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^ r iD r t.

3}on ^ontänuy, bem erften'Wäm!)'dtten Öelfirer ber älteften d)rt[t=

Iidjeu ©eleljrtenfdfiule itnb tl^eolögifd^m Sel^ronftalt, melbet ber

^Tr(f)engefd^id^tfif)reiBer ©ufeBiuS, bafe er, nad) feiner Sefel^rung

bon Brenneubem 9[)ttff{oTi§etfer erfüllt, gen Dften gegogen unb Bt§

nacf) ^nbten gefommen fein foHe. ^n bemfelBen S?a^3itel BeridEitet

aBer ®ufeBiu§ weiter, man fage, ^antänuS fjahe in ^nbien fd)on

d^riften unb in beren 33efi^ ha§> ©üangelium Tlatt^äi üorgefunben;

benn fc^on ber STpoftel ^avti)olomäu§ f)ahe bafelBft bie $8otf(f)aft bon

©l^rifto berf'ünbigt nnb ben ©Triften ha§> gefd)rieBene ©bangelium

flinterlaffen.

2tl§ gtüeiter 3JJifftonar au§ ber fieiligen 3tt5ÖIfBotenfcf)ar im

Sanbe ^nbien tüirb un§ eBenfaÜS im c^riftlicJien Stitertum, nämlid^

bon ©regor bon Ücagiang, ber Sl^oftel Xf)oma§ genannt, tuie benn bie

^l^oma§cf)riften in ^nbien ifire llrgefd)itf)te auf ©t. ^l^omoS ^uvM^

fülfiren unb nod) l^eute ein Ort in ber 9^ä!)e bon SO'JabraS iöait Sl^oma

ober Setfiuma, bo§ ift, ^au§ be§ ^l^oma§, genannt tüirb.

^n bem ^a!)rl^unbert, in tüelä)em (Tregor bon Stagiang f(f)rie&,

bem bierten nacf) ©firifti @eBurt, fam, tüte ber @efif)ic£)tfd)reiBer

^l^iIoftorgiu§ Beric£)tet, XE)eo^l^iIu§ bon S)iu, tüa!)rfd)einli(j^ einer

^nfel im STroBifcfien SO^eerBufen, bie eine Station für ben IeB!)aften

3}er!el^r mit £)ftinbien Bilbete. unb @i^ einer inbif(f)en -ganbelsfolonie

tüar, auf feinen ä)2iffion§reifen aud) nad^ ^nbien unb fanb ha fd^on

(f)riftli(f)e ©emeinben au§ alter 3eit- Sm fe(f)ften ^a!)rf)unbert Be=

rirf)tete ^o§ma§ mit bem 33einamen ^nbico|)Ieufte§, ber ^nbien=

fal^rer, ha'Q er ouf ber ^nfel Gerilon eine cE)riftIi(f)e SHrdfie Befud^t,
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aucE) äu Tlale, „tüo ber 5ßfeffer toä(f)[t", d)riftlt(i)e S^olomalgemeinben

unh in ^aHtane, bieKeidit ^alfutta, fogar einen ^erftfdien ^ifd)of

gefunden l^abe. ^m neunten ^af)r!)unbert jonbte ^önig Stlfreb bon

©nglanb gtoet @etftliif)e, ©tge!)elm unb Sttljelftan, mit 3Beil^gej(i)en=

fen „gu ben ^ird)en be§ t)eiltgen S^l^omoS unb 33art!)oIomäu§" nad)

^nbien, unb nocf) ^at)rt)unberte f^äter geigte man in ©nglanb bie

bon jener @efanbtf(f)Qft mitgeßraciiten orientaIijc£)en ©belfteine. 21B

gu @nbe be§> breigel^nten ^al^rl^unbertS 90^ar!o ^olo in Oftinbien

mar, mürbe ifim Bei 90?abra§ bie ©teEe gegeigt, too ber fieilige Xf)0'

ma§> ber Überlieferung nacf) ben S)^ärtt)rertob erlitten f)aBe, unb bie

^ortugiefen Bauten f^äter bafelBft eine ßircfje, bie ©t. XffomaB ge=

toeifit iDor. ^m fünfgel^nten ^al^r^unbert

©0 etma müfete i d) gu 3Ser!e gelf)en, menn icE) ein Süd)Iein über

bie SO^iffion in ^nbien fifireiBen jollte. ^d^müfete gufammentragen

unb miebergeBen, ma§ anbere gefeiten unb gel^ört unb Berid^tet, ober

aud) nid)t gefetien unb nic^t ge!)ört unb bod) Berid)tet l^aBen; ic^

müfete bann, toenn'S nad) tieutigem SO^üngfufe etwa§ 9led)te§ toerben

foGte, aEen glei^ tun nac^gumeijen, ba'^ möglid)[t menig bon bem,

\üa§> Berid)tet i[t, mo^^r fei unb möglid)ft biet bon bem, tooS nod^ mol^r

ift, onber§ gu berftefien fei, aB e§ loutet, müfete gu merfen geben, bofe

mol^I ber 9(^ofteI 2:;f)onTa§ in ^nbien nid)t ber 9l^ofteI ^l£)oma§ ober

üBerf)au|)t fein 3^t)oma§, ba§' ^nbien be§> S;i)oma§ nid)t ^nbien, fon=

betn SttJiio^ien, ba§' ^nbien be§ 33art£)oIomäu§ unb be§ ^antönuS

Qud) nid)t ^nbien, fonbern StroBien, ba§ ß^l^riftentum ber frül^en

©firiften in ^nbien nid)t ßl^riftentum, fonbern SIrianertum gemefen,

aud) an ^önig 2llfreb§ ©efanbtfdiaft unb il^ren 33eriij^ten mand^eS

berbäd)tig ober, feiner auggebrüdt, fritifd)e 3toeifel gu erregen ange=

tan, turg, bo^ ba§> meifte ober alleS ÜBerlieferte mei)v ober minber

gtoeifeli^aft fei. S)a§ iräre nad) einem I)eutgutage BelieBten S^ege^t.

9laä:j einem anbern, ba§> auä) nid)t feiten Befolgt toirb, nimmt fid) ber

33üd)erfd)reiBer gar nid)t bie Tlui)e, erft burd) jol^relangeS gorfdien

in alten unb neuen ©d^iriften unb 33üd)ern gu erfatiren, toaS benn
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liefert fei; foiiiierii er ^cnft fid), une cv uiigefäl)!- föiintc ober jeiner

*:iJicimiiuT und) follte cieiuofeii fein, iinb bn§ fd)reibt er 00113 utiiiiter

iiieber iiiib liifjt cv bnid'eii luib nerfniifen, imb e§ gibt Seutc, unb

nid)t uieniije, bic lefeii foId)e 'iMid)cr uub glauben foldjen 3d)reibcru

am liebften unb merfen bafür mit Reiben ^änben über 33ürb, luas;

getnifj unb anf^^ beftc beglaubigt ift. ^a fid)er, e§ trar bei ber Un=

mnl)rl)aftigteit nieler unb ber ^rrtum§fäf)ig!eit alter a)ienfd)en fd)ou

immer ein fd)ft)ierig @efd)äft unb ift befouberS in unfern S^agen ein

üielfod^ gar unbanfbareS @efd)äft, 3U er5ät)Ien ober gu befc^retben,

iDQg mon nid)t felber gefiört unb gefel}en t)at.

^n ber glüdlic^en ,^age mm, SelbfterlebteS ergäl^ten, mit eigenen

3(ugen @efd)aute§ beriditen 3U tonnen, toar ber geet)rte 3Serfaffer be^^

üorliegenben Sucres, al§ er bornetimlid) für feine ©laubenSbrüber in

Slmerifa, teil§ fd)on bor ^ai^ren, teil§ ergänäenbertoetfe in jüngfter

3eit, 3u ^Q^ier brad)te, toaS auf ben folgenben ©lottern gu lefen

ftel^t. S)a ift altes unmittelbar, ou§ ber eigenen 2tnfd)auung t)erou§

anfdjoulid), man möd)te fagen l^tiotogra^^tfd), bargeftellt. ^n einem

mertöollen unb foftf^ieligen Iiterarl^iftortfd)en äßerfe lefe id) unter

ber Überfd)rift „^nbien" in einer ©efd)reibung jeneS merflrürbigen

X^onbes: „S)ie Statur be§ ^onbe§ bietet in Mtma unb ©rgeugniffen

bie öerfc^iebenarttgften @rfd)einungen : ^i^e unb ^älte, ü^^^ige

gruc^tbarfeit unb entfe^Itdie Öbe. ®er ©d^ofe ber (Srbe birgt föft-

Iid)e§ ©belgeftein. ^n l^errlidiem 2Bad)§tum erblülfien gal^IIofe

^flangen. 92td)t minber reic^ ift bie S^iertoelt ouSgeftattet. Unb fo

fdiafferi in biefen toeitgebe!)nten S^alebenen, in Sßälbern unb SSilb»

niffen bie Gräfte ber Stotur unobläffig fort, um ben SOZenfdien gu er=

fialten." 2tber bo§ atte§ gilt jo SBort für SBort o!)ne STuSna^me aud^

Don S^orbamerifa unb bereidiert imfere STnfdiauungen unb 35or=

fteKungen um nid)tä, gar nid)t§, traS iüir nid)t burc^ ben 2fugenfd)ein

in un§ aufnel^men fönnten, o!)ne oud) nur einen S'Wfe über bie @ren=

gen ber 3}ereinigten Staaten gefegt gu tiaben. @ar anbereS J)ingegen
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^at un§ unfer Slutor gu bieten. 33ilber unb ©eftalten, bie tütr l^ter»

äulanbe nie gefrfiaut, füJ)rt er qu§ feiner ©rinnerung in Bunter

SD^onnigfaltigfeit un§ bor unb an un§ borüber. Unb babei fü^rt er

un§ ein in ein ßonb unb SSoIf, ba§, gioar fern, fern entlegen, boä)

unferm ^er^en neuerbingS feE)r nal^e gerücft ift ober bod) fein foKte,

ba§ unfer toärmfteS ^ntereffe für fid) in 2Inf|)rud) neJ)men barf. ^ft

e§ bo(f) ^nbien unb in ^nbien ha§ S^omulenlanb unb ha§> S^amulen»

bolf, ba§> ßanb unb ba§> SSoH, balfiin toir unfere ^eibenboten entfenbet

f)aben, ba in unferm 92amen unb Stuftrag ba^ SBer! be§ ^©rrn ge=

trieben, bie eble (Baat be§ lauteren ©bangeliumS geftreut unb unter

@otte§ milbem Stegen unb ©nabenfonnenfd^ein bie grofee greuben=

ernte auf ben S^ag ber @arben gemelf)rt toerben foE. Unb aud) toie

e§ bei foI(f)er Sfrbeit, ber SKiffionSarbeit in ^nbien unb im 3:;amulen=

lonbe, äugelet, toel(f)erlei ^oEtoerte be§ ©otanS ba eingunel^men finb,

toirb un§ f)ier ou§ bem öeben unb SSirfen eine§ 3JJiffionar§ bor bie

(Seele gefütirt; mir l^ören il^n, toie er bie ©infältigen lel^rt, bie

SSiberf^redjer eintreibt, mit einäelnen l^onbelt, §ur SO^enge |)rebigt,

ba§> SSort treibt gu red)ter 3eit unb gur Ituäeit, ja, mir begleiten i^n

auf feinen Büge«/ ßi^ un§ auf bem munberfam frembortigen S)^if=

fionSfelb fc£)ier l^eimifd) toill gumute merben. @o mirb benn ba§

Sud) nid^t menig ba^u beitragen, ba% bie 9Kiffion§berid)te, meldte bon

unfern ^eibenboten einlaufen merben, um fo beffer berftonben unb

be§t)alb um fo lieber gelefen, auc^ um fo regere Zeilnaijxm für ba§

2Ber! unferer ^eibenmiffion in Oftinbien mirfen merben; unb menn

ba§ gefdjiel^t, mirb eben bomit ber Stüed erreid)t, bem ber teure SSer»

foffer mit feinem $8ud)e gerne bienen möd)te.

@t. öouiS, in ber Oftermodie 1895.

31. £. ©röBner.



^^oriDort k^ ^erfaffer^.

2)a bie§ $8urf) äum größeren Steile an§> 3{rttfeln ße[teE)t, bte itf)

bor ^Ql^reu für bie „3tbenbjd^ule" gef(f)riefien Ijobe, fo toiH id) aurf)

ha§' SSorlDort üon boaumal IfiTerfier je^en.

^ter ift e§:

„9JJan f(f)reibt haS^ SSortoort getoöl^nlicf) äule^t, toenn aEe§ fer=

ttg i[t. 3tBer ft)Q§ ,man' aud) tue — t(f) &raud£)e mic^ an bergleicfien

JRegeln ntcfit gu fe^ren, benn td) Bin gar fein ,man% nämlicf) fein

Sü(f)erf(^retf)er, fein 3Iutor, fonbern icE) Bin nur — einerlei, toie —
auf ben ©ebonfen geBrad)t, allerlei Erinnerungen au§ meinem 3iem=

Ii(f) betoegten SeBen auf3uf(f)reiBen unb brucfen 3U lofjen; unb mit

bem ißorlDürt li^iE iä) ben Stnfang.madien. SBarum?

„©iel^, lieBer Sefer, ioenn iä) ha§> SSortoort oHein für bid)

jc^rieBe, niie ,man' gu tun pflegt, fo möd^te e§ ja Billig anlegt ge=

fc£)ef)en. StBer nun ift e§ burd£)au§ nic£)t oHein für hiä) Beftimmt,

fonbern aud) unb gumeift für mi(f) felBft. ®enn berfe^e bid) in

meine Sage: ber @ntfcf)Iufe, §u f(f)reiBen, ift fürglid) erft gang |)Iö^Iid)

bon mir gefaxt; unb o!)ne mir näf)er üBerlegt gu fiaBen, in b^elc^en

Bä^aäjt meiner Erinnerungen id) f)inaBfat)ren, toa§ id) au§ il^m J)eBen

unb bir geigen foE, fi^e i(f) ba, kopier bor mir unb bie fc£)on mel^r=

mal§ eingetaud)te geber in ber ^anb. SBieber eintrodnen ober gar

tt)eggelegt toerben foH biefe nid)t; fo mufe id) alfo fd^reiBenb üBer=

legen, mein ÜBerlegen in eine 2trt SSortoort l^aden unb biefe§ ben

gaben ber 2Iriabne fein laffen, tt)eld)er mid^ — ha id) nun bod) einmal

bie @efd^id)te auf ben ^o|3f fteEe — gunädfift in haS, SaBQrint:^ f)in»

ein fü!)rt. Safe e§ bir gefallen, mir gu folgen.

„3rifo tüoS toiH id)? S)a§ toeife id), tt)ie gefagt, fo genau nod)

nid)t. SlBer toaS toill id^ nid^t? ®a§ läfet fid^ elf)er Beanttüorten.
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^c^ tDili bor aJien ©tngen feine ©elbftBtogra^lflie j(f)reiben — nem,

bQ§ toäre jcfiretflicE) ! aud) feine teiltoeije bon irgenb einer ^ertobe

meines SeBen§. 9Son Steifen toirb bielleid)t ergäfilt toerben, aöer

reguläre SteifeBefc^reibungen foHen'S aücf) ntd)t fein. — Weim
©direiöerei foll üBerl^aul^t gar feine Beftimmte

^enbens l£)aBen, ha§: er!läre i(f) mit 92a(f)bru(f .
— ^d) benfe,

ba§ (£infacf)fte inirb fein, in einigermaßen if)ronoIogif(f)er Drbnung

hie§> unb ba§> gu ergäfiren, tüa§> mit meinem fünfjölfirigen Sfufentl^alt

in Oftinbien gufammen^öngt unb toie e§ mir gerabe einföHt. ©afiei

tüiE iä) reben, ibie mir ,ber ©d)naBeI geiüod)fen' ift. ©ine 2trt ,93il=

berBucf) of)ne SSilber' mag'S icerben, ol^ne mid^ mit Stnberfen gu ber=

gleichen, benn ber mar ja ein Stutor unb ha^u ein ^oet, bon toeld^en

Beiben Quolififationen, nomentlicE) bon le^terer, i(f) fe^^r toeit ent=

fernt Bin.

„@o, ba§> tüai ha^ 3Sorii)ort. Unb ftel^e ha, toir finb nun Beibe

einigermaßen orientiert. ®§ mag alfo feinem S^etf genügen.

„OftoBer 1878."

©er geneigte Sefer toirb nun berftetien, tneldEien ©l^arafter bie§

$8u(f) !)at. @§ ift eine 2trt Iei(f)terer llnter£)oItung§Ieftüre, aBer bon

einem ©firiften unb auS einem ©tiriftenleBen gef(f)rie&en ; oft fröf)Iicf)

unb l^eiter, oft ernft, tiefernft.

®en früJieren — rebibierten — 3tBenbf(i)uIarti!eIn f)dbe id) nod)

eine Dteil^e bon glei(f)fall§ rebibierten SO^iffionSBeric^ten üBer meine

©emeinbearBett unb namentlich) üBer meine ^eibenpre =

bigtreifen in Oftinbien folgen laffen.

Sluf biefe 3Seife, glauBe ic^, fonn ber Sefer ein beutIidE)e§ ä)ilb

empfangen bon bem gangen ßeBen unb ber STrBeit eineS 50^iffionar§

unter ben Reiben £)ftinbien§ unb mit um fo größerem 3Serftänbni§

unb ^ntereffe bem SBerf unferer SWiffionore unter ben ^amulen in

Dftinbien folgen.

a^örä 1895. ^tx Jßerfaffer.



"^oxwoü ptr jtDcüen eÄuffage.

2)te 3rt)ette 2tuflage ift im ^ej-'t gariä unberänbert. 9cur finb

etltc£)e gel^Ier auSgemerst, bte offenbar burtf) meme fc^IedEite $anb=

fcE)rtft entftanben jinb. ä>Jeine grau I^at, toaS ben ßefern lieb fein

mirb, ha§ . ^u(f) jeljt reic£)Itc£) mit Silbern auSgeftattet. (Sie I)at

aiid) mein ^ugenbbilb l^ineingetan. Um mid) gu röchen, l^obe id)

ha§' if)ve mit unfern inbifd)en ^inbern l^ineingefd)muggelt. ®ie

33ilber fonft geigen ^nbien unb bie Si^amulen genau.

Se^3tember 1907. g, m. Born.
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cfir|!c6 Xaapitef.

©.§ i[t mir ctotiio iinangeneljm, ba% geraöe bn^ erfte ,<ila|3ttel

mQnd)erIei entJ)äIt, traS nicfit fonberlicf) gart unh fem tft; e§ tnäre

mir lie&er, trenn baS f^^öter jo gelegentlid) einmal mit unterliefe,

benn ber erfte ©inbrutf ift bei bielen Seuten mafegeBenb, iinb ein un=

günftigeS ^ßorurteil 'i)at fd)on mand^en e!)rlic^en l^erl, h)enigften§

eine Zeitlang, in SJ^iprebit geBrad)t. Stber bennocf) — !)erau§ bamit!

©er 9^eiE)e noii) toiH id) ja ergäfilen, unb ba§, toa§ icf) meine, ift nun
einmal §uerft :paffiert.

9rifo: (S§ War am 2. ^uni be§ ^a£)re§ 1871 fe!)r früJ) morgenS,

ha bie ©terne nod) Blinften, aB ein nun feiiger ^ergenSfreunb unb i6)

un% gang in Iei(f)te grauleinene 9^eife!Ieiber fted'ten unb fogar Beug»

fd)uf)e angogen, benn toir tooHten \a in ben f)ei^en Drient. SBeil tüir

aber, aB mir m\§> angogen, nod^ nic^t im Orient, fonbern in ber guten

©labt ßetpgig maren, fo froren toxi gleicE) in ber erften SSiertelftunbe

bermafeen, bofe toir bie 90?ül)e ni(f)t f(f)euten, unferer Toilette burd)

ein paar ungemein bicfe Unterjacfen met)r inneren @e!)oIt gu geben.

Sann fufiren toir ab unb gunöcEift no(f) ©riangen im ^atierlanbe.

S)a fönten toir bie 2BaJ)rJ)eit be§ ©^ric^toortS an un§ erleben: „Mei=

ber mac£)en '>i:^ui^." Senn in ©riangen toar'S falt unb regnerifd).

@§ toar ein ©onntag. WUe Seute, benen toir ouf bem ^irdCitoege be=

gegneten, gingen in Sßinterüberäieliern unb gudten un§ Orientale

gans feltfam an; id^ glaubte fogar ein Säc£)eln ouf h2.n @efid)tern

bieler bemerft gu Ifiaben. Uns tourbe e§ gang un!)eimliif). 2Str fd^äm*

ten un§ unferer S^löde, unferer ^ofen, unferer ©djul^e. 2Sir fonnten

e§ un§ ni(f)t üerl)ef)len, bafe toir ben Seuten au§ eigener ©d^ulb ein

unerf)örte§ unb Iö(f)erli(f)e§ ©cfiauf^iel goben, unb öerloren alle

©i(f)erf)eit be§ 2luftreten§. ^a, f)ätten fie unfere Unterjacken feigen

fönnen, fo l^ötten toir unfere SCugen freier auffc£)Iagen fönnen, benn

bie toaren ja folibe genug (icf) meine bie Unterjaden). 2tber bie



fonnten fte nt(i)t jefien unb toir jelBft — nt(f)t füfilen, benn toir fla^3=

Herten bocf) bor groft. SBie SSerBredier f(f)It(f)en totr eilenben gufee§

•— in 3ewgf(f)ut)en — um bte ©den unb lauerten un§ eng anetnanber

in einen entlegenen Sßinfel ber großen ^irdCie. StBer ha ging erjt ba§

frieren an! S)er ^err SSüar ^rebigte auc£) ni(f)t fe£)r ertoörntenb,

unb toir tonnten !oum auf|3ajjen. 2tl§ Slmen gejagt tourbe, brü(iten

toir un§ ftill l^inauS, el^e bie anbern bie ^ird)e berliefeen, um niif)t

nod) einmol ©^ieferuten Iou=

fen gu müfjen, unb e§ gelang

un§ aud^ mirtlid), ^iemlid)

unbemerft, nur üon einigen

^inbern . unb ©tubenten ]6e=

tounbert, nacf) ^oufe gu ent=

tommen. S)a Blieben toir, Bi§

ber nä(f)[te 6il3ug abging,

unb in bem iagten mir un=

aufJ^altjam bei Xüq unb

9cac^t, bon ben gurien ber

l^älte gepeit[if)t, über Tlüri'

d^en, ben 33renner, 35erona,

bem, tote toir Ipfften, toarmen

SSenebig gu. Unb ha mar e§

aud) toärmer toenig[ten§, unb

toir getoannen unjer @elb[t=

betoufet] ein toieber.

©inen ^ag über befahlen

toir nn§' bie ^errli(i)feiten ber

Sagunenftabt bon ber ©onbel

au§, befuditen auc£) ben S)om,

in toelc^em un§ rot ongefleibete S;em|3elfneif)te unberfet)en§ mit 2Sei!)=

toafjer bej:pri^ten, unb abenbS festen toir un§ unter bie 3Seranba eine§

^affeef)auje§ am 90^arfu§^Io^ unb fdiauten bem bunten, ftrafilenben,

Betoegten treiben gu, ha§ un§ toirflicE) ettüa§ mördienl^aft borfam.

@egen 30^itterna(f)t beftiegen toir einen tieinen Mftenbampfer, ber un§>

nad) S^rieft fü^iren foHte, unb gtoar al§ ^aj[agiere ber gtoeiten S^ajüte.

9ting§ an ben SBänben berfelben toaren, offenEiersig genug, bie ^ojen

angebracht, immer gtoei übereinanber ; bor ber unteren 9tei£)e l^ojen

3}ltfftijnor 6. 9Jl. Born.
1871.



c,oc[C\\ fid) mit rotem ^^^rüfd^ ge|JoIftertc 33änfe I)tu. Sie ^aiütc mar

fel)r licfct^t; cv waren mclir ^^Hiffnniorc alc^ ^o'iqu ha, \o bafs ct[td)c

il)r ::\\Kl)tUiiU"i" niif heu ^^.Hilitorliäiitoii iiid)cii mußten. — ®a, al§ öcr

S)nmptt'i' ^'i^t-'ii nbialircii Umllto, fnm iiod) eine ganje Gruppe fran=

3Öfifdicr 3dianjpiclcr uub 5d)aiiipiclcrtnncit. ^M^^ mein Sreuub unb

id) baö lalicn, maren mir \o\ovt ciiotftiidi i]euiifl, in unfere .^^ojen —
mir hatten bcibc obere — ^n ficttern unb \nh$ tjalh eingefd)Iafen gu

ftcüen, um nämlic^ ifirc^o '^e=

fit^e'o gemifs 311 fein; nnb mir

fallen balb, mie erfpriGf3lid]

füldieci 'i^erfa^n•en inar, benn

einige 3d)aufpielerinnen naf)=

men olnie Sögern ober fon=

ftige 'i^ebenflicfifeiten, nier=

mef)r mit Iiöd)fter UnOerfro=

renfteit bie Don .^^erren nid)t

tatfädjlid) befe^ten ^ojen ein

itnb liefsen bie red)tmäfeigen

©efi^er feljen, tno ein öager

511 finben. — Ser 1^amp]ev

fe^te fid) in 33etoegung.

®d)retenb, qitie!enb unb r}ef=

Itg geftifulierenb öerlangte

bie ©(fjaufpielerfionbe bon

bem Stetoorb Sagerftötten,

bie er bocf) nid)t geben fonnte.

Ser arme SOZann erfd)öpfte

fidf) in 9}orftettungen, bie if)nt

nic£)t§ f)oIfen. ©nblicf) fam

er auf ben ©infaE, ©pielforten auf ben 3:ifc^ 3U legen. ®a§
f)alf i^m ou§ ber Memme. StHe eben nodE) fo un^ufriebenen unb

3ornigen ©eficfiter flörten fid^ auf. Tlan badete nid)t ntel^r an ©d)Iaf

unb 9tuf)e, fonbern feilte fid) 5ured)t unb f^ielte. 3tber lange foHte

ber griebe ni(f)t tüäi^ren. @ine alte ©c^ouf^ielerlabt) toarf einem

if)rer ©enoffen S3etrug öor. 2)er geftanb ba§> natüvliä) nid)t 3U, fon=

bern fc^impfte. Parteien bilbeten fid), unb toieber entftanb ein

groufiger ©fanbat, ärger al§ bor^er. gür uns tnar an ®d)Iaf ni(f)t

Slietn A^crsctt^frcuttb Stifreb ©ntöert.
1871.
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3U benfen. — S)a fd^rttt 'iio^ 2lbrtattf(f)e ä)^eer ein unb 16rad)te burd^

feine üon einem !)eftigen SBinbe Belegten SBetCen ben Meinen Sampfer

orbentlid) in§ ©(fjaufeln. S)a§ toirfte noc£) Bejfer al§ bor!)er bie

harten. äRit einem „O tnie elenb fül^Ie id) mic^!" ftretfte gnerft bie

alte S)ame bie SSaffen unb Jan! Bleich auf einen ©tu!^!. ©in f(f)al=

lenbeB @elöd)ter in boEem (Sl^or toar bie Slntoort. Soc£) ber ©l^or

tDurbe immer bünner, benn ba§ ©d)iff fd)au!elte immer ärger, ©in

Sad^er nad) bem anbern tourbe ftiU, Bleich), fan! §u 93oben ober auf

einen ©tu!)I ober auf bie ^ön!e. ^mmer aufgeBradE)ter tourbe ho&

ä)?eer. Stucf) un§ in ben S^ojen tourbe e§ ongft unb toeJ). SBir griffen

nad^ fleinen gierlid^en SledCigefäfeen, meld£)e in einem 9Serf(^Iage am
g^ufeenbe ftanben. — ^aum fallen ho& bie Iager= unb be§!)aIB aud^

BIed)gefäBIofen ©amen, al§ fie mimmernb um biefelBen Baten. 3tBer

'b(x mar tein SO^itleib, jeber ha^it nur an ficf) felBft unb !)ielt, tüaS er

Italien tonnte. 23on allen ©eiten l^er ertönten unartüulierte unb

beSl^oIB unBefcE)reiBIid^e, aBer bod£) fel^r Befannte unb berftänblid^e

Saute. @tlic£)e ftür^ten bie ^re|)^e !)inauf in bie freie ßuft, 3luf=

märter mit S[uftt)afc£)Ium|3en lEieraB in bie ^oBine. ^n ber ^oje unter

mir lag eine ©cfiauf^iererin, bor il^r auf bem ©ofa ein bi(!er ^err,

toeIc£)en fie au§ ber ^oje bertrieBen l^atte. „Soffen ©ie vM) l^erauS!"

rief fie, offenBar in ]^öc£)fter 2Ingft. „%'oSii mir nic^t ein!" Brummte

ber 9^ad)füdf)tige. SlBer ein Saut il^r.erfeitS unb ber S)icEe fprang rafd^

Beifeite unb fie bie ^re^^^e t)inauf. — %^ log oudE) mit aBfd^euIid^en

@efü!)Ien bo, ertoortete jeben SlugenBIicE ho& @dC)Iimmfte, unb meine

§änbe !)ielten !ram:pf£)aft ieneS ^led^gefäfe umtlommert. Seife fragte

id£) meinen greunb — ben idE) fortan 21. nennen toiH — : „3Bie gel^t

bir'S?" „@ei gon^ ftill!" toor feine Slntmort. ©nblicf) gegen brei

Xll^r fenfte fii^ ein mo£)Itätiger ©d£)Iummer ouf meine STugenliber,

unb Bei Ifießem S^oge ertt)oc£)te i(f), bie SBonge görtlid^ on bog ^red£)=

geföfe gebrüdt. ©dC)neII morf idE) bo§ oB eine unongene!)me (£rinne=

rung Beifeite unb eilte auf§ SSerbec!. S)o§ SBetter mor ftiK unb fc^ön

getoorben, bie ©onne ftonb giemlicf) ^otf) am ^immel unb Beleuchtete

bie ]f)errIidE)en Mften be§ ä)?eerBufen§ bon S^rieft unb — bie Bleidfien

@efi(f)ter ber ^offagiere. 93alb tonnten toir unfern gufe auf feften

33oben fe^en, unb aKe D^od^tgrauen iDoren bergeffen.

2rile§, toa§ i(f) bon unferm STufentEialt in trieft ergöl^Ien tüill, ift,

bofe hjir un§ im Soufe be§ ^age§ 33iIIette touften für bie ÜBerfoJirt



nodf) 9flei-anbrta in bei* 3lvettcu .^aiiite etneS ö[terret(f)if(f)en ßlbtib»

banxpfer§. ©cgefien \mv uuy gleid) auf benfelben unb fel)en mir, tnal

ftd^ ba aEe§ sittrug. — %nd) Tiier betraten mir gegen 9Jcitternad)t uxi"

fere Kajüte, unb biefe \ai) nid)t niel nnber§ au§ al§ jene be§ ^ü[ten=

bampfer^v nur mar fie natürlid), ben ©imenfionen be§ ganäen ©d)iffe§

cntfpred)enb, ettva fünfmal fo gro^; bie ©inrid^tung mar fonft bie=

eine 2;amulenfrau fdömütft bie ©tra|?e üor tl^rer §au§türe mit Seiiftnuttgen.

felbe, abgefel^en bon einer ®amen!aBine, meldie fi(f) l^ier glüdlid^er^

meife öorfanb. 9toum genug l^atten mir, ha bie meiften unferer 30^it=

reijenben e§ öorgegogen i^atten, für mei)x @elb mel^r ^equemlid)feit

fid) äu öerfd^affen unb erfte ^aiüte gu folfiren. Unfere @enoffenfd)aft

Beftanb nur auS^ einigen Öfterreid)ern mit gomilie, bie in Beirut

mol^nten unb nad) einem ©efudie in il^rem SSaterlanbe bal^in äurüd=

fefirten; au§ gmei 2[genten einer' Hamburger girma, bie in milben

unb auSIänbifd^en Spieren „maditen" unb eine ßabung afrifanifd)er



©lefanten Idolen foEten; unb aug> gtoei griedjtfd^en S^aufleuten, tvie

toir au§ il^rern roten geS j(f)IoffeTt, ben bte @rieii)eTi (tote aud) ba;c

türftfd)e SOlilitär) ja oB ^opjhebedung je^t meijt tragen, ©tner bon

biefen toar lang unb £)oger (man merfe fid^ ben einmal für f^öter),

ber anbere fura, Beibe im bebten 90^onne§alter. Se^terer trotte eine

Italienerin bei fid), eine grau in ber SOlitte ber ©reisiger, üon bunt=

lem ^eint unb fd)toaräl^aarig, notf) immer fdiön 3U nennen, aber frecE)

breinblid'enb, füblönbifd) lebl^aft, mit einem bunten ©eibenfleibe unb

einer 3lrt 2:;urban befleibet. ^ur§ eJ^e bie 2lnfer gelid)tet tüurben,

jtüräte, offenbar in I:)öd)[ter Slufregung, ein junger SO^enfd) bon 17 bi§

18 "^a^ven in bie Kajüte, fctiaute fic^ milb einen SXugenblid um, unb

fobalb er jene Italienerin erblidte, überfd)üttete er fie mit 35or=

toürfen, Siebfofungen, ®rot)ungen, Sitten — alle§ in einem 2Item=

guge unb einem S)urd)einanber, toie-befjen nur ein aufgeregter @üb=

lönber fäf)ig ift. ®oB id)'§ gleid) fage: e§ toar it)r ©o^n, ber feine

90?utter iEiinbern toollte, mit jenem @riec£)en burdiäugelien. ©eine

$Wutter fiörte il^n mit gufammengefniffenen Sippen, übereinanber^

gefd}Iagenen Slrmen, ober funfeinben 2(ügen ftitt an, unb al§> er

fd)toieg, um t£)re Slnttoort gu Eiören, betunbete fie mit einigen ^erbor=

geftofeenen ©ä^en if)ren unabänberlid)en @ntfd)Iufe, if)rem Qieh^abev

gu folgen, ©r fing on 3U toeinen, fie mit ben fürd)terlid)ften ©d)im|3f=

toorten 3u betoerfen, fniete bor i^r nieber, breitete feine 5frme naä:}

it)v au§> — fie brebte i^m I^alb ben Dlüden ju, ma^ il^n, haS' ^aupt

feittoörtS gurüdgebeugt, mit !)öt)nifd^en ^liäen — unb f^udte if)n an.

