Male— ©ebirge) ift Monte d’Illy (©ebirge
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Pon 3Hp) entfianbcn. Eli-Male beißt «Siebengebirge. ©S mirb in Sanfcrit*

[driften mit Saptasaila, maS ebenfalls Siebengebirge beißt, bcjeid;net.

73 . (S. 217) Die felbfiflänbige Literatur ber SWalabarcn ifi bürftig

;

benn bic Sprad;c, bic urfprünglid) mit ber tamulifeben gan$ gleid) mar, iß

perbältnißmäßig jung. DaS Sormiegcn beS Sanfcrit batirt ftd) pon etma

200 3db*en ber, inbem jtd) oon ba an bie alpbabetifcben ©efänge, fiatt ioie

bisher nad; bem DraPiba--, nad) beni SanfcriGWlpbabct rid;ten. X>ie Kerala-

Utpatti („Urfprung Äerala’S") ifi etma 100 3®b^ c alt. Die malabarifcbe

Literatur befiebt meiji in Sichern (bie ^ajanur-Sage). Wud; bic SWapida’S

haben ihre Sagen; jte ftnb aber alle febr mobern.

74 . (S. 219) Serliapatna (Yalar-pattu, bie roaebfenbe, gebeibenbe

Stabt?) ifi $ert ©unbert für baS Dad-Cannam bcS 3bn Satuta, fo rpie

©annanore (Cannan-ür, Ort beS Cannan) für baS Jur-Cannam beffelben

fHeifenben ju halten geneigt. DaS Fattan beS 3bn 33atuta ifi mopl Pudu-

Patnam („Weuftabt"
,

jejjt bloß noch ein Warne ber $lußmünbung); fein

Fandaraina aber Pantal (eine ^trt offnen SdjuppenS) -Ajini (eine 3trt

3adfrud)t) — auf ber Äarte Pundalali nal;e bei ©oilanbp. ©S bot eigent*

lid) nod; Kollam nad) ftd). (Kollam fomrnt febr oft bor unb beißt Wefi=

benj. 9Wan rebet Pon einem „fübUdjen" Kollam; baS ifi bann Quilon).

75 . (S.222) "Die ©ingebornen bejeid>ncn bie ganje 2öefifüjie mit Sapta

(Sieben) -Concanam. Son Worben nadß Silben jäblcn fte bemgemäß: Garata,

Virata, Marata, Concana, Hawjaga, Tulu, Kerala; ober Pon Süben nad)

Worben: Kupa, Kerala, Mushika, Pulu, Pasuconcana, Paraconcana,

Concana. DaS ©efiabe Pon Gocarna (bei ©oa) biS jum ©ap Kanja Ku-

mari (Comorin) — etwa 220 Stunben lang — führt ben Xitel: „baS

heilige ßanb beS ^arafti Warna" ober Malajalam. (9Wit bem leßtern Warnen

gilt bie Benennung Kerala ober Tschera meiji alS einS.)

76 . (S.222) Die ©bat’S beißen Mahendra im Worben, Sahja im

Süben, — im äußerfien Süben aber (hinter ber befannten ©batfpalte)

Malaja (= Serge).

77 . (S. 227) £err ©unbert bat bie 64 Anatcharams ober DWißbräu^e

in Äerala auS brei Wecenfionen jufammengefiedt unb babei ber Deutlicßfeit

megen bie weitläufige fpätere $orm Pielfad; Porgejogen. Sie lauten feiner

DWittbeilung jufolge etma fo:

1) 3m WuSlanb trägt ber SWann ein Somen ($. S. im Xamul* unb

©anaratanbe) , baS 2Beib em Srujitud). 3« Äerala bat ber SWann ein

Munbu Pon 5 ©den, baS 2öeib ein Padawa Pon 10 ©den. ©S beißt

hier ju Öanbe „bie Srufi ohne £üde (mara) baS Scbmert ohne Scheibe" (ura).

2) ©in Srabmane , ber Sanjasin Wirb
, trägt nur ein Kaupinam

(Sd)ambebecfung).'

3) ©in Srabmane läßt nur einen feiner Söhne beiratben; jlirbt ber
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finberloS, fo heirafet ber näffte ©ruber u.
f.
w, Höürben alle feeiratfjen,

fo würbe ftf baS ftamiliengut jerfplütern.

4) Die übrigen 33rüber betrafen nid)t, (onbern leben naf Gefallen

mit 2Beibern ber haften oom Äfbatrija bis b)inab jum Subra; benn biefe

haben nicht alS #auSWeiber (Kulastri)
,

fonbern alS ftrembweiber ju le*

ben (Parastri).

5) 3^ welfem $auS Kulastri margam gilt, ba erben bie Söhne

(makkattäjam b. h- makkal-däjam)
;

roo Parastri margam gilt, ba

erben bie Neffen (marumackattäjam). Die Äerala--i8rahmanen gehören fajt

alle jur erflerwäbnten klaffe (wenige Familien in ©ajanur ausgenommen).

6) ©uSwärtS laffen fif bie Eltern einer ©raut Oom Sfwiegerfopn

jahlen. Da bieS Wie ftleiffOerfauf auSfiebt, fo ^aben bie 5ferala = ©rab*

matten ihre $öfter umfonft $u geben (Kanjädänam).

7) Da oiele ©rahmanen Töchter feine ©tänner finben (in $olge Oon

§. 3), unb bie anbere ©Belt ben öebiggejtorbenen nicht günjtig auSfällt, fo

haben bie ©rahmanen einen armen Äaftgenoffen ju mieten, baf er ber

lebig öerfiorbenen Softer bie fjofjeitffnur umbinbe unb fte fein ©ßeib beife-

8) Auswärts bemalen ftch ©rahmanen bie Stirn mit Serienreifen,

in Äcrala nur mit bem bobctüibnlif eit ©ffengemiff

.

9) ©rahmanen Knaben oom Sag ihrer Einweihung (upanajam) bis

jum 16. 3abr gelten für eine ©rt Parajar unb tragen ftatt ber ^eiligen

Schnur einen Streifen ©ajeüenfetl (oom Krishna mrigam).

10) Kerala * ©rahmanen haben feinen Schnurrbart. ©Men fte baS

Haupthaar ober bie ©ägel lang Waffen laffen, fo bürfen fte’S.

11) ©uSwärtS haben bie ©rahmanen fefS ©effäftigungen (shatkarma,

ßefen unb ßepren, ©Imofen geben unb nehmen, opfern unb opfern (affen).

3n Kerala nur fünf, benn ba fte öanbbeftjjer finb, braufen fte fein ©Imo*

fen ju nehmen.

12) (cf. §. 41.) ©on ben Oier Äsramas ober ÖebeitSWeifen beS ©rah*

manen gilt ber beS Sanfafin in Äerala nur jur ©otb- ©Öäprenb nehmlif

aufwärts ber Sanjaftn tfajte, 3opf unb ©rahmanenffnur aufgibt unb

nur Stab , ©Baffergefäfi , Dferfleib — biefeS breicS — ju eigen beftpt,

leben bie Kerala SanjaftnS in ihren Matha’s herrlich unb in ftreuben unb

fönnen fogar reif werben. ©ift einmal ihr Seifttam oerunreinigt. Der

©rahmane, ber fn angerührt, barf alSbalb effen. ©tan bringt and; Wohl ben

Körper in ben Seinpel, opfert unb jerbrift eine ÄofoSnup an feinem Sfäbel,

ifjt fte, begräbt ihn im Sempeloorpof unb baut ein Duabrat barüber (tara).

13) Die ©rahmanen bürfen nift Wie auswärts für ihre Sfüler bie

Subra- Eerentonie oerriften. DaS ift nur ber „jüttgern" Äajte (Jlajadu)

erlaubt, weife ju biefem 3wecf um etwas erniebrigt worben ift, unb fei=

nen ©ebrauf oon ben ©eba’S maft.
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14) 3m Wurianb entehrt ftcb ber ©rabmane burd) ©erebrung ber fd)lim*

men ©etter (durdevatä); in Kerala ift ihnen biefe unb ber ©ebraueb ber

entfpred)enben Formeln (durmantra) erlaubt.

15) 3m Wurianb vertreibt ber ©rahmane bie Unreinigfeit ber anberen

haften (burd) punjäham etc.). 3« Äcrala, menn ftd) ber ©rabmane (burd)

Reichen, ©eburt u. f. m.) verunreinigt, iftr ber Märän (§tt>ifc^en ©rabmanen

unb ©ubra), ber it>n reinigt.

16) Wurmartigen ©rabmanen ftnb SBaffen verbeten. 3n Äerala haben

fte Parasu Rama’s ©cblacbten gelingen unb biirfen inr $elb
, f° 9U *

air bie ©ubra’r.

17) ©in ©rabmane feit meber $leifd) nod; 3tfd) effen. ©eim Opfer

(Jäga) aber ift ihm ein fetter ©tiid ©cbaffleifd) , in Ghi gebraten, erlaubt,

©r feil nid)tr ©eraufd)enber trinfen, aber bie, meld)e fjßarvati bebienen,

bürfen fid> an ihren näd)tltd)en $efien betrinfen

18) ©in Opfer ift nid;t möglich ohne ©tlaubnij) ber Nambibi von

Venganäbu, ber auf bem Kürniäsana präftbirt (ein Dreiviertel *©rabntane). —
©ibt ein Nambütiri (mit ©orjopf) feine $od)ter bem Pattar (mit hinter-

jopf)*, fe ift bie 9tad)fommenfd)aft niebriger air bie Nambutiri’s unb f>eipt

Nättu Pattar (öanbpatter).

19) $rembc ©rabmanen effen mol)l aud) Dteif), am Vorigen Wbenb ge*

focht. Dier ift in iferala nid)t erlaubt, ferner taufen unb genießen jene

Ghi etc. auf bem ©ajar, mar biefe nid)t bürfen. Wuf ber anbern ©eite

mögen fte ©rob unb Studien (appam, pappabam, aba, waba) in ßäbett

unb eingemachte ftriidjte in ©ajer*£äufern effen, mar jenen verboten ift.

20) $ür ben Coitus ift in Äerala Uparikriba Vorgefcbrieben.

21) ©in Äleib, bar ber b<>b crc 2öäfct>er (Velutteban) gemafd)en, batf

airbalb ©öttern unb ©rabmanen angejogen merben, ohne bafj er erft

(Von ©rabmanen) genäft unb getrodnet mirb, mie im Wurianb.