Sa f^rang er auf toie ein ^iger, ^adte fie bei ben paaren imb fd)Iug

fie, fo ha'ii ber @ried)e fie berteibigen mufete — ; imb al§> toir glaub^

ten, e§ toerbe gum Siufeerften fommen, fc^ritt ein 90^atrofe, bon bem

©tetüarb gerufen, ein unb füfirte ben armen Knaben mit ©etnalt ]^in=

au§, ha ha§> ©d)iff obgel^en foUte. ©eine entartete SO^utter Iad)te laut

t)inter il)m brein. — 9tid)t tüai)v, eine fc^redlid^e ©cene! ^n toelc^e

3tbgrünbe menfd)Iid^en 9Serberben§ unb @Ienb§ läfet ha§' bliden!

Un§ fd)auberte.

9lm anbern SO^orgen frül^ festen tt)ir uns auf baS^ für bie ^^affa=

giere beiber Kajüten gemeinfame SSerbed. @§ toar nod) gans leer,

unb lüir tonnten baf)er ungeftört eine furge 5tnbad)t jufammen balten.

9^ad) all ben ©ünbengreueln, bie toir in ben leisten Sagen gefeben

batten, tat ba§ lebenbige SiSort @otte§ unfern ©eelen tool)! unb rid)=
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idc fie au], mc ^cr ^Vuirnoutnit uuh ^cr StradI bcr jiiniU'n Sonne bie

'i^Iüniknn nnfriditet unb friid) nnh ln[tiii niad}t. 4}io Nlilfton C^uropa^^

tonnten mir nidit uictu" erblicfcn — Um^ö frcilid) ntclir an uulcrcr

^ur^iiditliitcit aio an ilircr ©ntfcrnunc] Inn, bcnn luir fnliron nalie an

vsl'trien Iiin nnh näl}ertcn un^S öen '4}alntatijd)cn ^snfeln. ^^^fetIfd)neII

bnrd)id)nitt unfcr 3d)iff bic blauen, idjannibeoiptelten SBogen, ^Del«

pliinc pnr^eltcn mit nn^, nnb iDir unirben es- red)t tnne, ba[3 mir einer

onfnnft entgeijcneilten, bie un^5, mer meijs \vat\ bringen mürbe; inne

mürben mir aber and), ha\] einer mnfste, mas ba tonunen jotlte,

nänilid] bcr lebenbiije, trene ©otl, ber alles regiert nnb feine ^inber,

menn and) oft feltfam nnb munberlid), bod) immer feiig fitf)rt. Unb
b i e y ^nnemerben mad)te nny fefir fröblid). Unb fd)ane id) nun 3u=

ritd, mie ift'c^ benn gemefen? 3Bir finb freilid) miber alle unfere @e=

banfen geführt, bnrd) üiel greub' unb grofe fieib, aber immer über bie

^Jca^en f)errlid): 'Of. burd) ben ^ob in ben ^immet unb id) borlöuftg

in ben @d)ofe ber red)tgläubigen ^ird)e ÜlmerifaS; „borläufig", fage

ic^, benn id) boffe ja and) über furg ober lang meinem fierslieben

g-reunbe nad)3ufabren ; menn aud) ha§ nid)t uod) am ©nbe ein menig

anberc-> mirb, als man benft, burd^ baS^ Sagmifdienfommen be§ lieben

^üngften 2:age§ nömlid), ma§ ba§ 3tllerf(^önfte märe. Sßo^I un§

©firtften, ha^ mir fo feiige ^^offnungen unb @emiBl)eiten im ©lauben

^aben! 2öie elenb finb bie üeute, bie ba§> nic^t I)aben!

3SiII eud) gleid) mal ein Silb foId)en @Ienb§ geigen: 2tB mir

eben unfern 9Jtorgenfegen gebetet Iiatten, f)örten mir etma§ bie Xveppe

ber erften Kajüte ]^erauffeud)en, unb es erfd)ien ein uralte^, ei§graue§

StJ^ännlein, mie mir in leinenen Metbern, unb offenbar bie l^ofiten

Söangen unb eingefallenen Sippen met)rere ^age nid)t rafiert. 2)er

Stite fam gunädift auf mid) gu unb fragte mid^ im granffurter ®io=

left: „3Sie f)eifeen Sie?" ^nnerliif) über bie 9ceugierbe etma§

brummenb, biefeS 33rummen burc^ 33etrad)tung feiner meifjen ^^aare

aber üerbannenb, antmortete id): „3orn." „SSo moHen @ie benn

t)in?" „^nbien." „9tad) ^nbten? 3Ba^ moHen Sie benn bo?

©inb Sie ein Kaufmann?" „^d) bin ein SOHffionar." „@in 9J(iffio=

nar?!" mieberbolte ber Sllte gebelmt, bre!)te fürs um unb fd)ritt

auf 3t. gu, an ben er biefelben fragen rid)tete. 5tl§ er ba auc^ bi§

gur SIntmort „Ultiffionar" gefommen mar, meinte er: „^ft benn Ifiier

alles SO^iffionar ?
!

" — ^ngmifdien mar ein meitere§, giemlid) langet
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unb ol^ne Stoetfel jübifdieS äRenfd^enünb bte ^re^^^e fieraufge»

fommen. ®a§ fiel nun ber 2llte an unb jagte: „^ör' einmal, tft'§

ou(f) red^t, bofe ]^ier aEe§ boH üon SD^iffionaren tft?" 3Ba§ btefer

©ol^n ^BroelS nad) bem gleifd^ für eine StntlDort goB, l^örte icf) ni(f)t.

StBer nod)bem ber Stite toeitergel^um^elt toar, ging tc£) auf baSfelBe

SO?enj(i)enfinb gu unb erfunbigte mid) nacf) bem fonberbaren @ret§

unb üernatim, bofe er ein ^ube unb fteinrei(f)er granffurter ^anüer

fei, ber, no(i)bem er @elb genug gufammengert)ud)ert, nun feiig ft)er=

ben unb gu bem ^ef)ufe im ©eloBten Sanbe ft erben tüoilte.

O blinber SBol^n unb grofee Xov'i)eitl Tlein ^erid^terftatter get)örte

gu feiner äiemlicf) gaEiIreicEjen ©efeKfd^aft unb ®ienerf(f)aft unb er=

gölilte mir öiel bon ber SO^enge IHften unb S^often, bie ber Stite mit fid^

fül^rte. @r toar ein rebfeliger Tlen\(ii unb gerabe im beften @(f)ufe,

aB ber SCIte mieberfam unb, if)n mit mir im ©ef^räcE) erblicEenb,

eiligft onfegelte, itin am 9^o(ffc£)ofe ergriff unb !)eifer rief: „2)a§ tft

ein 9J?iffionor, mit bem barfft hu nid^t reben!" @r tooUte fidf) unb

bie ©einen gang tofd^er l^alten unb bor oHer 33erü£)rung mit ben

@ojim, namentlidC) mit fold^en ©r^gofim, tote 90^ifftonaren, bematiren.

SO'Jerlmürbig ! bei unfern SSanberungen burdE)§ ©cEiiff entbecEten

tüir in einer einfam gelegenen Bobine (töot)! eigentlich) einem £)ffi=

gier geliörig, aber gerentet) nodf) einen alten ^uben, ober einen gang
untabeligen, in langem fdEjtrorsen dtoä, toie ii)n bie ^olnifd^en ^uben

trogen; fein ©d^ermeffer ibor an §aar ober 93ort gefommen, ^ofen

t)otte er oud£) nid^t an, nur Unterl^ofen, unb er moEinte unb toctite

fofcfjer für ficf) allein. SöoIIte gleidfifoHS in ^erufolem fterben. ®a§
toor fonft ein gong gemütlic£)e§ §au§, lod^te unb fd^ergte biet, ^df)

fteEte midf) it)m gleicE) oB SO^iffionor bor unb fragte itm, ob er ficf)

ouci) fc£)eute, mit mir gu reben. „D^ein!" SBir unterfiielten un§ benn

oudf) gan§ gut mit itim, in feine Bobine liefe er un§ ober nic^t binein.

©inmol fom er ouf§ 3Serbec£ mit einem l^ebräifd£)en 2tlten S^eftoment

unter bem 2lrm. ^d^ iooHte fo ein SO^JenfcEienfinb mal nöl^er tennen

lernen unb fing on, it)n über feine ©eligfeitSobfic^ten ein toenig ou§=

gufrogen. @r ontmortete, möJirenb er fonft freunblidE) toor, fotoie id^

ouf f 1 c£) e 2)inge !am, ftet§ felir bon oben l^erob unb mit einem @e=

fid^t, bo§ gu fagen fd£)ien: „STrmfeliger ^eibentourm, bu bift eigent=

lid) gor nic^t iüert, bofe idE) bon foIdE)en ©odfien mit bir rebe." ^d£)

mertte bolb, bofe er on feine 9fuferfteJ)ung be§ gleifd^eS glaubte, unb
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SSoröter.

9?e6en bem SJaftertwetbenben liegt ein Tamburin; auf ber anbern Seite fte£)t eine

Jongufa (SBaiferfaraffe). 3n ber Witte liegt bog SSerf^eug be§ 53aröier§. ®er
9iafterte gudt in einen öanbfpiegel.

Bat ben altert ©abbucöer im ^>lf)artfäer!Ietbe, mit mir einmal ba§

19. Kapitel im 93uc£)e ^ioB gu lefen. Sa§ tat er oudf) gana gerne unb

f(f)Iug auf. Sa !am ber grantfurter an unb rief: „®a§ ift ein 902if=

ftonor, bo§ ift ein SO^iffionar, rebe ni(f)t mit il^m!" 9Xi6er er meinte

gang ungeniert: „^ab' feine Stngft, ber Befefirt mirf) nid)t!" 2)ie
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übrigen ^uben ftellten fic^ ^erum unb toir lafen. 2(B toir an 9S. 25

unb bie folgenben 3]erje famen, fing ic£) an, öon bem 90^effia§ unb ber

3Iufer[tef)ung gu reben. Slber er jagte: „9Son beiben fielet nid)t§ in

biefen 93erfen." „dla, bann erflären @ie mal", hat idf) il^n, unb er

legte Io§: „ ,Sd) toeife, bafe mein ©rlöfer lebt', ha§ l^eifet, idf) tneife,

ba^ @ott lebt. ,@r toirb mid) t)ernac£) au§ ber @rbe aufertüeden',

haä t)ei^t, ^iob jafe ouf ber @rbe, Don ha toirb ii)n @ott gefunb auf=

fielen machen. ,lTnb toerbe hanad) mit biejer meiner ^aut umgeben

tDerben', ha'ä f)eif3t, id) toerbe bon meiner ^autfran!I)eit gereinigt unb

eine ijaut friegen toie frül^er" 2c. @o finb bie ^uben, !)öngen fi(f)

muttoiHig bie ©ecfe bor bie Slugen unb berbunfeln ha§ ^elle (55otte§=

tDort fid) 3ur 23erbammni§. ^d) iDoHte nod) gerne mit if)m ein tnenig

in ben ^ro^^l^eten ^efoia§ !)ineingef)en, aber er |ii)Iug mir'§ ab unb

fing ein anbereS ©ef^röcE) an.

2)er lange ©riedie, auf ben id) borl^in aufmerffam gemo(f)t l^abe,

alfo nid)t ber mit ber e]f)ebred)erifd)en grou, l^atte un§ immer be=

obad)tet, unb beim ©ffen fafe er neben mir unb fragte mid) gleid) om
erften ;£age, ob id) toirflid) ein SO^iffionar fei. 3ri§ id) bo§ bejafite,

brüdte er mir bie ^anb. ©eitbem rebeten mir ab unb 3U mitein=

anber, bod) nid)t aüaubiel, toeil ha§i gran3Öfifd)e, in meld)er ©^rod)e

toir mit idm berfebren mußten, un§ nid)t red]t bon ber 3unge fliegen

toollte nad) langer Itngetool^ntfieit. S)od^ ging'§ alte ^^age beffer.

Über unfere gof)rt bon trieft nad) ^lleranbria toeife id^ fonft

nid)t§ 5U berid)ten, aB bafe mir an Slorfu anlegten unb D^inbbie^ ein»

nahmen, mobei mir un§> fe^r omüfierten über bie 9Irt unb SBeife, mie

ha§ gefc^ol): ®§ mürben bem in einem glofee an ba§ ©c^iff gebrod)=

ten aSiet) ©trid'e unter bem 93aud) burdigegogen, beren ©nben an bem

$a!en einer 2tufminbemafd)ine befeftigt unb e§ bann mie SSarenbaKen

ein§ nac^ bem anbern aufgemunben unb auf bem a^erbed abgefegt,

©ine .tub nabm ha§ fef)r übel unb fteHte fid) bor lauter $Bo§t)eit tot;

man faf) beutlid), bafs fie fid) nur fo fteHte, tonnte fie aber mit feinem

90^ittel auf bie ©eine bringen, ©nblid) breite ir)r ein 50^atrofe fnid'=

fnad ben ©c^man3 um — eine ^rojebur, bie id) fpäter in ^nbien un=

3äblige Tlale gefef)en — : ha fam ha§> Öeben mit ?0^ad)t.
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Jipcite^ /Kapitel'.

•^Uiii 11. Csiini, iiiorcjono [rüli um ein lU)r, f)attcn mir in ^rici't

^ie 'Bluter gcltd}tct, am 15. ^suni inittaij'o crblicftcu mir bte grau=

meifec Üu]tc ))loiha\nhu\ itnb um uicr Itljr uad)mittag!o fieleu bie

Stnfer üor Sllei-anbria.

Stiv 3d)iff mar fofort tuui iHuiteu umfd}märmt. 3d)mar3e @e=

ftalteu ficttcrteu 3u S)ut3eubcu. bic 3Eäube liiuau unb lugten i)ereiu.

Stuf ein oom ^o^itän gegebene^ 3etc£)en [türmten fie mie ^Raubtiere

auf ba^o iserbetf. Sie serriffen mvi fajt, benn jeber mollte un§ unb

unfer ©epäcf in feinem '^oot an§ ßanb fafiren. liefen Siegern folg»

ten etma§ gefeitere gelbe 2!ür!en, benal^men fid) aber nid^t meniger

gubringlid). 3Sir miefen alle ah, toeil mir ^ufammen mit jenem

langen @ried)en un? ein größere? 33oot üom Stemarb mieten loffen

mollten. '^f. ging, um ©rfunbigung eingugiefien, in bie Kajüte, id)

blieb auf bem iserbed' aB $üter be^ @epäd§, haS^ borl^er fd)on baf^in

gefd^afft morben mar. ©in alter gelber ä)tof)ammebaner fteKte fid)

neben mid) gang gebulbig unb boH Sßürbe. ©agte id), er foEe fid)

fd)eren, fo antmortete er freunblid): "Yes, sir, I will wait; you will

come witli me." ÜbrigenS tnar er in einer SBeife gang angenelfim,

benn er betrad)tete mid) aB feine 33eute, unb menn anbere famen,

um meine arme ^erfon gu beanfprud)en, fo fd)impfte er teiB, teiB

fd)Iug er if)nen an bie Of)ren. So ftanb er aud) eine lEjalbe ©tunbe

neben mir. ©eine ©ebulb foHte aber bod) fdjlec^t belofint merben.

S)eun auf einmal famen gmei dleqev angefeilt, ftiefeen mid), ftiefeen

ben SWobammebaner beifeite, riffen mir haS^ @epM unter ben Rauben

meg, unb fort ging'S' mit koffern unb Siafdjen — iä) mütenb unb

ängftlid] f)interf)er. S)er alte Züvfe ronnte mir nad) unb J^ielt mid)

binten am 9?od; er moHte S3egar}Iimg für feine UnDerfd)ömtbeit, fid)

fo lange neben mid) gefteüt gu Traben. St^ i^ife ntic^ logi unb faf) eben,

mie unfere @ad)en über ^orb burd) bie öuft lE)inab in ein 33oot flogen

unb ha öon anbern llnmenfd^en in ©mpfang genommen mürben,

^d) moüte bie beiben Kannibalen gerabe mit meinem ®d)irm, ber

eingigen SSaffe, bie id) befafe, anfallen, aB ic^ mid) mieber om 9tod

gegogen füllte. 9tun manbte iä) meinen ©d)irm broftenb bal^in, faf)

aber gu redjter 3eit 5f.'S' Iad)enbe§ ©efic^t unb ^örte, bafe jene ilieger
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üon il^m gemietet feien unb alfo, tDa§> fie getan, mit gug unb 9tec^t

getan tiatten. ^d) atmete auf, aber bie @rlei(f)terung bauerte ni(i)t

lange. %uä) 2t. fam au§ ber gaffung. ®enn naif)bem bie Sieger

unfer &epM f^ebiert fiatten, ergriffen fie un§ felbft famt bem

@ried)en; unb !)aftbunid)tgefel^en ging'S mit uv.§> über 33orb unb in§

'^oot. 2Bir toufeten nid)t me^r, luo un§ ber üop\ ftanb. Übrigen^

f^rarfien bie ^erle alle möglitfien @^rad)en gong fliefeenb unb 'toaren

gor nid)t fo unmonierlid) bei naiverer ^etraditung.

©obalb mir un§ bem Ufer näf)erten, fdjouten mir toieber neuem

©ntfe^en entgegen, ©ine 3?Jeute üon ©ef^ödtrögern, ou§ allen 9^atio=

nen ber 2ßelt äufommengemürfelt, ftonb troml^elnb, fieulenb, mintenb

bo, tooEten olle ha§> ^epM in§ 3oII^ctuS fd)affen. Unfere (sad)en

mürben üon ifmen bolb erobert, gurüderobert unb mieber erobert.

Söir mad)ten e§ enblid) bem @ried)en naä) unb fd)Iugen auf fie Io§.

Sie moKten mütenb toerben unb fid) §ur 2Se!)r fe^en, oB enblic^

^IJoIigei fom unb mit S?*nütteln §mifd)en fie brofd). ©o tooS ^affiert

übrigens oße S^oge, unb ffDÖter in ^nbien tourben toir bergleid)en

oud) fo bolb gemoI)nt, bo^ mir unS mit ^läfier in foId)en Grübeln

bemegten unb oufS fd)önfte burd)famen. Stber bomoB tooren toir

nod) grün, berftonben'S nid)t unb liefen unS berblüffen, ma§ bie

@d)elme fofort merften.

©lüd'Iid) im 3ottlf)oufe angelangt, mußten toir unfere 5ßäffe rebi=

bieren laffen. Tlan tooEte fie oufS beutfd)e ^onfulot l'c^iden, unb

mir foEten fie bo am nöd)ften Xaq abI)oIen. SBeil mir ober gehört

i)atten, bofe e§ oft mit (3d)mierig!eiten bertnül^ft fei, fie gurüdgu^

erlangen, fo brongen toir borouf, fie gleid) miebergufriegen, unb nod)

öielem §in= unb ^erreben gelang e§> unS oud). ®arouf unterfud)te

ein äRof)r in langen meifeen ©emönbern unfere Koffer unb fdimife

fo lange oEeS burc^einonber, bi§ er ein 33odfd)ifd) (^rinfgelb) triegte.

Sonn liefe er un§ aufrieben. ®er Hamburger ©lefontenogent gob

il^m inbeS ftott beS S3adfd)ifd) eine ungel^eure S3adpfeife; ha§i l^otte

benfelben ©ffeft unb mar biEiger. 2tber fo etmoS mufe mon ber=

ftel)en, fonft tonn man übel onfommen. ©in meiner So'ab^amt^v

mar red)t freunblid) gegen unS. STB er unfere ©rüne unb Uner=

fof)renlf)eit bemerfte, fragte er un§: „^n meld)e§ §oteI moEen ©ie

gef)en?" 2Sir ermiberten: „^n ein beutfd)e§, ha§ un§ bom ©tetrarb

empfof)Ien morben ift." @r: „9cef)men Sie meinen diät an unb
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gelten Sic tu ^l^o befte $oteI bon gans 5llei-anbrtn, fon[t faüen ©ie

©nunerii in Mc .s^iinbc iiiib Ircrbcu bei allen üorgeblic^ billigen

^^U-eifen \o gefcljunben, bafe Sie niel^r 3al)len muffen al§ fo." S)em

diät folgten tt)ir imb fliegen in einen Sisagen, um un§ in bai- erfte

§oteI ber Stabt, nämlid) in§ §oteI b'Drient, bringen 3U laffen.

ßaum maren inir im Söngen, fo liefen etoa 50 Ä^erle Ijinter un§ I)er,

um nod^ etvoaä gu ertüifdien. Bh'ei fprangen mit in hen SBagen.

35>ieber ).n-ügelten ft)ir unb liefen un§ bon ber ^oligei fielfen. ©nblid)

famcn inir mit I)etler i^aut im $oteI an unb, fDa;§ ha§> älcert'tuürbigfte

mar, mir I)atten aUe unfere Sachen. Sßäre aber ber orienterfaf)rene

®ried)C nid)t bei un§ gemefen, fo märe e§ un§ bod) fd)Ied)t gegangen.

üiac^bem mir un5 etmas gemafd)en unb angeaogen Tratten, I^olte

un§ ber ©riedie ^u einem S^agiergang burd) bie ©trafen ber ©tobt

ob. ^d^ fonn mid) je^t foum mel)r in ben ©inbrud Ijineinberfel^en,

ben ha§ orientolifc^e ©trofeenleben bomoB auf uu§ mad)te. 3Bir

riefen uu§ immer gu: „gobeIf)aft, fabeI!)oft!" Sie Käufer, bie

3:rad)ten ber SO^önner unb grauen, bie ^romläben unb §anbmerf§=

ftätten auf offener ©trofee; SBogen mit Säufern borouS, Oteiter ebenfo,

^obolleriften mit tneifeen fliegenben ©etoänbern unb Songen, nament=

Iid> bie @fel§buben, id^ meine bie meltberülEimten üeinen ©feBtreiber,

bie un§ gleid) unfer ®eutfd)tum anfallen unb un§ mit „©fei! @fel!"

onfdirieen, Kamele mit Saften — ba§> olleS übernol^m un§ orbentlid).

@egen adjt Vit)v ieijxten toir in unfer ^otel-gurüd, f^eiften mit

bem @ried)en §ufommen unb berobfd)iebeten un§ bon it)m, um ge=

mütlid) unb ungeniert erft nod^ eine SSeile miteinonber in unferm

3immer am offenen genfter gu fi^en unb auf ben bor bemfelben

liegenben "public square" 2tIejonbrio§ unb fein bemegteS Silreiben

l^erobgubliden, bonn @otte§ SBort gu lefen unb enblid) gu Sette gu

gefien. ^oum ober l^otten toir e§ un§ bequem gemad)t, ha§> Iieifet,

dlod, Söefte unb ©tiefet ausgesogen, ha !Io|)ft'e e§ on unfere Xüv.

„herein!" (S§> erfd)ien ber @ried)e unb fogte mit einem orbentlid^

bittenben 2tu§brud im (Sefic^t: „3td), erlauben ©ie mir, bofe idj ben

Stbenb mit ^^nen anbringe!" „©etoife, nefimen ©ie ^lo^, ober ent=

fd^ulbigen ©ie unfer D^eglige, e§ ift fo morm." „SBorten ©ie, id)

min mid) oudf) fo foftümieren", rief er, eilte in fein 3immer unb !am

eben fo obgetofelt mie toir mieber. ^n ber ^anb t)otte er eine

ftro^enbe ©elbfo^e, bie er ouf ben S^ifd) legte — toie toir meinten.
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ber @td)er£)eit toegert, um jie md)t unbetoac^t in feinem B^nimer gu

lajfen. „9^un, meine Ferren", Begann er etft)a, „lafjen ©ie un§

'^la^ nefimen, td) möd)te ^l^nen gerne mol ettoa§ jagen." 3Sir festen

un§ um ben runben ^if(^ öor bem ©ofa; 21. ja^ ouf bem Sofa, ber

fjrauen Beim 9teiöftof?cn.

@rted)e i^^m gegenüber auf einem ©effel, i(f) 3tDifc£)en beiben auf einem

©tul^I. „S^Zeine Ferren", begann er toieber fe!)r ernft, „ha§>, toa§

id^ je^t lagen unb tun toerbe, toirb ^l^nen guerft munberlt(f), ja när=

rifd) üorfommen, aber nad)lf)er tüerben ©ie e§ berftel^en. ©eftatten

©ie mir, ha% lä) ^fmen öor allen Singen fage: nad£)bem id) ©ie nun



etltd)c :4:acu' booluiditot babc, bin id) ,yt bor [L'ltcu Ü6er3eugung gc=

foiiimcn, öaf5 vSic cl)rlld)G üeittc \inb. — %dy', fuf)r er

nad) einer ^^au\Q fort, iu meldier mir ailerbingö üerlintubert bage=

fcffcii luib iitd)t gciintjst I)atteu, aur^ mir fageii jollteu, „e§ muJ3 ^t)mn

fait mie eine '•yeleibigmu] norfontmen, Don mir bte 3jeri'id)eriiug 311

Ijöreii, boB id) öie für elirlid] Ijctlte. Stber ic^ bin 40 ^Q£)re alt, I)abe

faft bie gau^e SSelt burd)rei|t, aber nur, nur, nur ©c^ufte getroffen,

in allen !!3änbern uub in allen ©täuben; unb, mag ha§> Sdilimmfte ift,

meine .
Ferren, id) bin felbft ein ©c^uft." S^ief bemegt blidte

er öor fic^ nieber, unb un§ oljnte, ba'\^ mir einen Slf^eufdien üor un§

fiatten, ber bankerott in fid) felber unb bon beut .^eiligen ©eifte an=

gefaßt morben mar, unb mit inniger ^eilnafime morteten mir, \va§>

er meiter fagen merbe. „^d) bin ^umelenliönbler, meine .gerren,

"ijobe foftbore ©teine unb @efd)meibe bei mir, bie id) ftetS auf meiner

blofeen i^aut trage, benn mein ganjeS SSermögen unb melir ftedt brin,

unb merbe id) beftol)Ien, fo bin ic^ ruiniert, ©e^en ©ie !)ier, biefe

^a^e birgt meine ©d)ölje, unb nun, bitte, loffen ©ie mid) in bem

©enuffe fd)melgen, mirflid) elf)rlid)e (S;!)riften bor mir gu ^aben" —
mit biefen SBorten breitete er ben ^nE)aIt feine§ baud)igen öeber=

gürteB bor un§ an§: S)iamantringe, 33rofd)en, 9^abeln, @efd)meibe

oller 3trlen, mie fie fonberlid) im SJ^orgenlanbe getragen merben.

©r füllte un§ bie §änbe mit ungefaßten gli^ernben ®iamonten,

ftreute alle§ auf bem ^ifd) uml)er, ftanb auf, ging an ha^ genfter,

lehnte fid) l)inau§ unb rief gurüd: „9tun 'i)ahe iä) alle ^ontroKe ber=

loren; ©ie fönnen Ieid)t etma§ fte^Ien, rauben, id) tonnte ©ie nid^t

überfül^ren; mill auc^ oftne 9tad)fel)en unb ^öl^Iett mieber einladen

— nur um ha§ red^t 3U foften unb 3U genießen, ha^ id) bei el)rlid)en

beuten bin."

33i§ tief in bie dlad^t faßen mir sufammen. @r er3Öl)Ite un§ in

großen unb allgemeinen 3ügen fein ßeben. @§ mar n i d) t ein unge»

möl)nlid)eg, mie mir nad^ feinen oben berid)teten SInbeutungen angu«

nel)men geneigt gemefen maren. 5tuc£) mar er n i d) t ein fonberIid£)er

„©d[)uft", mie mir gleic^folls gemeint l)atten, al§> er fidf) felbft fo be=

titelte. @r mar ein SSeltmenfcl) unb ^atte mit 3BeIlmenfc^en ge=

lebt nad) bem oberften ©runbfatj ber 3BeItmenfc£)en: Gin jeber

liebe fid) f e I b ft. Sßeiter nidjts. @§ heheutet aber biefer @runb=

fo^ in SBa^r^eit nidf)t§ anbere§, al§> ba^ man in erfter Sinie banodf)

2
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ftrebt, ft(f) biefeS ßeben jo ongenelfim tote möglxtf) §u matfieTt unb feine

93egierben bu Befrtebtgen, @ott unb fein @efe^ unb @eri(f)t, aucf) SSo^I

unb 2Be!)e be§ 9^ä(f)ften mifea(f)tenb, I)ö(f)ften§ einige toeife 9^ü(ffid)ten

ouf ein getoiffeS ©elBftbetoufetfein, bie „@efeEfd)aft", ben 9tuf, bie

@efunbf)eit unb — bie ^oligei nefimenb. hierbei fann man freilief)

einen ©tocEiel im ©etoiffen nie gans lo§ tcerben, mel^r aber nod] fief)t

man an ben ©enoffen berfelBen ©efinnung S^abelnStoerteS (ba§feI6e,

iDa§ man bon fi(f) felBft nid)t geftel^en mag), !ann faum 3Sertrauen gu

jemanb faffen, unb ha, h)o man am meiften toünf(f)t, e§ gu fönnen,

fielet man fic£) am Bitterften getöufd)t: toie man auc£) felBft lDa!)ren

2Sertrauen§ böEig -untnert ift. S^ad) biefen ©runbfö^en unb in biefen

Safinen Betoegt ficf) ha§> SeBen ber S^inber bi-efer SSelt, tüie fie ba§ autf),

nad)bem fie freilief) einige ©c^minfe aufgetragen, nid)t allein guge»

ftef)en, fonbern gerabegu r ü E) m e n b bor Stugen fteHen in Otomanen,

ßiebern, SDramen. 9^ur toenn einer, fonft nad) bemfelBen ^ringi^

leBenb, jene oBengenannten 9tü(f fid)ten aufeer ad)t läfet, mirb er

in ben Stugen ber SBelt §um @(f)uft. Se^tereS l^atte ber @rie(f)e nun

gor nid)t getan, fonbern naif) jener gerül^mten SBeiSl^eit l^atte er ge=

leBt, mit anbern gef)anbelt unb 93el^anblung bon anbern erfal)ren.

Unb boc£) nannte er fidf) unb anbere „©(f)ufte", unb nic£)t mit Unrec£)t.

@trt)a§ er3ä!)Ite er üBrigenS, ha§> toar traurig genug, gumal er e§

auf fo ergreifenbe SBeife borBrac^te. @r nai)m eine ^!)otogra^r3ie

au§ feiner $8rieftafd)e unb geigte un§ ha§ 33ruftBiIb einer jungen

f(i)önen grau. „®a§ inor meine grau", fagte er, „bie iif) unau§=

f^red)Iid) gelieBt ^abe." „^ft fie tot?" fragten tviv. „9^ein, fie leBt

— mit einem anbern äRanne. "^aä^hem tüir einige ^aJ)re mit toenig

Unterbrechungen glüdlicf) gufammen geleBt fjatten, mufete id) mel^r

reifen aB frü!)er. 33ei jeber $eim!ef)r fanb id) fie mir mel^r ent=

frembet. ^d) mad)te il^r SSortnürfe, fie miberfprad^, toir ergürnten

atn§ unb fonnten nid^t tnieber in§ ©eleife fommen. ©ie fd)Iug 3:!ren=

nung bor unb id) in unüBerlegtem @ifer billigte ein. ^d) bereute

e§ balb, aber ebenfo bolb toar e§> gu f|)öt, benn fie toar gleid) gu einem

anbern SO^anne gegangen. S)arf id) fie berbammen? id) bin aud)

nid)t rein geblieben. — Stber ha§> ift ni(^t aUeS. ©e!)en ©ie l^ier",

er geigte un§ ha§> 93ilb eine§ ^nöbleinS, „bo§ ift mein ^nb, mein

liebes, teure§ Mnb! S)a§ r)at fie mit fid) genommen, unb id) bin

meines eigenen gleifd)e§ unb 33Iute§ burc^ Sireulofigfeit beraubt.
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^(f) wollte \a]t iier3ft)eifeln. ^rieben git fu(f)en, i)itrd)reifte id) SOIeere

inii:) i^äiiber, alieu bic 3?o§f)ctt ber ??Zenfd}en imb meine eigene rauöte

mir benfelben iibernll. ^cJ) ging nad) 9iom itnb in bie ^eter^^firdje.

D meine Ferren, meld) ein 33au ift ba§! ^d) mürbe überwältigt, unb

ein I^eiligey ©etitlil tarn über mid). 2tber e§ l)ielt nid)t ©tic^. (3o=

balb id) bie ^irdje nerliejs, mar e§ ioeg. ©elbft ein miebert)oIter

53eiud} berfelben Itejs mid) falt, talt mie @i§. @§ mag grebel fein,

fo all reben, aber ma§ für eine ^efriebigimg tonnen nn§ bie Qexe'

monien ber römifdjen Slird)e gemä!)ren? Unb o, meine Ferren, bie

^Pfaffen l)ahe id) auä) tennen gelernt — aber bergeitien ©ie, id) ber=

gafe, ba^ ®ie aud) @eiftlid)e ftnb. @ie finb ei^rlid), Ijoben ©ie ein

^^Noternofter übrig, fo fpred)en ©ie e§ für meine arme ©eele" —
fd)Iofe er mit S^ränen in ben Singen.

^sd) fd)toeige bon bem, h)a§ mir if)m nun fogten. 23on ben

9.itDfd)een h3urbe gum gmeiten dJlale gum ©ebet gerufen, aB toir unfer

Sager fud)ten. —
„^err Oberfellner", fogte iä) §u bem betreffenben SBürbenträger

am anbern 9}?orgen früi^, ot§ mir nod) fetir fur^er diul^e aufgeftanben

maren, „toir fiaben un§ entfd)Ioffen, fd)on l^eute mit bem SO^orgenguge

nad) ©ue§ gu fal^ren. S3rtngen ©ie un§ bal^er bie 9ted)nung unb

laffen ©te ben ^oteltoogen äu red)ter 3eü bereit fein. Itnb nod) ein§

:

93et ber Sonbung maren mir, tDol)l §um ^eil unferer lTnerfa!)renf)eit

megen, ben größten llnonnei^mIid)fetten auSgefe^t; bie Proletarier

SCIejanbriaS finb ja bie reinen §t)önen! ®§ munbert mid), ha'^ mir

nod) einen t)eilen ge^en an unferer Ä'Ieibung unb noc^ ein (StM un=

fer§ @e^öd^ Ifiaben. 9^un fürd)ten toir, ha% e§ un§ bei ber 3Ibreife

nid^t beffer gelten möd)te. ®o§ moHen toir aber um jeben ^ret§

bermetben. begleiten ©te un§ alfo ouf ben ^a^n^of unb bringen

©ie un§, ol^ne ba's trir un§ im geringften um irgenb etma§ gu füm=

mern l^aben, mit <Sad unb ^ad in ha§> ®ou:pe unb meid)en ©ie nid)t

bon unferer ©eite, bi§ ber 3wg im Stbgel^en begriffen ift; fo foHen

©ie, um tiar gu merben, 20 gronc§ Sirinfgelb !)aben. ©inb ©ie

bereit?"

,Mit bem größten SSergnügen, mein ^err."

,,Eh bien, bo§ ift abgemad)t. 9^n laffen ©ie un§ unfer Srül^=

ftüd auf§ Btrnmer bringen unb erfud)en ©ie ben neben un§ ouf

'^0. 20 mot)nenben ^errn, ben gried)ifd)en Kaufmann, e§> mit un§

einäune!)men."



20

ts)

B

s
«3

®



n

„5oU allcv' tit'fi-'lH'bcn, uiciii .s>crr. ))im eine "IkMiicrfitnti liioßte

id) mir nod) cniaiilnMi: ^liU'iui id} 3ic auf hm i-^aljuliof liriiute, fo licr=

iprcd)eii 3ie mir, ll^bc^ilU"lt allcv mir ;,n üticrfaffcii iinb in feinem

(Valfc fellift ein^y Hl reifen, nuK> 5ie and) Iiören ober jelien mötien.

äl^oflen 3ie mir öa^ treunMid)[t 3ufacicn?"

„Jopp, ev oilt! ?citn ben ^nffee!"

,/i^itte, nelimen Sie [idi boo ern[tlid) Dor, Sie inerbcn alle Saftig*

feit nötic-j I)aben, um au ^'f)rem lscr)prcd)eu fe[t5uljalteu." S)ie§

mit aelieimut^oiiüE Iäd}elul)er ^\)iieue fageub, öerltefe ber bleidje

oüngling, ein 'l>ün(ifut=3i''-"iu3oic, mit einem eleganten 33ücfltug ba^

3immer. 0)leid) barauf tarn ber @ried)e. 2Bir teilteu tf)m unfern

@ntfd)luf5, ab^ureifeu, fütoie bie 25orftcE)t§nTaferegeIu, bte tüir getroffen

r)atten, mit. Über ba§ erftere fprad) er fein ^er3ltd)e§ 93ebauern an§>,

ba^' Qubere lo&te er al§> mei§It{f), fagte un§> feine Begleitung auii) 3U.—
©egen ad)t llf)r fuf)r ber SSagen öor, toir ftiegen ein, unb. in ge=

f)alteuem 3:empo sogen un^i bie ftolaen SRoffe burd) bie fcEion BeleBten

Strafsen bem Q?aI]nf)ofe ju. Unfere obenauf gepod'ten @ffe!ten he^

funbeten uns oB 3[breifenbe. ipie unb ba löften fid) bon ben @c£en

einige fd^toarse S^ummler ab unb folgten un§. ^e nöl^er toir bem

3?obnf)ofe famen, befto größer, befto enger anfc^Iiefeenb iourbe unfer

©efolge. 'Man begonn fd^on, fi(f) äu ftofeen, gu f(f)im|)fen, äu

fd^fagen. SBir nö^erten un§ ber (£infa^rt§f)alle, unb ber ^tfc£)er

mufete ©dE)ritt foi^ren. S)a fielen fie un§ l^eulenb an. 2Bir f)ielten an.

2)a ftürsten fie über un§ tier — 2)u^enbe; unb in einem 9^u tüar

alle§ meg, unfere Koffer, unfere S^afcEien, ^Iaib§, etfiirme, alle§.

5Berfc^iebene liefen nacf) berf(f)iebenen Otic^tungen bamit rtieg. ltn§

gitterte baS^ ^erg im öeib. 2Bir mad^ten dJlkm, ben Kerlen nac^=

gulaufen — aber rut)ig Iäd£)elte un§ ber Kellner an unb mir blieben

fi^en — auf ^of)Ien. ^ä} J^atte nod£) ein fleine§ Sf^eifetäfc^cfien in ber

^anb unb fiielt e§ mit ^nbrunft feft, e§ toor @elb brin. %uä;) bo§

paäte ein junger S^annibole. ^df) ^errte, er gerrte. „Soffen ©ie e§

ifjm nur", ff^rad^ ber 39Ieid)e. ^rf) liefe e§ — fd£)oubernb. Stber !aum

tiatte er'§, ba fprang ber Lettner au§ bem Söagen, mie ein Xiqev,

9tugen funfelnb, brüKenb: „ßanaille!" fd£)rie er unb paäte mit ber

linfen gauft ben STraber an ber S^eble unb fcf)nürte fie gn, ba% t^m,

bie 3tugen au§ ben ^'öt)len traten unb er blaufd^morg mürbe, unb

mit ber rechten gouft fd^Iug er bem Herl immer in§ @efidf)t. „®ie
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©ac^en £)er, alle ©acfien !)er, ober iä) ermorbe bic^!" fd)rte er utib

immer l^efttger brofcE) er in be§ armen ^ünglingS ^E)t)fiognomie.

SBir ftaunten in atemlofer ©Spannung biefe ^rogebur an, mußten

ni(f)t, tüo ha§ aUe§> l^inau§ joHte unb üon toeldiem 9iu^en e§ fein

fönnte, ben einen unb geringften 9D?iffetäter fo gu bleuen, ber über»

bie^ bie '^a'\ä)e längft blatte fallen laffen, n)ä£)renb bie anbern @|)i^=

Buben mit unfern ©acEien über oEe 33erge hjaren, tüie mir mäfmten.

Stber e§ !am gang überraf(f)enb unb merftoürbig. ©obalb nämlid)

ba§ (SebrüH be§ fid) in ben Mauen be§ S^eHnerS ^efinblid)en, ober

menn il^m bie ^ei^Ie gu ftar! §ugefd)nürt mürbe, fein ©egurgele er=

tönte —• toir trauten unfern Slugen faum —-, trugen fie üon allen

©eiten unfere (sad)en ioieber Eierbei unb fteEten fie ru£)ig neben bem

SBagen nieber. 9^oc£) immer brefdienb, fragte un§ ber Lettner, ob

alles ba fei. 3Bir gä!)Iten, unb ^§> fe£)Ite fein ©tüd. ®a entliefe er

ben Slrmen au§> feinem eifernen ©riffe, ^ätfcfielte ii)m freunblicE) mit

ber ^anb auf bie SBangen unb fagte: „@o, mein ©ol^n, nun barfft

hu au(f) bie ©acfien tragen. S)0(f) e§ ift too£)I gu biet für bid). Dcimm

olfo beinen beften greunb §u §ilfe." ©ang ^aifm, noc^ ettoa§ nac^

ßuft fdinafp^enb unb fid) bie S^afe mit feinem ©etoanbe bom ^lute

reinigenb, aber mit offenbarer Genugtuung, toinfte ber Geprügelte

einem feiner Genoffen, unb gang rufiig, unangefo(f)ten bon allen an=

betn, trugen bie beiben unfere @ad)en in§ Ge^äcf= unb SBartegimmer.

©elbft mit bem geringen fiol^n, ben fie empfingen, toaren fie böllig

aufrieben, ©inige ^oIi§iften l^atten fic£), gemütlid) lädielnb, bie ©cene

angefe!)en, löc^elnb über unfer unber!)o!)Iene§ ©rftaunen, unb freuten

ficf) jebenfallS, ba^ fie if)re faulen Slrme ni(f)t blatten gu lieben braud)en.

„9^un, 3:;euerfter, geben ©ie un§ Slufflärung ! SBoburcf) in aEer

SBelt l^aben @ie e§ betoirlt, ba"^ niäjt allein ber unter ^^ren gäuften

fi(f) SBinbenbe bie ^afc£)e fallen liefe — ba§ ift berftänblitf) genug —

,

fonbern bafe aucE) bie anbern il^ren 'Staub mieberbrac^ten?" frogten

tüir. „®iefe ©ct'enftetier unb ©e^ädtröger 2tle3:anbria§", ertoiberte

ber Seltner, „fteljen aEe miteinanber in SSerbinbung, ba§ l^eifet, fie

!)aben bertragSmäfeig bie (Btabt in fo unb fo biete S^egirfe eingeteilt

unb jeben berfelben einer 33anbe gugetoiefen. Hnb toie ficE) bie ein=

gelnen 93onben nie bertragStoibrige Übergriffe erlauben, fo unb nod^

biet mel^r ftel^en audj bie ©lieber ber eingelnen 33anben miteinanber

in @efc^äft§berbinbung, ic^ glaube, 'i)'du\xQ fogar in ©üter=, ba§ Iieifet,
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2SerÖTen[tgememfd)aft. 3tII ifir ©tofeeti, 2)rQngen unh jicf) beu ^Manq

ablaufen tüoöen, ift eitel (S:pTegeIfe(f)teret. ®aJ3 e t n 3}anb alle um=

ferliefet, Ifioben ©ie beutItcE) tüaljirnefimen fönnen: icf) ^^rügelte einen

unb an einem ©u^enb übte e§ feine Söirfung au§. 9tun foufen 8ie

fid), bitte, S^re 33irtette!"

2öir gingen an ben @d)alter. ®a fa^ ein blaffer, :p^Iegmatif(i)

au§fel)enber Jüngling. „3toei 33iltette nad) ©ueg, gtoeite Sllaffe!"

Steine Slnttoort. ,Maä) ©ueg, gtoeite S^Iaffe!" „©rft @elb!" tnar

bie gäl^nenbe 2lnttoort. 2luf bie ^^rage toie biet ? erfolgte bie 5(ngabe

ber Summe in ägt))Dtifd)er Tlün^e. %l§> toir fragten, toie biet ba§> in

grancS ober Sterling fei, tninfte er nur bem l^ellner, un§ ha§ gu

fagen. ©nbli(^ tnarf er un§ bie 23iIIette t)in, unb toir feilten un§ gleich

in unfer ©ou^e, ha bie 2lbfat)rt§§eit nat)e toar. 2Son bem @ried)en

nafimen toir freunblid^en Stbfd^ieb, unb gebe @ott, ha^ Mx i£)n einft

om ^üngften Xaqe toieberfe^en. ®em l^eEner gaben inir feine 1do1^I=

berbienten 20 granc§. „92od) finb Sie nid)l gang fi(^er bor ben

Seuten", meinte er. „D, nun fönnen fie un§ nid^t mefir fc^aben",

ertüiberten tnir fetf. „9?un, bann leben Sie lDol)I!" „3tbieu!"

äöie xeä)t tiatte er gel^abt! ^aum tvax er aufeer Sid)t, fo gutften

bie Slerle bon beiben Seiten in bie SBagenfenfter unb ftredten i^re

fdjtoargen unb braunen ^önbe r^erein unb riefen: „93ac!fc^ifc^ ! 93a(i'=

f(f)ifd)!" SBoKten (Selb, toeil fie eine Strebe mit unferm ©e^äc! fort»

gerannt toaren ! S)en ©e^rügelten fd)ienen fefet erft feine Söunben gu

f(f)meräen. 9??it jammerboEer ä)ciene fam er in ben 3Sagen, toie§ auf

feine ^e£)Ie unb 9tafe unb ftreifte bie ^änbe ou§. Söir berfud)ten fie

obgutoeifen, aber ba§ macfjte fie nur toHer. SBir ignorierten fie
—

ja, ober fie un§ nid)t! SBol^in toir auä) blicften, fafien ibir i^re

fd^reienben SO^öuIer. 3lße Sterben frabbelten un§. ©nblid) feilte fitf)

ber 3wg tn ©einegung — fie liefen noif) mit, ftanben nod^ auf ben

Sliritten unb gud'ten unb rechten unb fd)rieen i^erein; aber e§ !)otte

bod^ ein ©tibe. Sie mußten l^erunterf^ringen, aurütfbleiben. „öebe

Jx)o!)I, Slleranbria, auf 9timmertoieberfef)en!" fo feufjten tnir auf.
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pritfcö iiiapitcf.

'^fm 16. vsinti morcienS fciöteu linr 'i'Uci-aubria ä>nlet, imb beu

3:aa über fulircii nnr quer buvd) mid) Sucy, md)t über Älairo, bciin

bauuilv ertftierte uod) bie uor li>oUenbung beg Kanals fef)r rentable

birefte X.'inie noii '^Ueraiibria nad) >3ue3, ineldje aber feitfier einge=

gangen t[t. ÜiMr fjatten nid)t getoufet, bafe mir, of)ne trgenb eine be=

beutenbe Station 3U berül}ren, ben gangen ^ag burd) in entieijlid}er

.*pit^e biird) Staub fafiren mußten, unb batten un§ meber ßffen nod)

Printen mitgenommen. llnterlDeg!? tonnten \vk nur einmal jeber ein

@Ia§ miferabeln @etränf§ auftreiben, befjen 9tatur unb 33enennung

mir bi§ tieute unbetannt geblieben ift; nur bofe e§ fet)r fauer tüar,

toeife i(f) nod). 3" ejfen triegten toir gor nic^t§. äRon tonn fid^ olfo

beuten, toie mir Ijungerten unb burfteten. 3fu(^ fonft mar bie gafirt

feine angenet)me. ,3iiei-'ft freilid^ intereffierte e§ un§, bie Orientalen

in i^reu un§ frembortigen ^roc^ten mit untergejd)Iagenen 3?einen

auf ben 3?änfen fi^eu unb ßigo^etten raud)en unb fici) gegenfeitig

anbieten gu fefien. 9tber al§ mir immer me^r fd^mu^ig, t)ungrig unb

burjtig mürben, al§ ber SBüftenftaub felbft ben @|.ieid)el im Tlunb in

eine ?frt gelbbraunen ©c^IeimeS bermonbelte, al§> bie @d)ut)e — tro^=

bem e§ 3eugf(f)ulf)e maren — un§ über bie SQZo^en brückten, ha t)'öite

alte ©emütlidjfeit auf, unb brummig unb örgerlic^ gutften mir unfere

ä)?itreiienben on, entbecften mel^r unb mel^r Sd)attenfeiten an il^nen,

ma§ Iei(j£)t genug mar, benn ber l^onbufteur mar betrunfen, Wto^am.'

mebaner röud^erten un§ ein — mir beiben rauchten nic^t —-, ^uben

maren unöerf(f)ämt unb gubringlidt), unb ©uro^öer maren förmlicfier

3[bfd)aum ber ^öHe unb boHfülfirten ©emeinl^eiten, bie id) gor nic^t

für möglief) gel^olten l^ötte unb on bie id) gor nid)t beuten mog. 3Bir

fomen on einem ögriptifc^en ©olbatenloger üorüber, an ^oromonen

mit Kometen, fufiren gule^t om ©ueäfonol entlang, ma§ jo oHeS

onäie^enb genug mar, ober mir mürbigten e§ nur eine§ fCüd^tigen

33Ii(fe§. ©in @la§> frif(f)e§ 53ter unb ein öeeffteot, fed)§ 3oIX tang

unb öier 3otl breit, mürbe un§ biet toufenbmol mef)v üergnügt l^oben.

©nblic^, etmo um fieben lll^r obenbS, tomen mir in ©ueg on

lutb eilten gleid) in ha§> ^otel ber Peninsular and Oriental Steam

Navigation Society, ha§: „größte, fcfiönfte unb befteingerid^tete $oteI
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be§ ganäen Orients", tote e§ genannt toirb. S)a§ teuerfte totrb e§

tool^I auä) fein. S)a friegten toir e§ bolb gemütlid) genug unb fonn=

ten un§ erl^olen. 3Sor aEen Singen entlebigten toir un§ unferer ftau=

Bigen Kleiber •—
• and) ber im erften Kapitel ertoäJinten Hnterjaifen,

unb biefer für immer, benn tüir fc^enften fie einem Kellner, bon bem

itf) nad)I)er ergäfilen toiH—, ftiegen in§ '^ab, sogen un§ böllig rein an

unb gingen bann toie neugeboren gum supper. Rieben unöarm^ieräig

ein! Unb mit einem ©efül^I unfäglidien ^elf)agen§ erl^oben tt)ir un§,

um 3unöd)ft unfer ^otel bon innen unb aufeen ein menig angufel^en.

©ueg liegt in einer oben ©anbtoüfte unb betanntlici) an ber

äufeerften ©pilje be§ Dtoten 90^eere§, ober, genauer gefagt, be§ SO^eer»

bufenS bon ©ueg, alfo au<i) ni(i)t meit bon ber ©teile, an mel(i)er ber=

mutlidE) bie SHnber ^Sroel ba§> 9tote SO^eer burdEifd^ritten. @§ toar,

al§ mir reiften, eine ©tabt bon 20,000 @inmot)nern, ein bebeutenber

^anbeB^Ial; benn bamal§ fufiren aUe bon ©uro^a natf) ^nbien,

gt)ina unb Sluftralien 9ieifenben bi§ an bie Sanbenge, ober getoö^n=

lid) nad) Slleganbria, bann mit ber $8aE)n nad^ ©ueg unb mürben bon

ben ba l^arrenben Kämpfern aufgenommen unb meiter beförbert. (£§

mar be§£)alb bomaB §au:ptt)aIteftelC[e,' ja 3tel w«ö StuSgangS^unft

einer großen 'än^ai)! bon 2)am]DferIinien. £)a je^t bie ©om^fer bon

©uro^a au§ gleich burd) ben ^anal meiterfaJiren, fo Ifialten fie in

©ueg faum metir an, unb e§ mirb, benU id), bolb feine 23ebeutung

berloren !)aben.

Unfer ^otel lag eitDa§, bon ber ©tobt entfernt unb mar ba§ ein=

gige, in meld)e§ mir mit Slnftanb gelten fonnten; e§ mar in mand)er

33eaie!)ung eine red)te £)afe in ber SBüfte. ^m 33innent)ofe mar mit

toeit l3ergefd)affter @rbe ein fd)öner ©arten angelegt, in bem man

unter fd)attigen 23äumen lufttoonbeln unb fi^en fonnte. 2tud) ein

^a^av toar bortianben, in bem man alle§ möglid)e faufen fonnte.

'©vpiel= unb Sefeäimmer, l^alb orientalifd) unb fialb europäifc^ ein=

geriditet, mit ®itoan§ unb glügel.

Saffen toir inbeS bie ^efd)reiberei. Un§ tüar ba§ ^ntereffan=

tefte, ba'^ bie gefamte S)ienerfd)oft au§ ^nbiern beftanb. 3"m
erftenmal folgen mir ba§ aSoH, bem toir baS' ©bangelium bringen

foHten, mietoo!)! meit, meit bon ^nbien entfernt. 3Bir maren fel^r

erftaunt über ben feinen ©d)nitt be§'@efid)te§ unb bo§ gange fo ge=

fällige SSefen biefer 2eute, bie bod^ ot)ne B^^eifel nieberen S^aften

anget)örten. SSir toaren eben, tro^ allebem, toa§ toir gelefen unb ge=



27

Iiört fiattcit, iiiiiitor iiod) ctma'? in beut "StSahn Iiofaiuioii, al§ feien bie

^siiMer ein I)alb barbnrifdjev '-luiif, Uuvo hoä) bitrdjauc-' nid^t bei*

g-all ift. Übritienc^ barf id) nid)t nercjeffen 311 Bemerfen, ha% einer

biejer unjerer fpäteren V^anbc^lcutc, unb ]\vav nnfer Sininiorfeflner,

gerabc ber, boin Unr bie Uiitoriad'en gcfd)cntt Ijattcn, mit unc-> in eine

beiben 4:cilen nnaniienebnie "ycrülmmg fani; nämlid) er betrog nnc-',

luir nierften eo, .geigten ec- an nnb er Unirbe fofort an bie Sitft ge=

w. -
^nbe§ fommt e§ mir bor, al§ ob mein @ueä=^a^ntel ettuaö lang»

roeilig fei, toiE bai^er ©ueg ©uej fein laffen unb nur nod) Don unferer

©infd)iffiing er3ä£)Ien. S)ie toar aber aud) tntereffont genug unb

fd)redlid) gugleid).

3öir ]f)otten un§ entfc^Ioffen, auf einem franaöfifdien Sampfer,

ber öon ä^corfeille burd) ben i^anal nad) ®£)ina ging, bon ©ueg au§

^Paffoge gu nelfimen. ©ingen alfo auf bie betreffenbe Stgentur unb

fauften un§ SiEette 3tDeiter Maffe bi§ SO^abraS (in ^nbien), für

meiere mir 1880 grancS @oIb ober ettva 376 S)oIIar§ @oIb ga^ilen

mufeten. 2tl§ ber 3lgent Ifiörte, ha'^ tüir 902iffionare feien, tuunberte

er fid), ba^ toir nod) fo jung feien unb feine S3örte tragen; „unfere

^efuiten, bie in§ ^eibenlanb gefanbt toerben, finb immer fd)on älter

unb boEbärtig", fagte er. SBir fonnten ii)m nur ertoibern, er möge

un§ be§lf)oIb bie ^affage nid)t öerfagen, unb id^ befonberS berfic^erte

il^m, ba^ id) nid)t au§ ^o§!)eit unbärtig fei, fonbern ou§ bem fel^r

giüingenben ©runbe, meil abfolut nid)t§ @efd)eite§ mad)fe. ®er gute

dJlann gab fid) benn auc§ gufrieben, unb an unfern @oIbfüd)fen ent=

hQäie er feinen TlauQel.

SIm 18; ^uni, morgen^ in atter S^rül^e, foEte unfere „9lba" —

•

fo J)ieB unfer Kämpfer — anlongen. 2tber lange lugten mir ber=

geblid) nod) iE)r au§. ©nblid^ fam bie 99^elbung, fie liege einige

Tleihn entfernt im ^anal l^inter einem englifd)en ®am]3fer, ber in

ben ©runb gefal^ren fei unb an tt)eld)em fie nid)t borbeifönne; aEe

^affagiere foEten bafier auf fleinen ^analbam^fern ober ©egelbooten

fid) 3U if)r t)inberfügen, benn fobalb ber SBeg frei fei, mürbe fie ab'

fai^ren unb im ^afen bon ©ueg nid)t mei^r befonber§ an]£)alten. 3Bir

griffen nun einen Blaufleibigen SO^o^ammebaner auf unb liefen iE)n

unfere Koffer gu bem an ber ^fte gelegenen frangöfifdjen 9[gentur=

gebäube fd)affen. SBir fonnten ben 33Iouen fc^on oB ©d)uft, bo er

un§ burd)ou§ J)otte in üerrufene ^offeel^äufer füfiren moEen, ober
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Uiir foiiiiti'u in ^Ln• (iilc foiiu'ii aiiborii auftrcituMt. Ter SU'rl trabte

mit unierii v3ad)cu IlvJ, uwb mir liintcrbroiit. ^Hm ^Miicitturciobäubc

nuijefoinnuMi, erfnnbiateu inir ituv, ob \mv uid)t mit bcm fleiiteit

Stampfer öco 'Xi]cuten 3111: „%\.\\" faljreu fönitten. iVcon fagte ja, aber

ec- ^ntr^e etunvo bauerii. ^su itnferer lliierfabreur^eit luareii mir

bange, auf öicfe Si^eife hie gefetzte '^Ibfalirtc-'^eit etwa 311 üer|)afjen,

imb gaben hen Söunfcf) 3U erfennen, ein li^oot 3U mieten iinb ouf

eigene g-auft 3ur „Stba" 3U fegein ober 3U rubern — je nadibem.

c^aum Tratten mir ha§' geäufjert, ale unfere ©ad^en auä) fd)on in einem

non fcd)y braunen unb fd)mar3cn iOtoftammebanern bemannten ©egcl«

boote lagen, 3ufammen mit einer giemlid^ beträcE)tIic£)en ^^abung bon

(Semüfc :c. ^em blauen ©epäcfträger gaben mir einen SoEar,

momit mir ibn reidilid) be3ablt 3U Reiben mäfmten. 2)en marf er une

aber Dor bie güfee unb beljauptete, fünf 2)oEar§ berbient 3U f)aben,

ha er brei Xaqe 3U unfern Sienften geftanben l)ahe, miemol)! mir fie

nur 3iiletet benu^t fiatten. ©ntrüftet miefen mir biefe Zumutung ab.

5(ber ägt)ptifd)e ^^soIi3ei, mie in 5[Iei-onbria, mar nid]t gur §onb. Ter

©pi^bube mad)te einen greulid)en §aIIo. S)er frangöfifd^e Sfgent, gu

bem mir 3uflud]t normen, gucfte bie 2ld)feln unb fagte, ha mir nid)t

afforbiert I}ätten, müßten mir 3aE)Ien. Unb mir galilten — gu unferer

@d)anbe fei e§ gefagt. S)ann festen mir un§ in§ 3}oot unb berlangten

ab3ufaf)ren. S)ie 33oot§Ieute ermiberten un§, ein anberer S)eutfd)er,

33efi^er eine§ ^otel§> unb @tore§ in ©ueg, bem haS^ ©emüfe gepre,

molle mit un§ faftreu, um feine SBare ouf ber „2lba" ansubieten, unb

ouf hen müfeten mir morten. Tlan geigte un§ ben 23etreffenben. @r

[tonb am Ufer unb fti'ierte un§ mit |3erfiben 53Itifen. 3" unferm

®d)reden foI)en mir, boB eg einer unferer JRei.fegenoffen auf ber ©ifen=

bot)nfaf}rt bon Süei-onbrio mar, unb gmor berfenige, melc^er unS'

burd) feine ©emeinfjeiten mit 3{bfd)eu erfüKt ^atte. @o unongene^m

un§ bofier feine @efelIfd)oft mar, fo fonnten mir bod) bo§ nid)t änbern

unb boten i^n einsufteigen, bomit mir bolb an £)rt unb ©teile fämen.

^od^ er meinte, e§ fei nod) Seit genug, unb berfc^monb auf einmal.

S)reibiertel ©tunben morteten mir auf il^n in glülienber ©onnenI)i^e,

miemo^I unter einer SIrt bon ^eltbod^. 2tl§ ex ha noi^ nii^t fom,

beftonben mir borouf, oI)ne i^n obgufoliren. 9J?an fd)ma|te une

allerlei bor, mo§ mir nid^t berftonben, unb fulir un§ enblic^ 3U unferer

33erul)igung ein menig fposieren — legte ober bolb borouf on einer

nur menig entfernten ©teile mieber on. Sie ©onne flieg immer I^öber
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unh Brannte immer ärger burcf) ba§> l'6ä)^näjt^ S^ltbaä) auf unfern

@c£)eitel. Sie 33oot§Ieute ma(f)ten ficf) am Ufer §u tun unb ber=

fc£)tt)anben teiltoeife. Sf^ac^bem toir fo eine ©tunbe gelegen tiatten,

flogen :plö^lid) anbere ^oote on un§ bor&ei. ©in ^ftff bon fetten

eines 92eger§, ber Bei un§ aurütfgeBIieBen toar, Bro(i)te bie 9Jiann=

fd)aft äurüd, unb tnir folgten ben anbern S3ooten. 92o(f) einer £)alben

©tunbe ga!)rt legten trir toieber on, unb unfere @|)i^BuBen ftiegen

au§, toanbten i^r 2lngef{d)t gegen 'Meffa unb Beteten gu %Ual) brei

35iertelftunben i^inburd). SBieber ging'S toeiter unb Balb um eine

SBüftenäunge l^erum in ben eigentlichen ^anol £)inein. 9^un nai)m

mon ha§> Qelthaä) ber 9^id)tung be§ ©egelS toegen toeg, unb bie ©onne

Bronnte fo, bafe unfere ll'offer rod}en unb !rad)ten unb toir gang flau

unb elenb tourben. ®ie ^erle berfud)ten be§ toibrigen 2Binbe§ toegen

3U freuten, toaS unS aBer niif)t bon ber ©teile Brad)te. ^ene bertrie=

Ben fid^ bie Seit bamit, ba'^ fie un§ unberf(f)ämt ouSfragten, unb tbur=

ben üBerl^au^t fo fred), ha'^ toir anfingen, für unfere @i(f)erl^eit §u

fürd)ten. 2tB toir gor nic^t mel^r fortfomen, forberte id) fie ouf gu

rubern, oBer fie tiotten feine S^luber mit. ©o ftiegen benn enblid) bie

bier J^röftigften onS Ufer, Bonben ein langeS ©eil on bie S^i^e be§

Bootes unb aogen un§, im SBüftenfonbe toatenb, bol^in. ®er fleine

Sompfer beS Slgenten toor fd)on lange an un§ borBeigefal^ren, unb

ouf il)m ber £)eutf(f)e, ber un§ pEinifd) ou§Ioc£)te. Um lioIB fünf UI)r

tomen toir an hem englifd)en ©om^fer borBei, ber in ben ©runb ge=

rannt toor. Unfere 90^of)ammebaner berf|3otteten bie englifdien Tla^

trofen, toofür biefe ni(f)t üBel Öuft Begeigten, unfer 33oot umguftülljen.

©nblicf) um fünf Ut)r logen toir Bei unferer „Slbo". ^d) tonn nid)t

fogen, toie toir un§ freuten unb @ott bonflen. ©ed)§ ©tunben long

toaren toir in §i^e, Slngft unb 9^ot l^erumgegerrt toorben. 9tBer oud)

fe^t foHten toir nod) nic^t gang oufeer @efol)r fein. 5XB toir fd^on

SO^iene mad)ten, ouSfteigen gu tooHen, fufiren bie @d)ufte toieber au=

rüd unb fogten, fie toürben un§ nid)t ouSfteigen loffen, toenn toir nid)t

11/2 ^funb ©terling Begotilten. Stuc^ l^ier mufe id) geftel^en, toir ber=

fprodien itmen ha§> (Selb, um nur bon ilmen loSgutommen. Unb nod)

eine äRinute, fo toaren toir an ^orb.

©0 gef)t'§ Untunbigen in 2tgt)^ten. Unb I)ätte @ott ber ^@rr

un§ nid)t gel^olfen, fo toören toir fd)toerlid) mit l^eiler ^out babbn=

gefommen, benn bie S^erle tonnten jo, of)ne ^ro^l^eten gu fein, toiffen,

bofe toir all unfer @elb Bei un§ l^otten.
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'^ierteö ibipitci*.

Sie 5a^)rt an\ öcu ,/Jlna" luni 5uc3 übcu (£et)Ion nad;) S)?Qbra§

foHft bu ind)t mitmad)Cii, lieber fiefer. ^d) l3abe fa[t nur iDtbrige,

fronfe iuil) fecfranfc, ©iiibriicfe bnnon tic()alten. SiUE btd) bnmit

berjdjoucn.

Soimabeub, ben 8. ^itli, morgend um bter XU)x, tourben 2t. unb

td) — aide anbern ^offagiere getoife oud) — burd) einen ^anünen=

fd)uB gelDedt. Sötr jprangen au» unfern 33etten unb erblidten burd)§

enge ^ajütenfenfter bte flad)e, ober bon tofenber 33ranbung gefdiü^te

^üfte bon äliabraS im ungetoifjen ^Jtorgengrouen bJDr un§ liegen,

©tlig unb ftiE sogen mir unic an unb [teEten aK unfer ©e^äd fertig

l^in. Sann lafen mir fröf)Iic^en unb anbädjtigen ^er^enS ben

103. ^^falm miteinonber unb fielen un^^ um ben ^al§ mit einem

„?tun xvalVS' @ott!" Btaffelnb fielen bie 9lnfer. 25oote umfc^lDärm=

ten ha§ ^d)iff. 3Str fttegen auf§ Serbed. Sie @traf)Ien ber auf=

gefienben Sonne fbielten in ben fd)aumigen SSogen ber 33ranbung

unb geigten un§ eine lange 9teit)e am Ufer ftd) l^tnftredenber getnal^

tiger ^anblung§f)äujer in metMtra!)Ienbem ßid)te. Sal^inter bie

unabfel^bare ©tabt. — Sßir Ie!)nten un§ über bie S3rüftung unb fd)au=

ten auf bie SOtenge ber flarfbemannten 33oote ffinab. @in unbefc^retb=

Iid)e§ ^aubermelfd) bon aufeerorbentlid) fd)Ieuntg lE)xnteretnanbert)er

l^erborgeftofeenen ©üben tönte gu un§ Ifierauf. (S§> fam au§ ben ^el^=

len ber gigarrenbraunen 93oot§Ieute. SBir fonnten nur ein.enbIofe§

S;a=ta=ta4a l^erau§f)ören unb fragten un§ beftürgt: SSie foKen mir

b i e ©bi^odie lernen ! ? SOZan ^atte un§ natürlid^ fofort bemerft unb

toinfte un§ fc^reienb gu auS^ alten 39ooten in @id)t. Sßtr bad)ten an

Sllejanbria, unb (Sroujen befd^Iid) un§. Sie nur mit einem Xuä)

um bie öenben unb mit einem Surban befleibeten ©eftalten fallen

gar nid)t bertrauenermedenb au§. Stber fie burften nid)t aufS ©d)iff.

Sa§ mar ein S^roft. ®o fonnten mir menigften§ bie (Saäjen etmger=

maßen ru^ig überlegen. Sod) fiefie bo! ^^lö^Iid) ftonben gmei maje»

ftätifd)e (Srfd)einungen bor un§. ^oi^e SO^önner — ba^ id) bon unten

anfange: bie braunen nadten güfee in rotlebernen ©d^nabelfd^ul^en,

fitnten niebergetreten ; ba§> Hnterfaftell in ein meifeeS ungenöl^te§

©emanb gef)üllt, ba§> borne faltig niebermaüte, f)inten bie SSaben
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fomt ^metef)hn BIo^ liefe; tüeifebaumtooEene unb langfc^öfeige

Wöäe — äfmltd) tote unfere mobernen S)amenmäntel gemad)t, aber

mit gong engen unb ungeheuer langen ärmeln; goIbburd)h)irfte

Si^urfiane über Bli^enben Singen unb longen @d)nurrbörten. @oId)e

©eftallen, öoH 3tbel unb ©elbftbetnufetfein, ftanben bor un§ unb rebe=

ten un§ on: "Gentlemen, going to Madras?" SBir fd^nitten tuof)!,

un§ unbetoufet, beiaf)enbe @efiä)ter, toietDol^I fein Sßort bem 3outi

unjerer 3öl)ne entfloi^, unb fie fuEiren bal^er fort: "Oh yes, I see,

you missionaries ? Yes. All right." SBol^er tnufeten bte nur gleit^,

bofe tüir SO^iffionare tnaren? greilicf), mir blatten un§ in ©cf)ft)arä

getüorfen, ober jonft jaifien inir nid)t fel^r „geiftlicE)" au§. ^ä) fiatte

fogar einige fummerboE borftige 9Serfud)e gu einem ©d£)nurr= unb

^innbort in ber ^£)t)fiognomie, benn idE) l^atte mic^ fünf 3Boc£)en nid^t

rafiert, unb 3t. Inar gan§ berl^aart. "We also good Christians, sir,

Eoman Christians, sir." ®o, fie l^ielten un§ für römifd)e ^atre§,

am ©nbe gar für ^efuiten! €> tnel^! o tüe^l ^nbe§ toor mir fdE)on

einmal fo tDa§> ^affiert. @tne obelige S)ame au§ ©ad£)fen, je^t ruf=

fifd)e 93aronin, morf)te mir mol ba§ mel^r al§ stoeifelEiafte ^om^DÜ-

ment, id) föf)e inie ein ^efuiten^ater au§. — "We guides, you come

in our boat", fo fcE)iDa|ten fie Io§. SSir gutften un§ an unb befd)Ioffen

bei un§ felbft: @|3i^buben finb fie tnal^rfdCieinlidE) alle. @o fönnen

tüir ebenfo gut Qleiä) hie erften neEimen. Stber toir afforbierten.