22) ©runnett unb £eid)e ftnb fonft allen Mafien (aufer Parajan) ge»

meinfcbaftlid). 3n Äerala bot jebe Äafte ihre eigenen.

23) Wucb bie ©eifeijung ber Seicpen gefd)iebt nicht auf einem gemein*

febaftlicben ©lap, fonbern in ber füblicben ©de einer jeben ftamiliengutr.

Daher bie $erala.'©rabmancn jum ©pott auch smasäna väsin (Sobtenbof*

©emobner) genannt merben.

24) $iir bie 2eid)enbeforgung (sesha krijä) bebürfen ©rabmanen bar

Darbha ©rar unb Tulasi (Ocymum), anbere haften Karuka (Agrostis

Lin.) unb Tcheru-püla (Illecebr. lanat). Da aber hoben bie ©rabma*

nen Formeln ju recitiren (mantra) , bie Wttbetn nur ©ebetbenfpraebe ju

braudjen (tantra).

©etteneä (Ereigntfj.
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25) 3n 9Mabar ftnb bie #öfe jeber Familie burd) fjecfen , Leitern u. (. )».

getrennt, unb nur bie 2öcber (Tschälier) leben in ©trafen.

26) #at ftd) eine^ 93raf)manen Sod)tet »ergangen unb mirb fie »on ber

iörafmanen * SSerfammhtng (jöga) überfuhrt, fo nimmt man if>r ben 9trm=

ring unb ben (a(3 $äd)er unb ©Fleier bienenben) ^Decffcfjirm ab, fdjlägt

in bie $änbe unb tuirft fte mit ©pcttruf pinauä. ©ie wirb an Wapitfa^

»crfauft unb »om (Sriö^ ein 9teinigung3mapl für bie Familie gehalten.

27) $iir T)iebe unb ©pebrecberinnen ift ein $lf»Ium im Kunitsheri-

Sempel, Vellappa-näbu (fiiböftl. »on ©alicut), t»o feine 9!Jtad?t fie anrüf}*

ren barf, aufer fte »edaffen ben ‘JMaf.

28) 3)urcp Dteligion^mecfyfel »edieren 93tabmanen, Äfd)atrija’3, SBaifja’ä

unb ©ubra’3 ipre $afte; wenn aber niebere Mafien ftcf jur Jönaka* tHeli-

gion befepren unb eine ÜJh'ijje (topi) auffeüen, fo ift ihre atmoäppädfdje

Unreinigfeit (tinbal) »erfdjmunben.

29) 3n ben grofen Äranfpeiten muf für bie ^Befallenen eine grofe

^>ütte gebaut merben, ber fein $ed»anbte3 nape fommt. ©o beim 91u3*

fat), nod) mepr bei ben Reefen.

30) Unreinigfeit burd) ©eburtä-- ober Sobeäfäfle (pula) bauert bei

Srapmanen unb Äüfen 10, bei ©ttbra’3 15, bei 9imbala»aft3 unb Äfd)a*

trija’ö 12 Sage. $u(ajar unb ‘ßarajar ftnb nur am Sobeätage unrein,

wenn fte ba$ ®elb gut 93eftattung faben: menn nicf>t
, fo tonnen fie bie

Unreinigfeit in ein ©efäf tpun, bem fte ba3 5Dtau( jubinben, unb bie 9tei=

nigungämafepung (pula kuli) auf eine 3eit »erfd)ieben, ba fte ©elb paben. —
Ueber Seiten ifi eä nid)t fo nötljig ju feulen, t»ie im 2tu$lanb. ©$ peule

t»cr betrübt ifi. — ©tirbt ein ftiirft, fo ift and) für ben Sempel (nad?

Einigen) eine 9teinigung3ceremonie erforbert.

31) Kerala * SDöeiber bürfen nur roeife Kleiber anjiepen (nid)t gefärbte,

mie im Üluälanb).

32) Srapmanen * 2öeiber foüen roeber Männer fepen nod) »on ifynen

gefepen toerben. S)aber fte nie obne ben £)ecffd)itm unb eine ©ubra«

^Begleiterin auägepen bürfen.

33) Sämanter (t»ie in Sfdjiracal, ©alicut, Sra»ancore) bürfen bie

t). ©cpnur niept tragen, auf er fte paben ba3 hiranya garbha ,,©olbmut*

ter" »errietet (b. p. finb burep eine golbene Jtup gefrodjen unb paben biefe

ben 93rapmanen gefefenft).

34) S)ie p. ©cpnur tt>irb niept tüie auämärtä bem ©olbfepmieb (Tattän)

unb 3i^2rntann (Äsäri) ober Söpfer (Kusawan) gegeben.

35) ©ine mit 9lu3fterben bebropte Familie mag ein $inb aboptiren,

inbem man ipm unter anberem 9)tuttetmilcp giebt. ©iebt eS biefe miebet

»on fiep, fo ift bie Ütboption nieptig.
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36) ©rapmanen - 3Gßei6er biirfen in ferala um ihrer ©infamfeit

mitten) fid) mit Stubien befchäftigen.

37) ©eripittmet fdE>eeren fie ba3 £aar nid;t (mie auölpärtä gefehlt).

38) Die ©rapmanen ber 32 nörblidfen ©rama’ä Perpeirathen fiep nicpt

mit ©elpohnern ber 32 füb(id)en (bie ©renje nach (Einigen ber $lufj nörb*

litt) non Eli, ober ber Cägniracottu = $luß, nach Slnbern ber Kilür = ober

Vabagara (alt ©ubupatnam) * $lufj).

39) 3n Äerala rnirb e$ nic^t für perunreinigenb angefepen, menn ein

geroafdjener Setter bie Äocpgerätpe berührt. ?tucp biirfen bie, melcpe fonft

jufammen effen, ben Setter Uon einanber brauchen.

40) ßauteä Schreien §ur ber ©ntbinbung, bei ftremben fo Perpönt,

ift ben Äerala*©ßeibern geftattet.

41) (©gl. §. 12.) tttid)! nur ber Sanjafin*Stanb ift hier ju ßanbe eigen*

thiimtich Peränbert, fonbern auch bie anbern brei. Sankara Ätchärya erlaubt

ben 3unggefetten nach ©Öeibern ju laufen. Die ©inftebler ftnb nidjt ge*

möhnlid), unb bie £au3Päter biirfen 4 bi$ 5 SDöeiber nehmen.

42) Der tttiebere pat Por bem £öpern aufjuftepen unb fiep mit 21b*

nähme ber $topfbebecfung ju Perbeugen, ©r fpricht nur, inbem er bie

£anb Por tttafe unb ©tunb hält.

43) 3n Kerala haben bie ©ßeiber feine ©ruft bebedüng (§. 1), noch

laffen fie fid> ba$ obere Opt burchbohren. Die ©tänner haben feinen

Schnurrbart (§. 10), noch bie ©efhneibung. (2ltte$ ba3 fotten bie Subra’3

im Nändji*Diftrict füböfilid) Por Siru*n> * ananta*puram haben.) ©lucp

fommt Por, baß SDBeiber fiep bie tttafe burdjbopren.

44) 3« Familien mit ©effenerbrecpt ift immer ber ©Utefte ba£ #aupt,

er fann aber ftamiliengut nur mjf ©inftimmung ber jüngeren ©lieber per*

faufen ober perpachten. Die $ormel ift „N. N. unb feine jüngern ©riiber".

Der eigentliche ©efiper ift bie Sd)tpefter; ©efcpüper unb ©rhalter finb ihre

Söhne, ©ereinigen fiep atte ju einer Sth^itung
, fo hört ber ©emeinbeftp

auf, unb am Sage, ba baä Srennungä *Document aufgefept mirb unb bie

©artpeien ein ©etelblatt unter fich Pertpeilen, hat bie Äraft ber Familien*

Perunreinigung (pula- sambandha) ein ©nbe. ©Ber bie ©eftattung (s£sha-

krijä) bees Familien = $aupte3 (käranavan „Urheber'' vul. — Opeim) be*

forgt, folgt ipm in ber ©ermaltung.

45) Söd;ter aue» ben haften, in melcpen Parastri märgam gilt (§. 4),

iperben Por ber erften ©tenftruation Perpeiratpet; ©rapmanen = ©täbcpen erft

nach berfelben (bagegen im 2luälanb ©rapmanen *©täb<hen immer alä Äin*

ber peiratpen). ©inige Subraä pier folgen barin bem Slerala * ©rapmanen*

©ebrauep.

46) ©ßo Marumakkattajam gilt, giebtä feine regelmäßige ©he, b. p.

ßufammeMPopnen. Docp fann ein reicher ScpmiegerPater ba$ junge ©aar
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bei fiep toopnen Taffen. ©emöpnlicp (affen fiep bie ©Itern einen Jag be*

Kimmen, bereiten ein $efi unb (affen burcp einen (naep ajtrolog. (Regeln

alä patmonifirenb ertannten) dRann berfelben ober einer pöpern Äajte bem

dRäbcpen ein Täli umpängcn. ©r mopnt bann bier (Räcpte bei ipr, nnb

tnirb ant fünften dRorgen Don iprem #errn (Opeim ober (Bruber) mit einem

ftcflfleib unb ©elbgefepenf (etma 4 big 5 (Rup.) entlaffen. T)amit pört

ipre (Berbinbung auf. dln einigen Orten nimmt bag döeib it?r Täli ab,

menn fie Dom Jobe beffen f) ört , ber eg ipr angepängt, unb t>ängt eg erft

nacp bem (Reinigunggbab am ©nbe ber Jrauer*3eit lieber um. — ÜQenn

£atbbrapmanen pierju gebraust rnerben (mag größere ©pre iji), fo pört

bie (Berbinbung fdjon mit bem dlugenblic! beg Täli*5fnüpfeng auf.

47) (Dag ßufammcnteben na<p Parastri märgam pat berfcpiebene (Ra*

men. (Bon (Rilefeptoara $um (ßubupatnam * $lu£ peijjt eg Puba muri

kaljäna (©pe mit ^leibergabe). (Born *Pubupatnam = ^(u§ big Jrabancore

peifjt man’g „(Berbinbung , dlnnapme (parigraha), ©ut*iibel, (gunaddsha),

ber im Sinn liegenbe Ort", in Travancore „mundu Kodukka“ Kleiber geben.