@ie forberten eine fetir befdE)eibene ©umme unh liefeen biefe nod^

gang toiffig beftfineiben. ®a§ t)ätte unfern 3Serba(f)t erregen foEen;

aber e§ machte im Gegenteil einen gang guten ©inbrud auf un§,

unb mit einem gelniffen SSertrauen übergaben mir itinen unfere

©a(f)en unb banben itinen unfere glüdli(f)e öanbung auf hie (Seele;

namentlich) toünfd^ten ioir, un§ bon il^nen inol^Ibefialten burcE) ha§>

3oIIJ)au§ unb in eine S)rof(i)fe !)inein gefteuert gu feigen. 902it großer

2ßürbe berfprac£)en fie alleS. ®urd) äioei 33oot§Ieute liefeen fie unfere

©aäjen in ein 33oot fc£)affen, geleiteten un§ fürforglid) bie Zveppe

l^inab, :placierten un§> in§ ©oot, festen fid) gegenüber, unb fort ging'§

unter eintönigem äßec^felgefange ber Sauberer ber ^ranbung gu. ®§

toar un§ unüar, trie mir burd)fommen foHten. 5tber gefd)icft tnurbe

lebe fommenbe 2Bette benu^t, un§ toeiter gu bringen; berf[ofe fie, fo

berfiinberte ba§ 9^ubern ha§> 3urädgel^en be§ 33oote§. ©ine bor

un§ gefteEte ©egeltuanb berbütete unfer S^afetnerben. 9^ad)bem mir
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\o Mo 'i'l•l^lI^lllUl paifii'rf luittoit, fnuRMt mir nnfv' Sctd)tc. ;iuict

^Kicicit t'aiiRMi iiiiC' iioiit Ufer oiitiUHUMi, imliuuMi iinc» uiic '-l^abicc^ an]

^tc ^''Irnic lllt^ tnuicii iiiK-' aiuö ^IrochMU'. (^u'pöcfträger ()olton imicrc

Sloffcr. Uiifere Jviifircr Itci'.iMi iiiic^ mm ^tl.• '-öootsilentc lm^ Jlräcicr

nMolnicii lm^ fülirtcii imo biMu oollliaiijc ;,ii. 'l'licl^all^ mar ba,

itnb mir imtljtcii marteu. ^Mlv iiiciiiaiib fain, imirrtoii mir, imb

imim-e cu'füüiiu'ii ^öegleiter licfseii öic 3adieii eiiifadi auf einen

iiHiiicn laben uwh fetzten unc^ Iiinein. !föir gaben unfere '^fbrcffe an,

uuh ber nioliamniebaniidje iiiitidjer f)tefi auf öie ^^-^ft-'i'be.

^oö luttiertfdse ^?JUffton^f)auö in ülJJabraö.

Sn jeöem e}e"fter gitcfte einer unjerer 33egletter f)eretn. ,Ma^
moüt i^r?" "Monev, if you iDlease, gentlemen." „23?ar ^enn bo§

n:rf)t mit in bem ©elb für bie 3?oote?" "Not at all, sir." 9tad)

langem i^tn» unb ^erreben nafim jeber mit einer diupie (50 Sents)

borließ. „9cun für bie öeitte, bie bie 3ad)en auf ben SBogen ge=

loben!" „3Bie biel?" „3Sier 5fnna (1 2d)iIIing) für jeben, sir."

ebne "lühirren gabltert mir bai', unb gmar in bie i^änbe ber Rubrer

unb — ab fc^oben fie bamit, ben bie ^önbe oueftrecfenben @epöif=

trägem nur einige Sporte surufenb. SSa§ ha§' mar, Derftanben mir

gmar nid)t, merften's aber balb. Senn ijeuhnb liefen bie Präger

neben bem Sßogen ^ev unb red'ten bie ,§änbe hinein. 5r. ^um einen

3



unb t(f) 3um anbern genfter l^tTtauS i^iellen tnir feine Dteben an fie

be§ ^n^olts, ha'^ mi§> ba§> gar iiic£)t§ angefje, ba^ bie güftrer tf)i-ien

ba§ @elb mdjt gegeben ][)ätten, tütr tjätten unfere ©diulbigfeit getan,

fie foulen fic^ an jene irenben. Db fie unfere ©rgälilung berftanben

ober nitf)t, toeife id) ni(f)t. ^ebenfalls fonnten iDir feinen (Sinbruc!

feigen. "Papa, I poor man, yon very rieh man, Papa. Give money,

Papa. I poor man, got wife and many, very man}^, cliildren,

Papa !" ©0 brüEten fie unb l^ielten fid) babei am ^tf(f)enf(f)Iage

feft. 9ta, unfer ^er^ tourbe audj ertoeic^t, unb toir gaben \ebem

einen ©(f)illing, toietoof)! fie ja nichts getan t)otten, aB bie Koffer

ein ^aar ©d^ritte getragen unb auf ben Söagen gefegt. Unb baS^

Selb i)at in ^nbien einen fobeIt)aften Sßert. ©in guter 3:;agelöf)ner

friegt nur einen ©c^iEing ben Zag . o^^ne ^oft babei. 3ie tt3aren

alfo überreid}Iitf) beIot)nt. Stber fie brücften un§ unfere Schillinge

toieber in bie §änbe unb fieulten toeiter. lln§ entrüftete ba§>. Stud)

sollten inir un§ unbelöftigt bem gewaltigen ©inbrud i^ingeben,

roeldien bie inbifc^e ©rofeftobt auf un§ — b« madjen bereit tvav,

benn „mod)te" !onn id) nid)t fagen, eben toeii bie ^erle burd) if)r

©ebrüH unb iJ)re fred)e Qä^^S^eii Qß^e unfere S^tufmerffamfett ab'

forbierten. ^oligei toar feine gu fe^en. @o ff^ielten toir felbft bie

Obrigfeit unb regalierten feben mit einem ©d)mife bermittelft unferer

Siegenfd^irme. %udj ba§> toirfte gar nid)t. 3Bir fallen un§ on.

Otefultat: id) toarf eine 9tu|3ie auf ben SBeg. gort tooren beibe.

3)oc^ nur einer blieb fort. 2)er anbere fam jammernb inieber, er

^'dtte nid)t§. 9tun tourbe unfere ©ntrüftung erft red)t grofe. ©ein

©d)reien aber auä}. @nbli(^ blieb er — natürlid) — ©ieger, benn

2t. tnürf if)m aud) eine 9^u^ie f)in. ®arauf gelobten inir un^, baä

tieffte ©tiEfd)n)eigen f)ierüber au beobad)ten, unb fürd)teten, au§=

gelad)t gu toerben.

Unfer ebler ^tfd)er, ein funger 9Zod)foIger SO^ol^ammebS, l^atte

ftd) bie @efd)id)te aud) angefel^en unb Setrad)tungen barüber ange=

fteEt, beren ^nf)alt offenbar ber "wav: „®iefe Ferren finb enttoeber

fe^r unerfal^ren, ober fef)r bumm, ober beibeS; jebenfaES tniH auc^

id) au§ foId)en ilEiren ©igenfc^aften S^apital fd)Iagen." 3luf einmal

!^ielt er an. Unb ftieg üom 33od. Unb fauerte fid) ouf bie @rbe,

bem linfen ^utfd)enfenfter gegenüber. „9}ieine Ferren", öob er an,

„tt)a§ geben ©ie benn mir, ba ©ie jenen Surfd)en fe eine 9^u|)ie
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gcgeden fialicii?" „^tc Xcivc", mar iiiijcre 'Xiitlnort. „©eben Sie

6 iHupice?" „ä^eint ba§ bic Sloi-e i|t — jn!" „^ebeu non Iv^Iincn

•G iRnpiec-!" fügte er liiu^yi. '^Iber ba§ Würbe nn§> min bod^ 311 uici.

S5>ir iprnngcn nus- bem älUigen uiib Uiollti.Mt itnferc Sachen ergreifen,

um einen anbern ill^ngen 3U nel}men — ba fagte ber ."i^^erl gan^ fiU)I,

auf bao unmittelbar nor un^o liegenbe (:^)eböft meifenb: „.'^ier ift bay

^Viiffionc-bauv'." Xa innren mir frob nnb liefen quer biird) über

3fafen uiib genocn bem ©ingang'otore 511. )}{\\ bemielben ftniiben

einige febr fd]miitüge Ok^ftnlten. Ütber mir in iinferer Jvi"t^"be febten

fri]d)meg Dorau§, ha^ e5 ßfiriften feien, nnb fd)üttelten il^nen gcirtlid)

bie 4iänbe. . (3öir borten nad)ber, baf3 ec^ ein beibnifdier 5[btritt§=

pnber nnb ein bitto Üinifdier gelnefen mar.) ®ann febten mir über

'^himenbeetc, fünftlidi gepflegte D^afen :c. meg ber gemaltigen Man§=

treppe gu.

^sn3roifd)en mar fd)on bie feltfame Wäv in§ :^au§> gebrad^t mor=

ben, boB smei europäifc^e i^erren mie SSerrüdte (nebenbran mar ein

vsn*enban§, ob man Dielleid)t ba§' mit unferm ©enebmen in 3>erbin=

bnng biad}te? Xenn in ^nbien ift fo ma§ nnerbört; ßnropäer

muffen ha fef)r ob if)rer SSürbe t)alten, nnb tun'^o and)) auf bog s^auS,

auftürmten, llnb ha ber ^auSi^err, SQciffionor ^., nid)t gu^aufe
mar, fo eilten bie beiben anbern männlid)en ^nfaffen, ber ba ftatio=

nierte §iIf§miffionar @. unb ber gum ^efud) anmefenbe 9JJiffionar 3-

(id) milT i^n gri^ nennen), gu ®d)u^ nnb SBe^^r lf)erau§. ßuei'ft

gri^. O lieber Sefer, mie maren mir banfbar, als mir im fernen

öonbe, nod) longer Steife, nod) Dielem Trubel bo§ un§ bon früt)er

f)er fd^on fo liebe Stntli^ folgen! gi'i^ ^'^^ etmoS blo^, al§ er öor

bie Jür !om. Ob baS^ ©ntfe^en bor ben mutmofelid) ^Berrüdten ober

greube über bie ©rfonnten — ongemelbet maren mir nid)t, mon
mußte nid)t einmol bon unferer 2Ibreife öon 2)eutfd)Ionb — mar, meife

id) nid)t. ^tem, mir not)men ifm beim ^opf nnb fügten itm f)ev^=

f)oft ob. Sonn fom @., bem bod)len mir biefelbe Umfiolfung gu.

9fber er blieb, al§ er un§ fof), ftel^en nnb fdilug bie \@önbe über bem

^opfe unb gmifdien ben deinen — abmed)felnb — ^ufommen, inbem

er einmol über baS^ anhexe aufrief: „SSooaS? fetb ^l^r'S mirflic^?!

@i d)o!" (er ift ein ®od)fe). ©0 fonnten mir erft nid^t ankommen,

inbe§ gelang e§ un§ enblid) bod^.

@^e id) meiter ergöl^re, miH icf) gleidf) fogen, mie e§ unferm biebe=
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ren ^utfd)er erging. ^ö(f)|t traurig! ©r toar gleid^ E)tnter un§

brein gefaEiren. ®ie oad^en £)atte man if)m abgenommen. 5i)?iffio=

nar @. jagte, er iDoKe iJ)n abIol(}nen, toir joHten un§ um nichts be=

fümmern. S)ie ^oj:e toar 1 9tu^Die unb 4 Stnno (5 Sd^illing). ®ie

überreid)te it)m @. Xtnfer SO'JoEiammeboner üerjcfimä^te bie ftols,

inbem er jagte, toir Iiötten il^m 6 9tupien berj|3ro(f)en. @., je^r fü^I,

Bebeutete tt)m, er toerbe enttüeber bie Za^e ober nic£)t§ erl^alten.

®er gute dJlann tourbe grob unb jfanbalijierte eine lange SBeile öor

ben genjtern t)erum. ©r bet)au^tete, "ollein mit uns; gu tun ju

t)oBen, anbere jollten jid) in bie ©ad^e gar nid)t mijdien. S)a§ toor

eine jet)r jeine ^olfüle, benn toir tDoren xi)m allerbing§ nic^t ge=

toad)jen. 2II§ er mitten im bejten ©d)im|.ifen toar, fam ein ^auj=

mann, ber im 9[)?ijjionl>t)auje toofinte, baßu, unb nad)bem er ben

^anbel ]iii) f)atte borlegen lajjen, bejörberte er ben ^utj(f)er jo ener=

gijd) bor ba§> Xox, ha% biejer bo§ 2Bieberfommen bergafe, jener aber

jid) ben gufe berrenfte.

5tunfte6 i^apiief.

2)tc crftcu Xa^t in £)ftiubicu.

^dj miß nun berjurfien, unjern erjten ©inbrud bon ber beutjd)»

tnbij(^en ^äu§Iid)feit im IutE)erijc£)en 99^ijjion§I)auje §u ä)^abra§ toie»

beräugeben. Söir jalien natürlid) alle§ mit großen 2lugen an, mag

ben onbern getoo[)nt unb aötöglicf) toar.

®a§ 9[)^ijjion§l^au§, mitten in einem j(f)önen großen ©arten Iie=

genb, ijt ein giemlicf) alteS unb bernad^Iäjjigtegi, aber boc^ noci) gute§,

ja ^arajtät)nli(f)e§ ©ebäube. Stuf einer ungemein breiten, bofien unb

Bequemen greitre^^e — bamal§ au\ jeber ©tuje mit jc£)önen 3:;opf=

getüäd)jen Beje^t — gelangt man in eine bon getüattigen breijacE)en

©öulen getragene offene ä^ortialle unb bon biejer burc^ brei Breite

glügeltüren in ein !)oJ)e§, geräumige^ ^inrmer, ben ^arlor. 35on

Elier jüftren toieber brei ebenjoldie glügeltüren in ha§ opeije3immer,

!)inter toeldjem eine ber borberen siemlid) glei.d)e, bod) geräumigere

unb met)r eingejd)Iojfene ^alle liegt, bie tt)ir ja meinettoegen .^inter»

balle nennen tonnen. $8on ha tre)3).iabtoärt§ in ben ©arten. Stuf

Beiben Seiten ber bejd)riebenen 9täume liegen je 3n.iei grofee Stuben
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mit .^aliiiiottiMi uub 'iHibc^wumcvu. (iiii fladico Tod) mit '^^rii[tiiitn

riiuivluTiiiH ^crft Ml' (^H'ldiid)ti' uIhmi ^^ii. ^^n fnft aUcMi oiiitiitcni

Ui.aroii ^al^alv „"•l.^iinfav" aiuu'l-irad)t, bav iK'iüt. non ^c'l• Xcrfo (]iiuu'ii

9Jiefcnftidicr lun•llic^cr. ^ov fiitb iU'>i-iöl)iilid) 1 bio 1 VI' Aun brcTtc,

Iniuiiidi Diercrfictc ^Ifabnioit wu \iaüc\\, mit bid'cm ticmaltcii ociin

übcripaiuit, qiicr öiird)C-' o^iiioL' Sinimcr ^allfc^^, am unteren ;')^IU^e

mit bicfem faltigen S^^^^}' 1 ?'iil3 in-eit, bejeljt unb belniniit. Xie

^^^unfac-' ber Iiinteretnanberlieiicnbcu oinimer [teilen burd) otrid'c

niiteinanber in i^erl^in^nnll, unh biefe Stricte, enbtid) in einem uer=

einigt, laufen auf O^iilen burd] ein ''-^od) in öer "^iJtauer über ber

^iJtitteltür auf hie Iiiutere -Iseranba (linauS, auf ineldjer ein menfdj»

lid)Cv' Okfdjöpf [teilt unb au'o ^L^eibec^fräften jieljt, nämlid) ben 6^ciupt=

ftricf, moburd) bie gan3e "iWafdiine in ®d)iDingung gerät unb —
SlMub mad]t. ÜSenn ha ein ^siinaiins Diel ciuf eine lt)of)Igep[(egte

S-rifur Ixilt, [o get)t'? if)m [djlet^t. 31. '§ unb meine $aare fiatten

gIürfIid)erlDei[e nie Diel Pflege genoffen, [o ha^ [ie burd) bie ^^^unfa

and) nic^t [ef)r er[d)recft mürben. Sa^ [on[tige 9JceubIement ber

3immer mar jiemlid) [o, mie e^ im oüben (Suvopaä gu [ein pflegt.

— 50 Bis 100 Sd)ritte hinter bem §au[e liegt ein maffiüer unb ge=

räumiger ©artenpaDillon mit [äulengetragener 9]eranba an allen

öier Seiten, ©troae meiter ab ^üc^e unb Stallungen neb[t einem

bon ^oft[d)üIern bemot}nten ©ebäube. 3tlle le^tgenannten Öaulii^=

feiten mit 3iegelöäd]ern.

3Sie i[t bie 9JH[[ion in ben 33e[i^ eine§ [o [tattlid)en 5Inme[enS

gefommen? @§ l^ot urf^rünglidE) einem reid^en -§errn, in beffen

3tbern nicf)t allein europäi[c^e5, [onbern aud) ettva^ inbi[d)eS 33Iut

ftofe, gel^ört. Ser Ifiatte gemütlid) brin getDot)nt, bi§ man nebenan,

aber immer nod^ einige Ifiunbert ©cEiritte ent[ernt, ein ^rrenf)au§

baute. S)a ^örte bie @emütlid)feit auf. @r fürchtete fid) unb moHte

öerfoufen. Käufer fanben fid) feine. So erftanb bie ?Jti[[ion für

einen S^ott^reis ha§> [d)öne „^ivopevtt)"

.

5(rs mir anfamen, mar ber ^au§>i)evv, ber alte Iieben§mürbige

90tt[[ionar ^., nid^t bafieim. @r berei[te [eine giliale. @S empfingen

uns baf)er, oufeer ben borf)ergenannten 3)?i[[ionaren, grau ^. unb

if)re beiben füralicE) öon 2)eut[c^Ianb nad) langjähriger 3[bme[enf)eit

5urücfgefef)rten 3:;öc^ter unb ein [iebeniät)rige5 Söt)nd)en. äöir

toaren [e^r f)ungrig. llnb — „e^ret bie grauen!" — un[ere freunb=



lid^e SBtrttn fe^te ha§> ami) gletd) öorauS. ®§ bauerte ntd^t lange,

fo erfd^ien ein Brauner Jüngling mit n3ei^em Durban, blau baum=

tDoEener ^acfe uub einem Xuä) um bie Ruften gefd^Iungen, in ber

Slrt, trie an unfern beiben güfirern bom ©(f)iff befd^rieben. ®er

breitete ein blütentoeifeeS ^ijd)tud£) über ben Xi\d) unb bebeifte ba§>

mit allerlei ©felüaren unb =2Saffen.

aßir festen un§ §u ^i'iä}. Slber mit bem Stnbeifeen mollte e§

ni(f)t fo fd)neE gelten. @§

toaren erft @d)tDiertgfeiten gu

übertoinben, ^enntniffe 3u er=

tDerben. Senn aEerbing§

fa!)en toir lieblid) buftenben

Kaffee bor uns, aud) gab'§

einige @ier — inbe§ nur fo

biete, ba^ ic^ fie bec|ueni hätte

allein aufeffen tonnen —

;

eine Strt bon 33rot, ou§ @rie§

gebacken, tüie tüir fiörten,

nebft 33utter, fehlte auäj ni(f)t;

aber in ber 50^itte ftanb eine

@(f)üffel, grofe unb hjeit, mit

einer Serbiette bebecft, tüeldje

offenbar ha§> §auptgeri(f)t

enttiielt. Itnb eben biefe§

^auptgeviä^t fannten toir

nid)t! 3Xuif) niif)t, al§ bie

©erbiette entfernt tourbe. ©§

logen ha einige SDu^enb 2>in=

ger, bie toie Seeguatten ge=

ftaltet iDoren, ettoa 6 Soll im SurdCimeffer, runb, in ber 9JZitte

toeifelid) unb biet, am Dtanbe bünn unb bräunliif). ©ie rod)en

gong gut. SBeil mir @öfte moren, mürbe un§ bie @(f)üffel §uerft

angeboten. 91. unb itf) f^iefeten jeber fo ein Sing auf bie ©obel

unb legten e§ auf ben 3^eEer. SDonn fif)ielteii mir auf bie onbern, gu

feigen, too§ bie bomit moctien iDÜrben. S)oct) •— tüav'§> 3wfalt obev

©(fielmerei ober gar aufrid)tig gemeint? — bie t)atten un§ fo biet gu

fragen unb fd)ienen un§ mit fofcfiem 3Sot)IgefolIen gu betrachten, bofe

SJltffionar SJremmer ttt 9JJttbra§.

1871.
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fie bn^o (i-ffeii barütier ucrciafjcn. 2)ie t§au§[rau fagtc frcmiblid):

„9titn kiflLMi oic [id)'o idiiiicrt'on!" ^a, bie Intention fc()Ite nid)t.

Jlber inie 311 bcni befnmttcn '4:or aHer bie Äl'ait= unb Iserbauiiiuiö»

majd)tiiLMi ciitlHiltcubcu i)Kiume, bem 'lOhtnbe, I^ineinbriiigeu'':' per

^"iciitb? per ^kibel? luar lua? braufaufdimiercn? üertilgte man e-^^

uubeidiiniert? SStr linifeteii'^^ iiid)t. Gublid), uad)bem id) lauge

genug nergeblid) gekartet batte, fd^nttt id) ein @tüd ah unb [tedte

ee in hcn '?.Vunb. ®e fdinied'tc tntfäd)lic^ nad) gar nid)t§, fo ba|5 bei

mir feitftaub: C!§ ift 3U beidjniieren. Slber luomitV Um ba§ fjerauc-

äufriegen, fing ic^ an 3U fragen: „2Eie nennt man biefe mir 5mar

unbefannten, aber fefir müblid)med'enben ©fsartifel, grau ^. ?" „Tac-'

finb 5(ppam§", toar bie Stntmort, Don einem freunblidien Cäd)eln

begleitet. '^Iber bamit liefe unjere liebensmürbige SBirtin es nidit

genug fein: fie jog meinen X^a^v an fid) unb fd)mierte ^^utter auf

bie £ualle. „dlun probieren @ie mal, ob @ie e§ fo mögen", fagte

fie; „manche effen e§ lieber mit ©elee. @ie fönnen haS^ fa mit

9himmer jmei üerfud)en." ^sc^ probierte. 5lber mit bem beften

2i>iIIen tonnte id) e§ f)öd)ften§ unfd)ulbig fc^medenb finben, um nid)t

met)r 3U fagen. ®od) fc^Iudte id) e§ über. 3luf ba§> näd)fte fd^mierte

id) ©elee. 2)a§ mor fd)on beffer. ^d) liefe nod) etma üier otüd'

folgen unb fd)idte benen ^mei ©ier gur @efeEfd)aft nadi. Cfrfut)r

oud), ba^ bie 2lppam? aue 9^ei§meJ)I unb ^ofoSnufemild) in g^tt 9e=

braten merben. (Srofee 5i'eunbfd)aft I)abe id) mit ben -Dingern nie

gefd)Ioffen. Siemlid^ ungetröftet ftanben '^(. unb id) Dom 5i'wt)ltüd

auf, beruhigten un§ ober, alS mir f)örten, ba]^ um ein Ul^r 3U iDHttag

gegeffen merbe.

ÄoH ic^ ba§ 9}Zittageffen aud} gteid) id)ilbern? ©§ fei! 5[ber

id) bitte ben geneigten öefer 3U bebenfen, bafe in SBirfIid)feit etma

liier bi§ fünf otunben ba^mifdjenlagen. ^flfo toieber feilten mir un§

3U Xiiä). 3XIö ber 'I)eäei öon ber „ouppenfatE)rine" (mie ic^ al^

^inb immer für »Terrine fagte) genommen tnurbe, ummebten un§

f)eimatlid)e 2)üfte. ©§ mar 5Ieifd)brüf)e mit 5teifd)tlöfeen brin. Sa?

fd)medte t)errlid). S)od) fing ba^ ©lenb gleid) mieber an. dlaii) ber

©uppe fam eine furchtbar grofee ®d)üffel mit in SSaffer nur eben

angequoKenem StetS auf ben ^ifd^, begleitet bon 3ti)ei fleineren

©d)üffeln — ja, toae in ader 3BeIt toar ba§''? ©tue gelbbraune,

fd^arf buftenbe Sauce mar brin, au§ ber in ber einen Csdf)üffer §üt)=
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nergebetne unb in ber anbern allerlei fa[t 311 3^rei gefod)te, uns un=

Befannte ©übfrit(f)te f)erau,§BIitften. Otid^tig! un§ tourbe toieber

guerft angeboten, „didä) ben S)amen!" jogte irf) mit faft üergmeifel»

ter ^öflid^feit unb größter ©nergie. S)ie ®amen naE)men nun gtoar

niä)t guerft — toeifs nidi)t mel^r, inarum nid)t — aber meinen S'^ed

erreichte id) bod): ber ipilfSmijfionar, berjelbe, ber, toie oben be=

jc^rieben, [id^ fo feE)r über unfer kommen bertounbert 'i)atte, langte gu.

3uerft nat)m er JReiS. SyJit einem fef)r großen Söffel. !v5c£) 3ä!^Ite

bie Söffel unb ^ätilte bi§ 13! @r breitete ben foloffalen Raufen auf

bem Xeäet auä unb moctite in ber Wlitte ein öoif). S)a{)inein tat er

eine öabung ber ©emüje ent^altenben ©ouce. ^ä) mac£)te aäeä

genau nac^, nafim inbe^ nur 7 Söffel $Rei§. 2)er @ef)ilfe matfd^te

bie @ejcf)id^te burc^einanber — ic^ auc^. ®r fterfte einen getoaltigen

Söffel boE in ben S)lunb — icf) aud). ^^m fcEimecfte e§ gut, fein

3toeifel, benn er liefe balb unb in ra^iber ©efd^toinbigfeit Stummer

2, 3, 4 3C. folgen. 2)a folgte ic^ nid)t fo fdinett. £> Jammer! faum

t)atte id) ben erften SöffelboII im ^D^unb, ha fd)offen mir bie tränen

in bie 3[ugen, benn ba§> gett meinet intoenbigen 3J?unbe§ brannte

toie geuer. Tlan merfte e§ unb — lachte, dlux 51. toar ernft, fel}r

ernft. &§> ging ii^m äJ)nIid). Tlan riet uns, 33rot in falte§ SBofjer

3U taud)en unb in ben SO^unb gu fteden. &§> gab nur für ben 5(ugen=

blid Sinberung. ^nbe§, man mufe ja ein ^elb fein, ^d) toürgte

h)eiter, ben balben 3:;eIIer boE I)inunter. ®a toürgte e§ mic^. ^d)

erflörte mid) banferott. (£§ mar bie t)öd)fte 3eit . 'So§

mar ©orri, lieber Sefer. 3'O^tan meine täglidie unb ff)äter Sieb»

ling^fpeife. ^a, id) afe fie fogar biet fd^ärfer nod). SBa§ ift ßarri?

@ine Sauce ou§ od)t fd)orfen inbifd^en ©etoüräen, unter toeld)en

f^anifd)er Pfeffer bie ^au^tfac^e ift, mit ^ofo^mild^ äufammen ge=

rieben unb gefoc^t. — '^ad) biefen ftnfteren @d)red'en festen bie

8onne toieber in ©eftolt eine§ gebratenen i^u^nä unb l^eimatlid^er

Kartoffeln. Wih tüor leiber bie Keble gugefi^nürt. Bufel^t fam

nod) ein ^ubbing. ©obann eine 'Xa'\'\e Kaffee. — ®o§ 5(benbeffen,

um %8 llt)r, toar beutfd)=rationeE: ^ee unb falte ©Reifen.

D^ad^bem toir un§ bon ben Strapazen be§ ^DHttageffen§ einiger»

mafeen ert)oIt f)atten, festen toir un§ in ben bebedten SBagen 9Jhffio=

nar K.'^ unb liefeen unso bon feinem treuen alten '^^vferbe 3U einem

©d^netber fül^ren. 3)ie beiben 9J?iifionare begleiteten uns natürlid).
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(jriii iiiM|d)or (ihrift iinliiii ak^ .Shitjdior ^cMl bobcMi ^IhhI' ein. Tic in=

i'iildicn ^trar.eii mill id) cv\t fpötcr bcjd)rciluMi, ukmui mir uicbr iiuö

'>.'all^ [liiu'infoiimuMi, hcww eine foId}c 5cc= iinb Oh-ofjftaiit mic U)ta=

bnK' liat ctinno oiirLipäijdHMi i'lnftrid). '-I'lm biMii Sdjiicibcr liefsen

mir iiiiv ctma ein lialboc^ Tut^cub '^In.yiiU' aiuiicncii, iccicu 311 $1.50.

s>oicn uwh flirre ^KörfUnii uuircn aue bciiiielbcn Stoff, itnb ^umr cut=

lU'^bcr aitv lucif^cui ober blaiuiclnürfcltcni 'ixiiiunuoUcn.n'iUI- .^Uiiif=

(Sine d)rtftltd)c 9Jtttbcf)cnf(J)«te in 9)labro§.

ten un^ auä) i^üte. Sie J)atten eine gorm tote eine £)albe @terfd)ale,

in ber Öänge geteilt: 11/2 gufe lang, 1 gufe breit, oben 2 3ott i^icf'

anö bem Warf eine^ gemiffen 33aumes gefertigt unb mit 3eug über=

sogen. Stuf bem S^'o^fe toerben fie öermittelft eineS um benfetben

liegenben 9iinge^ befeftigt, bon toeldiem bier bi^ fünf ^orfe au§=

laufen unb bie obenertnötmte @ierf(f)ale tragen, fo ba^ alfo Öuft

J)eretn unb f)erau§ !ann. gerner fauften mir un§ 9^ad)tan3Üge. S)ie

finb fef)r fein. ^^um|)f)ofen bon ©aummollen^eug, rot ober blau,

unb Don fo ungeheurer äßeite, bafe 3t. unb g. fid^ baS^ 35ergnügen
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mahlten, jeber in ein 3}ein £)memäuftetgen, toortn fie nocE) ^lol^

genug Ratten. Sagu geli)ören fufebreite tooEene öeibbtnben.

©inen unau§IöfcE)Iid)en ©tnbrucf f)at ber erfte SIbenb in 90^abra§

auf mid^ gema(f)t.

SBir fofeen naä} bem Slbenbefjen auf ber l^tnteren 3Seranba be§

^aufeS unb freuten un§, ha^ bie §i^e be§ S^ageS überftanben unb ber

SIbenb öerf)ältnt§ntäfeig fui)l toar. ©in gtoar nur leifer, aber frifd^er

©eetoinb toeE)te, nidjt [tetig, Jonbern ftofetüeife !am er, tüie ein janfter

glügelfdjlag, fü^te gleicfifam ben feimenben ©d)tT)eiB au§ ben geöff==

neten ^oren unb füHte bieje mit unenblic^ erquidlidiem §auc£)e. —
2Sor un§ ftanb am ^immet ba§ ©ternbilb be§ füblic^en SIreuäes!

3Bir l^atten biel bon biefem ®ternbilbe gel^ört unb £)atten ni(f)t ge=

§tDeifeIt, e§ be[teJ)e minbeftenS au§ gtoei gefreu^ten 2)o^|:)eIreiE)en

Ieuc£)tenber (Sterne. B^ar l^atten' toir untertoegS auf bem ©d^iffe

un§ bergeblic^ bemüf)t, e§ gu entbeifen. 2tuc£) nun t)atten lüir un§

fdE)on feit geraumer S^it am -gimmeBgetüöIbe umgefetien — mit

gleid^em ©rfolge. Slber al§> man un§ ^lö^IicE) fagte: „®a ift haS'

£reu3!" ha fam jene 33egeifterung über un§, in toelc^er \iä) neue

SCnEömmlinge im Orient unb in ben ^ro^enlänbern faft immer be-

finben unb tüeldqe toofjl om beften aB eine @runbgeneigtE)eit, aä!e§>

^nbifd^e gu betounbern unb mit ©ntsücfen au betra(f)ten, fid) befi=

nieren lö^t; mir fi^neEten förmlid^ bon unfern ©i^en in hie ^öl^e

unb mit toeit aufgeriffenen Slugen, ein „21E)!" fd)on auf ben Sippen,

taufenb im bergen, fdE)outen toir l^in, tDot)in ber ouSgeftrecfte ginger

unferS greunbeS geigte, unb folgen — nid^t§. 3?ac£)bem man fidC)

ettoa eine SSiertelftunbe abgequält l^atte,unfere nod) gar 3U beutfdfien

©inne §u ftär!en unb 5U rid()ten, ja, ba fallen mir'§: fünf ©terne —
bon benen einer fel^r blafe unb einer nodC) nidf)t oufgegangen mar —
ftanben ungefä!)r in ber gorm eine§ ^eugeS gufammen — natürlich)

mußten toir un§ unter einigen SO^iHionen gerabe bie ric£)tigen unb

paffenben l^erauSfud^en. 93Zer!tt)ürbtg toar e§ übrigen^, ha^ %. ein

getoöl^nlidf)e§ unb iä) ein SlnbreaSfreuä (fd^räg Iiegenbe§) erblidt'te.

^nbe§ tüir betounberten beibe, %. unb i(^. ©ttca brei ^a^re fpäter

mertte id) erft — meine grau überfütjrte mid^ beffen — , ha^ ic^ fo

lange ein ^reug gefeiten unb bemunbert l^atte, haS' gar nic£)t egiftierte,

unb erfannte, nun mit menig ©ntgüd'en, ha§> ridf)tige, ha§', ma§ 3t.

gleidE) gefelien t)atte. —
,
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i'liif ^cm <sl•i3tH1^Clt - mir foliroii hiermit auf ^io (irbc uiib

iiuicrc 'i^crl^u^a .yirücf — liefen ab itiii> ,yi cimi) uiuietHMire ^Katteii

noii öcr (ik-öfee Heiner ilantndjen lierum, ^u iinfernt (iutfelu'n, ,yir

greube be§ fleinen ^.'f(f)en ©oljney, ber am anbern ^.l'un-iion mit

einer toten 5.\iII fpieltc.

&t\va um i)alh neun ober neun lU)r ()örten mir eine '-yemenunii

bor ber ^o[tfrf)uIe, unb al§ mir Ijinblicften, fal}en miir eine gan^ merf=

mürbige ^roseffion auf un^o jufommen. fö§ maren bie .Unaben ber

.Qoftfd)uIe, unten mit meinen 3:üd)ern unb oben mit roten ,SUittun=

jacfen liefleibet; auf ben köpfen f)otten fte teil§ rote ^JiJtiilsen, mie

unfere ^^auSfäp^ctien geformt, nur ha^ fie f)inten bie in ben 9tacfen

fierob fidt) fortfeijten, teilio gingen fie barfiaupt, ba'o tjeifjt, hen ganzen

^opf rafiert Bi§ auf einen auf bem 3BirbeI t(}ronenben unb aufge=

fnü|3ften 3opf- ^aarmeije famen fie an, mit Öaternen bemaffnet.

3Sorau5 ein gafmenträger, auf beffen roter Sat)ne mit meifsen !^'et=

tern gu lefen mar: "Welcome!'" auf ber einen, unb "Lutheran Mis-

sion's School" auf ber anbern Seite. ^mtevt)ev fc^ritten mürbeüoü

einige löefirer in meifeen ©emiinbern unb mit Si^urbanen auf unb -S^err

^anbibat Slfirbabam (3U beutfd): Segen). Unter eintönigem @e=

fange fam bie ^rogeffion näfter, bie 2:;re^pe hierauf, unb ein Öef)rer

f)ielt eine englifc^e 3tnrebe an un§, bie un§ 3U glüd'Iid) überftanbener

Steife gratulierte, ©ott für haS^ l^ommen neuer SOUffionare banfte

unb in ße^ug auf uns bie beften Hoffnungen für bie 3ufunft ouj=

fprad). 2)onn fe^te man fid), mie Sd)neiber, mit gefreugten unb

untergefd)IageTien 33einen auf bie ©rbe unb fang roeiter. — Se^r

intereffant mar un§ bie eigentümlid)e 9[rt be§ tamulifdien ©efangeS:

bie Silben, nid)t allein in i()ren totalen, fonbern aud^ unb befonberö

in iJ)reu ^oufouanten lang angef)alten unb gebef)nt, merben oft jebe

eingelne über 10 bi;? 30 ilcoten gefpannt, bie in rafenber Sd)neIIigfeit

nöfelnb tierDorgeftofeen merben. Dft ober mufe mit berfelben Sd)nel'

ligfeit eine gange @ilben= unb Söortreil^e l^erouS. ®ie 93ieIobte ge£)t

üon einem ©runbton ou§, um meldien fie gleii^fam f}erumtanät, bon

bem fie flie£)t, aber, mie bou magnetifdier ^raft gebogen, immer

mieber §u i^m 3urüdfet)rt. Hub biefer ©runbton mirb möl^renb be§

©efanges mit mir boUftänbig unbegreifltd)er Sungenfraft auf einer

Sfrt fd)riII=E)eifer tönenbeu Klarinette burd)ge£)alten. Sagu mirb in

bie ^önbe geflatfd)t, mit meffingenen @d)oIen geflingt, auf einem
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©aiteninftrumeTit l^erumgesu^ft ober auf einen irbenen S^o^f ge=

trommelt, alleS in ber einen ©runbtönigfeit. 3tuf un§ mad)te ha§>

hamal^ einen fet)r BarbarijcE)en ©inbrud. Später iebocf) ^abe itf)

mancfie lange 3tod)t Jiinburd), in meinem Üteifetoagen liegenb, biefem

©efange mit großem Sßof)IgefalIen, toeil mit me^r 33erftönbni§, ge=

laufdjt. — 3um S(f)Iufe fangen bie Knaben „^"Itun banfet oIXe @ott",

nid)t allein in beutfd)er Tlelobie, fonbern aud) in beutfd^en SBorten,

meldie fie oermöge he§ ben ^amulen eigenen aufeerorbentlidien @e=

bäd)tniffe5 ausmenbig gelernt t)atten. 33ei ber britten ©tropf)e fielen

mir alle mit ein, üon redjtem bergen.

lim Ijaib elf llf)r begaben toir un^ au ^ett. g., 9t. unb ic^ in

einem 3immer, boii) jeber in einem eigenen 33ett. 3)iefe 33etten

beftauben äunöc^ft au'5 einer ä^ettftette, barauf lag eine öarte 9J(a=

tralse, barüber ein 33ettu(f), bann ein ^opffiffen unb bamit bafta.

2)ie 33etten ftef)en geroöbntidE) mitten im Simmer gmifc^en geöffneten

genftern, bamit ber Sug^inb orbentlict) über einen t)inftreic^en fann.

^I)?an{f)e Seute finb freilid) fogar in ^nbien empfinblid) bagegen, ii^

aber tjabe egi immer fo gef)alten. ©efd^Iafen tourbe übrigens, menig»

ften^ Don unä beiben neuen 3tnfömmlingen, nid)t Diel, äöir Ratten

3U Diel an ben neuen ©inbrüden gu Derarbeiten. Unb tt)a§ mir im

iperaen ober ßopf Ratten, fam auf bie 3unge unb über bie Qippen.

gerner aeigten bie älJo^fito^ eine gang obfd)euIi(f)e 35orIiebe für frifrf)=

europäifd)e!o 23Iut, ungel^eure ^äfer brummten an ben SSänben

berum, unb enblid), mitten in ber dlad^t, puraelte e^ burc^ö S^XU'

mer mie ^utiglodengeläute — e§ mar ein ®t)omäleon.

2)a§ mar unfer erfter ^ag in ^nbien.

3Xm anbern 9J?orgen ermarf)ten toir mit bem befanntlitf) nieber=

fd^Iagenben 33emuBtfein unb ©efü^I, nid)t au§gefrf)Iafen gu l^aben.

@§ mar ©onntag, ben 9. ^uli, unb SP^iffiongfeft — benn bor 169

^al)ren toaren bie erften Iutt)erifd)en ä)^iffionare in ^nbien, 3tegen=

balg unb ^lütfc^au, an ber ^oromanbelfüfte au 3:ranquebar ge=

lanbet. 2Bir t)atten faum Seit au baben, un§ anauaieben unb au

frübftücfen, al§ auct) fc^on ber Silagen Dor ber ^ür t)ielt, ber un§ in

bie amar nat)e, aber megen ber inbifdfien 6pifee au gufee nid)t gut er=

reicf)bare S?ird)e fül^ren follte. 33efd)auen mir un§ biefe!

Sie ift ein große?, au§> 2^aifftein aufgefübrte§ ©ebäube, oufeen

unb innen mit glatt unb glänaenb boüei-'tem ^liufd^elfalf bemorfen.
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©er itirf)t ]p\lic. füiibcni in einer ^Mrt Sfiippol nitolaitfciiiic Xnrm
I^iI^ot unten eine (iiniianiivlniUe mit einer 4liir, unb unter ber ,'süip|)cl

Tiäuiit eine OMocfe. 'Mn ^en 3eiten liefinbeu fiel) uod) ^mei Citren unb

in ben burdi ben runb auc^nebauteu ^^ntn4ilal3 cntjtaubenen ÄMnfeln

Ijctt uinn bie ^afriftei unb ein Stü&dicn 5ur iHufdcmadrunn bcr ,<riir=

d)eiuieriitjd)aften anciebrad^t. %n ben Dicred'iiicn ^-enfteröffnuntieu—
genfter finb nid)t ba — befinben fid^ blinds ^ur ^^[binebr uon 3ouncu=

ftrabl unb ^)kiicn. 2}n^o ^aä:j ift fladi. — 3:reten Uiir bornc 5ur

^aupttür ein, fo febcn tnir gerabe gegenüber bcn 5(Itar;i(at3 mit einem

(ftne inbtfdje 5iutfd)c üor ber tutöcrtfdjen Sltrd)c in 9Jlabra§.

|d)önen großen Elitär, über h)eld)em ein ^oi)ei, fierrltdies ©emälbe

bes berftorbenen ^^rof. ^söger in Öei^gig, 61^ri[tu§ fein ^reu3 trogenb

barftellenb, in prad)tnoIlem ©olbrnbmen prangt. Öinf5 Dom 5(Itar

{bai' t)eif5t, Dom Sdtor aue gebodit), etma^ in bie ^ird)e Dorgefd)oben,

ftef)t frei, of)Tte fid) an bie Söanb ansulebnen, bie Hansel, auf meiere

eine gerounbene Xveppe binouffübrt. 9Jiit if)r forrefponbierenb auf

ber red)ten Seite be§ 9fftor§ ftet)t i)a§> '^nlt be^ ß"ated)eten. 5fm gufee

ber Mangel f)at ein §ormonium feinen ^lal^ gefunben. 3iütfc£)en bem

^ulte be§ S^atedieten unb bem SCItarpIalje fteben 3tDei ^Reiben Don je

Dier ©tü^Ien unb neben ber ^au^^ttür eine 3}anf mit öebne — fonft

gibt e§ in ber gansen ßird)e nid^ts 3um ©ifeen, ft)a§ mir @uro|3äer
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tDenigftenS „gum ©i^eTi" nennen. ®o(i) tiolt! bor bem Harmonium
ift ja natürlidf) für ben Organiften ein fletner 2)reE)[tuf)I JitngefteHt.

Sa§ ©od) toirb ni(f)t aEetn öon ben ©ettentoänben, fonbern aud) nod)

bon ätoei 9leiJ)en mä(f)tiger ©äulen • getragen, tt)eld)e ba§ @d)tff ber

S^trdje in ba§ S)2ittelj(f)iff unb ätoei'@eitenfd)iffe abteilen, ©er 3ufe=

Boben ift mit glängenben @trot)matten belegt. Voila' tout — ha§ ift

aäeä, fonft ift in ber ^irct)e nict)t§ gu fet)en.

Unb nun ber erfte tantuIifcEie ebangeIifc^=IutE)erif(f)e '@otte§bienft,

tüel(f)em toir beitoo^nten.

21I§ toir in einer ber Seitentüren borfut)ren, ma<i)te un§ ein

alter, el^rlDÜrbiger Slatec^et ben ^utfc^enfd)Iag auf. — 2Ba§ ein

„S?oted)et" ift, lieber Sefer? 2)a§ ift in ber lut^erififien ßirc^e ^n=

bien§ ein @et)ilfe be§ 9J?iffionor§, fein gaftotum, feine red)te ^anb.

©ein eigentli(f)e§ 3Xmt ift ha§ eine§ SSorleferS, 'nid^t aEein in 2tb=

toefenfieit, fonbern auä) bei Slntoefentieit be§ 9J?iffionar§ ober ^aftorS,

toie toir gleici) fetien toerben. S)abei t)ot er aud) bie ^otect)umenen

3U unterricf)ten, DZottoufen gu boHgiel^en, S^tanfe gu Befud)en, Stimofen

gu berteilen, Drbnung in ben @otte§bienften aufrect)t gu tialten, toenn

nötig, aud) (Sct)ule gu tialten, ben Reiben gu ^rebigen, ben S)oImet=

fd)er gu fpielen, für ben SO^iffionar ©intaufe gu beforgen 2c. ^n ber

großen ©emetnbe gu SO^abraS toaren beren gtoei. ^ebe§ gitiol t)at

feinen eigenen. — S)er un§ alfo ben Shitfct)enfct)Iog aufmad)te, be=

grüßte un§ mit einem „@alam", haS^ l^eifet, er füt)rte feine fCod^e

redite §anb bor bie ©tirne unb fagte ©alam, gu beutfd): griebe!

©0 grüfet mon fid) allgemein in ^nbien, aud^ unter ben Reiben.

9?efleibet mar er toie unfere beiben güt)rer, beren Zvad)t ict) gu 2In=

fang biefe§ ^a^iteB befd)rieben l^abe, nur feinen ^urbon l^atte er in

ber S^irdt)e abgelegt unb !am bortiau^t, Befct)oren bi§ auf ben Sop\,

mie aud) fc^on gegeigt. 58ort)ou|)t gu gelten, gilt ha eigentlid^ für

unanftönbig unb unt)öfIidE). SBill man feinen S^ef^ett begeigen, fo

hebedt man ha§ ^aupt unb entblöfet bie güfee — umgefel^rt toie bei

un§. 9Xber in ben d)riftlid)en ßird)en ^at mon e§ — toarum, toeife

id) nid)t — bon altera eingefüfirt, tro^ ßonbeSfitte ben ^urbon bei

@otte§bienften abgulegen.

3Bir traten in bie ßird£)e ein. Itnb toie erftounten toir. 3tuf

glatter (Srbe, haS' tieifet, auf ben Statten, fafeen bie STnbäd^tigen mit

untergefdE)Iagenen Steinen, ^m SO^ittelfdiiff bie ©ubra=30^änner, ha§
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l)ci\^t. Mo 'IK'äiiiicr ^or (lölicrcii iiciftc. ^n '^•'i" ''•'"'•i 5citenid)iff

bk 3ll^rlV^^•anclt. rcrcii ^trndit niuf', id) iuol)l aiid) dwai 6e-

jd)reibcii. ^ic bcftanb aiio oiiRMii ctii;^tiioii ('»uMimnbe, ficlKMi ^Ilen

laiui 1I^^ ciiu' (illc breit, iiiuuMuilit. rnnoii iiH'rbiMi fünf (fllcit imi

i)te .stuften l3Ln^1lul^c^ iiiiö bie übruicii ^luci (iiicii lucrLteu in öer

i"? i r d) e über jlJürfcii, !slopi itnb 33riiit ac^otjen, fonft aber bou leinten

f)er über bie iiiife 5d)iilter unb 93ruft genommen unb an ber rechten

.•^üfte befefticit, ]o ha]^ bie redjte ediulter unb ?[nn blofe ift. garbe

unb S^oftbarfeit biejer Ounniinbcr ftnb gan3 uerfdiiebcn. Oft finbet

man breite, mit Öolb burd^lüirfte ^Jtänber an benfelben. ^n bem

nnbern 5eitenid)tff fnfsen ^nnäc^lt ber .^anjel bie ^arta=^Dcänner, boS

(3cii3t, bie ^Jtänner ber nieberen iiafte, unb 3unä(^[t ber i^öupttür bie

"^Hiriii'^-rauen. ^ie ^^^nrin^i maren burdifd)nittlic^ geringer geüeibet.

5>iele ber ^Jciinner I)atten bunte boumlnollene ^oden an; biele [jatten

am Cberförper entmeber gar nidjts; ober nur ein bunte§" ^ojc^en»

hid) Dor bie Q?ru[t gebangt. 33ei ben Subra=^D?ännern inaren bieje

Sofdientüdier smei ßllen lang unb f)ingen über ber linfen Sd^ulter.

^m -Iliittelfdiiff, Dor ben Subra'DJJönnern, faßen bie oc^ulfinber, gu»

öörberjt bie jungen, (jinter biefen bie 9Jiöbd)en, unb ]o, ba^ bie

^ariae 3unäd)[t ber ^^ariofeite unb bie @ubra§ 3unäd)ft ber ©ubra=

grauenjeite ia^en. 5(uf ber 33onf neben ber i^aupttür l^atten fid)

einige fogenannte „£)fltnbter", ba§ !)etfet, a}?tjd)Iinge, in europöifdien

Kleibern niebergelafjen. Knb ouf ben Stühlen 3toiid)en bem ^ate=

d)etenpult unb ?ntar naf)men toir ^la^.

Sie @Iode mürbe gum legten Tlale gelöutet. @inige 9Zod)=

5ÜgIer famen nod) an unb öerrid)teten if)r ftiHeS ©ebet fnieenb, eine

^onb auf bie ©rbe geftü^t, mit ber anbern bie 2[ugen bebedenb. Sie

Mrd^e toar red)t öolt. Sie &lode f)örte auf 3U läuten, unb ber Dr=

ganift jpielte einige Stfforbe auf bem -Harmonium, toä^renb meldier

ber anbere Satediet an fein 5)5ult trat unb ber ^rebiger au§> ber

©afriftei ^eröorfd^ritt unb on bem 9tltar nieberfuiete. — ®er ^re=

biger! D, ftiie ftounten toir! ^a, mie überlief un§ förmlid^ ein

feierlid)=freubiger od^auer, al§> toir ben fa^en! ®a DJJiffionar ^.

nid)t gugegen lüor, fo toar ^anbibat Stfiröabam fein ©teHbertreter.

58arf)äuptig, frifd)gef(^oren, ba§> 3ö-pflein 3ierlid) aufgefnüpft, ben

ped)fd)mar3en @d)nurrbart getoidjft unb in fpi^e @nben gebrelit;

barfufe; befleibet mit einem auf bie güfee f)erabn)allenben ©fiorrod
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üöer Zalav narf) beutfcfiem 9JZu[ter, ober toeife, ein Qipfel fetneS

tüetfeen Untergetoonbes hoä) no(^ ^erborf(f)auenb ; treibe 3i^effd^en um
ben nacöen ^al§ gebunben; gefenften ^Iirfe§; 33ibel unb 5tgenbe in

ben ^onben — fo f(i)ritt er niürbeboH unb langfom au§ ber ©afriftet

!)erüor unb fniete, toie gejagt, üor bem Slltar nieber.

®o§ Harmonium üerftummte. 2)er ^otedfiet am ^ulte jagte:

„Sebam seihwomahcha !" haS' f)eifet: öofet un§ beten! — unb bie ge=

jamte ©emeinbe fniete, toie bort)er bejd^rieben, nieber. 2)er ^ate<i)et

betete: „Öeutjeliger unb gnäbiger ^@rr, breieiniger @ott! 2Bir, bie

Sc^ofe beiner S5^eibe unb beine ^nber, I)aben un§ bor beinern I)ei=

ligen Singejid)te berjammelt, um anäubeten, ©ottesbienjt 3u tun,

bein t)eilige§ 2Bort 3U I)ören unb ju lernen unb jo @nabe unb Segen

3U empjongen. §@rr, toir bitten btc£), bu mollejt un§ jegnen unb

un§ ©nabe geben, ha'\i mir mit ®eelenf)unger unb =2)urjt bein f)ei=

Iige§ SBort £)ören, ba'S']elbe in einem guten unb jeinen ^^Qv^^n be«

maleren unb grüd)te bringen in @ebulb, um unjer§ einigen i^eilan«

be§ S@ju SJ)rijti miEen, @ott! Stmen." §ierauj berla§ berjelbe

^ated^et ben 100. ^jalm, unb bie ©emeinbe jong — nad) beutjc^er

3JJeIobie, ober in tamulijd)er ©^rod)e, mie benn ber ganse @otte§=

bienjt natürlid) tamulijrf) gefialten mürbe — baä' Sieb „$@rr 5@ju

ß!)ri[t, bic^ 3U un§ menb". Der ^rebiger, toeld^er jid) nad) bem

(3ehete bon ben ßttieen erfioben unb auf einem am Slltare jteEienben

@tuJ)I niebergelajjen hatte, trat bei bem leisten 95erje bor ben 5(Itör

unb jang im 3Sed)jeIgejang mit ber ftel)enben ©emeinbe ba^ Sieb

„@ott fei unö gnäbig unb barmbergig" (9to. 172 in unjerm @ejang=

lmä)e) jamt bem fleinen ©loria: „(£l^r' jei bem 2]ater unb bem oobn

unb bem i^eiligen ©eijt" — „3Bie e§ mar im Stnfang, nun unb

immerbar, unb bon ©toigfeit gu ©migfeit." hierauf j|.irad^ ber ^sre=

biger, 3ur öemeinbe geroanbt: „©eliebte, fommt, eröffnet ©ott eure

i^ersen, lajst un§ if)m unjere ©ünben befennen unb mit iSeeIen=

f)unger unb »Dürft feine ©nabe jud^en" — unb ^rebiger unb @e=

meinbe fnieten nieber unb jprad)en folgenbe 93eid)te: „^^armt)er3iger

©Ott, mir befennen, ba^ mir in ©ünben geboren finb, mit ©ebanfen,

Sßürten unb SBerfen biet ©ünben geton baben unb ber emigen

ßornesftrafen toert gemorben finb. @ott, fei un^ Sünbern gnöbig!

— ©Ott, macbe un§ gniibig bon imfern ©ünben unb iWiffetaten lebig,

bomit mir mit mabrem ©tauben unb reinem ^erjen in beinem Dienft
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crfiinboii UlLn•^l.MI! — .'p(?rr ('»iott "Ihüit, v2cl)öpfi'r ^ov 'Jlllv, erbarme

öid), erlmriiic Mdi über beiii "IhiU! ^ii luiv nnüMtilicI) .sMlfe! —
C (idrifte, .s>cilanb ^l'r ii'clt, orlianiic bid), erlHirinc ^id) über iiuö,

bk mir bitten! 'i^itt für luiv iiiiiibiiilid)! — .s^^eilicjer 05ei[t, eiiiitier

S^röfter, erbarme bid), erbarme öid) über bein 93oIf ! 2u nm guäbig=

lirf) .'^ilfe!" i)^idibem bierauf bie Qkmeiube gefuiuieii batte: „s^Qvv,

erbarme bid) über iiuc'! (ibrifte, erbarme bid) über um\ §ßrr,

erborme bid) über uiie!" f^jrad^ ber ^rebtger bie 3[bfüluttün, for'

berte bie @emeiube auf: „öafet un§ feinen 9tamen loben uub er=

lieben!" uub intonierte: „obre fei^Öott in ber ^s^ötie, J-riebe . .
."

unh bie ©emeiube fang ein !!3ob({eb, älinlic^ bem „^tHein @ott in

ber $üf)' fei ©f)r"'. 9t un folgte ©rufe, .^o tiefte unb SSorlefung ber

©piftel. 9tad) biefer fprad) ber ^^Nrebiger ein isotum, bie ©emeinbe

fang 'Linien unb ber ^^rebtger fong einen |iaffenben 33ibelf|)rud), auf

meldien ein breimaligec^ .s^alteluja ber ©emetnbe antlüortete. Xann
berla'? ber ^^vrebiger bae GDangelium unb fprad^: „@ott fei 2anf

für fein t)eilige5 ©üangelium!" Sie ©emeinbe antniortete: „Sf)rifte,

bir fei emiglid) Sanf!" Unb nacfibem enblid) ^^^rebiger unb @e=

meinbe jufammen ba^ ölauben^befenntnis gefprod^en f)alten, folgte

ba^ ^aupiüeb, unb ber ^rebtger beftieg bie ^onäel.

dlad) bem ©rufe fam, toie getoöfinlit^, bie 3rn3eige be§ Xe:cte§;

biefen aber berlas ber ß' a t e d) e t. 3}on ber ^^^rebigt berftanben tnir

natürlicf) gar nickte toeiter al§' bier bi§ fünf SBorte, nämlid) bie

9camen 3^egenbalg unb ^^Nlütfd)ou, tnefd^e gelegentlich be§ ^JHffion^^

fefte§ genannt mürben, unb unfere eigenen, tüel<i)e% le^tere uns; natür»

Itd) nic^t menig toofil tat. %ud} für ba^^ Stmen t)atten mir 9Serftänb=

ni§, unb 3roar ein befonbere?, benn es ift eine ©ebulbe-^irobe, eine

^rebigt an3ut)ören unb ansufefien, ofine ba^ man etmas bobon ber=

ftet)t. Sofort nad) ber ^rebigt öerliefj ber S^anbibat bie ^anjel unb

Begab fi(^ auf feinen ^fafe an bem Sfltare. ©inige 3Serfe mürben

gefungen, unb bann berla;? ber '»^rebiger, er unb bie ©emeinbe

fnieenb, ba^ Äird)engebet. 2)a§ 3Saterunfer betete bie gange (Se=

meinbe laut mit, morauf fid) ber ^rebiger erf)ob unb ©rufe, ^oüefte

unb Segen fong. 2er Öotteebienft marb mit einem Dom ^atec^eten

berlefenen ©ebete gefc^Ioffen.

3BunberIic^, ja beinaf)e anftöfeig foar un§ juerft ba^: biele ^nieen

in iebem ©ottesbienft. Xod} ba bie Seute {a auf ber @rbe fi^en, fo ift

4
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^meen oiel natürlt(f)er vtnb einfacEier al§< «Stehen. ®ie öüurgte

flefiel mir fel^r tro^ ilirer öerf)äItm§mäBtgen güHe. %n J^ol^en Seft=

tagen ift fie jogar rtotf) reicfier. Sem tamulifrfien SSoIfe ift bte§ 33e=

bürfntS — iDol^Ian, \o gebe man e§ if)m |o gut al§ mögttcf). ^(i)

für meinen S^eil fann Ü16er£)au^t nid)t begreifen, ba^ biete ßeute eine

(f)ri[tli(f)e ßiturgie nid^t leiben mögen. . Tlan bete fie in allen itiren

Siietlen nur orbentlid) mit, fo toirb fie frfion sufagen. —
S)rei bis bier S^age nur tooHten toir un§ in SKabraS aufJ^alten;

benn unfer eigentlid^eS S^eifegiel iDor ja Jtranguebar, ba§ füblicf)

bon Tlahva§>, aud) an ber ^üfte. be§ Sengaltfd)en 9JJeerbufen§, liegt

unb an toeldiem iDir fdion borbeigebam:bft toaren; aber e§ berftoffen

ettDa getm 3:^age, unb toir toaren nocf) immer nid)t fortgefommen.

2)a§ t)atte folgenben, t)öd)ft ungemütlictien ©runb: ^n ben erften

^agen t)otte icE) micE) fd)on nicf)t toot)I gefüt)It. Sie — mir bamalS •

—

greuliche S3rül^e mittags t)atte mir, toie befc£)rieben, gleid) toiber=

ftonben. llnb am SienStagmittag friegte fie mid) fo unter, ha^ id)

einige ©tunben lang in abfd)eulid)er SSerfoffung auf bem ©ofa lag.

2(benb§ follte id) mit in ben SBagen fteigen unb im People's Park

ber 9!}ZiIitärmuftf Iaufd)en. ©d)anbe f)alber raffte id) mic^ auf, mad)te

mid) fertig unb bat mir, um ^roft §u friegen, ein @Ia§ ^orttcein

aus. S)a§ mar bie ^rifiS. ^aum E)atte id) ha§> getrunfen, fo glic^

id) einer 2trt 33ulfan, toenn oud) feinem feuerfbeienben. 90^einer

©inne faft nid)t mel^r möc^tig legte id) mid) aufS 23ett. dlaä:) ettoa

einer ©tunbe frabbelte id) toieber f)erauS unb fe^te mid) in einen

großen Set)nftu!)I auf ber SSeranba unb tranf einige ©d)Iud ^ee.

©in neuer unb l^eftigerer SluSbrud) folgte. 9tun tourbe id) ernftf)aft

inS S3ett gefted't. Stuf ber lf)interen 3Seranba fofeen bie .§auSbett)ot)ner

nebft einigen greunben unb namentlich einer gartbefaiteten, nerböfen

jungen S)ome öon einigen breifeig ^ol^ren. ^d) tag alfo im Sett.

2tuf einmal ging mir bie Suft auS. ©rft bad)te id), bie fommt tool^I

iDieber. 9tber lange bauerte mein 9tad)bent'en nid)t, benn ol^ne Suft

fann man befanntlid) nid)t lange egiftieren, aud) nid)t nad)benfen,

unb bie öuft tooEte nid)t toieberfommen. Ol^ne bal^er lange über

ha§>, toaS id) tot, nad)äubenfen, fbrang id) auS bem ^ett unb in

größter 3Ingft unb unter lautem ©d)reien fe^te id) über Letten,

©tüt)Ie unb maS mir fonft in ben SBeg fam, rannte inS 33obe3immer,

toieber t)erauS, in ben ^arlor unb — enblid) fam fie, nämlid) bie
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Siift, vscneni iiiiuu'ii "illicibd)cu aber mau fic bnfür ciiisgcgangcn, iiictii

Shigfigcbriill l)nttc fic in £ilinjnad)t giniHn-fcit itnb ciud) fpötcr imb

fortan bctrad)tete fie ntid) mit einigem ©iitfe^en. SDiefer X^iiftmaugel

fehlte ü&rigenS Qud) Bei mir mieber ein uebft einigen 3Serfud)en gu

Krämpfen. Zitier ec' ging bod] lun-Iiei. *^inr eine grofie 5)tnttigfeit

blieb 3uriid, fo öafe id) nid)t imftanbc uuir ab^nrcifen. !ßor J^nbien

friegte id) einen 3iemltd)en 9tefpe!t, benn id^ gtoeifelte nid)t, ba^ ba§>

^lima barnn fdmlb fei, bnB id} fo in llnorbnung geraten mar.

^ed)|!e0 iriapitel'.

Xraiiqiicbnr.

3Im früt)en SQJorgen etne§ J)eifeen ^ulitage§ reiften mir mit ber

@ifenbal)n üon 9J?abra§ ah unb ful^ren erft fübtoeftlid) nac^ ^rid)ino='

poix), bann fübi3ftlid) nad) 9tega|3atam unb enblid) nörbltd) nad) S^ran-

quebar. @in flein menig — mie im ginge — tooEen mir un§ biefe

Steife befehlen.

Stuf bem |?rod)tboEen 3entroIbaE)nI)ofe fttegen mir in ein ©ou^e

gmeiter Maffe, meld)e teurer al§> hie beutfdie §meite, aber fd)Ied)ter

aU bort bie britte Maffe ift. 2lu§genommen bie fef)r elegant ein=

gerid)tele erfte Maffe, finb bie ®ou^e§, mie in S)eutfd)Ianb, flein,

für aäjt bis ^ehn ^erfonen eingerichtet. S)od) f)ahen fie hoppelte

©ed'en unb meitöorftet)enbe (Sd)upäd)er gegen bie ©onne. SBir

füllten ha§> unfrige beina£)e ganj mit unfern eigenen @ad)en unb

foId)en, bie un§ für anbere mitgegeben maren; benn ieber nimmt

gern bie @eIegenE)eit molir, fid) au§ 9JZabra§ etmaS mitbringen au

loffen. Unb in ^nbien fönnen fid) ©uropöer foId)e llngeniertE)eiten

erlauben. 9tud) einen großen bled)ernen ^roüiantfaften f)atten mir

mit, benn mir moHten nid)t mieber fo bumm fein mie in ätgljbten

unb ipunger unb Surft leiben in ^i^e unb ©taub.

2tbenb§ um fieben maren mir in ©robe. S)a blieb ber Quq

liegen bi§ gum anbern SKorgen. äßir auä). SBir tronfen Xee in ber

gfteftauration unb fampierten in bem Sßartegimmer erfter klaffe, in

meld)em gmei ungeE)eure gefIod)tene 9iul^ebetten ftanben, üon SSan^en

mimmelnb, aum großen 9JJifebeI)agen 2t.'§; mid) genieren foId)e Sier=

lein nid)t, benn fie laufen nur über mid) I)in, ried)en mal unb sielten,



o^m anäubetfeen, naferünt^fenb ab. SBoran ha§> liegt, toet^ tcf) mc£)t.

^[t aber jefir angenefim.

3um erftenmal taten totr ha unfer 2Imt al§> 9[)^iffionare : totr

öerfünbigten einem Dorne^men 33ra!)minen, ber erfte Ma'i^e reifte,

ba§ ©üangelium. @r legte un§ jebod) bar, ba^ er 3tüar bom @ö^en=

bienfte nichts l^alte, fogor öon ber inbifd)en (9Sebonta=)^]^iIofo^^ie

nid)t öiel, aber an bo§ „f^^egififci) ®l^riftlt(^e" audj nic^t glaube. @§

gebe, jagte er, einen einigen @ott. SSir feien ©ünber, aucf) ftraf=

fäßig. 3)urd) 33itten unb tränen tonnten toir @ott milbe ftimmen.

%cB itnb Sßrürfe öon 2;rtd)tnopotij.

@5 fei tratirfd^einlid^, ha'ß er un§ beffenungead)tet ettuaS ftrafe in

jenem üeben, aber ha§> tonnten toir nid^t önbern ;
fortgefel^tes; 39itten

toerbe ba§> @Ienb fc^liefeli(f) äu einem guten ©nbe bringen.

92ad)mittag§ stuei Ut)r be§ onbern 2^oge§ famen tüir in 3:ricf)ino=

polt) an, too un§ aJHffionar ^. am ^a^nt)ofe abliolte unb gaftlicE) auf»

nat)m. B^iet ^Qfle blieben toir bei ifjm unb befat)en un§ bie grofee

®tahi unb Umgegenb, too gioei t)eibnifif)e Heiligtümer liegen, ha§>

eine bem Ootte ©itoa unb ba§> anhexe 2ßifdE)nu getüeit)t. S)a§ finb

ber berüt)mte gelfenberg mit ^em^ael unb bie nod^ berühmtere glwfe^

infel ^rirengom. 9tud) in S;rid)ino^oIt) tamen, tnie in ^J^abraS,

ßef)rer unb @(t)ultinber in geiertleibern unb fangen; ein öefirer
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hielt ciiu' iMutliiclic ')iobo an iiiiv, in UH'ldn'r cv um- LKMuilltüiiiiitti.', bic

SUiibor iiiiuiiMi iiuv biiftiMibc Mriiii.u' iiui iiiib jdiciiftL'ii um '^•v\\d)k\

^sd) liicü eine (inuibcrinuivrcbc — in bicborcm Xoiitjd); m. iilicrldUL'

fie in'3 Jtamnlifdic. 9tad)lH'r fniiicii bic ^i'hhlmi, iiiiv ,]\\ bc']dK\\ itiiö

311 befduMifcn.

^"•liii ^21. v^nli hiiiRMi mir in ^Iccciapatam au. (iin 'il'iijjioiiar uiar

bii lU'lll^o iitdit ftatioiiicrt. (ic^ iMiipfiiui \uk-< haiwv ein aitcv unirbtiier

Matcdiet luib füln'tc iiuv' in ein ,s>ütel, wo luir für teurcci <Sc[b id)led]t

iifeen unb tränten, ^sm "il'cijfiünioliaulc trafen mir einen ^ieuilid) in=

teüigent ausjelienben unb ©nglifd) rebcnben Sd)ullet)rer ber ^iOtiffion.

Ter uniBtc offenluir, ba\^ er unc-i imponierte, unb moüte un^i gleid^

anpumpen. Ginem 70 ^snfjre alten Subrameibe reidjte id) beutf(f)=

hiebev bte ^aiib. Sie mic^ aber entfeist ^urücf: in ^nbien barf man
ein frembe§ 35>eib bur(^au^ nid)t anrühren, ^[benb? 10 Uhr legten

mir un5 je in einen 33anbT. „'-Banbi?" ipeifet auf beutfc^ Darren

unb fiet)t fo aue: smei 9^äber finb burd) eine 5ld)fe öerbunben. 2)ar»

über, in @Ieid)gemid)t, 3mif(^en ben JRöbern, ein bicfe^, 3mei gufe

breitet unb ad}t Jyu% Iange!§ S^rett. ^n beffen Seiten mäd)tige Steifen

üon ^Sombu?. Über biefen Steifen U)?atten. 9}orne unb leinten offen,

mon fann aber Süd)er öorfpannen. 9tatürlid) ift au<ij eine ^eic^fel

an biefem Söagen, f)inten breit, ba fi^t ber S?utfd)er. 35orne ein

Cluerl^olä, ba^ fieifet, ein ^od), bo§ ift gmei inbifd^en, id) fage i n b i =

f(f)en, £)d)fen über ben 9cacfen gelegt, ^n biefeö @eföt)rt mirft

man Steisftrof), eine Matte borüber, ein paar ^opffiffen — unb bie

Äod)e ift fertig, ba§> l^eifet, menn man fi(^ felbft nod) ba3u gelegt t)ot.