(Der Ontel ober (Bruber peipt „ber ju effen giebt", — „ber dRann, ber jum

dtnjiepen giebt". — (Bon (Rilefcpmara nacp Silben mag ein dRann Diele

dßeiber paben, bag döeib aber nur einen dRann. Scpeiben fann fxc^ bloj)

ber dRann, niept bag döeib. (Bon (ßubupatnam fübmärtg pat ein dßeib

Diele dRänner, ein dRann Diele (Seiber. 3U fd?eibcn fiept beiben Jpeilen

frei, üöopnt bag döeib in beg ©atten £aufe, fo mirb jte im ülugenblief

feinet Jobeg pinauggefepidt unb barf nie mieber fommen. — (Kenn einer

ber Kammälar (#anbmerfer) mit feinen 5 ober 6 (Brübern ein unb baffelbe

döeib peiratpet, fo fiept Scpeibung jebem Jpeil nad) (Belieben frei.

48) 3n Kerala ifl fein religiöfer dlft DoUflänbig opne Subra*#ülfe.

49) (Kenn ein (Brapmane £eber anriiprt, mufi er fiep haben. dlber

meber bag ©ageHenfetl noep Jrommeln Derunreinigen ben jungen (Brapmanen.

50) $rembe (Brapmanen pupen bie 3äpne tüglicp, bie $erala*(Brapmanen

nur an guten döoepentagen.

51) 3« ßebenggefapr fremben (Reig ober döaffer ju genießen, ifl erlaubt

(in Jpeorie). (Senn alfo ein (Brapmanen *(Seib Don ©eburtgmepen über*

fallen mirb, barf ipr bie Subra * ©epiilfin (Reig unb (Zöaffer bringen unb

fie bebienen big jur Ülbmafd)ung beg pula.

52) Kerala* (Brapmanen bürfen ft<p au<p (Racpmittagg fepeeren laffen.

53) (Der Streit ber Sibaiten unb (Zöifepnuiten ifl in Äerala niept ein*

jufüpren. (Docp giebt eg 2 Küru
,
Jpeile (Orben) , bie fid) nad) ben Jem*

peln Pannijür (Scpmeingort, too Yaräha mürtti) unb Chöwaram (Siva-

puram) benennen. dWe pöpern Mafien gepören $u bem einen ober anbern.

((Der Unterfcpieb nur in Äleinigfeiten bemerfbar.)

m. 22
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54) Die Beba’3 fagen, eine Brabmanen*©ittme bürfe t>eirat^en. Diejj

in Äerala fo menig alä au$märt3.

55) ©enn ein 9tambutiri mit einem ©eib (einer Äafte ©bebru^ begeht,

fo merben fte jur Ghäkjär-^afte erniebrigt unb müffen hinfort bor Brab»

minen fcbaufpielen.

56) Brabmanen bürfen ftd) in Äerala aud) halb (feeren laffen (ardha

kshaura, Äopf unb Bruft, (onft überall nur sarvängakshaura).

57) ©a3 im SluSlanbe nur |>uren tbun, ftd) baß ©efidjt glätten ju

laffen (bon Barbierfrauen) , ijt allen Kerala-- grauen erlaubt.

58) Die Barbierin muf! jeben Btonat bie fterala*©eiber [feeren (kshaura

kaljäna).

59) Die ©eiber bon Äfcbatrija’ß , ©aifja’ß unb 6ubra’$ ftnb in Äerala

ben Brabmanen jugänglid), baber in jebem Subraljaufe eine Heine hinter*

tbür unb ein metaHneS (ben Brabmanen nicht berunreinigenbeä) Drinfgefäjj

(ein mufc. 9lud) bie Könige haben fe ine jm $tuälanb. Denn
nur Brabmanen * Samen fann Kerala mirffam regieren (b. b. bor fflüdfatl

in bie <See bemabren).

60) Die $efte bon Jterala fmb eigentümlich. &aupttage ftnb: baä

iReujabt (änb-anidL 3abre3enbe) am Schluffe bee ßeo*KRonat$, ba3 Vishu

Cani (öquinoctial Neujahr) , baß Onam (Srävana, £ag im SDtonat 2eo,

Sdjlujj ber Dtegenjeit) unb Uchäran (Uebergang ber Sonne bom ©apricorn

in 9lquar.). — Der Ekädasi (lltc Sag ber ©onbäpbafen) unb anbere

Safttage ftnb für Brabmanen unb Subra’3 biefelben. Dod> haben an eini*

gen $lä($en (mie im 9lu3lanb) bie Subra’ß juerft bie Brabmanen ju be»

bienen unb halten ibr haften bann einen Sag (pater.

61) Dtein i(t alleä Unbefannte, bom Bajar ©efaufte, ßimntermannä

£anb, ©eibermunb, Steden, 9eber, bon Vögeln berührte $rud;t, 9llmo*

(en, fliefjenbeS ©affer unb jtebenbeß Utegenmaffer, #onig, bunteä Äleib

unb ©efäfe in ßeiten bon Uieifen, 5trieg, Feuergefahr unb haben Feßen.

62) Die Dteinigfeit berjuftellen bei Tottukuli (Befledung burd? Berüh-

rung) unb Tinbikuli (atmofpbär. Befledung), ift böüige^ Untertaud?en er*

forberlid?. — Der ©eibet Unreinigfeit (pula) mirb bon ber ©äfcberin

Vannätti entfernt, tx>eld?e (nad? Belieben bon jebem $htnben) Äleibetmecbfel

berfcbafft. (©$ ift etmaß Bnefterlicbeß babei; bie Vannätti barf nid>t gefragt

merben, marurn fie j. B. ein ihr jum ©afcbeu gegebene^ 5lleib biefer ober

jener Nachbarin, auch bon anberer Äafte, jum einfimeiligen fragen gegeben

bat). — Raufer, Brunnen unb Seiche merben burd? Mantra eine3 Brat)*

manett unb burd) punjäham (Befprengen, §. 15) gereinigt.

63) ©in Subta beruureinigt auf 3— 6 Schritte ben Brabmanen (?);

ein DUtapiUa auf 6— 12 (?); eine menjtruirenbe Frau auf 12; Äammaler,

Sier, ÜRuffumer auf 24; eine neu entbunbene Fvau auf 18; ©äfcber,
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33ettuber unb tfanifcper auf 36; Pulajer unb Parajer auf 64; ftajabi’S

auf 74.

64) 3n Malabar barf bie $up attein , nid>t aucp bie 33üffelfup
,
gemelft

merben. (SOßirb felbfl bon Utajern nidit beoba<ptet.)

78 . (S. 229) ©inpeimifcpe 33rapminen mit „Porberlocfe“, befonberä für

Opfer, 1) Bhatta = tiri (sri, peilig) = ppädu (päda, ftuf)), vulgo Patteri

;

2) Nambü-tiri-ppädu („Unfer fertiger 3u§“), vulgo Nambüri; 3) Tiru-

munbu („heilig * ©rfteä") ; 4) Enprän („iPtein £err“) -tiri. UnterabtpeG

(ungeu ftnb : Sömättiri, Agnihötri u. f. m. mit befonberem Opferbienft.

3tm pöcpjlen jtept 9tr. 1 unb 3. 9?r. 4 mepr im korben, 5 . 33. Tali-pa-

rambu; bon ipnen paben 17 Käufer in Pajanur 9teffenerbred)t.

Die auälänbifcpen 33rapminen mit „£htterlocfe“ peilen Pattar (Tad-

bhava bon Bhatta). Diefe ftnb Veidikar. («Sie berrid)ten bie Shat Kar-

mäkkel ober fecp3 fjanblungen ber 33rabminen.)

Die Nambibi („Unfer ftufj“) peifcn Dreibiertel*33rapminen. Sie lefen

bie Peba’3 nid)t unb berricpten feine Opfer in ben pöpern Siba* unb

SBifcpnutembeln. «Sie paben tpeiltoeife 9teffenerbred)t. iDtancpe ftnb dürften,

fiebriger fiepen bie Karuka Nambibi (Karuka = S. dürwa
,

ein ©raS).

«Sie beforgen für bie Subra’ä Seiten - Zeremonien.

Potuväl („©emein=perfon“), aud) Ardhabrähmana („fjalbbrapmine“),

mit bem ©ebraucp ber Gäjatri. Acha- potuväl („innere ©emein*

Perfon“) bemaltet er Sentpelgüter; alä Pura -potuväl („äußere ©emein*

‘Perfon“) ntuj) er für ben Xempel 33lätter, #ol$, PJttlcp, #onig, Oel u.

perbeifcpaffen
;

er entbehrt jum $peil ber peil. Scpnur.

Der Pibären (aucp Abigal, „3üfe“) beforgt ben Äalibienfi unb barf

ftcp in^gepeim betrinfen.

Ambalaväsi („Sempelantbopner“) : 1) Der Pushpakan ober Pünambi

(„ber ölumen^ambi“) mufj ben Tempel reinigen unb mit Grätigen fepmüden.

2) Der Nambi („ber Unfrige“). ©in $peil pei^t auep Müssadu unb Ilajadu

(„keltere“ unb „jüngere“); bie festeren berricpten religiöfe ^anblungen

für Subra’3. 3U biefen gepören aud) bie Silambänbi
,

„«^eilige mit flin*

genbem ^ufjfcpmucf“. Der Nambi pat ‘Jteffenerbrecpt. 3) Wärier, Wärer

( „33obenfeger“ ) , mie bie beiben borigen klaffen beim Tempel befepäftigt.

3pre ‘Jßeiber ftnb Sängerinnen. Der bantalige ©otfepin -- 93?inifter gepörte

ju biefer Älaffe. Sie paben Dteffenerbrecpt. 4) Yishärakan, Pishärawabi.

Diefe Älafje, bie mit bem Dienft ber finftern ©ottpeiten ju tpun pat, be*

ftpt ebenfalls ifteffenerbreept.

Die ju ben niebrigevn Autaradjäti’s gepörigett Puttillam („9teu*#au3“)

unb Mänäri
,

Diener ber 33pabrafali, metben au(p ben Ambalaväsi’s bei-

gereepnet.

22
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Die folgenben klaffen, bie alle 'fteffenerbrecht haben, merben non ßi»

nigen ju ben Subra’3 gewählt:

55er Märän, Märajan, ift Skuftfant unb Jrommelf<hläger. ßt fegt

ben 23oben, aber nur im 33orhof be3 Jempelä.