@o ma(^ten mir e§ unb ful}ren Io§. 3)ie gui^rleute l^atten bie 9Sei=

fung ert)alten, un§ in bem 19 U)ZeiIen entfernten ^ranquebar ab'

anliefern. Spre(f)en fonnten mir mit i^nen natürlid!) fein 33^ort.

3Sir logen bie gange dtaä:}t mod) ba in unfern rütteligen ga^rgeugen

unb gucften Tlonb unb ©terne, bagu Stäbte unb Dörfer an, burd)

meld)e mir famen. S^eimal mürben mir bon Sotlßectnrten angebol»

ten, benn mir l^atten frangöfifdies ©ebiet mit ber Stobt Korical ju

poffieren, mie mon auf ber Sporte fet)en tonn. 9JZein 3Bagen fu^r

öoron; foum moren mir gegen fünf Ill^r morgen^ ein menig ein=

gebufelt, bo mürben mir gemecft burrf) bie äRelobie: „9cun lob', mein'

See!', ben $@rren."

2)a§ gefomte Sd£)ultet)rer» unb ^otedfietenfeminar unb bie gange
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3entraljd)ule mit öeEirern unb ^nf^eftoren, mit gatmen unb ^n[tru=

menten tarnen un§ entgegen, o'UeS in aKem ettoa 200 Tlann. ^d^

mufe jagen, ba ging un§ ba§ §erä auf! äöie ber 33Iii3 toaren toir aug

ben SBagen, grüßten unb tourben begrübt. 2Sor bem ^ore ber alten

guten ©tobt S^ranquebor [tiefe SO^iffionar ©et), m un^/ ""b enblid^

futiren toir bor bem ^au'ie be§ alten SO^iffionSfenior (Sct)lD. bor.

SO^ein oIte§ liebeS S^ranguebar! nie toerbe i(i)'§ bergeffen.

^ranguebar, an ber Ofttüfte 3Sorberinbien§ ettva unter bem

elften @rab nörblic£)er 93reite gelegen, get)ürt jelst ben ©nglänbern.

S^ranquefior üon ber (Seefette.

mar aber früt)er bänifcfie 33efi|ung. ^ierbon geugt nod) bie alte

©onSborg, ein gort £)art an ber laufte, ha§ nun aB @efängni§ benufet

toirb. ^ierbon geugt audj eine gange Stngat)! alter Samen, Söitmen

ober ^öd)ter bänifd)er Beamten unb gleidigeitiger SO^^iffionare, n^elctie,

toie bie SanSborg, oB alterSgroue, bertüitterte S)enfmäler bem

jungen ©efifilec^t bon entfcf)lt)unbener §errlic^!eit ergötilen, aber,

tro^ alter 9leporoturen, boct) nid)t me!)r tialten motten, ein ©tein

nad) hem anbern löft fict) ab unb fällt auf unb in bie @rbe. ^a,

Überbleibfel einer :portugiefifct)en ©emeinbe erinnern an nodf) frül^ere

S^age. ©ine el^rtoürbige ©tabt, ha§> tieine ^ranquebar. ^eboct)

gang merttoürbig bem SSerfall getoeißt. 2Bo früfier, noct) gu 9JJen=



ldKMUlc^lMlfl.MI, ^tiMÜcit uuiroii, WO \oi\av Mo cufto i)äuifd)=(ut()erii'cf)e

.shrd)c itniu"!. fdiäiiuit iiiiii ^io tolcMl^c '•lH•au^ulUl bee^ '-üciioalifdien

9.)JeerIniioiiv; mc alnwincwbc ^^Irutc l)at iimii mäd)tige Steintoälle

alv ilsoIlLMibriHlicr bciii 'A'ü'cri' LMttiUMiMuicitri'rft unh fanii ilnn bod)

uid}t inclircii.

^\'iaii teilt Jranqiiebar ein in öie fdjlDar^e unb tüeifee Btaht,

Me crftcrc noii ©iiujeluu-Giicn uiib Me letztere Don ©uro^äern be=

inolint. X'tefe tieftet)! auv ^luet parallel laufeubeu otra^en, bte bon

ber S?ü[te ab nad) beut eutgegenltegenben Sße[ten fid) l()tn5ie£)en. Sie

eine enbigt in einem alten niäd)tigen ^ore au.§ ber ©änenseit, bte

anbere luirb burd) bte Stabtnianer, ha?: (jetfet, burd) einen ^e\t ber=

[elben, abgefd)Ioffen ; man fann aber unter il^r nad) bem S^ore £)in

abbiegen, ©anß I)itbfd)e 4">änjer finb ha ju fef)en; bod) bie meiften

balten fid) nur fün[tlid) nod) auired)t, fönnen ha§> jerftorenbe Süter

nur mit allerlei ^otIettenfün[ten üerbergen, bie jd)redlid)en toeifeen

'Xmeifen nagen on ifirem 5)carfe, fein Tioftor fann meE)r toa§ 2Settere§

tun all' auff)oIten; Diele l)aben id)on ein t)ippofratild)e§ @efid)t;

etlid)e finb §ujommengebrod)en.

^o<ii ftattlic^ erf)ebt fi(^ nof) on ber Mfte, beiben ©trafen @e=

fid)t unb 9^üden geigenb, bie Don ,3tegenbalg gu 3[nfang be§ ad)täel^n=

ten Sa!)r!)unbert§ exhaute ^Jteu=^erujalem§!trd)e, im @d)ofee il£)re§

Sfltarpla^eg bie Überrefte ber beiben erften ©enbboten bergenb. ©te

t[t in ^teugform gebaut, gang gIeid)grofe in ben 'halfen, o£)ne ^urm.

©in großes, ebleS ®eh'äuhe. ^E)r f(f)räg gegenüber fte!)t bie alte,

früfier Iutf)erifd)e, aber bon ben @pij!opaIen geraubte 3ton§fird)e.

©erabe gegenüber haS^ alte traute 9}Ztj|ton§t)au§, je^t hie SSo£)nung

be§ ©enior @dE)to. 9tebenbran bie 9JJiffion§brud'eret, ^üdierbepot 2c.

2ßie jd)ön ift ber'SSIid bon ben genftern he§ 9?Jiffion§J)aufe§ au§> auf

bie alte ßirc^e, auf bie mächtigen ä)Zauern, ©äulen unb ©ttter um
fie l^er, auf bie tDot)IgepfIegten ©räber bor if)r, in tr)eld)en bie alten

3eugen mit ben ^^rigen fd)Iafen unb einer fröE)Iid)en 2tuferftef)ung

f)arren! Ser 2)an§borg gegenüber, burd) einen möd)tigen 9tafenpla^

bon it)v getrennt, liegt ein großes, fdiöneS ©ebäube, gu meiner S^^^

bon bem Sf^iditer, einer gemid)tigen ^erfönlid)feit mit monatlid) ettra

$1600.00 @e't)alt, bemo()nt. So ettoa fielet bie meifee <Staht au§^.

S)ie fd^iDorge ©tabt leftnt fid) bid)t an erftere an unb ift bon §inbu§

{ha§ l^eifet, ^nbiern) alter ^Raffen unb 9Jtot)ammebanern bert)ot)nt.
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Meine ^^ogobert (!)etbmfc^e ^em^el) unh äl^ofdieert jtnb l^te uxih ha

gu |eE)en. S'JJttten brtn aber liegen bie fogenannten SiegenbalgS^Iäl^e,

nömlicf) in einem t)on einer SÜZauer umgebenen @ef)öfte boS alte §au§

w

^^

«

^

bes alten Siegenbalg, aber üergröfeert unb öftere renobiert, nun ber

3Bot)nfi^ be§ jebeämoligen S)ire!tor§ ber 3ent^ctlf<f)ule öei-* SO'Jiffion,

einer 9Irt High School, nebft ben ©ebäuben, bie für bie giemttd) ftarf

Befu(f)te @rf)ule unb ^oftjc^ule nötig finb.
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^W'Iinioii luir luiii iiod) bai? eine 'tlh'cilc ciitfcrutc ''^voroiar, ein

^orf, iU"i-''[)i^'i" iil-^^'i" nlv Mc 5tni)t '-i;raiuiiicbar itub 5il3 cliicö liitl)eri=

fd)cii ^Viijfioiiarv, (iiii;,ii, \o haben \v\v uiu"icfci(}r ein Wüh Hon Xrnn=

iiuebnr iiiib llniocbiiiui.

"?lbcr, lieber isjefer, id) luiU bir eiiuiial einen Xac[ am-' meinem

gcuiübnlid^en ^^.^^icn in jener aUerer|ten ;^eit meines; i}lutentl)alt5 in

^nbien bor klugen fiibrcn. ^(uf biefe ilseife intrft bu nm allerbelten

einen ©inblitf in bie ©ic-jentümlidjfeiten be^o ^Wifftonsilebenö tun fön=

nen, menigitenS' nad) einer ©eite Ijin.

^sd) Uiübnte bei bem ^Dtiffionar 33., einem od^nieben, feit längerer

3eit ilBitmer, ancM"d)lie[3Hdi — ettna alle üier^efm Xaqe eine ^rebtgt

Qbgercd)net — mit literarijd^en 3[rbeiten befd)äftigl unb ein red^ter,

ober tüobImoUenber Sonberling. Unfer ^auö log in berjenigen öon

ben beiben Suropäerftrafeen, toeldie nid)t tn^ ^or münbete, unb tnar

nur burd) ein Ütad)barf)au§ öon ber Litauer getrennt. Söir t)atten

unfer Quartier upstairs; in ^nbten eine grofee 2tnnefimtid)feit, meil

ha ber SSinb fc^ön füt)Ienb burd^^feifen fann. 2Bir teilten uns in

brei 3iminei^' S^üei iöabe^immer unb 3n)ei 3]eranba§. 2)ie unteren

9^äume ignorierten toir üoüftänbig. Xun mir haä je^t audj unb

eilen gleid) bie enge, geniunbene @teintre^i:pe I)inauf. Buerft fommen

toir auf eine 3Seranba, Don beren 33rüftung toir in einen öon Sßirt'

fd^afl^räumen umgebenen 23innent)of mit einigen Blumenbeeten unb

einem ©ranotenbaum in ber Tlitte f)inabfd^auen. 2)ref)en toir un§

um, nac^ ben 3Bot)n3immern t)in, fo fet)en tviv ein genfter, einen Der=

gitterten 8:peifefd)ranf unb eine Xüv. 3tn biefe flopfen toir an. Sluf

ein langfant unb fdE)üd^tern gef|)rodE)eneg „S^erein!" treten toir ein

unb befinben unö 9J?iffionar 33. gegenüber. 3Bir bemüfien un§, eine

llntert)altung üom Sawne gu breiten unb im ©ange gu erhalten,

benn ©. fagt nidE)tsi. @r ift bei feiner 3trbeit mit Öeib unb 8eele unb

offenbar fef)r geftört. ^rol3 aller 3Inftrengung fd)Iäft benn aud) bie

Unterf)oItung ein. 3Bir fe^en un^ im 3tmmer um. S)er @ingang§=

tür gegenüber füt)rt eine ebenfolc^e auf bie borbere 95eranba. hieben

it)r ein genfter getnä^rt un§ gleidifaHs einen S9Iid' auf biefe a^eranba

— mir motten fie nad^t)er näher befe(}en. '^tn ber einen äufeeren

©eitenmanb fef)en mir ein ^^parmonium, ein genfter unb eine S?om=

ntobe; an ber anbern, inneren, ein Sofa 3mifd)en ^mei 3:üren, über

it)m eine 9öanbuf}r. 5(n ber SBanb, burd) beren Xüv mir eingetreten
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ftttb, erbltcfen toir einen mäcfittgen ©rofebaterftul^I unb einen 2Sanb=

f(f)ran!. äRitten im Binimer einen großen ©^^eijetifcf).

S)ie borbete 3Seranba i[t 93^ifftonar 93. '§ ©anftuarium. Sie

3tDif(f)enräume ber ©äulen, toeldie ifir ®ad) tragen, finb mit 9J?atten

aufgefüllt, nur l^ier unb ha ift eine eth)a§ oufgerollt; eine f)at fogar

ein genfterlein. ^ier jtet)t in ber (Säe ha§ Sett be§. @ele£)rten, in

tüeldjem idE) il^n aber niemaB FiaBe jcfilofen feigen, tro^bm icf) fieben

SKonote Bei il^m ft)o!)nte. 9^eben bem ,33ett ftanb ein ^üd^erre^ofi»

torium, neben bem ber ^if(f) be§ eiitgeborenen @df)reiber§ unb bann

93.'§ ^ifif). ^agau§, tagein, jai)vau§', jalfirein fann man 93. auf ber

SSeronbo auf unb nieber ge^en feigen, ein 95uc£) bor ben 3tugen, ent=

iDeber leife murmelnb ftubierenb, ober feinem ®d)reiber bütierenb.

—
• S)ie ber 25eranba näd)fte %vlv neben bem ©ofa fül^rt in ^.'§ @tu=

bier§immer. ®a feöen mir nur ^ü(f)er unb einen ^if(f). ^. f)'äü ftd^

ha fe!)r feiten auf, nur in argem Untoetter. S)ie anbere %üv fül^rte

inmeine©tube.
Sie 2:^ür auf ber fdjmalen ©eite; i£)r gegenüber, nad) Söeften

blidenb, ein !Ieine§ genfter mit@Ia§f(f)eiben — eine ©eltenl^eit

in ^nbien; gemöfinlicf) l^at man nur genfterlöd)er mit blinds babor.

3u ben beiben ©eiten be§ genfterS ftef)t mein @d)reibtifd) mit ^toet

(stü£)Ien auf ber einen unb einer ^ommobe auf ber anbern ©eite.

2)ann folgen gtoei fitf) gegenüberliegenbe ^üren, beren eine in ©.'§

©tubiergimmer unb bie anbere in mein Sobegimmer füt)rt. SSeil mir

gerabe baran finb, tooKen mir eintreten, ©in Heiner 9taum mit nod)

einer auf bie t)intere 3Seranba fül^renben ^ixv,' burdE) einen auf bem

fteinernen $8oben l^inlaufenben halfen in gtoei ungleidf)e ^älften ge=

teilt. Sine runbe öu!e gibt ba§> nötige Sid^t. ^n ber Heineren

^älfte ftefit ein mäc£)tiger runber irbener ^o^f mit SBaffer. ©aneben

liegt ein au§ einer großen l^o!o§nufefdf)aIe gefertigter, bielfaffenber

Söffet mit langem ©tiele. @r ift ba^u beftimmt, mir bamit bo§

SBaffer in fd£)neller golge über ben ^o^f gu fd)ütten. ©in Heiner

^ifcf) mit ^rinttoafferfrug unb ®la§ boHenbet baS^ ©erat biefer

^ölfte. ^n ber größeren f(f)Iiefet fid^ gleidE) an ben ©df)eibebal!en

ein grofeeg ©eftell für ,ganbtüc£)er, Kleiber 2c. an. hinter unb neben

bemfelben beftnbet fid£) alle§ ©erat, bo§ gur Oteinigung be§ menfc^»

lid^en ^ör^erS gefiört. — 2Sir merfen nod^ einen ^lid ouf ha^ fdE)ief

fid^ I)erunteräiel^enbe Sad), ba§ bie S)ecfe be§ 93abeäimmer§ bifbet,
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iinh treten Uiieber in mein '^iNo(ni,yntnier ein. (io i[t ;,iitileid) aiidi

mein 5d)Iaf;iinnner lU'^i-'^'K'ii. ^enn neben ^e^• liir, ^u^•d) bie luiu

eben aui' unh ein itennncien finb, )ta\\h ein tirolV'v liartltuiericje^'

w

6)

^mimelfiett, bod) o^m 2Sor£)ärtge. Slämltd) tetB fürd)tete id) bie

@d)n3ÜIe ber 2Sorf)änge me^r al§ bie SO^oSfitoftidie, unh teils fanben

aud) aEmäl^Iid) biefe ^ierd)en feinen redeten @efd)mad mef)r an
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meinem inbijd^ h3erbenben 33Iute. Sem iöelte gegenüber an ber

anbern SBanb [tanb eine 9lrt eijernen 9iu^e&ett§ mit ßeönfijfen an

einem ©nbe unb mit einer füf)Ienben Tlaih bebedt. Über bemfelben

!)ing ba§ S3ilb be§ ©efreugigten, ein gute§ ^Fcemento, ha§> 9tu^ebett

nid)t 3um gaulbett au macfien. 9cun fommen stoei Öffnungen in ber

SSanb; ha§> ift Voot)l bie befte ^^egeic^nung für 9}ZitteIbinger 3lDif(^en

^ür unb genfter : bie eine fütirte ouf bie l^intere SSeronba, bie anbere

in 33. '§ ©tubiergimmer. 2ßir fommen nun ttiieber gu ber SSanb

gurüdf, burd^ bie toir eingetreten finb. ®ie t)atte aufeer ber jum
©intreten nötigen Xm nod) einen ©c^mutf auf ber einen unb einen

55üd)erfcf)ranf ouf ber anbern ©eite aufäutoeifen. Söenn idt) nun

no(f) einen Meiberretfien, meinen 9teife!offer unb einige ©tül^Ie er»

toätmt r^abe, fo muffen toir, um nod) ettoag 33emerfen§n)erte§ gu

finben, toie im 33abe3immer unfern 33Iicf auftt)ört§ fetiren. S)a fefien

mir in ben ©iebel be§ 1)aä:)e§i unb in alle feine Cluerbalfen unb

©darren l^inein. dhm, ba§ ift bod^ nid)t bertounberlid^ ? ^n ben

ß^iffo^olfirc^en ift e§> ja auä) fo. Unb fo tiat man bod) ßuft. ^ebe§

Biinnter t)ot aber fein eigenes ®ad), fo ba'^ ba§> aEgemeine §au§bac^

eine bunte 3)äc^Ieinfumme ift.

2ßir fommen nun äu bem Sebenbigen in bem fo befcfiriebenen

3immer. S)a§ tcar ni(f)t id) guerft. Stitere 33en)of)ner toaren ba:

grofee brummenbe unb brummige ^öfer; freunblic^e ©ibedifen, fel^r

lieiie S^ierlein, bie gafim unb 3utraulid) mit mir öerfel^rten, an ben

SBönben, am S)ad) unb auf ben Wöheln fierumliefen, mitleibig unb

öoE @efüt)I bie läftigen 5!Jlo§fito§ unb ^äfer n)egfd)na|)^ten unb

morgen^ fogar fd)ün fangen. 9tud) eine 9liefenf^innenfamilte tool^nte

t)ier. 3Bar e§ 3utraulid)feit ober 33o§f)eit — id) toei^ e§ nid)t —
genug, id) tourbe einmal au§ bem ÜZai^mittogSfd^Iummer aufgetoedt

burd) ein ^Jte^, ba§> fid) über mein @efid)t gef^annt t)atte unb betüeglid^

brauf iE)erumfrabbeIte. ^d) toifc^te, e§> l^alf nid)t; id) fd)Iug, e§ l^alf

nid)t; enblid^ ^ladte id) gu unb fd)Ieuberte öon mir — eine fürd)ter=

Ii(^e ©^inne mit ungef)euren deinen, tr)alörfd)einli(^ bie gamilien=

mutter, bie fid) mit mir auf biefe böd)ft unangenebme Sü^eife befannt

gemad)t f)atte. ©ie mufete eS büfeen. ©ie felbft toar freilid) ent^»

fommen. 9lber einige Züqq f^äter fab id) ein fleinereS 6}:em|3lor

it)re§ @efd)Ied^te§ — ^inb ober @nfel — bie SBanb binauflaufen,

toie es fd)ien. 9tad)eburftig ftürate id) ju. 5tber balb t)atte ic^ nur
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nod) ^Witlci^ für ^av nniio ^icr. Toiiii, iiiihi'r cU'^i-iiiiiikmi, fal) id),

bafe C'o iiid)t bic '-Iiniiib liiiiantliL'f, joiibcrit lU'lnitfcii umriio: au jciicC'

ilircr 'i^einc Iiattoii fidi ein ^lItll.'u^ 'Jliiici|cit lU'fpniint unh (icfoit intt

chuiüttitiojit (iifcr mit idrcr 'i^oiitc ilirt'in Vanor im l}ad]C ,]\\.

3o uicl über bic ftäiibitu'ii ^.Viitbcuiol)iicr mciiic-ö ;]immcr!l?.

iHbcr aitd] 'IH'iiid)c cmpfiiui id): .UriilKMi, iirauc (iid)I)öriid]cn, allerlei

Heine '-luniel, ^Inipacieieu nuh 511 mitternäd)titier Stiutbe mo()l aiid)

einmal ein paar iiroise ^Watten, id]reienb nuh pfeifenb, mit milben

iSprüngeu auf ber T'edc meinec-' .s^immelbettee taii3eui:). Giumal

Wadjte id) um biefc Stunbe auf uub meine ^lafc mürbe mit einem

@erud)c erfüllt, aU-^ lueun ein öeutfd)=amerifanifd)er Taubp im ;3nTi=

mer märe: e^o ftanf gan^ ijraufam nad) ä)iüfd)U£i. ^sd) tüunte mir

gar uid)t beuten, uxic^ bac-. fei. 5{uf eiumol f)örte ic^ eä unter bem

)&ette frabbeln, bann im 'l^ette, ber ©eftanf n)urbe unertrögltd), ic^

fprang lieraue, ein iitdit an^u^ünben — ha fprang e? aus bem

geufter auf bie 3}eranba. Itnb td) fat) tf)m nad): e?, nömltd) bosi

8ttnfeube, faf) au? tute stoet grofse U)?äufe. 33eruf)igt legte \d) mid)

inieber nieber, ha tarnen fte aud) tuteber, bie buftenbeu SfZöufe. (£5

maren ^Wofdiusmäufe, tute id) am aubern Xaq erfuhr, ^ebe 9^od)t

famen fie unb ftanfen. ^sd) tuar gan^ erboft unb legte mid) enblid)

mit einem Stod'e bemoffnet in ben ijiuterfjalt. Später fiabe id)

Sulaenbe erlegt, ^amal^^ luodte e$ mir nic^t gelingen, i^atte id)

mid) mübe gejagt, ja, fiatte id) fie bis gur 33rüftung ber 33eranba

Perfolgt, ha?> fiellgraue 5eß einen ®d)ritt Por mir gefetien, gu» unb

fet)Igefd)Iogeu, mid) bann trieber erfd^öpft gu Sette gelegt, fo toareu

fie gleid) mieber ha unb fingen gong offenbar mit PoKem 33ett)ufetfeiu

unb mir 3U i^oftn ein 2;^riumPf)gefd)rei unb =@eftin!e an. I^d) rief

bie Sienerfc^aft gu ^pitfe unb fe^te greife ouf jeben ^opf ber Stünfer.

9tid)tig! (Jinee 5[beubs batte ßirubei, bie fugelrunbe alte ßöc^in,

eine Mau^ in einer Sc^nappfalle gefougen. ^(^ rourbe gerufen.

Tlit graufamer ^t'^ube be\at)l ic^, fie gu erfüufen. Gin 3Saffereimer

ober bielmet)r ein Gimer mit SBaffer tourbe gebrad)t. ^irubei ^ob

bie Solle ouf unb ftedte fie in§ SBoffer. ^oum fpürte bie 9JZou§ bo§

D^offe, fo tat fie einen dlud ber ä^ergpieiflung. 6? glüdte. ©ie ent=

riB iid) ber Jade, fprong unb fiel Sirubei gluifc^en bie 5}üf3e. ^irubet

fprong entfe^t unb fc^reienb f)oi^ in bie ^öfte unb brel)te fii^ trom=

pelnb ein paarmal um, roos fef)r tomifd) auefo^, unb — bie Tlan§i
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mar fort unb fiöfjrtte micf) bie iiäd)[te 9coc£)t im SSerein mit bem
©atten toieber au§>. SSir friegten fie oBer bod) noc^. — ©in (S!or=

^ion tDoHte fic£) einmal in meinem ^a^ierforb anfiebeln, iüurbe aber

bott meinem S)iener entbetft nnb — aufgedrängt.

93?orgen§ um fe(f)§ Ul^r ftanb icE) getoöl}nli(f) ouf. ©er @cE)Iof

liegt in ^nbien felfir Bleiern auf einem. Slber furg entf(f)Ioffen ful^r

idE) l^erauS nnb in bie ©(f)u£)e, no(f)bem i(f) jebem berfelBen einen

^lol^fer berfe^t i^atte, um ettoaige unberufene @öfte borau§ gu ent=

fernen. 2)onn gleicf) in§ SJobegimmer unb ba§> nad)t!ülf)Ie SBoffer

^a§ tutljertfdic S'Jltfftonö()auö in 2:ronc(ucöar.

in bollen (strömen über ben ^o^f. 2Bie erfrifc^enb! 3)a§felbe auc^

innerlicf) burd) ein ^aar @Ia§ äBaffer, toeliiieS toeit fiergel^olt toerben

mufjte, ha in ber 92äf)e alle§ folgig ift. 9[>?ittIerlDeiIe f)örte iä) ge=

toöl^nlid) au§ bem SBoJ^ngimmer einen auf bem Harmonium ge=

fixierten ©l^oral i)erüBerfIingen; e§ toar 33., ber mid) maf)nte, fdineU

3U fein, ©ilig mad)te id) bie einfad)e S^oilette unb 'i)ielt mit ^. 3U=

fammen bie 90?orgenonbad)t. äßöl^renb mir nad) berfelBen nod)

einen tamulifd)en ^falm — id) mit bieler Tliü)e —• §ufammen lafen,

tparb ber grü!)ftüd§tifd) gebedt. 90^ein S)iener, ein Brauner ^urfd^e

bon 17 ^ofiren in iDeifeen ©etoönbern unb einen eBenfoIdien S^urBan

auf bem ll'o^fe, tritt ein, legt bie red)te ,@anb auf bie ©tirne unb
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']a(\t: „^alaiii!" 1I1I^ lu'jornt hanw ha-:- rcrfcii. rniiii touiiiit ^L'r

^od). T^nC' il't etil trefflid)cr 'iPi^oiijcl), i^.'s J-aftotuiii, bor tl)ii
—

iiiib fidi — icfir itnt lu'rjorcjt. 5cui 9tame i[t .t'aneriimittu, feine

^kliciioii ^ic röiiiijdic. ©r roürbc grciiie .<panre haben', aber er f)at

ja bell Mopf geid}orcii, Ino auf bn§ 9Birbel3Öp[(eiii. "ilcodilciffig genug

hat er geiitcinigltd) feinen ^Iiirban auf. Ihn bie i^'enbeii ()at er in

üppiger g-iillc ein meiöc'S ^ud), fein übriger lüoljlgenäljrter IJörper

ift narf't uub fenft fid^ mellig 5U einem ftattlidien 'i^äudjlein berab.

9iadi einem „5alam!" Doß rubigen 5elbftbennif3tfetn5i überblicft er

mit bem '^liige etucv 3ouüerän§ ben 3:ifdi. gi-'blt etma?, fo friegt

9iianamuttu — fo bei^t mein Siener — einen "i>ermeiö, mobi fogar

eine Cbrfcige. ^ft alle^^ gur 3uti'icbenbeit, fo erteilt er bemfelben

weitere ^^efeble: Sßaffer auf bie S^affeefanne 3U giefsen, bie 5[bpam§

3U bringen, ßier unb 'iörot aufgufe^en, unb fagt enbltd): "Sir^, break-

fast readv !'' 3Bir fefeen un§. 9Jcein Siener „jeigt" oIIe§, toie man
auf tamiilifdi ba^ üfnbieten nennt. Sann fd)aut ber ^od) un:o ju,

bie unb ba ^ijanamuttu birigierenb, felbft ratenb, belfenb, unter*

ftübenb.

Sae ^-rübftitd; ift üorbet unb bie llbr fieben. SÖöbrenb mein

3immer Don ^irubei gefebrt unb Don ^tjanamuttu gemifd^t tnirb,

lerne id) im SSobußimmer SSofabeln. (Sttoa§ bor ad)t gebe icb in

mein 3inimer unb ertearte ben 9JJunfd)i, ben Spracblebrer, einen

©brtften an§ ber i)öi)^ven ^afte. @in bod)gemad)fener d)lam\ in

blenbenb meinen ©emänbern, mit golbberönbertem Durban erfd)eint

in ber Xnv. ®oIonge er meit entfernt ift, imponiert er. 2Senn er

aber, im 3Sorbeigeben in ben Spiegel gud'enb unb ben Sii^nuvvhavt

brebenb, näber fommt, fo mod)t er burd) fein febr unbebeutenbeS

(Sefid)t einen gong gegenteiligen ©inbrucf. ?cad) einem überbepoten

„Salam!" mit beiben ^änben Por bem @efid)t läfet er fid) an meiner

Seite auf bem für ibn bereiten Stuble nieber. Unb bie ßeftton

beginnt. 3we^|t — fo mar es im erften Stnfong — lefe unb über=

fefee id) mit feiner ^tlfe unb SSerbefferung ein Kapitel au§ bem

tomuIifd)en 9teuen S^eftomente, unb bann lieft er ba^felbe Por, um
mein £)br an ben fremben Mang ber ©pradie gu gemöbnen. @e=

fprod^en tourbe im Stnfang ©nglifcb, aber toir batten fd)on eine balbe

©tunbe täglicb tamulifd^e ^onPerfation : id) fragte ibn, fo gut id)

fonnte, irgenbmaS, unb ba id) feine 5tntmort giemlid) Porau§ tt)ufete,

fo marb mir ha^^ SSerfteben Ieid)t. @in greulid) 9tobebred)en ! tibri=
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gen§ beftanb bte ganse Se{)rfun!tion be§ guten Tlanne5> bavin, ha^

td) if}n bei meinen Slrbeiten |o biel toie möglirf) 3U benu^en furf)te.

©eine gange Sprac^tüifjenfciiaft ging barin auf, ba^ er S^amulifd)

']pv^djen, lefen unb jc^reiben fonnte. 2Son ©ramntati! ^otte er feine

2tl)nung. S)ie lernte id£) felber. Später jc^affte id) iftn ab unb

nai^m einen inteEigenteren Tlann, nacf) biejem einen, ber nur ^a=

mulifd) üerftanb, aber gut, jo ha^ id) genötigt toar, tool^I ober übet

^amulifd^ 3U reben. Siefe äRunf(f)i§ t)otte id) bantalS täglid) üier

bis jed)§ ©tunben, bormittagS unb nachmittags, ^ener erfte — um
ben gaben ber 33efd)reibung eineS meiner allererjten ^age in 3^ron=

quebav tüieber auäufnü^fen — ging gegen elf \\f)v ftet§ mit ber

2Ser[id)erung, ha^ id) in einigen Xagen fliefeenb jpred)en toerbe. ^c^

bereite mid) nun auf fein SBieberfommen am 9Zad)mittage bor, trinfe

ein @Ia§ öimonabe, fud^e ein ©tüdlein ou§ einem genuin tamulifd)en

S3ud)e 5u entgiffern, gef)e einen 3tbfd^nitt in @rauB tamulifd)er

©rammoti! burd) unb fe^e ha§>, aufgenommen hü§> ßtmonabetrinfen,

bis ein lt!)r fort.

9Zun toirb 3U Mttag gegeffen toie fc^on früfier befd)rieben:

©uppQ, 33raten mit S^artoffeln, toeld)e teuer finb unb nieit lf)er!om=

men, ©arri — ha§> ift eben ber SfteiS mit ber fd)arfen ©auce — unb

^^ubbing. (£ine grofee STaffe S^offee mad)te ben ©d)Iufe. ©in ftottlic^

effen, ober ha§> muffen ©uro^öer in ^nUen l)ahen, toenn fie orbent-

lic^ orbeiten iDoEen. ®o foE man nid)t f^aren. ^d^ ärgere mid)

!)eute nod), bafe id^ f^äter in meiner ^unggefeEentoirtfc^aft 3U fpar=

fam tDor. äöir tiatten beibe einen granbiofen Sl^petit. ^ei biefen

MttagSmatjIen mad)te ber bide ^oc^, biefer ©egenftanb meiner 33e=

tounberung unb et)rfurd)t, fid) immer ^räd)tig. dlatüvliä) trand)ierte

er; bäterlid) teilte er febem ba§ ©eine gu, legte mötirenb be§ (SffenS

tüof)! aud) nod) einen belifaten 9?iffen auf ben ^^eHer, nabm bie ettoo

moleftierenben ^nod)en toeg 2c.

Um uns nun nac^ ford)er 5(rbeit ab3ufü!)ren, fperrte id) meift

2:üren unb genfter auf, fpagierte burd^ bie beiben ©tuben ^in unb

!)er ober fang ein Sieb gum Harmonium, ober laS bie 9Q?abra§3eitung

ober bie ^ölnifd)e in ber äßod)enauSgabe, ober lernte SSofabeln, ober

laS fonft tPaS, ober — fc^Iief. ©S toar bieS immer eine ©tunbe ge=

mütlic^ marmer SluSgef^anntl^eit. ^d) l^abe, tüaS bie $i^e anlangt,

in ^nbien nie mel^r als 33 @rab 9^eaumur gefunben, toaS gegen bie

42 @rab im 9^oten a)?eer nod) immer „gemütlid)" 3U nennen ift
—
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luitihiid) rc^o idi von bcv ^ouipcratiir im 3d)attLMi. '-iHUi ^rci lUir

an unlr^c unc^ol• mit ^LMll 0.'(itiifd)i cU'ni'iiLMtct bto tüiif oi^cu fcdjv-.

Sann cjclifv inc^ 'i3a^ mic mornoiio, man ,ve()t fid) dwxv:^ licficu an,

\uä)t g-riü ober einen anbern 'i^rn^er anf — in ^[ranqnebar git)t'§

immer eine ijan^c ^Hn.^abl '•l^•ii^el^ meil (}ier öac^ oentrnm ber Wiffion

t[t — nnb man cieiii ^ufanunen an b\c fiU)Ic See, um fid) leiblid) unb

geiftiii ein menict 311 crliolen. i'ln ber ^üftc ift ein ^Ia<3 fein I)er=

gcriditet. 'inn- einem jener iKellenbredier, auf l-ueldiem man oud}

in bie i^ranbung I)inau§ liromentcrcn fann, ift ein mit einer SOtauer

ciU iörüftuug berfefieneS otücE Somm aufgetoorfen, geebnet, mit

^te böntftJ)=(utI)mfd)c iitrd^c in ^^ranciueöor.

^ie§ Beftreut, mit $Ruf)e&änfen uod) einlabenber gemadjt. Sa ber=

fammelt fid) allabenblid) bie eurüpäifd)e Söelt ^ranguebar? unb

fd)no^pt uadj öuft. ^ft oeebrife, fo inirb man wn einem feuchten

9tieberfd)fag bebecft, ftiagi febr fd)ön ift. Um fiebeu Itbr gebt man
mieber nad) ^au~]e, triuft niel 3:ee unter öiel od)mil3en (roie benn

bo§ ©d^tüi^en ha 3um öeben gebort) unb ifst bie Ü^efte be§ aitittog=

effen? auf. 9tad) bem Sffen trieb id) allerlei: ^beologie, 33ibeIIefen,

ober ic^ mar fo mit meinem @ott aüein, ober id) ging nad) ^^oreior

mit 5[. ober grils äufammen, ober, roae id) am liebfteu tat, idb fafe

bei bem alten lieben Senior 2d)ro. iinh feiner guten Srau, meiner

ma^r^aft mütterlichen iVi'ei'"'^"^ ^^'''tTt erften :2age an.

5



66

9WaTid)maI toor man anä) in einer fleinen 2tbenbgefeIIjc£)aft.

®a ging e§ ahex ]f)öd)ft furioS gu. 31&ge|ef)en öon un§ Mffionaren

beftanb bie gange @efeIlfc£)ott ou§ met)v ober treniger alten ©amen,
bon 90 ^oiiren &i§ IfieraB gu bem garten Sllter bon 30, '^nnqUdVien,

grauen unh Sßittoen. 9Za(f)bem man ba§ supper eingenommen l^atte,

fe^te man fici) aujommen unb ^lauberte — mit ^inberniffen. S)enn

einige fonnten nur ©nglij(i), eine. ober gtoei fonnten fein ©nglifcf),

a&er grangöfifcf) unb S^omu=

Iij(f), etlid^er ßiel6Iing§f|3rad)e

tDax SDänijd), unb toir rebeten

om liebften SeutfcE). S)o gab

e§ benn nun ein entfe^Ii(i)e§

^aubertoelfcf). Tlan tparf

beutfc^e, engliftfie, tomuIijc£)e,

frangöfijcfie, bänifcfie ^roden

in einem Sltemguge bur(i)ein=

anber, je nad) ber fpra(f)Iic£)en

33efrf)offenf)eit befjen, mit bem

mon gerabe fonberfierte, ober

ber au(f) tpifjen iooEte, ti)a§

mon eBen gejagt r3atte. Tlit

9J?oma ©c£)to. j^rac^ i(f) erft

gum ©^ofe unb enblicE) in

otlem ©ruft meift 3:;amulif(f).

3uglei(^ eine gute ÜBung für

mid). — ^n biefen @e[ellf(f)af=

ten tüurbe aud) gelungen unb

mufigiert, oft dtDa§> o!)ren=

unb jogar £)erggerreifeenb. ®o(f) baS^ mag nun fein, toie e§ tooEe, e§

iDoren bodi red)t gute alte SabieS, bie S^ranqueBarer, unb ic^ l^aBe

manä)e§> gemütlid)e ©tünb(f)en mit il^nen berBrad)t.

3u meiner §äu§Iirf)!eTt unb nomentlicf) gur ©l^arafterifti! be§

trefflidien ^oä)§ ^aberimuttu gelfiört aud) nod) folgenbe Heine ©e^

f(j^id)te. @ine§ STBenbS §äl£)lte id) mein @elb, iDogu id) nidit longe

3eit nötig J)otte, unb fiel^e ba, mir feJ)Ite eine 9flu^ie. ^d) rief ben

^ocf). „3£ab erimuttu, mir fef)It eine diupie." "Very well, sir." S)a§

toar unfere gange llnterf)ortung bieferfioIB. 2Son mir marfdjierte er

©entor <Bäftoav^ «nb f^rou.
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5u i^. iinb Befaf)! beut pcremptorifd), nQ(f)3iifeif)eri, ob tfim aitd) @elb

feWe. ®a!o imir für 93. eine böfc Stid^c, beim bcr JDuf5tc nie, \va§ er

6efQB. ?(ud) tvav feine @elbfd)ieölabe eutineber ftet§ offen, ober lüenn

er fie obfdilofe, fo I^ängtc er ben ©cl)lüffel an einen ^la^, hen jeber

fonnte. ^nbe§ .^'aberimuttu ndf)m an, ba^ @elb and) ba fe£)Ie.

Unb ba§ erBofte if)n ungemein. S)enn einmal inar feine (£r)re ge=

fränü: er toar gaüotum, e§ fonnte ntd)t§ geftol^len toerben, otine

ha'^ er in 3Serbod)t !am, toenn ond) nid)t Bei ^., fo bod) Bei ben an=

bern SiranQueBarern. Unb bann moHte er and) niemanben in feinem

Sominium fid) 9ied)te anmaßen laffen, bie ifim aEein geBü^rten.

Srifo mar er erBoft unb tot @d)ritte. Sßeld^er DZatur biefe maren,

merben tcir Bolb feigen. Stm anbern SWorgen — miE §uerft ben @r=

folg foId)er @d)ritte ergäl^ren — ging |)Iö^Iid) meine ^ür auf.

herein ftürgte, $al§ üBer ^op\, S^janamuttu. ©ein 3Sater, ein alter

unb — ol^ne il^m gu nai)e gu treten, !ann id^ fagen: — f^3tpüBifd)er

S^otengräBer ber (Semetnbe ba, fdiritt J)interlf)er, ii)n immer mit £)f)r=

feigen regolierenb unb t!)n enbltd) bor mir auf bie ^niee merfenb.

^d) fannte bergletdien ©cenen nod) nid)t unb ^oh ben armen ?Jiana=

muttu fd)neE lieBreid) auf, moBei id) §u Bemer!en glauBte, bafe ein

letfeS Süden tüte ein Södieln üBer fein (S5efid)t glitt; mein 90^unfd)i,

ber gerobe ba mar, Iad)te offen l^erauS; 9£aöerimuttu, ber toürbeüoE

an ber ^ür ftanb, um ben ©ffeft ber üon ii^m eingeleiteten ©cene gu

Betrad)ten, murrte. ÖBrigenS !)alf mir mein SIufl^eBen nid)t biel.

9tad) einigen SCugenBIiden be§ 33efinnen§ — bie Seute moren burd^

mein ungeteol^nteS ^enelf)men au§ bem ^onge^t gefommen — feilte

ber Sllte toieber brouf Io§, S^jonamuttu l^eulte unb marf bie geftof)=

lene 9^u|3ie auf ben S^ifd), ber 90?unfd^i Blidte gleid^gültig unb ber

^od) Befriebigt. Sann folgte ein grofeeS ©eftänbniS unb SIBBitte be§

S)elinguenten. 9Son mir ging'S gu 93., unb ba mürbe baSfelBe ©tüd

oufgefü£)rt. 3" oHerle^t prügelte ber ^oä) ben jungen nod) orbent=

lid^ burd), unb bie (Baä:je mar aBgemad)t. — ©er ^oc^ ergöl^Ite mir

nad)l^er, er l^aBe ben ®ieB ouf fel^r einfache SBeife ermittelt, ©r l^aBe

fo gefdjloffen: „^ruBei ftielfjlt nid^t" (ba§ tat fie aud) nic^t, ba§ mar

eine mirflid) fromme 6E)riftin, fomeit ic£) fef)en tonnte), „id) !)aBe e§

nid)t getan, alfo mufe e§ D^janamuttu gemefen fein." Hnb bann ffobe

er if)m fo lange bie ©urgel gugefjalten, BiB er Befannt l^aBe. Pro-

batum est.
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^nu flltcr ^rtcf aM Xva\\(^\\thttx.

Zxanquebav, 6. 9cobember 1871.

Tlein lieber @.

!

. . . ^eute toitt tc^ S)tr unb ben lüettern öefern ober ^örern btejer

feilen ein ioettig bon ßanb unb Seuten ergäl^Ien. ^l§r berlangt'§ ja,

unb iä) ge]f)ord)e, toietoof)! mit einigen ©eufgern. gangen toir Bei

ben ^ i n b e r n an.

S)ie ßinber laufen T^aufentoeife f^iIitternogelnacEt ouf ben

©trafen untlier. lim bie Senben l^ahen bie au§ E)ö^eren haften eine

bünne ©iIBerjd)nur gefc^Iungen, toof)I gum 3et(f)en, ha^ ha eigent=

Ii(f) eine 23ebec!ung jein foHte. ^ei einigen £)ängt an biefer ©ilber=

j(f)nur borne ein ftIBerneS ober goIbene§ ^erg ober 33Iatt, inelc^eS

benn aud) toirflicE) eine 3Irt ^eüeibung öilbet. 33ei feterlidien @e=

legenfieiten, g. 95. in ber ^rc^e, jinb aber bie ^inber nicf)t nadt, fon=

bern l^aben ein fleineS roteS ^Mä^en an, ha§ aber, foum angefangen,

fcC)on toieber aufi^ört. S)a§ fie^t fo fürcEiterliif) fomifcf) au§, ha^ idj

no(f) immer bei biefem bod^ getool}nten 3(nBIicf lachen mufe. @o ift'S

bi§ gum jec^ften ^ofire. 95on ha ah erfialten fie ein £)anbgro^e§ ©tüd

3eug oI§ Sebedung, aber nun nic^t fo un^affenb |)Iaciert, toie borfter

bie ^ade. 9ceulic£) in einem ®orfe febocf) brachte mir ein 33ater fein

©öJ^nlein in bie ©afriftei. @§ iDar nadt. 91I§ e§ gum @otte§bienft

läutete, nalfim er feinen Durban ab, toiifelte i^n auf unb banb t£)n

feinem ©öl^nlein — um bie ^aiHe, auf eine naä) meinen 25egriffen

büHfommen unätoedmä^ige SSeife. @r aber, möl^nenb, allen ©efe^en

be§ 3Inftanbe§ übermöfeig entf|3rod)en gu !)aben, fütirte feinen @^röB=

ling triump£)ierenb in bie ^irdie.

3ßie toerben bie ^inber getragen? ®ie Tlnttev fc£)ieben eine —
bie linfe — ^üfte bor unb laffen bie ^inber barauf reiten, baS^ @e=

fic^t gur SO^utter gefeiert, ein 93ein leinten, ha§ anbere borne £)erunter=

pngenb. Sie Tlnttev fd)Iingt einen 9[rm um bie ^aiHe be§ ^inbe§

unb I)ölt e§ fo. S)oburd), gloube ic^, ^aben oHe Si^amulen eine gerabe,

abrette -goltung. — — — — — — — — — — —
®en 8. 9^obember.

allein lieber ©. — ©ifeifol^! fo rufen bie 3:;amuten, toenn fie

lna§ StrgeS bebauernb ertuälönen — , tDa§ ift bier ^affiert, feit irf) bie
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letzten ocilon fdirieli, nuh \mc fill^ mctiio tauten 'iHirjötu', Sir '>lanh'

niiö !i.'(.Mite='i\'ldn'cibniuicit ^n feiiben, 311 cttc( iJisaffcr ciL'ivorben

!

.»peilte lueiiiiifteiiv' iiniü id) ®ir ettnciS gan,^ anbcrcc-' bcrid)teii, etlna§,

toaS 5)ii Sir gar nidjt borfteKcu fanii[t, luiö erleben ivirft 3)ii e§

mit ©ottc'f' .spilfc nie.

'^.liontagabenb ging irf) früf) 311 3?ett iinb ftofftc gut gu fd)Iafen

nad) bcr burdiinaditen norigen 9cQd)t. @§ regnete unb toefite ettoa§.

^sd) idilief ein. Um ^inci llftr erlTiad)te idi non jo heftigem SSel^ien,

mie idi ev nod] nie geliört nnb gefeljen. Dabei regnete e§ tropf!

^ouö be§ dtiä}tct§ in J^rantjucfior.

tvop^l burd)g jDad) tn§ 3iinmer. 33. log nebenan ouf bem @ofa

unb fcfilief . ^d) bret)te mtd) aud) lieber um unb bad)te : Safe mefien

!

5(ber ba§ @Tnfd)Iafen moEte nid)t. @g me^te örger unb örger. S)ann

fam eine plö^ltd)e ©tiüe. 3luf einmal einige fieftige äßinbftöfee.

^m aSo^nätmmer flogen genfter unb Stitren auf, mie auf S^ommanbo.

3ßa§ auf ben 3Iif(^en :c. ftanb unb nid)t feft mar, mie öampen unb

bergleid)en, fiel flirrenb ober üa^pernb gu ©oben. S)er SBinb

peitfd)te ben 9^egen burd)§ 3iminei^- ^- ^ar aud) aufgemad)t unb

lag ratlos ha. ^ä) f)oIte il^n in mein fef)r gefd)ü^te§ ©tüblein. ©r

moHte fid) auf mein D^u^ebett legen, aber bo regnete e§>. So fam er

mit in mein ©ett, unb mieber oerfuc^ten tüir eingufdilafen. Slber
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ärger unb ärger tüurbe e§. S)er ©turnt rafte unb beulte unb e§

gofe ftromtoetje bom §immel. S)a§ ntafftbe $au§ tuaiJelte. 3)er

^o(f) ^Kaberimuttu fd)Iief ntd)t im ^auje, fonbern in feiner eigenen

SBoJinung, toar alfo ni(f)t ba. Sie treue ^irubei tarn mit meinem

9^janamuttu, unb bie Beiben berfc^Ioffen olle genfterläben unb

Spüren. §oben bie ©ererben auf, naJ)men Silber unb UJ)r bon ber

Sßanb unb festen ba§> aEe§ in mein 3iinmer. ^aum Ratten fie bie§

getan, fo fam ein SSinbfto^ unb ftiefe toiber bie @ingang§tür bon

^.'§> SBoJmäimmer. Sie ^ür mar ftarf unb ber Söinb fonnte fie

ni(f)t §erBrec£)en; fo rife er bie eifernen S^ürangeln famt ben ©teinen,

in melcEien fie burdE) gegoffeneS 33Iei Befeftigt maren, au§> ber SSanb

unb marf iEire Beiben glügel in§ gimmer. ®a§ SBoJ^ngimmer n^ar

fomit preisgegeben. S)ann gingen bie Beiben auf bie Braufenbe

SSeranba l^inauS, um ^.'§ 33üc£)er gu retten, mußten e§ aber bolb

aufgeben, ©o ^jantierten fie etma eine ©tunbe hierum unb gingen

bann tueg. SBir ftecEten Sid^t an unb legten un§ mieber l^in. SO^ir

mar e§ no(f) immer unüar, tt3a§ eigentlid) Io§ fei. ®a fagte ©. leife:

„@§ ift ein ßtiHon" — unb !aum £)atte er ha§> gefagt, fo fprangen mir

aud^ beibe entfe^t gum 33ett l^erauS. SDenn e§ !am ein lang an=

l^altenber ©turmfto^, unb nocE) einer unb nocf) einer. ®ie gange ©rbe

hebte. ©§ mar, al§ ob ein 9tiefe mit beulen an ha§> ^au§ f(f)Iüge,

aB ob eine unge£)eure ßaft !)eftig auf ha§> S)ad) gemorfen mürbe.

^. fogte gang ru!)ig: „@§ !ann in ber näd)ften SO^inute mit un§i

au§> fein." S)amit legte er fi(i) toieber auf§ 33ett unb faltete E)eiter

läd^elnb feine §änbe. ^(f) befaf)! meine ©eele @ott unb ging im

3immer auf unb ab. Sie Öaterne mürbe umgefto^en unb ba§> Sicf)t

erlofdE). ^ä) fe^te mid) auf ben Xi\ä:)xanh unb martete ber Singe,

bie ha !ommen foHten. ^n foI(i)en SOZomenten ift Untätigfeit ^einlief).

S3alb foEte id) S3ef(f)äftigung erJ)aIten. Ser ©türm brüdte bie ^ür

unb ba§> genfter, mel(f)e nad) $ö.'§ ©tubiergimmer fül^rten, auf.

SBaffermaffen mürben l^ereingefdfileubert unb ber ©türm ^eitfc£)te

un§. ^(f) fal^ ein, ha'^ befagte ^ür unb genfter berbarrüabtert

merben mußten, ^ä) brütfte mic^ burd) bie eben geöffnete ^aupttüt

in§ 3Bo!)ngimmer unb fd)Iofe fie eilig I^inter mir gu. @i, mie fal^ e§

im SBol^ngimmer au§! 2Sie foK W§> nur befc^reiben? Sa§ SBaffer

tobte in ber ßuft Eierum. ©er ©rofebaterftuf)! taugte. Sie fleineren

Setinftül^Ie mürben gegen bie SSänbe gefd)Ieubert unb mieber gurüd.
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äimmer 311 fricdicn. 5löer ba loar c§ nod) loEer. 5)a§ 2)ümm[te

tüav, ba^ id) uidit ferieii tonnte. 9?atIo§ Ijodte id) eine 3eittang in

einer @de. ^d) mertte tt^ot)!, ha^ olle genfterläben fort tnaren, benn

bQ§ älsQJfer branfte im Simmei-* fiernm. ^nbe§ nad) einer 2BeiIe

ging iä) frifd) an§ 2i^ert, nnb e§ gelang. ©d)ofi aEerlei ödiränfe

unb iliften unb haften bor meine 3inxmereingänge. 9(uf meinem

3immer Bernl^te nnfere gan3e — menfd)Iidie — Hoffnung, benn

ber ©tnrm fam bon ber anbern ®eite unb mufete erft SSeranba unb

©tubiersimmer |:)af[ieren, elfie er an ha§ !am. 92un Erod) id) gurüd.

9?. log nod) immer [tili auf bem ^ett ®er ©türm rafte fort, ja er

iDurbe lf)eftiger. ®a tüollte meine ^ür, bie in§ 3Bo!)n3immer fü£)rte,

aufgefien. 9tun mufete 35. IjerauS, unb totr Beibe ftemmten un§

1 Bis 1% ©tunben lang bamiber. S^ unferer Unterftü^ung Banb

id) fie nod) mit Striden feft. ^eben StugenBIid fonnte unfer fd)toere§

^aä) jf)erunterfommen unb un§ erfd)ragen. S)od) id) mufe fagen, tüir

maren gang fjeitev. ®a§ (Gepolter mar greulid), iDir mußten un§ an=

jd)reien, um unS 3U berftefjen. Stile StugenBIid ^affierte im 2BoJ)n'

3immer ein neue§ 9KoIE)eur, benn tüir hörten e§ Kirren unb Bumfen.

©nblid) tourbe e§ i^eH. ^. ftonb gitternb im Biofeen ^ernbe ba,

benn er I)atte bie inbifc^e 9Zad)ttoiIette nie occe^tiert. @r murmelte

feufgenb etmaS in ben 33art, unb id) friegte enblid) bie SBorte I)erau§:

„SO^eine 9[)'^anuffripte!" ^d) frod) auf feine SSeranba. 9^ein, fal) e§

ba au§! aiHeS, aUeS mor fort. Sitte arjatten, otte ^ifd)e, ha§ ':Qett,

ba§ Meibergeftett mit )&.'§ fämtlid)en Leibern, eine grofee BIed)erne

^ormoniumüfte, bie ^Süd^er — atte§ mar fort. 9^ur in ber öftlid)en

©de unter ber 93rüftung lag ein Raufen gerrieBener unb gerfe^ter

58üc^er unb kopiere neBft 33. '§ ^alar. ®al)in !rod) id) unb n3iil)lte

brin l^erum. ganb aud) mand)e SO^anuffri^te, freilid) longe nid)t

atteS. gür eine meitere ltmfd)au toar haSi SSetter nod) nic^t geeignet.

dlad) einer ©tunbe toar e§ borBei.

9^un ftedte id) ^. in einen meiner SIngüge, ber x^xn atterbingS

biel 3U grofe mar; aBer e§ toar bod) eitöa§. Unb bann Befal)en tüir

un§ ben @d)oben. Unfer 9cad)BarI)au§ mar oBgebedt unb eine SKauer

beSfelBen eingeftürgt. SlReine genfterläben maren fa|)utt unb ein

grofeeS Sod) in bie glatte ?0^auer l^ineinge^auen, mal)rfd)einli(^ burd^

bo§ bolDiberftüraenbe S)ad). ^.'§ 3?ett lag auf ber ©trafee. Siefe
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mar ein ©ee.
,
Sie f(f)ti)ere ^armoniumüfte iaf) man gar nitfit.

33üd)er lagen ouf ben ®ä(f)ern umf)er. ©ämtlic£)e genfterläben

tüaren mit ben 5XngeIn au§ ber SO^auer if)erau§gertj|en, biefe Be=

fd)äbigt. SSiele foftbore 33ü(f)er im ©tubiergimmer njaren toie bon

ho§>f)a'\tev ^onb verrieben unb gerfeljt. 9lm greultd)ften jo£) ha§

SBoEmäimmer au§. SlHeS lag burd)rt)ei(i)t unb größtenteils faputt

burd)einanber. ^tamentltti) bie ®tüf)Ie rtiaren gang 3ujammenge=

brücft. S)ie ©tubenböben trof=

fen bon einer lei^migen 9^äfje,

benn bie einjtrömenben Sßaffer

tooren bon (Straße unb Söc^ern

mit Sel^m unb S^alf bermif(i)t

gemejen. ®a§ '^aä} bur(f)=

löd^ert. SBir gingen l^inunter

in ben nie benu^ten ^arlor.

©benjo. Slein trotfeneS @i^='

plä^c^en. £)a§ ©ärtd^en rui=

niert. ©ranotbaum unb $ölu=

men tceg unb gefnitft. Sie

iJtebengebäube aum ^eil aBge=

becft. 33. ift !)errttd), tote ein

liebet ^inb @otte§, ba§>^ er

aud) ijt. @r get)t in feiner

3Serlr)ü[tung l^erum unb banft

@ott freubig, toenn er einen

burditoeic^ten ge^en feiner

foftbaren 33ü(i)er finbet. ^eute

morgen beim ©ebet tomen

if)m aber hadj bie Si^rönen, ha^

er nic^t toeiter f^redien tonnte; id) fe^te ha§ ®ehd fort. Sßir tüof)'

neu unb fd)Iafen in ben unteren oben 9^öumen, meldje fonft aB

©eminarfc^ulftuben benu^t toerben. 9catürlic^ föttt aEer Unterric£)t

au§. 2öie ein ©arg ftanb geftern abenb mein eiferneS Säger ha,

mit einem meißen Zudj heheät, mitten im 3immer, ein Öi(f)t hamhen.

^d) fct)Iief aber febr gut. ^e^t finb Sauleute bier, unb e§ ift eine

ungemütlid)e (£i;iften3. 9tber ^la^ unb ©elegenbeit genug, ben

§(£rrn 3U lieben unb ju loben für alle gnöbige Errettung. — S)er

ß'od) ift boct) ein treuer ^erl. Dbf(i)on fein i^auS eingeftürat ift
—

löitffionor S^Iornftranb in

2;ranque6ar, 1871.
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I)ier noni 'il^torcieu bic^ ^nm ^Xbcnb inib fodit mib bncft iiiii) iiiad)t

3nrcd)t inib tut alley. ,<iliriibeiy öobn, ber fleine Saiuiiel, fd)Iief

bie 9tQd)t in bcr .^entrcilfc^ule, tro ein S)nd) eingeftür^t i[t. SHS er

geftern morgen fnm, toeinte fie unb ftrid) oft mit bcr fQanb über

fein ©efidit — bav nertritt f)ier bie Stelle be§ euro^iiifd)en llufjeg

— unb lobte @ott.

2)en 10. ^^tonember.

c^nbe ^lY, mein . . ., bi§

jefet nur non unfern oturm»

unb ©rangfnien er^äfilt; tüiä

2}id) nun ein menig meiter

berumfüfircn. iuu- allen 3)in=

gen ift e^ eine grofee ©nabe

@otte^, ha'^ ber Cit)t'Ion nid)t

non ber iOieereefeite fjerfam,

benn fonft f)ätte er baS' SO^eer

mitgenommen, unb mir alle

mären ertrunfen. 33ei foId)en

@elegenf)eiten fteigt ba§ Tleet

mie eine fiol^e Söanb über baS^

Öanb unb mad)t allem ein

6nbe, mag £)bem im 3:rocfe=

nen f)at. ^luä) fo ift bie 3}er=

müftung grofe genug. Sie

meiften ber t)ot)en ^olmen
f)aben it)r ftoIgeS ^^au^jt fen=

fen muffen, ^omarinben finb

entmurselt. 2)ie ftärfften 2}öume maren ni(^t Dermögenb, 2Siber=

ftanb 3U leiften. 2:ranquebar fiet)t aus mie eine JRuine. Ütamentlid)

bie i^ütten ber 3lrmen finb gufammengebrodjen, unb biefe mußten

t)erborfried)en ober l^eröorgegogen merben, gefd)unben unb oer=

munbet. @an3e ©tred'en finb überfd)memmt, bie 2Sege unb Sonb=

ftrafeen gerriffen, 93rüc!en, felbft neue mäd)tige ©teinbrüden, meg=

gefübrt. 9J?enfd)enIeben finb nid)t biele 5U beflagen. $ier !)örte id)

nur üon einer alten grau unb einem Üinbe. Sie moHten am einem

^Qufe in bas> anbere gefien, mürben aber aufget)oben unb in ba^ Wleev

9JIctn Otter i^teunb %xi^,

SPUffionar 3«tfer, 1871.
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getoorfen. ^n ben S)örfern ber Umgegenb foEen ettoa 40 ^ote ge=

funben toorben fein, mel^r nod^ üermtfet. ©ttoo 40 ©tunben im Xtm=

!ret§ foH ber Or!an getoütet fiaben.

©obalb irf) formte, toatete tc^ an jenem SO^orgen gu 9Sater ©d^to.

S)er ift am Beften toeggefommen, toaS mtrf) toirüid) öon bergen freut.

92ur einige ©äulen ftnb bon bem S3aIfon üon feinem DBergimmer

]^eruntergeftür3t. ©ein ©tubiergimmer mit feiner !)errli(i)en, au§=

erlefenen Sibliotfief, meift SSerfe unferer alten Iutl^erif(f)en 3Säter,

mor feiner Sage nac^ bem ©türme gang auSgefe^t. Slber gum (Sä^ul^

gegen bie ©onne toar ein ^almblätterbacf) bor ben genftern be§=

felBen ongebradEit. S)iefe§ Beraubte ber ©türm feiner ©öulen, fo

ba'^ e§> fid) l^eraBfenfte unb gerabe bor bie genfter legte, unb ha l^iett

e§ ber ©türm feft, ober ein ©ngel be§ 2lEeri5ö(f)ften? ^a freilief) fo!

%l§ ber alte ^apa am SO^orgen fein 3iinnier Betrat, icf) glauBe, äit=

ternben ^ergenS, ha fal^ er, ha% aucf) mä)t ein Srö^fletn einge=

brungen unb alle§ in f(f)önfter Orbnung toar. @i, mie ftral^Ite fein

@efi(f)t unb tüie toar fein SO'Junb boH öoBen§! 9^0(f) fröl£)Ii(f)er aBer

toar er barüBer, bafe bie alte gute ^trcfie nod) fte£)t. S)a§ ®a(f) ift

fd^on fet)r f(i)abJ)aft, unb mit ©orgen l^atte er bie gange ^aä^t Bei

jebem SBinbftofe gemeint, nun muffe er ben getooltigen ^rad^ be§

einftürgenben '^aä)e§, i)ören; foBalb e§> l^eE toar, fd^aute er tro| be§

nod§ rafenben ©turme§ !)inou§: ba§ '^aä) toax no(f) ba unb Blieb

auä) ha. 3toei mäc£)tige alte ^almen, bereu ©turg ha§ '^aä^ ^ev^

fd£)mettert !)aBen toürbe, BlieBen ftel^en, mäl^renb alle anbern um fie

l^erum §u 93oben fanfen.

3Son ©if)rt). ging id£) gu gri^, ber in ber 3entralfd^ule tüo^nt,

hexen ©irettor aber nid)t er, fonbern 30^iffionar ©(^. ift. ^nbe§ in

ein ^aar 2öod£)en fiebelt biefer naä) ®. über, tüo er ouc£) tt)öt)renb be§

©turme§ mar unb fe^t nod^ ift, unb gri^ toirb fein 9?:ac^foIger. S)a

fa!) e§ ober fd^auberf^aft au§! @in S^eil be§ gtoeiten ©totfeS toar

mit ^oc^ unb SO^auer !)eruntergeb3ei^t unb lag gri^ gerabe bor ber

%üx. ®a§ ©c^ulgeböube toar auä:j gum S^eit abgebecEt. @nttt)ur=

gelte 3Jäume lagen im @el)öft Eierum. grou ©dE).'§ ^Süd^er lagen im-

©df)mu^ Bei^umgeftreut. ®ie arme grau i^atte bie fd^recEIid^e ^aä)t

allein, olf)ne it)xen ä'Jann, mit gmei Eleinen S^inbern unb gmei Äinber=

mäbd)en oben im §aufe gubringen muffen, ©ie ergäl^Ite mir, ha^ fie

nad^tS aufgelüod^t fei unb bor bem einbringenben ^egen fidC) au^ hex
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Kammer in bte aucE) o&en befinbltdie, aber beffer gebecfte — uämltd)

mit einem flndien ^^ad) — orofjc Shibe Ijabc flitd)tcn muffen. S)a

rinbe fie and) Die ^Wäbdjeit liiiieirnjenommen uub bann afle Spüren

unb genfter öerborrifabiert. 33alb barauf fei mit fürd)terlid)em @e»

frad) bie Kammer nebenan eingeftür^t. Sie l^abe bie @efd)id)te üon

2;omuIen£tttti, bon bcr gröf?ercn Scfjtocfter getrogen.

bem ©türm ouf bem aJZeere gelefen, unb iftr fleine§ smeijäbrigeS

Söd)terd)en ^ahe bei ifirem a3eten bie ^änbdien gefaltet unb immer

„STmen" gefagt, toie e§ fonft bei ben 3:ifd)gebeten feine @elDo^nt)eit

getoefen. — gri^ !)otte nid)t au§ feinem Simmer ]^erau§ fönnen,

benn baS^ liegt in einem Seitenflügel, i^or bem ©e^eul unb ©ebrüH

be§ Sturmes fiatte er nic^t mal gebort, tvie haS^ £)ber3tmmer ber=
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untergefaKen tvax. ©egen fed)^ lll^r fonnle er bie ^inber er[t f)tn=

unterftf)affert.

^.'§ fiaBen fiif) gar in§ 35abeätinmer flüditen unb einen gufe tief

im Sßajjer ftefien muffen, bie gange 92ad)t! ^ ^n 5ßoreiar ift ba§

^irc^enbarf) fort unb im 30?iffion§!)aufe ein 3tmine^* eingeftürgt,

ÖQd)erXitf) fa^ ber 33ote au§, ben ©. am ä^Jorgen gu un§ nad£) S^ran»

guebor f(f)iifte, um \iä) nod) unferm 33eftnben gu erfunbigen. @§

mar ein Ivsunge au§ ber ^oftf(f)uIe mit einem alten §embe üon ©.

befleibet! 9llle ©o(f)en ber ^inber finb gänälici) burd)tDei(f)t getoefen.

SSon ollen Seiten laufen 9Za(f)ric^ten ein, toelrf)en @(f)aben unfere

SOZiffion erlitten t)at, namentlich) an§: 9Jlat)aöeram. — — — —
S)ein

e a r r.

^(^k^ J.apitef.

(&tm§ über ^aitb iiub l^cnte.

Sfn biefe§ Kapitel get)e id) mit einigem äRipel^agen. S)enn fo

ungern ic£), aB ein ed^teS ^inb Slbam§, micf) in meinen ©äiattenfetten

feigen laffe — ja, toenn man ettoa§ 2SorteiIt)ofte§ öon fidf) ergäl^Ien

fann, fo ift man gleich bei ber ,^anb; unb ein toenig „befd)eibene§"

©rröten babei bergröfeert bie SSirfung nur — , fo fann id) bod) nid^t

umt)in äu Befennen, ba^ id) in @ef(i)ict)te, @eogra^t)ie unb 9^atur=

funbe Qufeerorbentlii^ fc£)Ied^t Befd)Iagen bin. ^teulid) feierte id) aber

bod) einen fleinen Srium^^l^. ^d^ toar nämlicC) in einer @efellf(^aft,

bie, abgefeJ)en üon mir felbft, au§ lauter ©röfeen beftanb. ©ine biefer

©röfeen bel^au:ptete, unb mit 3iemlid£)er ©nergie, 90^abra§ liege füblidE)

bom 2tquotor. "^aä) einigem ^efinnen toiberflDradE) ic£) bem unb be=

merfte, idf) fei felbft bagetoefen unb bamaB ^ahe e§> nörblid^ bom

2tquator gelegen, ©in 3ttla§ mufete gef)oIt merben unb —- i d£) 1^ a 1 1 e

red^t! @o toa^ paffiert mir aber nid£)t oft. ^n ber @eogra^3E)te

merbe idE) leicht irre — mot)rfc^einIid) fommt ba§ bat)er, ba^ bie ©rbe

runb ift — unb in ber @efc£)id)te laffe ic£) aumeilen öeute einige ^at)r=

^unberte frül^er ober f^öter, al§ e§ in 2öirflict)feit ber galt mar,

gelebt f)oben. ^o, ic£) erinnere mid), ba^ id) im ^erbft 1861 bon ber

©efunba be§ @t)mnaftum§ gu ©reuänac^ in ©efd^id^te unb @eogra=

pt)ie bie eble 3eufur „bößig ungenügenb" mit nac£) ^aufe bradE)te.
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Uwb ak^ idi bcjdiänit nor iiioiiu-ni ]c\\c\cn "initcr ^altalI^, tri.i[tetc er

m'idy. J)lcin Csnutic cc^ lU'W mir iiliitltd). Unb (nittc id) h\d) bivf)er

befjer iintcrrtditct" (bt^o Sotu^^a (lattc id) luimlid), uwb in bicfeu

gtid)erii mn incinciu initor, ^^srinatuuterridit genoffL'u), „fo (jätteft

^almmetnstclicr will aufftctgen.

hu tüoU aud) eine anbere Benfwi-*- SIber nun ge:^ orbentlic^ m§

@ejd)trr:"

Slber td) fontme ja ganj öon ber (Sad)e! 2öaö toollte ic^ benn

fagen? D, toegen btejeS ^apiteB. ©tgentlid) Bin tcf) nid)t fä^ig

bogu, ettoQS @rünblicf(e§ über Sanb unb $3eute gu fcfiretben, aber ein

toenig mufe e§, fe^e i(^ ein, bocf) gefcfie^en, benn jonft berfteEift bu,



lieber Sejer, man(f)e§ gu f(f)Ierf)t, it)Q§ id) nuTtme!)r ergä!)Ien totll au§

meinem SO^ijfionSleben.