Der Asthi kuretchi, aud) Asthi wäri, ,,©ebein»3ufammenfeget". ßr

bient ald ©arbier unb bei Subraleid)en.

Schon oom Nambi, jebenfattö aber Pom Märän an, ^ei^en biefe Mafien

Antaradjäti ober Antarälattil-uKaver („3m 3tt?xfc^enraum 33efinbtid>e")*

3u ihnen gehören noch:

Unittiri, jum £heil Schulmeifler , Trabanten; Tijäbi- Nambi, fbeuer»

fpieler, mit bem Dienfte bces Sästä ober Chättan bhüta befdjäftigt; Tejam-

päbi (= Deivam-päbi) , ©öfter »Sänger; Chäkjär, Schaufpieler.

93lofj bie (enteren haben Sohne3erbred)t; alle aber flehen über bem

Märän unb Asthikuretchi.

79. (S. 229) Stile, bie al$ fogenannte Kshatrija’s aufgeführt merben,

haben Steffenerbrecht. Daju gehören:

1) Mubi-Kshatrijan (Äron»Ksh.). Die Dbnaftie hon ßcttajagaftu unb

Pon ßotfchin.

2) Müshika -Kshatrijan („bie ft<h bor $arafu Stama a!3 SJtäufe her*

fronen"), $.33. ber Kumbata*$önig.

3) Sämanter (Söhne ber &fchatrija»3Bittmen unb ber ftegreid)en 33rah*

minen). -^ierju mirb bie Jfcbirafal (Cölattiri) »Familie geregnet.

Siechte ffiaifja’d giebt e3 nod) meniger. Die eingemanberten ßontani’ä

erhalten ihre Stelle erfi nach ben Stajcrn. ß$ mirb irgenbmo gefagt, bafi

alte Sßaifja’ä Sohneäerbrecht haöen.

80. (S. 229) Najen, Najken (honorifice: Najer, Najker). 3lu3 Najer

ifl Nair gemorben. Da$ Söort ift ba3 fanfc. Näjaka= Rührer, f^ürfi. (3ln*

rebe bei bem $mölfjährigen Stationalfefie — flehe Slnm. 82 — : bhüpästcha

näjakästcha = ßrbebeherrfcher unb 33olf$führer!)

Sie jerfaüen in $mei £auptflaffen mit Steffenerbrecht

:

1) in „3tu$menbig*33erbunbene", Krieger, unb 2) in „3nmen*
big»33erbunbene", 33rahminen=Diener. Die £öchf!en ber erflgenannten

Älaffeftnb Kirigattu (Griham, #au?) - Najer, Velläler (Jamul. = ßrobrer),

Käymal (oft in portug. Schriften ermähnt), Kurupper, Paniker (ftecht*

meifler) , Abijöbi (Stabja’3) , Menöki (9tuffeher) , Ammönmar („Dnfelä") k.

81. (S. 229) Die SMabaren fpred>en Pon brei gefd?id)tlicben Ißcrioben

:

1) $arafu Stama’3 3^t (ßntmicfelung beä 33rahminentbum$)
; 2) 3*0

ber (Perumal’3 ober ©efammtherrfcher (frember ober eingeborner)
; 3) 3 e^

ber Jamburan’3 ober Selbftherrfcher (biä in’ä lefjte 3ahrhunbert). 3n biefer

mirb Sftalabar folgenbermafen betrieben: 160 inb. St. Sänge; 18 £äfen;

18 33ergpäffe; 4448 ©ötterbilber; 108 ^atitempel
;

360 Dämonenftpe;
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1008 O^ing fdju len mit ©uprmanien *Dienfl; — 64 Kolonien; 96 ©tcibte;

18 Oftefiben^en in 17 $robin$en (nämlid): ütutu, $ola, Oßuramali, &u*

rumba, Cßola , (5ra, ^arappu, 93afluba, Oftabana, 93etta, Srimanatfdjeri,

$etimpabapbn , Iftebunga, 93enga, iDturinga, Dna, 93ena). Daran fdjlieft

ftd) alä ©renjlanb im ©üben baä Oßanbi-, beim Durd)brud) ber ©hatä

baä (Songu=2anb unb $mifd)en ben Dtilagiriä unb bem ©obugu (Surg)*

#od)lanbe bie 90ßalbprobin$ Höajanabu an. 18 JambitranS, 390 Herren.

Unter ben erflercn 8 ©amanter, 5 Äffjatrija’ä, 4 93ettaler. Die hier lei*

tenben Olegierungen : im korben ber Äola*$ürfi, im ©üben ber $ürfi bon

£rabancore , aud) ©olb*£amburan genannt , bie ftet$ in $efybe mit einanber

bermicfelten Könige bon ©alicut unb ©otfdjin. Der festere mürbe erft burd)

bie Ißortugiefen gehoben. 9llte ©agen fprecfyen ^au^tfäc^lic^) bon (bem (üb*

lidjen) (Slep^anten* dürften, bon bem (nörblidjen) (ßferbe * dürften unb bon

bem OOflänner * dürften , bem Äönig über £>iigel unb 2BeHe, bem mastigen

Samutiri Oamtorin).

82 . (©.229) Die £fd)ola*£errfd)aft hat biele ©mridjtungen unb

Oranten jurücfgelaffen, mie j. 93. baä Mahämakham bei 9Miani (f. ©.257),

ba3 ju ©ombaconum
(f. b. folg. 93anb) nod) fiet3 aUe 12 Satyre gefeiert mirb.

1743 mürbe ba3 große Dlationalfeft bei $onani jum lebten ODtal begangen.

83 . (©.229) Tschera, Tscherala ifl nur munbartUd) berfd)ieben bon

Kerala, inbem ftd) baS $amulifd)e s $u Anfang ber SOBörter im (Sanareft*

fd)en in k ber^ärtet.

84 . (©. 230) 3um Unterhalt be£ Äöntgä finb Ärongiiter borfjanben,

unb jebeä Ofieidjäamt rut)t auf einem Offlajorat.

85 . (©. 231) Die bem $rieg3gotte geheiligten Oftmgfdjulen heilen Näl-

battirabi sthänam (42 = $uß*Derter).

86. (©. 233) Uräli (Dorf*9Dflann), aud) Erumän, Kallerinäjer, ODlaurer,

©teinhauer.

87 . (©.233) Vänian (S. Vanidj), Tchettijän. Die bösere Äafte

b e r ! a u f t Del u. f. m. Die niebern Tschakkäla-Vänier („DelprefUfjänbler")

bereiten aud) Del. (Sbenfo bie Patijär („9lu3preffer").

88. (©. 235) 2tuf bie au3 bem ©tammlanb ber 93aurnmoHe eüigeman*

berten Tchälier (fanäc. Djäla) ober $fd)eber folgt:

1) Yogi, ©d)ulmeifter. 2) Pulijan, Säger erften 0ftange$. 3) Valin-

djian ober Vitakkattaravan („Öid)t3immer = 93efit$er"), 93arbier, ber bie

Q3itri*93räud)e berftet)t. 4) Vanuattän, VeHuttedan („ber bom 9ßeif$mad)*

Oßlafj"), 2öäfd>er ber ©ötter unb 93raf)manen.

©o meit fann man bie ©ubra’3 redjnen, maS bie I)ö^ern Mafien na*

tiirlid) befreiten.

89 . (©. 235) (Sigentlid) Tijar (portug. Tivas ,
Tibas

,
bon Tivu =

Dwipu, Sbfd), „Snfulaner", ober Ilavar bon Ilam (tamul.) auä Sihalam



342

(= ©eplon). ©üblich Pon Vabagara bafon ftc nod) ka$ Tindal (atmofpb.

Seflecfung). 3b* barbier beißt Kävu Tijan unb ftebt niebriger, al$ anbre.

90 . (©. 238) Diejj ftnb eigentlich toter Wnbnngfel be3 Kollan
, bie im

Saufe ber %tit gefunten fein foUen:

1) Tikollan (Karuwan), $euer* ober ©robfehmieb. 2) Ambuketti Kollan,

„Pfeils Sinb * ©<bmieb" (ber ben Sogen fegnet). 3) Välkollan, ©chtoert*

feger. 4) Palishakollan
, auch Kibäran, ©Reiben* unb Sebermacher.

©o weit reifen bie Älaffen, bie Küli-tshejam (-sßvä) ober ,,©olb*

Dienft" haben, b. i. mit in’S $elb müffen.

91 . (<5. 238) ^olgenbe^ ftnb ber alttamulifcb getriebenen Urfunbe

jufolge bie ©erechtfame, bie bem (£fup^>u (ber Sluäfpr. nach = Sefuppu)

3rappän jugeftert mürben:

1) (Die ^errtaft) Ansuvannam (Wörtlich 3ünf*Äafte). 2) Der 3°ß

Pon weiblichen ©lepbanten unb 2öagen. (©unbert überfe^t bie Söorte:

Qui^Lurr^iLü GuniLKoBr/s&rTgpjm urr^i—Qpib „©eben mit ©lepbanten

unb 2öagen unb 3°H"; allein u/r@i_u) 3°0 wirb offenbar burd) *>i e

beiben Porbergebenben 3nfirument. näher befiimmt. ©iebe Madras Jour-

nal. Yol. XIII. Part I. ©. 135.) 3) Die ©infünfte tooit Ansuvannam.

4) Pachel-Vilakku (©unbert: Sid^t bei Jage. Ober etwa gleich Pachel

(sive Pachir) - Vatti — eine große, b^He 3efi* $acfel?*). 5) Kleiber jum

Sluäbreiten übet ben 2öeg. 6) ©ine ©änfte. 7) ©inen ©ebirm. 8) ©ine

Trommel (bet 3ufafc vabuka entWeber Jelingana ober Pon Seber= vabaka

;

©unbert: eine Trommel, bie mit jWei ©iöcfen gefd>Iagen wirb). 9) Jrom*

peten. 10) Idubabi (©rböbung mit ©tufen? ©unbert: Xbortoeg mit

©iijen, © 1 1 i ^ lieft Ibuvabi „tabor“). 1 1) ©brenpfotten. 12) 5lu3gefpannte

Decfen unb ©uirlanben für bie ©brenpforten. 13) Die 72 großen ©j*

emptionen unb ^3ritoilegien ober ber ©rwerb ber 72 großen ©yemptionen

(©lliä überfept vibu mit free homestead; vibu beißt aber aud) ©rlafi,

Pom Setburn vidu, laffen). 14) ©rlaf) be$ (ober beffer ©_6O0?

Wie in bem fprifd>en Document; ftebe folg. Slnmerf.) gi^rr <9*_6Ü?ü/ti> (ber

Äopf* unb Jßagefieuer? ©unbert: ©teuer an ben Dberberrn). 15) Daei,

wa« bie Untertbanen in ber ©tabt an ben Salafi ju entrichten haben, foH

er nicht mit entrichten, bagegen, waä jene $u empfangen haben, boch mit

empfangen. (Aru ifi wohl fehlerhafte ©ebreibart für atu; bann ift iruk-

kumatu = iruppatu unb Perumatu = Peruvatu ,
— eine im alten Jamul

febr gewöhnliche ftorm.)

* Kaivaljanavamta II, 41 flefjt: Daä SUaffer im Seid) unb baö SMd)t ber gacfel

(nilättiri im Ze%t, im Komment. Pachelvatti!) niifjt bem ganjen £>orfe, baö

„üßaffer im Kimer unb ba§ Cid)t ber Campe, bie« £eibe3 nüfct blojj Qrinem #aufe!"
#ier tritt bie SSebeutung »on Pachelvatti (vatti baä fanfe. vartti) befiimmt genug ber*
»or. (©iebe meine Bibliotheca Tamulica. 1. 9?anb ©. 48.)
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92 . (6. 239) 6iefye ©unbert’$ Ueberfe^ung be3 fi>rtfd?en Documenta

in Madras Journal Vol. XIII. Part 1. 6. 117.

93 . (6. 239) 1) Vabi Kuruppu, „6tocfmad)er" (ftc Verfertigen ben

6tyeerfd)aft). 2) Para Kuruppu (aud) Parawan), bautet. 3) Kättu

Kuruppu, 2öalb * SMcficfyt => K. 4) Vela Kuruppu, 21er$te, (Sljirurgen.

94 . (6.239) Pänan, eine grofje, bielbenannte Äafie, an mannen

Orten = Velan, mit ber Sejeidjnung „Sünffyunberter" unb „Dreiljunberter".

(Sr beforgt ben Sbuta*Dienft, tanjt an $efien, jaubert, unb verfertigt

$örbe unb 33efen. (Sr t>ei§t aud) ein 6flab ber Kammäler unb Parajan

(Trommler, bon Para
,
Trommel, mornit er bie böfen ©eifier bertreibt).

DDian $äl)lt 4 klaffen: 1) Mancutti, Sobenftedjer, 2) Marankajari, Saum-

fieiger , 3) Köbantchi, ^an^tburft, 4) Kottamutti, Äorbflopfer, 9[ftufifant.

95 . (6.239) Der freien ©ebirgä* unb Sßalbbemofyner (Kunnuväli),

bie fid) bon ben 6!laben|tämmen faunt fdjeiben, ftnb fef>r biele, $. S.

1) Pulijer, aud) Djungle * Dtajer genannt. 6ie fjaben unter ben Kurum-

bijätiri $eubal
* ^errfcfyaften. 2) Panijer, ffed)ter (aber au<$ 6!laben in

Wajanäbu). 3) Kdber, Kättuver, Dtglöfyner unb Säger. 4) Kuritshijer,

„©ebirger", Säger, aud) (Sorbamomen*6ammler. 5) Karimpäler, Kabam-

päler, Säger u. f. m. 6) Kuluwer (al. Tuluwer). 7) Irajawer, Irawäler,

„9lbljangbemobner". 8) Kurumber, Ten K., „2öilb*$onig=K." 9) Äler

unb UQäler, „£errfd)er" unb „Snnen=£etrfd)enbe". 10) Muttorer, Kura-

ver, 6c^langenfpieler , Safdjenfpieler. 6ie leben jum Sj:t>eil bon Äräfyen

(bal)er Käka Kuraven). 11) Parajer in jmölf ©efd)led)tern. 6ie machen

Äörbe, SBurffcfyaufeln, jaubent, effen Äufyfletfd) u.
f. m.

‘Die tejjtern gehören ltad) 2lnbern ju ben Tscherumer (Sirumer =
bie kleinen); ebenfo bie Pulajer (= Puleijer), bie DUtatten machen unb

alä &ned)te Sftei^ bauen; bie Iruler, Eruier („bie Dunfein = im Dunfel

2®of>nenben) , unter benen c$ aud) mof)U)abenbe fieute giebt, unb bieKanaker

(bei Äobungalur, ©ut^beft^er ) ;
enbüd) bie Näjäbi (£unbe = #anbtf)ierer),

bie, abfeitä in bem Dicficfyt beä 2öalbe$ mofynenb, fjunbe, Alligatoren :c.

berjefyren.

(Siner anbern Darfteüung jufolgc erhielt eme Djungle^Semofynerin bon

6iba eine $anbboH 6amen, ben fie fieefte. (Mu$ ben ^riidjten mad)te fte

16 Äudjen unb gebar nacf> ©enuj) berfelbeit 16 6öl)ne. Diejj ftnb bie

16 Tschanbäler, bon benen je ber fpätere minber unrein mürbe: 1) Parajen,

2) Pulajen, 3) Kanaken, 4) Katläbi („Salmfaft;£anbtt)icier") , 5) Karim-

pälen, 6) Tuluven (ober Kuluven), 7) Alen, 8) Malajen (,,©ebirg3=

betboljner"), 9) Panijen, 10) Kuritchijen, 11) Käber, 12) Munnutten

(„Dreüjunberter")
, 13) lrajaven, 14) Pulijen, 15) Muttoren, 16) Kävu-

tijen (Sarbter ber Der). — Flamen unb (Sfyre biefer niebrigen klaffen ftnb

in ben berfd)iebenen ©egenbett berfd)ieben.
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96 . (6.250) ©3 ftnb bort jinei klaffen biefcr <Sd>ullet>rer : bic eine

eine niebtige Slbtheilung ber Najer, bie anbte eine tiefer alä bie Najer

fiehenbe $afte. 91u3 ber Testern luaren barnalS bie 6chullehter in ber 3!J?if*

fton. 3lud) fte inerben Kuruppu’s ober Kurupper („®^renmänner") betitelt.

97. (6.251) Die ©artengeinächfe (mit Mnahme ber ÄofoS, bet

91refa unb be$ 3ad6«»m®) fxnb frei, ebenfo bic $almt)ra. Die £auptein*

nahmen fommen auä bent 9tei$.

98 . (6.266) 93ergl. üftifftonä * IRadjridjten ber ofiinbifchen 9Jtiffton3=

anftalt §u #alle. 3<4hrgang Y.
, £eft IV., 6. 118.

99 . (6. 267) Gsnang. * Cutter. HJtiffionäblatt, 1850.

100

.

(6. 268) Sufolge be£ Thirteenth Report (Mangalore 1853)

(teilt ftch bie 6tatiftif ber 23a3ler 9Jtiffionen in ©anata unb ÜDtalaja*

lam fo:

ÜJtangalore. 6 DD^iff. (barunter 1 eingebotnet) , 2 Äated). , 3 6d)uü.,

153 ©ommun., 66 Iftichtcommun. , 196 Äinber, 29 Äate^um. ©inet ber

ÜJtifT. fleht ber englifchen 6<hule not; brei anbere haben bie 5tated>etenfd>ute

unter ft<h. Drei beutfdje £anbtnerfet leiten bie ©etnerbfchule.

SDtulü. 2 ÜJtiff., 3 £ate<h. , 58 ©ommun. , 4 9tid)tcommun.
, 67 Äinber,

42 ßatechum.

Sonore, lüJtiff. , lÄatecfc. , 10©ommun., 1 Iftichtcommun. , 9 Äinber,

1 $tated)um.

©ananore, Saht, Xf^irafal, 3lnbjar!anbi, Saliparambu
unb (ßalghat. 3 9Jtiff. , 12 Äatedj. , 185 kommun., 20 9tid)tcommun.,

224 Äinber, 11 Äate^um.

£aleitfcheri. 2 907iff. , 3 Äatech. , 1 6d)ull., 43 ©ommun. , 14 Sticht»

commun., 41 Ätnber, 3 &ated>.

$fchombala, 2öabagara unb SDtahe. 1 SDtijf. , 3Äatech., 38 ßom»

mun. , 1 9ti<htcotnmun. , 33 Äinber.

©alicut. 2 ffltiff. , 5 Äatecfy. , 78 ©ommun., 7 Stichtcomm. , 80Äinber,

24 Äatedjum.

101 . (6. 281) 6ie finbet ftcl; aud) in bem tamul. Pantcha-Tantram.

102 . (6.282) ©otagherrp ijt jufammengejogen au$ Gohatagiri

(&uh s flächtet »23erg). 3Md>t babei nämlich liegt ein non ©ohata’3 be»

mohnter Serg (©iri). 6iehe 6. 284.

103 . (6. 282) lieber bie 6trafje non Äaiti nach Äunur flehe 6. 309—310.

104 . (6.283) ©apt. ©ongrebe betreibt fte fo: „©inige ber ©airn’ä

befielen auä einer freieförmigen Stauer, 4 ober 5 ftuj) M unb 3 $ufi

bief, au« unbehauenen 6teinen, bie, tofe übereinanber gehäuft, einen ©irfel

non ungefähr 8 ftufj im Dutihmeffer bilben. 3<h hu&e aufjerbem Doppel»

freife non 6teinen, ben einen innerhalb beä anbern, non nerfcfjiebnen Di»

menftonen bemerft." (Mad. Journ. of Lit. and Sc. Jan. — June 1847.)
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105. (©.283) DaS ijl Sapt. Songrebe ’S Meinung. (Sr fvigt unter

anberm: „93on bcn ©cptfyen entfprangen bie brei großen Sölfer, bie jtd)

über (Europa auSbreiteten : bie flabif^en ©tämme, bie ©otfyen ober ©er=

manen, unb bie Selten. Qlucfy bie ‘ßartfyer jmifdjen DJtebien unb 3n^en

mären ein celtifd)er ©tamm Die 93riten ober celtifc^en ©cptfyen

unb bie Dänen ober fcanbinabifcfyen ©cptfyen fyaben gleite Sairn’S." (Mad.

Journ. Jan.— June 1847.)

Da§ bie Urbebölferung DfimbienS, $um Xfyetl menigftenS, burd) it>re

an tatarifdjeS ©pradjentfyum antlingenbe ßunge auf einen ßufammenfyang

mit ben tatarifd>en ©tämmen fyinbeutet (f. 9lmn. 131), läfjt frd) nid)t

leugnen, unb bringt man baju bie annod) nomabiftrenbe ßebenSmeife ber

£obaberS, bie ftdjerücfy ber Urbebölferung angeboren, in 9lnfd)lag, fo

möchte man in ber £f)at geneigt (ein, einem Dbeü ber mbifdjen UrbeböP

terung feine Urfi^e in bem ©teppenlanbe öfllid) bom caSpifcfyen SDteere an*

jumeifen. Docfy baS MeS fann junäcfyft nur 2krmutl)ung bleiben.

106. (©.283) Sapt. Songrebe giebt für ben Sobaber-Urfprung

ber Sairn’S unter 9lnbrem $olgenbeS an:

1) Die ©eftalt biefer alten ©tabmäler ifi jiemlid) fo, mie bie ber f>eu*

tigen unter ben Xobaba’S. (Sin Sirtel bon ©temen.)

2) Diefelben Slrtifcl, bie man barin finbet, geben bie £obaba’S it>ren

lobten nod) immer mit (Keffer, ipfeüfpipen , Öappen).

3) Diefe Dinge finben jtd) l)ier mie bort unter grofen ©teinplatten in

ber SDtitte beS ©rabmalS.

107. (©. 284) Kamaba-raja (Sifenarbeiter* König?) mürbe mir alS

ber Dtame beS ©of)ata*©öpen angegeben.

108. (©.284) Die ©opatagüi’S bertfyeilen fidj fo: ein^ im 2Jteg»

fyanabu, $mei im ^aranganabu, cinö im Kfyunbanabu, jmei im Stobanabu.

Daju einS ju ©ubelur in ber Sicherung (am ftuf) beS 9tebbibattam*$afi).

109. (©. 285) 23on ben jmölf ©teinen liegen neun in gerabet ßinie

mit Eieinen ßmifdjenräumen neben einanber. 9lur brei (ober hier?) Ijaben

©culpturen. 3Iuf bem #auptftein frnb 24 männliche unb meiblidje §igu*

ren. Die SDtanner fcfymingen 2Baffen, bie grauen fdjeinen ju tanjen.

(Stma ein ©iege«tan$?) 9luf ben anbern ©teinen ftefyt man unter anbern

Leiter mit gezognen ©djmertern, einen SDtann ber ein bierfüfjigeä &l)ier

an einem ©trief ober einer Kette jieljt (3agb* oi)er Kriegsbeute?), einen

anbern ber ein ipferb f)ält. ©lorien um biefeS ober jenes $aupt (feinen

aüerbingS auf Djainat^um fyin$ubeuten.

110. (©. 286) ©ief)e baS Purapporul beS Sijenaritfyen in bem

Kapitel Pothuvijel. (©. 100 in ber 2luSgabe beS Tandavaraja muthe-

liar unb Muttussamippillei.)

111. (©. 288) Die 93 abaga* Dörfer bertljeilen fid) fo: 67 in £oba*
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nabtt, 63 in OJtcgljanabu , 74 in fßatanganabu, 25 in ftfjunbanabu. —
Stufjetbcm ftnb hier öabaga« Dörfer bei ben 3ntlern.

112 . (3. 288) Dudjterlont) fagt in feinem Geographical and Stat.

Memoir of a Survey of the N M. (Madras Journal Jan. — Dec. 1848),

bafj non 268,494 OuabraUWcteä auf ben Utilagiri’S nur 23,772 bebaut ftnb.

113 . (3. 288) Die Sobana’ä nennen fte Mavu’s (Marves, Utitterä

(Erbtunbe, fünfter £f)eü, jroeitcS 33ud), Elften, 23anb IV. erfie 2lbtljei=

lung 3. 1023).

114 . (3. 288) 2lud) bet ©ubelur ftnb geflogene 93abaga’$.

115 . (3. 288) (Einer ber hier 93riibet fiebelte ftd) in Dtnari, ber

jtoeite in Äaiti, ber britte in Äunur, ber bierte in ^ilftjonba an. (£ter

blieb baä £rinfgefä§ Käbhetty; f. ©.290.)

116 . (3. 289) Die 0abaga’3 bauen: Äorali (Äural ift im $amul.

= Panicum Ä.) , Jtagi Äire (5lrt ^ud)^f^man§ mit fleinen glänjenben

Körnern, bie geröfiet nidjt übel fdjmeden), 3ami, Jßeijen, ©erjte (aud)

euro)).), Opium, 33aragu (parpalum frumentaceum), ©alige, $anbimebbe

(5lrt Älee?), Änoblaud), 3toie& eln, (Erbfen, Öinfen u. f. m.

117 . (3. 289) 6$ ftnb mir je^n haften ber Sabaga’ä genannt toor»

ben: 1) Wobearu. 2) Kanakaru (ober Konokaru?). 3) Kongaru.

4) Adhikarigaru. (Diefe hier Äaficn tragen ba6 Cinga, bie Ungenannte

aber nur jur fjälfte — unb begraben bemgemcifj i^re iobten, ftatt fte ju

berbrennen.) 5) Haruvaru (toerflofjne 93tabminen). 6) Betlalaru (biefe

effen, im ©egenfatj ju betten im Untetlanbe, ftleifd)). 7) Madivekula-

davaru („fjodjjeitftämmige''? Um biefe t>auptfäd>lid> bre^ett fid) bie frühem

©efd)id)ten). 8) Kasturiävaru (früher bie 3^mmer ^eu te)- 9) Manikaku-

ladavaru („(Ebeljteinfiämmige"). 10) Torearu (biefe ftnb meifi in ber

9tä1je be3 ©djuljen, eine Qlrt l)3eon, ober ^ßolijeifolbat).

118 . (3.290) Diefeö Xrinfgefd§ Käbhetty. ©tefye 9lnm. 115. 3ie

benfen babei an eine Djungle»©öttin. 3H)e i <tnbere IBolfägöijett bet Sabaga’ä

ftnb: 1) Hiriodea unb 2) Kariavettaraja (ein Heiner ftlberner Jteiter).

119 . (3. 294) (Eine boUftdnbige unb mörtlicfye Ueberfejjung biefer

$aüafa»3age nebft Original fte^c 3eitfdjrift ber Deutfc^en KJtorgenl.

©efetlfdjaft , Drttter 93anb, 3. 110 u. fgg.

120 . (3. 296) Diefe 9Ubnlid)feit berfd>tt>mbet freiltd) fe^r , roentt man

ertbägt, baf bie Sabaga’es junt Sljeil Öingaiten ftnb, bercn 3ectenftiftcr für

eine $Uifd)tt>erbung beö 3 1 i e r e ^ 3ioa’3 gilt. — Die folgenbe (296—298)

Sitanei bat mir £err 991 e£ mitget^eilt. 3m erften Xljeile berfelben , mo

bie 3ünben aufgejäfylt inerben, ift ftetä ba« abjcctibe ^articipium mit

Papa oerbunben; im jmeitcn, too bie Xugenben aufgefüfjrt merben, nad)

bereu Vollbringung (ftedüertretenber SDßeife burd) bie Vermanbten ?) ber 93er»

fiotbene aller feiner ©iinben lo$ unb lebig rnerben feil
,

ftebt ftet* ba$ net*
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bale ißarticipium. DiefeS leitete mirb (mie bort Papa = eine ©ünbe)

non bem ßmeiten fietS mieberbolt. 3d) habe beä ©leicbmaaßeS megen

,,©ine Sugenb" jugefefjt, inbem e3 mir nid)t fomobl auf Söörtlicb*

feit, alä bielmebr auf äfibetifdje $orm anfam. 2ßet eine mehr mörtli^e

Ueberfepung münfdjt, ben bermeife icp auf bie 3 e^f^r - btt ®eutf^. 5D7orgl.

©efettfefy., 5. 93anb, ©. 385 fgg. Die bort mitgetbeilte Sitanei meidet in

mannen fünften ab, unb ber jmeite $beil feplt gan$.

121 . (6. 302) Dlu&erbem: Dflufimale, Derubetta, ©obatagiri, 'JRanb*

juri , DJtattafanbe , Dttulemale.

122 .
(€>. 303) Mullei ^eigt im Dunulifdjen „2Balb*8anb". Ober

bängt e8 mit Mutlu „Dorngebüfd)" jufammen? 2öot)l faum.

123 . (6. 303) Kurumbu („Äleinort") feigen bie Dörfer berer, bie

bon bem fünferlei ßanbe: $ügel»8attb, 2ßalb*8anb, Äüften-ßanb, ftrudjt*

Sanb, #aibe*ßanb, ba8 ledere betoobnen. (P&lei-Nilam
,

ein 93oben,

ibo Mimusops hexandra toäcbfi", = Kuru-Nilam, „(Geringer 93oben" =
Haibelanb.) J5. ba3 Achapporul bon Nambi, mo biefe Kurumbu’s ober

Orte ber $lein*93oben*Ceute baS epitethon ,,©teine*üoll" befommen, bie

Semobner felbfi aber Maraver genannt merben, bie „bon (Gebetteltem unb

©efloblenem leben unb am b^n Xage rauben". 68 unterliegt faum einem

3toeifel, ba§ bie Kurumber ber Nilagiris mit biefen Maraver jufammen=

bangen. 3n ber (Genealogie be3 Häuptlings bon Diababa Äurutfdji (Madras

Journal Vol. VIII, ©.XI) merben bie Kaller (= Diebe, ein ßtotig ber

Maraver) gerabeju Kurumber genannt.

DaS ju 3affna erfebienene DimuU üföörterbucb giebt für Äurumbu

folgenbe ©ebeutungen
:
$efiung, Äleinbcit, Dorf im ißatei*39oben, ©cblecb 5

tigfeit, $rieg. Die Drbnung aber foUte rnobl folgenbe fein: Kleinheit,

Dorf im $älei ober Älein-iöoben, — Regung, Ärieg, ©cblecbtigfeit.

ütub all über fingt: „2Bo eS feine 3u fammenrottungen , feinen

unbeiljtiftenben innern ßwiefpalt, fein Herrfdjer - beängjligenbeS DJtorb’Äu»

rumbu giebt, — baS ifi ein (bortrefflicbeS) ßanb!" Kural, II. Xbeil,

74. ©ef. 5. ©tropbe.

©8 ifi febr mafyrfcbeinltd), baf) biele ber Äurumbu bemobnenben 9D7a=

raber, bon ben $amul = Königen gebrängt, fid) auf bie 53erge flüchteten unb

fo ben „Älein-33oben" mit bem „Hügeflanb" bertauf^ten.

124 . (6. 304) 1 . ÜJtonument: ©ruppe recptS, fünf Figuren. Die

in ber DJlitte bie grögte unb befie (©piefj, £iger). Die eine $igur linfS

ifi meiblid); fie bd einen ©tein (?) in ber $OL\\b. Die anbre bd einen

©piefj (?). Die eine ftigut te<$t8 mit 53ogen; bie anbre mit ©pief) (?).

Oben über ben Hauptfiguren unb $tt>ifd)en ben beiben ©ruppen Hdbmonb
unb ©onne. 3nfd>rift. — ©ruppc linfS: DJiännlicbe ftiguren mit ©pie-

ken (?). Dltle Figuren bd>en febr lange Obren,
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2. Btonument weiter oben: ÜJtittlerc ftigur: Spiep unb Xiger. 3ur

ginfen $wei weibliche. Darübet trei Figuren in ft£enber Stellung (fafl

wie Bubb^a*«). 3ur Werten Pier Figuren, baruntcr eine weibliefce
;

ganj

unten ein i'ferb; unter bemfelben noch eine fvigur.

3. ÜRonument baneben: 4 Figuren, Sonne , Btonb unb Sterne.

©in,elne au^einanbergcriffene Stüde

:

1) Drei ffiguten. ®ine fpiept eine Qlntiiope. Sonne unb SWonb. 2) Gute

weibliche unb eine männliche §igut mit faft affenartigen ©eftchtern. 3) 3wei

weibliche Figuren. 4) Mehrere Figuren , barunter eine mit Bogen.

125. (S. 305) Diefen clafjtfcben ©oben ber Babaga’« bezeichnen

Zum Xbeil brei ]ept oerlapne Dörfer: Tuduru, Kollagakhambe . Han-

numane.

126. (S. 306) Der Ütame lobaoen fommt wabrfd?einlicb non bem

tamulifcben Toru, beerbe, baoon Toruven, $irt. (Da« barte r wcchfelt

öfter« mit bem lingualen b, bergt. Kari unb Kabi = beipen.)

127. (S. 307) Schon Vincenzo in feinem Yiaggio all* Indie orien-

tali (Roma 1672) erwähnt fte

:

„Die „Xbobri", ein ziemlich weifet Stamm, bet in beit 'Bergen über

Bonani im 'Jteic^e be* 3amor,n häuft, bereiten biefelben Büffel unb Äübe,

mit welchen fte ftd> nähren. Damit bie Btenge feine Berwirrung anrichte,

fo wählen fte bie ältejten au«. Denen bangen fte eine elenbe ©lode um

unb ba« ijl genug, um bie Xbcbrt« ju einer befttalif^en Berebtung ber»

felben ju beftimmen
;
man läpt fte nämlich über 2ldet» unb Saatlanb in

roHfommner Freiheit binlaufen . um tu weiben , wo fte wollen , unb jeber

fdjäpt ftcb glüdlich, wenn fte ba« Seine abzuernten belieben. G« fommt

bor, bap fte biefelben bou Xigern jeniffen unb auf ihren gelbem faulen

feigen, aber auch ba«! bermag fte nicht zu enttäufchen; fo fteif beharren fte

in ben ©runbfäfcen, bie fte bcn ihren Borfabten überfommen haben ".

128. (S. 309) tfünf Xobamanb« ftnb in Baranganabu unb zwei

in Btegljanabu.

129 (S. 312) 3* habe, wenn ich mdjt ine, auch Tiriare au«»

fpredjen hören. SBeijibie erfte Silbe etwa auf Tiru „heilig" ober auf Toru

„beerbe"? Ober foü ba« ©an^e Tireru („^eiliger Büffel" sc. BlafO fein?

130. (S. 315) Die Babaga« fprechen einen rein canarejtfden

Dialect, benn au« Ganara flammen fte ftcberlicb; bie Sprache ber ©obata«

fltngt mehr an ba« Xantulifche an, bie ber 3tuler an ba« Xamultfcf?e unb

Btalabarifcfie , bie ber Äurumber im korben an ba« Ganarefifcbe, im Sü=

ben an ba« Xantulifche.

Buch bie Sprache ber Xobaoa’« , bie ftcb burd? ftarfe Äebüaute
,

fcwie

überhaupt butd? raube unb rotye Xöne herportbut, foü canateftfche Bnflänge

haben (k ftart s?), e« wirb ftch aber fcbwerlicb au«mad>en laffen ,
ob biefe
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naturWüdjftg ober gefd?icf)tlid; eingefcfylebbt ftnb 3)em fei wie i^m wolle:

alte borgenannten ©pradjen unterfd) eiben ftd) oljnefyin nur munbartlidf unb

weifen fomit auf eine 3^it ^in, wo bie betreffenben IBölferfcfyaften (5in3

waren; ba3 Samulifdje aber ift ftdjerlid? ber gemeinfd^aftlicbe 9lu3gang3-

punft, Wie benn im tarnen felbft (Tamil, ber 91u3fpr. nacfy fafi Wie

Tamirzh) bie gemeinfdjaftlidje Benennung ber inbifdfen 5tboriginal'-Spra(^en

Draviba ju flecfen fd^eint, (DaS r fiel naturgemäß auä, ba3 v nerwan*

beite fid) leicßt in m unb ba3 cerebrale b in ba3 ebenfalls jum Xifeil

cerebral gefprodfne l (Daviba == Damiba, Damila).

£>aß bie Xobatoa * ©pradfe bem tamulifdfen ©pradffiocf jugebört,

ifi fonft fcfyon bargetf>an worben. £>ie 5tet)nlic^feit ift aud? in ber

$bat ju auffallenb. #ier nur einige iöeifpiele: 34) fe^ e juerfl baä

Xobaba* bann baä Xamul * 2öort :

Mir

,

majir

,

£aar

Kevvi

,

sevvi

,

Dt>r

Konnu

,

kan

,

Sluge

Parsh

,

pal,

Nav, nfivu

,

3unge

Kai

,

kei, £anb

Ulkoi

,

ullankei

,

Me innere £ant>

Bölh

,

virel

,

Singer

Nerb’

,

narambu

,

SDiuSfel

Ur\ uchir

,

Jlagel

Bir

,

vajiru

,

©aud)

Pfirsh

,

pfil, üJMld)

Nuv

,

novu

,

©djmerj

Ach
,

pachei

,

Monel
,

manel

,

@ant>

Mull-män

,

muQu
,

£>om

Ipi, t, Sltege

Moch

,

machen

,

@o!)n

Al, SRann

Kin-moch
,

sinna-machen

,

Heiner @oi>n

Pär

,

per, 9iame

U. f. ». U. f. tt>. u. f. vo.

On, nän
,

id>

Nin
,

ni

,

PU

Avan
,
adum avan

,
athu er, eS

Om

,

näm

,

n>tr

Ponn -odu

,

pathin-onru (aud) ondu auSgefp.)

,

11

Ponn - äd
,

pann - iranbu
,

12

Pon - müMi
,

pathin-münru (aud) mündn auSgefp.), 13

Pänk (auö Pon nänk) pathi - nänku

,

14

Pär (auS Pon Sr) pathin - firu

,

16

Pär (auS Pon örzh) pathin - örzhu

,

17

Poth (auS Pon öttu) pathin - öttu

,

18

Pönboth
,

patt - onpathu

,

19

öroth

,

iru - pathu

,

20
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Muppoth

,

mup - pathu

,

30

Nfirpoth

,

när - pathu

,

40
Epoth

,

eim - pathu
, 50

Arroth

,

aru - pathu

,

60

Örpoth

,

örzhu - pathu

,

70

ötpoth

,

ön - pathu

,

80

Onnür

,

nüru
, 100

131. (S. 315) Sine gründliche Erörterung ber $rage, ob bie fege«

nannten Drahibafprachen, barnnter bie tamulifdje bie bebeutenbfte ijt, in

einem nähern ßvifammen^ang ju ber turco = tatarifdjen Sprachfamilie fielen

ober nid)t, derfpare id) mir auf eine anbre ©elegenpeit. #ier nur Einigel

2öer £amulif<h derfteht unb ©djott’ä 2Bert: „Ueber ba£ Altaifdje

ober $innifch*$atarifche Sprad)engefd;lecht", ober feinen „Verfud? über bie

Satarifchen Sprachen"*, ferner Äa fern = 99 e

g
’ ^ „Allgemeine ©rammatif ber

türtifch s tatarifd)en Sprache", ober Vöhtlingf’3 intereffante3 2öer! über

bie Spradje ber 3afuten jur ^anb nimmt, ber mirb jtd; bon bornherein

be3 Einbruch taum ermehren tonnen, bafi ihm hier im ©an$en biefelbe

Sprach * VhhftoQNomie entgegentritt.

a) „SDie SDBurjeln ber SDBörter bulben bon born feine ßufäjje."** (Schott,

„Ueber ba3 Altaifche ober $innifch*Datarifche Sprachengefd)led)t.") Ebenfo

in ben Dradiba * Sprachen.

b) „^räpofitionen im Sinne ber inbogermanifchen Sprachen befipen bie

urabaltaifchen Sprachen gar nicht. Die meiften ber fogenannten ^oftpojt*

tionen finb Nomina in ber ©runbform, ober mit einer befonbern Eaful

enbung, ober auch ©erunbia derfd;iebener Art." (Vöthlingf.) Wörtlich fo

in ben Dradibafprachen.

c) $ier unb bort langatmige ^erioben
, hauptfächlich in $olge beä aul

gebehnten ©ebraudjä bon ©erunbia.

d) $ier unb bort geht ba$ „regierte unb naher beftimmenbe Söort bem

regierenben unb näher beftinimten Uöorte boran."

e) Der ©enitib im Sürfifdjen mirb gebilbet, inbem man n an ben Ao--

minatib fe£t. 3m $atarifd)en lautet ba$ Anhängfel nyng
;
im SAongolifchen

(nach 5tafem*Veg) theilä un, theilä in, unb im £fchuma3djifdjen (ebenfalls

nach Wafern = 33eg) yn, in, nyn.*** Vergleiche bamit ben Drabiba*@enitib,

* 2Me allevblnaS „herbe" Äritif biefer Söerfe fettend ©öfyUing! ijl mir mohl
befannt; fte änbert aber in ber fraglichen ©ejiebung menig.

** SBöhtüngfS ©egeubemerfung „Sßortbifbenbe unb mortbeugenbe (äfemente , mit
Ausnahme beS SlugmenH, treten aud) in ben inbogermanifchen Sprachen an’

3

Snbe" fann biefem, in jenen Sprachen abfo luten ©efefc feine unterfcheibenbe eigen*

thümlichfeit ben inbogermanifchen (gefchmeige ben femltifdjen) Sprachen gegenüber nicht

nehmen ; fte führt biefelbe blofc auf ihr ®taaf? jurücf.
*** ©öhtlingl faat :

„gür ben ©eitltlp fiubet (ich im Safutifdjen feine ©nbung,
unb e3 märe nicht unmöglich , bafe biefer 6afu4 fid) im Sürfifd) < iatarifchen erft nach
biefer Spaltung entrctcfelt hätte. 3n einem foldjen gaUe märe alfo an feine ißermanbtfchaft

ber ©enitto* enbung im Sürfifd) * £atartf<hen , SOtongoltfchen ober ginnifchen ju benfen."
(Ueber bie Sprache ber 3afuten S. 164.) e$ ifl aber freilich eben fo mot)f benfbar,

bah er im 3afutif<hen früher auch »orhanben mar, aber fpäter perloren gegangen ifl.
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ber jugleid) al3 allgemeiner casus obliquus bient, im 2amu(. auf in unb

im 2elugu auf ni. (23ergl. „Dt oft, Ueber ben ©enitih in ben beffyantfd^en

(Sprachen", 3apre3ber. ber Deutfd). SWorgenl. ©ef. für 1846.)

f) Der Datib tnirb im 3a!utifd)en burd) 9tnf)ängung toon gha, ghä,

gho, ghö
,
ga, ka, cha u. f. tt>. unb in ben tatarifcfyen Dialecten burd)

9tnf>ängung bon ghä, gha, kä, ka u. f. tb. gebiibet. 23ergleid)e bamit ku

im Samulifcpen unb 9Dtalabarifd)en ,
ku unb ki im Selugu, ga im 2ulu

unb 23abaga, ke unb ge im ©anareftfdjen.

g) Da3 <Mccufatib*2tnt)ängfel ift im 2ürfifd)en i, im 5afutifc^en tfyeilS

e, i, y (eine 5irt hirjeä u) unb y (eine Htttfurjeä ü), tf)eil3 ne, ni, ny, ny;

in ben tatarifd)en Dialecten unb im 2fd)agataifd)en meift ni. 23ergleid)e

bamit ei im 2amul., 6 im üftalabarifcfyen , ni im 2elugu,* nu im Sa*

narefifdjen unb na im 2ulu.

h) Die erjie 2ßerfon peifjt im 2ürfifd)en hen
,

bei ben norblidjen 2a*

taren min, bei ben $bfd)erbibanern men unb bei ben Wagparen en. 23er*

gleiche bamit nän im 2amulifcf>en , nen(u) im 2elugu. (9htr ba3 n ift in

ben Drabiba* (Sprachen roefentlicf) , wie bie (Konjugation auSweijl: Püsu-

chire-n, id) fpredje.)

i) „Die dürfen Ratten urfprünglid) gar feine felbftfiänbige Pronomina

relativa, wie nod) beute bie SDtongolen unb anbere türfifc^e ©tämme feine

traben" (Wafern = 23eg). ©benfo in fämmtlidjen Drabiba*<5prad;en. Datier

bort wie t)ier ©onftructionen wie biefe: „Der id) gefcpriebene 23rief" ftatt

„Der 93rief, ben icp gefdjrieben ^abe."

k) 3m 2ürfifd;en macpt eine blofje ©infd)iebung jWifdjen $leyion unb

2öur$el ba3 23erbum negatib. DiefeS ©infd)iebfel lautet im 2ürfifd)en m,

im 2fd)uma3d)ifdjen aber brücft ein an, mar, mas unb ma bie Negation

au§. 3m 2amulifd;en fd)ob man urfprünglid) ein bloffeä a ein.**

l) ©3 giebt in ber älteften türfifd;en Spraye jWei Verba subst. : ir unb

* ©en ißlural bejeid)uet im £ürftfd)en bte ©ilbe 1er ober lar unb in ben tartari»

fd)en ©ialecten faft überall lär (nad) Äafern « 33ea). ©odte lu (für ben 9iominat.) unb
la (für bie übrigen SafuS) im ©elngu, lu (neben bcnr minbergemöljnlidjen Kulu) in

Sulu , unb bie feltne ‘Plural > (Snbung mär (man bebenfe, baff 1 unb m oermanbte 33ud)-

fiaben ftnb) im ©aniulifdjen fleh etma bamit Dergleichen laffeit ?

** 3m Sainulifchen hat fid) ber urforünglidje A*8aut be$ dtegatioumS beutlid)

erlennbar nur im tßarticUnum erhalten : Pantiä (nid)t tbueub , non Pan, tl)un) unb in

ben bamit jufammeuhängenben formen (Pannämei, ba3 9tid)tthun u. f. m.), bei ben übri=

gen formen ift a beä folgeuben 93ocal$ megen ausgefallen : 33. Pannen (ich thue
nicht) ftatt Pann-a-en; ober hat fid) mit bemfelben oerfchmoljen : j. 33. Pannärgal (fte

thun nicht) ftfltt Pann - ä - ärgal. ('Dergl. aud) alte gönnen, wie paratt-i „bu breiteft

bich au§" mit paratt-ei, urfprünglich offenbar paratt-a-i, bu breiteft btd) nicht auS.)
3m Sulugu bagegen geht er noch immer burch ade 'ßerfonen :

Pabu - dunu
,

td) fade
Pabu - duvu

,
bu —

Pabu - nu
, er —

Pabu - dumu
,
mir —

Pabu-duru, ihr —
Pabu-duru, fte —

Paba-uu, ich fade nicht

Paba - vu
,
bu

Paba - du
,

er

Paba-mu
,
mir

Paba - ru
, ihr

Paba - ru, fie
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ul (5fafem*i8eg). ßbenfo im Samulifcfen u. unb ^War bößig gleichlautenb

bamit: ir unb ul. ©d)ott bemerft jWar, baf baä jujmeit genannte Verb,

subst. im ÜTitrftfdjen urfprüttglicb bol lautete. 3$ bin nicht im '©taube,

biefer Scmerfung auf ben ©runb $u geben, ©ie ift aber, auch wenn fte

gegrünbet fein foüte
,
jebenfaßS nicl?t fo angetban, baf fte ber ©adje, um

bie e3 ftd? ^tev banbeit, fd;le«^ttt>eg Eintrag tbun müfte.

ffienn man auch alle vorgenannten Slnalogieen, tbeilä al$ ju allgemein,

theilä a!3 ju mangelhaft, für nicf)t entfdjetbenb erflären woßte, — bie

§uleft ermähnte fdjlägt ft^erlich burd). £ier ift nicht blofe Ütet>nlic^=

feit, fonbern faft öoßfommne ©leicf>f>eit. 21n $ufaß fann um fo weniger

gebaut Werben, alS e$ fid» um jwei oerfchiebne formen be$ Verbum
subst. banbeit, — unb ein bebeutungSooßereä 2öort, al$ eben ba3 Verbum
subst., möchte e3 faum geben.

©o fcheint e$ benn aßerbingei, baf Wenigften^ ber bebeutenbfte Xbetl

ber inbifchen Urbebölferung in irgenb eine nähere Sejiehung ju ben Jatari*

fchen ©tämmen im weitefien ©inne, wenn nicht gar bießeicht fpecieß ju

ben Surfomannen ju fefen ijt. 3<h fage mit 33eba«ht blof „in irgenb eine

nähere Sejiehung", unb miß bamit bent ßJtifoerjtänbnif borbeugen, alä

woßte id) ohne SGßeitere^ bie Behauptung binf^ßen, „bie ®rat>iba = Bötfer

feien eingewanberte Tataren" (ober noch fpecießer. Surfomannen)
, anbter*

feitä aber aud) ber Meinung 2öeiglc’$
(f. ßeitfchtift ber ©eutfdjen Ottor*

genlänb. ©efeßfd)., ftebenter Banb, britte^ ^>eft , ©. 410) entgegentreten,

ber jWar jugiebt, „baf eine Berwanbtfchaft ftattfinbet, aber eine fold)e,

Wie bie jWifchen femitifcfen unb inbogermanif^en" ©praßen. *

* ©ei ben perfcfßebenen ural * altaifchen Sprachen fallen „nidjt einmal bie 3af)l»

Wörter jufammen" (©öhtlingf über bie ©prache ber Safuten, @. XXXIV); nach
bem eben erwähnten ©pradjforfcber ift bad eigentümliche Sautfpftem ber urakaltaifchen
©praßen bid jefct fo ju fagen bad einjige fiebere SJterfmal, bad und berechtigt,

allein fRebe ftehenben sprachen unter einen Sollectlpnamen jufammenjufaffen unb
biefelben aud einer D-uelle abjuleiten. StBeigle bagegen wei§ auf bem tatar. unb auf
bem 5Draoida* Sprachgebiete, aufer „einer SDfenge einzelner SBörter, bierecht auffallenb

jufammenflingen unb aujjcr einjelnen (Stfcheinungen in ber Formenlehre fowohl, ald

namentlich in bet Sautfehre, bie ftd) recht febön paralleliftren laffen", auch oon bem
3ablwort „Pier", bad in manchen tatar. ©praßen an bad Draoida = 2Bort nfil, nälku
erinnert.

©ruef Pon 3- (Sh- Hermann in Setpjig.











1







DS412 .G77 v.l

Reise nach Ostindien über Palästina und

Princeton Theological Seminary-Speer Library

1 1012 00023 2175