SSorberinbien ijt ha§> ©reietf , toeldieS üon STfiett Ifieraö»

Boumelt in ben ^nbifc£)en Ogean l^inein. ©rofe genug ift e§>, nämlid^

bon Oft nad) SBe[t 700 unb bon D^orb nad) ©üb 850 ©tunben lang.

SO^an teilt e§ in gtuei ^aubtteile ein, in §inbuftan (nörbltd)),

toel(i)e§ un§ nid)t§ angei^t, benn ha tvax id) nid)t, unb in Sefl^an
(füblid)) — ba toav id). S)e!l^an ^at 30,000 Quabratmeilen (geo=

Qvapt)i]ä)e) , 10,000 Weniger al§ ^inbuftan. — S9erge unb glüffe

finb au(^ ba. ^n ^inbuftan ha§ -^imolaiagebirge unb in S)e!l^an

bie toeftlidien unb öftlid)en @£)attagebirge. ^n §inbufton bie glüffe

@ange§ unb ^nbu§, in ®efE)on (gu toeldiem man ben @ange§ aud)

redinen fönnte, benn er bilbet bie ©renge) eine gange Slngalfil; id)

mU nur ben ll'aberi nennen, ha ha^ ein alter greunb üon mir ift.
—

9Kenfd)enfinber toof)nen in ^nbien über 239 S^JiHionen in 35 Staaten

mit 30 ©prad)en.

^nbien iDar — nun fommt etiüa§> @ e f d) i d) t e — jd)on in ben

früfieften fetten bebölfert. 3Sor ungefäfir 4000 ^alfiren, alfo gu ben

Seiten 2lbra£)om§, gefd)a^ oud) nod) eine ©intoonberung, nömlid) bie

ber 2trt)a§ ober Sral^manen. S)ie tourben Ferren be§ ßanbe§ unb

finb f)eute nod) ha. — ^n alten Betten famen guerft bie ^i^önigier

nad^ ^nbien, um ^onbel gu treiben; l^önig ©atomo fanbte ©d)iffe

f)in; Stleyanber ber ©rofee (327 b. ®t)r.) unb @eIeu!o§ 9^i!anor

bon ©tjrien fomen £)in. äRon ging bamal§ über äCgt)bten ober

Werften. 2tgt)pter unb 9tömer brangen bor ©t)rifti ©eburt in ^nbien

ein. —--^m 7. ^al^rf)unbert ftürmten bie Straber ha§> ßanb, unb

feitbem breitete fid) ber SRo J)ammebani§mu§ bort

a u § , ber nod) je^t ha ift unb ^o]^rt)unberte t)inburd) bie § e r r =

f d)aft l^atte. ^e^t nid)t meJ)r. — ©eit 1498 tbar ber ©eetoeg nod)

^nbien um 2tfri!a £)erum entbedt, unb ^ortugiefen, -^ollönber,

®önen, grangofen unb ©nglänber fud)ten feften ?^u^ gu faffen. Sie

©nglönber aber überkugelten alle unb finb nun Ferren. ®ie

anbern Stationen t)aben nur nod) Heine 33efi|ungen, fa bie S)änen

troten, toie fd)on bemerft, aud) ba§ le^te, tüaS fie nod) f)atten : ^ron=

quebar (unb ©erom^ur), an ©nglanb ah (1844). — S)ie @ng=

lönber lf)atten ha§> öanb erft nid)t oI§ ©taat inne. ©ett 1600 tbor

e§ nur eine @efellfd)aft bon ^aufleuten, toeld^e ha feften gufe fafete
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Xl^^ I)eri-icf)tc, hie )'ogciuinnte „Oftinbifdie ^oinpouic". 5cit 1857

gehört bcvo !i3anb bei* iTronc non ©nglcinb.

t)inn luollen mir aber gau^ in 2)eff)an bleitieii. Sie (Jiiginnber

i)ahen ha brei ^^rc^fi^e^tf(i)aften, boS fieifet, brei ©itse üoii governors,

ircicfie bi>o i^aiib regieren: 1. Il^alfntta {bai-' erftrccft fid) aber aud)

über iS^inbiiftan, nnb bo inofint ber äsi^ef'önig nun gan^ ^nbien),

2. 'Combat) unb 3. ä)Zabra§.

3ief)en toir unfere Greife nod^ enger unb bejc^ränfen tt)ir iinfere

'i^etrad}tung auf bie ^räfibentfd)att dJt a b r a §. ;^unerl)alb biefer,

im S^amulenlaube, liegen aEe Stationen ber ßet^^giger 93Hf[ion, olfo

auä) ber ©d^au^^Ia^ meiner ©rlebniffe. 2)ie[e ^röfibentfdjaft umfaßt

^itbinbien mit fo unb fo biet 93?iEionen ©intüobnern, id) tneiB nid)t

mef)r, toie Diele e§ finb •— überf)au|:)t, e§ ift nid)t§ mit meiner @e=

jd)id)te unb (Seogra^fiie. Soffen toir bie unb fef)en un§ ein toenig in

praftifdier 9caturgefd)id)te unb bergleid)en um, ioie gefagt: mit 39e=

fd)ränfung auf bie ^räfibentfd)oft T}ahva§>.

i^eife ift e§ ha gong entfe^Iid). Saft fenfredjt fte£)t bie ©onne

mittag^ über bem ^aufe unb fd)iefet, nomentlid) in ber fogenannten

j^eifeen ^al^reSgeit, bie ©traifilen glüfienb !)erob, fo ha'^ bie ©teine fo

t)ei^ toerben, ha^ man ftd^ baron gerabegu berbrennt. ®ie ^od)='

lüürbige ©rianger ^I)eoIogifd)e gafultöt, toeldie mid), al§ id) nad)

^nbien auSgefanbt tcurbe, orbtnierte, gab mir ein OrbinationS^

biplom mit, bon aU ben gelefirten Ferren untergetdinet unb ha§>

Siegel ber gafultät in ©iegellad barunter geprägt. 2)a§ l^ob iä)

immer fd)ön im ©d)ub!often auf; bennod) fdimolg bo§ ©iegellad au

einem unförmlid)en ^'Ied§ gufammen. 9^immt man reine SBöfc^e

au§ ber ©diieblabe, fo ift fie gang toarm, ja fieife. Oft ]f)aud)t e§>

einen an, al§ ob man unmittelbar bor einem offenen 33adofen föfee.

9J?ittag§ gef)t fein ©uropöer au§> bem ^oufe, trenn er e§ irgenb ber=

meiben !ann, unb aud) morgen§ nur mit bem fd)on befd)riebenen

<Sonnen!)ut unb einem ©d)irm betooffnet, ber nod) bagu mit einem

toeifeen Übergug berfefien ift. ^at man mefir aB einige l^unbert

@d)ritte gu getien, fo löfet mon anfpannen. ^ft man ofine befonbere

ed)u^mittel gegen biefe unerträglid^e ^i^e, fo fliegt im günftigften

SoHe ber Sc^tneife immer am l^örper l^erunter, unb ha§ bringt einen

oft in unangenel^me Sagen. @o erinnere id) mid), ha% id) mal bei

bem alten ©enior @d)tD. in S^ranquebar gum 9??ittageffen eingelaben
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toar. 2)a§ ©|) eijegimmer l^atte fd)Iec^te 33entiIation unb id) einen

toeifeen geftärüen Slngug an. 3"^ entfe^Iid^en §i^e fam nocE) bie

Slnftrengung be§ ©jjen§. O toel^, tüie \a^ halb mein STnäug au§!

2rEe§ nafe. 2IIIe§ fd)Iumpte am ^ör^er l^erum unb Hebte an ben

^nlntttictnäieljer tft oBen.

©liebern. ^o, unb toa§ fttlft e§, menn man ftd) umgiel^t? 33oIb ift

ha^ fölenb tnieber ha. d'iod} mäf)renb be§ llmsieftenS gel)t'§ ©cfitoilsen

mieber an. 9^etn, ha i[t e§ bodf) in Jtorbamerifa biel befjer! Unb

tüenn man jdfitoil^t, jo i[t e§ nod) gut. Oft i[t ber gange ^ör^Der

troden, unb ba§' ift bann gar nid)t auSgutialten. 5(n folcfien ^agen

liefe ic£) mir üon meinen ©ärtnern äßofferftröme auf bie i^eranba
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ijioBcii. '.l'iaiidio liiiiuu'ii aitv uiofilried^euben Söur^elu gefloditcnc

SOiatteii vor bte g-eulteröffmiiu-jeu uiib laffen bte beilegen, itnb gelten

ham\ Mc '•^^iinhio (ciroüc ;itiniiicrfiicf)cr), fo gibt c§ hod) eine '^(rt

<tliil)liiiu"i. 5old)c .s^tl3C ift gli'uflidjcruicife aber I)aiiptjäd)lid) nur —
wo id) uiolnite — in beu ^Vconaten Stpril, SQJai unb ^uni. ^m ^ult

itub 'Jlngiift fommcu bin unb luieber iRegenfd}auer. Ser September

ijt micbcr uufäglid^ iiuaugeuebm. S)o ift bte Üuft bic!, niebrig unb

brücfcnb, orbentlid) beängftigenb. Sa jammeln fid) bie S)ün[te, um
im Oftober, ^cobember unb 3)eäember in ©eftalt üon unenblid)en

Siegen ^ur ©rbe jurüctjutetiren unb bie S)urftige ju tränten, it)re

aiJillionen offenen iWäuIern gleichen SRifje unb ©palten gu füHen unb

bod^ nid)t füEen 3U tonnen. (sd)ön ift e§ freiließ aucf) nict)t, lüenn

C'? fo Jag unb dlad)t burci) iDJonate regnet unb alle§ fid) mit einem

grauen -5d)immet überäiei^t, fonberlicf) aEe§ Sebertcerf, an meld)em

förmlid] i^aare ma(f)fen. — ^m Januar unb gebruar ift ^nbien über

bie ^JuiBen berrlid)! ©s ift bert)öltnt§mäfeig fü£)t, bod) immer nod)

marm genug, um atte genfter entbet)ren gu fönnen. 2)ie ©rbe fleibet

fid] in föftlid)e§ @rün. 33äume, ^f[anäen unb Kräuter fd)iefeen

empor, batfamifd)e öüfte mefien unb ber ä)Zenfd) lebt auf unb trinft

©ntgücfen. 2)er Wdv^ ober leitet tüieber gum 2lprtt über .

S^ae mar alfo baS' Mima. Segreiflicf) ift e§, ha^ ha faft jebeS

l^atir bie (ibolera roie ein 3SürgengeI burc£)§ ßanb gie^t unb getoö^n=

It(f) alle fünf ^al^re ba§ fogenannte 2)enguefteber, meld)e§ idt) aucf)

i)atte, aber ic^ bin nic^t bran geftorben nad) @otte§ Stegierung.

Übrigen^ t)ier fann ic^ gleidE) einige fleine Seitröge gum @ct)rift=

berftänbnij einftreuen. — ^f. 121 münfc^t: „S)afe bid) be§ 2:;age§

bie Sonne nic£)t ftec^e, nocf) ber Wlonh be§ 9Zod)t§." @onnenftid)e

tennen mir t)ier aud). Stber SOJo nbftid)e? ^a, aucf) 9JJonbftid)e

gibt'g. 3}er SO^onb fd^eint in ^nbien fo r^eH, ba^ feine ©i(f)el fif)on

am brüten ^age nad^ ilJeumonb fdt)arfen @df)atten mirft. ^m 5?oII=

monb fann man bequem fleine Sd)rift lefen. Slber Europäer bürfen

nid)t magen, unbeberft in feinen Schein gu ge^en, fonft friegt man
arge? *^opftoef); unb im S)^onbfd)ein fd)Iafen ift gerabeju töblidE).

Saßen mir abenbs auf ber ^eranba, fo rücften toir immer bem 9J^onb

au§ bem 35>ege. ©inmaf t)atte ict) Stubieng bei einem Könige ^nbien§

unb faß unbebed'ten iiauptec^ bei ifim auf bem fIadE)en S)adf)e feine§

''^^alaftec^. 2)er 9Jionb fc^ien auf meine red)te Sd)l'äfe — mie eitel
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geuer, unh idE) fjatte lange hanadj mit ^o^ftrel) gu tun. @ieJ), lieber

ßefer, fo mufe ber ^@rr unfer „@(f)atten" fein bei Si^ag unb 9^atf)t

au(f) im ^eife ber 9?otur.

Stber nod) ein§: „®a rebete ^ofua mit bem ^@rrn be§ ^age§,

ba ber ^@rr bie Slmoriter übergab öor ben ßHnbern ^§rael, unb

f^ratf) bor gegenwärtigem ^Sroel: ©onne, [tefie ftiH gu ©ibeon, unb

9Wonb, im Xal SCjalon ! ®a ftunb bie ©onne unb ber Wtonh jtiE, bi§

ba'^ fid) ha§ $BoIf an feinen geinben räd)te." So ftel^t'S gefrf)rieben

^of. 10, 12 f. SBie ift bo§: ©onne unb SO^onb follten ftitte ftefien

über ben Orten, ha fie gerabe ftanben, al§> ^ofua in @otte§ 9^amen

il^nen gebot? konnte man benn ben S^^onb am IieEen S^age feigen?

^a, man ge£)e nur !)in nad) ^nbien unb fef)e, toie grofe unb i^eE ber

Tlonh mitten am S^age {)inter ber ftraf)Ienben Sonne leerläuft, fo

mirb mon leicEjtlid) üerfte^en, toie ^ofua eine §onb gegen bie Sonne

unb bie anbere gegen ben 90^onb auSftrecfen unb il)nen bor ben 2lugen

be§ erftaunten 2SoIIe§ befeE)Ien tonnte.

^nbien liegt eben aud) in SCfien, toie ^alöftina, unb oft l^obe id)

mid) gefreut, bie ^ibel in manchen ©ingeltieiten au§ Kenntnis ber

ofiatifd)en . Buftänbe beffer berfteJ)en §u tonnen.

^d) ^ahe im S^ieflonbe.SübinbienS nid)t einen einzigen beutfd)en

99aum gefeiten, nid)t einen einzigen. 2)ie ^au^^troHe fpielt ba bie

5)5 a I m e , biefer töniglic^e, i^immelanftrebenbe unb bie @rbe feg=

nenbe 33aum. „©eine ßönge ift gleid) einem ^almbaum", fingt ber

^eilige ©eift bon ber l^ird^e ®E)rifti unb meint bamit ba§felbe, al§

menn er an einem anbern £)rte fagt: „Unfer SBanbel ift im ^immel"

(^ol^el. 7, 7 unb ^^il. 3, 20), an meld)en beiben Orten au§gebrüd't

mirb, ba'^ bie ^ird)e, nömlid) bie ©emeinbe ber ©löubigen, I^immelgu

ftrebt unb ii)x ^au^Dt — nun, e§ ift ein oft gemifebrauc^teS Söort,

ober bod) toal^r — on bie Sruft ^@fu, be§ ^©rrn bom ^immel, legt

unb e§ um fo mel^r erlfiebt, je meJir oßerlei Saft e§ erbtoärtS giefien

toiH. Stuf S3ilbern ift bie 5ßalme gemötmlid) nid)t in il^rer boKen

Sd)önl^eit gegeidinet. ^unbert gufe £)od) rogt bie ^o!o§|3aIme oft

gen ^immel „unb tüiegt xi)v Iodige§ ^aupt in ben.Süften". 9Son

i)od) t)er läfet fie ii)xen Segen auf bie @rbe fallen, ben SBeifen gu

9hi^ unb grommen, ba§> ^anpi be§ unborfid)tigen unb nid)t§ac^ten=

ben ^oren §erfd)metternb. Sie ^alme ift au§ lauter Segen ge=

tüoben. Sf)r SBipfel, meife unb gart, ift, trenn bom Sturme gefnidt,
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ein fö[tlicf)er öedfer&ifjcn. l^fire 33Iätter bedfert bte .glitten ber 5Irmen.

^f)re SJinbe liefert ®d)iff§tQue bon größter Bi^^isfeit. Sf)re 3^ru(f)t,

reif imb unreif, gibt ©peife unb fü!)Ienben S^ran!. ^f)x @aft SO^oft

nnb 3.\vcin. ^Iire iHiitc, entfoltet, ift über bie 99(a^en I^errltd), [tau=

nen^mert, eine i^fugenn^eibe. ^f)r ^olj bient 3U ©ad^f^arren. 9^ur

bie ißsiir^eln — bie hat fie ni(f)t tief in bie ©rbe gefcE)Iagen: nun,

lieber X^efer, iiergleicf)e fie ber ^irc£)e! unb toer bid)ten fann, bid^te!

))loä) böfier fteigt bie ^sQlmt)ro, fäulengernbe, in§ Staue eni|3or.

Söomane.

rou^^en ©tommeS, eifeni^arten ^olgeS. Unb bie Streto, Iteblidf) unb

3ierlict), fcE)müc£t ©arten unb gelber (alte§ brei ^almenarten).

^aft bu aud^ fdf)on bon ber 93 an t an e getiört? %u§ fteinem

.^ern iDäc£)ft in toatirl^aft unglaublidf)er ©dtjneEigfeit ein ungel^eurer

Saum mit berbem ©tamm unb bicfen Stften. ®iefe le^teren breiten

fid£) toaqexedjt au§, fo ha% fie balb tt)re eigene Saft nid^t tragen fönnen.

2So§ tun fie batier? ©ie fenfen SiSurgeln bon oben gur @rbe t)inab,

unb fobalb biefe bie @rbe erreid£)en, fangen fie beren ^taft ein unb

toac^fen — bon oben unb unten ^raft unb ©aft em^fangenb —
fdfinell 3U felbftänbigen unb bod^ mit bem Urbaum gufommenpngen»

ben ©tämmen t)eran unb mad)en e§ bann trieber ebenfo toie ber alte
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(Stamm. Stuf bieje SÖetje entfteEit ein ^alb au£> einem einjigen

99aum, unb o^ne ha"^ beffen @ame babei mittoirft. ^n ber füb=

lidiften ©^i^e ^nbienS iai) id^ einen foIif)en 9tiejenbaumli)alb, bejjen

Umfang — na, i(f) toeife toirflicf) nic^t me^r, toie grofe, toar. S)a§

^oI§ bieje§ Raumes ift übrigen^ nid)t§ toert, nid)t mal gum 2Ser=

Brennen. @§ büngt bie @rbe toieber, nad)bem e§ fie auSgefogen ^at.

@tne§ S^ageS !am mein ©ärtner fdilau Iäd)elnb an unb jagte:

„^err, tooHen @ie mal SO^ungil" (eine-Slrt S3ambu§) „toaciifen feigen,

fo fommen @ie mit." ^latüxliä) fanb bieje 35egeBen!)eit im erjten

^ai)x meines inbijdien 2lufentJ)aIt§ jtatt, unb i(f) jal^ ben 93urjif)en

!)aI16 erjtaunt unb ^alh belujtigt unb f)alh geärgert — hal ha l^abe

i(i) brei ^ölften gemalt, ba§> t)ot jo Iei(f)t nod) feiner fertig ge=

hxaä)tl — an. „SSiE ber Senget mid) tiänjeln, ober glaubt er einen

guten 2ßi^ gu macfien, ober tüa§> ijt Io§?" bacfite id£). „2tm ©nbe ijt

bo§ jo eine mir nod) unbetannte Diebefigur im ^omuIij(f)en, bie§

,toad)jen je!)en"', falfulierte iä) jc^IieBIiti), jtül^te meinen @onnent)ut

auf unb ging mit. ^n meinem ©arten t)atte i(f) berjct)iebene 39am=

bu§büj(f)e. Qu hexen einem, ber gerabe frijd^ gehäufelt toar, toie bei

un§ im fleinen bie ^artoffeIbüjd)e, fü!£)rte mid) mein lieber ^alia=

muttu, jo !)iefe ber ©örtner. @r beutete auf einen frijd) mit @rbe

betoorfenen gled unb jagte: „§ier jd)auen Sie l^in, l^ier fommt

qleid) eine ^flange l^erauS." ^d) toarf einen argtüö!)nijc£)en 33Ii(J über

fein @ejic£)t, auf toelc^em jebod) ba§> jtolge Säd)eln eineS guten @e=

toijjenS j^ielte, beugte mici) nieber unb lugte jd)arf i^in, bie 9^afe,

meiner ^ur§jid)tigfeit toegen, giemlicE) naE)e am ©rbboben. „^telfimen

©ie ^f)X @ejid)t lueg, jonjt fät)rt'§ ^i)nen in§ @efi(f)t!" rief ber ^eibe.

„3)u, pa^ auf, bafe bir nid)t ettüa§ m§> @ef{d)t fäl^rt, menn hu mic£)

fop^jt!" toar meine freunblicfie Stnttoort, bei toeld)er id) mid) aber

bod) aufgerichtet t)atte. „92un!" rief er — unb — ein Ieije§ Mat=

jd)en ertönte (e§ toar aber feine £)t)rfeige ettoa), unb t)erau§ au§

ber @rbe fuf)r ein junger SO^ungil ober Sambu§, 2^^ gufe f)od),

1% 3ott im S)urd)mejjer, grün, toeid), gart. Obstupui, steteruntque

comae, vox faucibns haesit! jagt ber Sateiner, grei in§ ®eutjd^e

überje^t: id) toar gang jtarr bor ©taunen, fragte mid) t)interm £)t)x

unb toufete gar nid)t, toa§ id) jagen jollte. ^a, aber toeiter! am
nöd)jten Silage toar mein ^jlöuälein ungeföfir 12 gufe bod^, am über»

näc^ften S^age 20 bi§ 24 unb am britten 60 gufe bod) unb mit unge»
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3nl()Iteii iHitcii nuh tH'attenx fuifiert. — 2o, mcr ^av mm iiid}t iilaubt,

ber reife nnc^ '';)^ll^llt"ottat in ©üMiibieii, frniie uaä) meinem alten

S^nlinnnitht uub lafje ficf)'?^ auä) non ilmi 3cii]cn. T^a fnnn bcnn and)

erflcirt merben, mie ha?- sniannncnljäiigt; ha?- bin id) nid)t imftanöe

5U tun. 5)q§ fieifet, fo'n bifecf^en WiH td)'§ boc£) probieren:

iB?iG man fid) 3?ambu§F)ed'en onlegen — ®ambn§ brand)t man
befonbere ßum S^ad)beden in .^nbien — , fo jiit man Samen in bie

Grbc. iXn^o biefem Samen entftef)en toingige ^flänälein. 2)iefe

pflanzt man je 4 imb 4 ober 6 unb 6 an^ unb löfet fie 12 bt§ 20

vsobre jtebcn unb in bie bp'oije unb 93reite inadjfen. ^n beren 3Bur=

©anblorren.

3eln aber bilben fid) ßn ollen unb — nun fommt'e! — in biefen

Knollen erzeugen fid) 3u ben 4 ober 6 allen ^jSflangen aEjöl^rlid) etlid)e

neue f o , ba% bie neuen ^ßflongen unter ber @rbe 3ufammengefd)ad)=

telt liegen — nein, . bte§ ift ntd)t berftanben ! ^d) meine fo : eine

^ambu^pflange befielt au§ lauter fic^ oerjüngenben SCbfö^en, tote

man ja fe^en fann. 2)iefe ftnb in ^noUen unter ber @rbe tneinanber=

gefc^ad^telt, nnb toenn bie 3eit fommt, fd^iebt fid) bie @ef(^id)te mit

einem tüd)tigen 5Suptu§ fjerauS. Unb ift'§ erft mal am @d)ieBen,

fo fd)iefet e§ fo lange, bi§ e§ ou§gefd)offen ^at 2lIIe äfte liegen auf

öJ)nIid)e SBeife im Stamme öerborgen. S)ie 33Iätter toad)fen toof)I

fo bran, ba§' toeife id) nid)t. 3" bemerfen ift nod), ba^ bie jungen

^oKenpflangen immer fo bid unb ftarf finb toie bie alten 9?Jutter=
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^flanäen. ©tnb btefe fletn, \o fommen fleme Scfiöfelinge £)erau§,

finb fie beinbic!, ]o fommen bembtdfe ©d^öfelinge. 2!a§ toav hie @e=

fd^t(f)te bom öamBuS.

@§ gibt nod^ mel^r fd)öne $8äume in ^nbien, aber id) tüill mid)

nt(f)t 311 iüeit mit ber 9ZQturgefd)i(^te einladen. 3uin ^eif^iel, ba ift

nod) ber 5)5 u 1^ to a r a f a m a r a m = 33 a u m , ber l^at lauter jd^öne

33Iumen, gerabe tüie S^nl^en, auf feinen B^eigen. S)onn bie ge=

iüoltige S^amorinbe unb ber SD^ a n g b a u m mit feinen eblen

grü(i)ten. ^altu§> , lDeId)er lf)ier unb in ®eutf(f)Ianb in Z'6p'\en

gebogen toirb, toäcfift ba in aKen @efd)Ie(f)tern unb ©eftalten, oft fel^r

f(i)ön, oft at§ anfet)nli(i)er S3oum, ober al§ ba§> milbefte Itntraut

immer, unb ift ein ontlaw, bon ben ©efe^en berfolgt. ©inmal tüor

irf) auf ben ©el^rtooibergen,*) SCuSläufern ber @f)attagebirge, ba fat)

i(i) neben anbern SBunbern aud) eine 9Irt beutfif)en Birnbaumes unb
— meilenlangeStofenl^edenumbie ^affee^Iantagen l^erum

;

unb ätpar toaren haS^ nid)t toilbe Doofen, fonbern bie f)errlid)ften

©artenrofen aller Slrten. ^orobiefifd^

!

Ühex^aupt bie $8erge in ^nbien ! SO^and) Sanb I^abe id) gefet)en,

ober feiten ettüoS, tooS m t d) tbenigftenS fo angezogen fiot. ®od) bie

@efd)mäder finb berfd)ieben, unb biS^utieren b^ill id) nic^t borüber.

SSeil id) ober gerabe bobei bin, toiE id) ein toenig bon ben Söergen er=

göljlen.

Sßonn toor e§ benu? @§ toor fo tooI)I im SO^oi 1874, ba 30g eine

gonge ©efeEfd^oft bergtoärtS. @ie beftonb au§ meinem (Äd)lüager,

meiner (sd)ti)efter — ba^^ tDor meinet ©c^tüogerS grou — , meiner

grou, mir unb einem 39üblein bon fünf 9JJonaten, unferm @rft=

geborenen. 2Sir iüoren alle red)t hierunter unb tooKten für einige

Sßoc^en oller ^i^e unb Slrbeit, folreit e§ auf biefer olten @rbe möglid),

entfliel^en unb, lüenn oud) nid)t über ben ©ternen, fo bod) über ben

SBoHen fc^tceben: bie ©i^fel unferer Berge guden nömlid) fel)r oft

über bie 2SoI!en I)inou§. 2Bir J)otten un§ borl^er ein ^au§ gerentet

für 25 2)oIIar§ monotlid): ^arlor gemeinfd)aftlid) unb für febe ga=

milie äbDei (Stuben ej^tro. SO^öbliert toor ba§> ^au§>, ober ben ^au§>'

^alt I)atten toir fetbft 3U fül)ren. Giften unb Soften mit Bettzeug,

^od)= unb ©^gefdiirr, mormen Meibern 2c. fd)idten b^ir mit unfern

*) Slieveroy Hills. Idtc bie (Jncilänbcr fie nennen.
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^rot^ uub mit nw^ ein ^iciulid) miappetitlicl)cr ilüd), ein netter ^^(uf=

iLuirtor iinb eine ^inberfran. — ^XbenbS am ^"fee ber 33ercie ange»

Üommen, id)Iieten mir in einem ^^tnOeliaujc, nnb mit Xage^grauen

ging bai- Steigen loy. 40 ©epädträger fd^Ieppten nnfere oad)en;

nnb mir? Söir festen nn§ jeber in einen 2ef)nftuI)I. ^^[n biefe 'xldjn-

ftüf)Ie maren längo bec' Sitje? je gmet lange 33aml3n!oitangen gebun=

ben nnb an ben 3}orberl3einen mar ein ^^ufetritt angebrad)t, bie ^üfee

bagegen^uftemmen. S)ann traten je bier ftar!!nüd)ige unb =mabige

-öurfd)en ^n unb ftoben un§ in unfern ©tüJ)Ien üermtttelft Befagter

Stangen auf il^re 3fd)feln. (3}ier 2Ü6Iöfer trabten f)inter Gebern StuJ)I

l^er.) Unb nun get up ! Mit bem ©ingegefdirei „^orfengogorfen,

^örtengegörfen!" ging e§ tetlmeife im ^rab bergan, l^öFier unb !)ö^er,

fünftaufenb gufe !)od). @ipfel um ©ipfel mürbe erreid)t, imb neue

^erge türmten fid) bor un§ auf. @nbli(^ maren mir gang oben! —
Stuf bem SBege Ratten mir meift nur milb romantifd)e S3ergab£)änge

gefeJien, über unb über mit 93ambu§ bemad)fen, au§ meld)en £)erau§

berein^elte gemaltige ^äume ragten; ober ftarrenbe fat)le ^'^tfen,

über meldien etma ein ^ergbac^ in tofenbem galt l^erabftür^te, l^atten

fid^ unfern ©lid'en bargeboten. 2Sir fiatten oft, um eine @de biegenb

ober eine ^öjf)e erreid)enb, burd) Müfte burc|, über Säler l^inmeg ba§>

meift flüchtige @d)aufpiel eine§ maleren 33ergegemimmel§ gel^abt —
aber aEe§ mar milb unb rot); feit ^al^rtaufenben, ja mol^I feit Stn=

fang ber SBelt l^atte ber arme gefallene ^err ber @d)öpfung fid) biefe

3BiIbni§ nid)t Untertan gemad)t. 3Bät)renb be§ ^inauffteigenS mürbe

e§ aud) immer fül^Ier unb füllet, fo ba^ mir fogar beutfd)e übergiel^er

l^erborl^olten, unb b i e § mar gong oben natürlich noc^ mel^r ber gall.

oonft mar aber oben in ben alleri5öd)ften ^ergregionen alle§ mie mit

einem Böuberfdjlag anber§ unb bermanbelt: ba gab'§ menig „92atur"

mel^r, fonbern bor aEen S)ingen ^affeeplantagen über ^affeeplan=

tagen, mie fd)on bemertt, mit Ü^ofenl^eden umgeben, (geebnete unb

gut gepflegte SBege füt)rten bergauf unb bergab unb runbt)erum unb

!reu3 unb quer. ®örfer frönten bie ©|)i^en ber 93erge, flehten an

ben 9lbt)ängen. @tattlid)e SSiUen unb Käufer, bon pröd^tigen ©arten

umgeben, läd^elten un§ berfüt)rerifd) an, unb mir badften: mie unfer

^alaft mof)I ausfielt, ben mir begiei^en fotten! StUeen, bid)t befe^t

mit ben f)errlid)ften Dbftbäumen, fd)manfenb unb fid) beugenb unter
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t^rer fü^en Saft, naiinTeTi un§ m tl^ren ©(f)atten auf,, unh buden muJS'

ten totr un§, bafe un§ nt(i)t ein QtDetQ faftiger 33trnen ober 3[|3felftnen

xtnfanft !ofe. .gier ^unberte üon Bitronenböumen, aber mit !reine=

ren grücE)ten, oI§ tüir fie f)ier getüofint toareTi, ha ©u^enöe öon

^om^DelmuSBäumen, bie grü(f)te fo^fbid, roten, füfefauern :3n^alt§.

Oft tourbe e§> gang bunfel bon überfd)tDengIi(f)em ©otteSfegen. Unb
über biefen Stüeen breiteten feittoärtS toacfifenbe Sf^iefenbäume il^re

Stfte au§. Tanten toir in§ greie, fo fallen mir immer neue SSunber:

c^riftlidie ^ir(f)en unb ^a^eHen, ©ö^en^eiligtümer auf fernen unb

SSßöft^er.

eblennolien ^erggi^^feln ; D^eiter unb ^Leiterinnen fprengten auf

Stoffen bie 2ßege entlang, bie Sergabl;)änge t)inan.

©nbli(f) famen toir bei unferm ^aufe an. ®a§ lag am 3tbt)ange

eine§ ber bieten 33ergt)äu^ter, beinal^e gang oben. SBar red^t f(f)ön.

Sage unb 2tu§fi(i)t über bie Tiaren f(f)ön. SSir fc^outen bon imfern

genftern auf urib in unääblige 33ergbäupter unb Später mit Dörfern,

^ird)en, ^a:peEen, i^äufern, ©arten: etliche noci) rot) unb milb; bie

meiften mit ^affee^^Iantagen bebecft. — Sen erften Xüq brad)ten toir

notürlid) mit @inric£)tung unferer .§äu§Iidf)feit gu unb luben un§ bei

{3'reunben au§ ^ranquebar, bie mir bort antrafen, 3U ben U^iablgeiten
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ein. rio ^uidit aluT id)lte[cn lütr 1cI)liii Ihm uitv iclbfi, 1I1I^ ^a lll^ell

fiel) a^^cl•e bei iiiiv 311 &a\t, nämlid) ^^.'oiiioiuMi uoii j^-Uilicn.

rio -tenipcrahir bort mar etwa bic Süticiiropac-'. Uiib, lieber

'^'ejer, bör mal: nici)tciiteil§ rt)oI)nten totr faftifd) über beii Adolfen,

oft mitten brtn. ßknnitter bonnerten imb blitzten unter iui'ö; ba§

gab IHK- orbentlid) ein ftoIseS @efüf)I. ^läufig famen bie Sjßolfen

angezogen iiiib füllten nnfer §au§. eine§ 3:age§ beftiegen totr ben

QMpfcI bcÄ atterliödiften 33erge§, ti)eld)er an einer Seite faft fen!=

red)t nnb felfig bK-< in bie ©bene abfällt, ©a fülirten toir am atter=

erlioBenften. Senn ha fallen, id) fage: fallen toir bie §i^e tief

unter un§ liegen über ber ©bene, mie einen toeißen, glülfienben 9^e&el.

tO( ertinürbig ! ©iefelbe Sonne, tDeId)e ^tvav ftro^Ienb, aber nidit un=

ongene!)m, fonbern Iteblid) ftralfilenb unb ertoärmenb über unfern

6^äu^tern ftanb — biefe felbe ©onne brannte bort unten mit töh^

lieber @Iut.

"Den größten Seil be§ XaQe§> brod)ten tuir mit S^agierenge^en

3U. Dft fu(f)ten toir, miemof)! rt)ir ja 2tb)r)ed)felung genug fiaben

f'onnten, imfern f:räd)tigen ^ergfee, melc£)er, 5000 gufe über ber

Obene, einen milben ^ac^ bon fid) au§fenbet. Itnb biefer ^ad), nact)

mand)en Srel^ungen unb SBinbungen, langt ^löljlic^ an einem [teilen

gelsabi^onge an unb ftürgt in fc^tüinbelnbem gall in bie Siefe nieber

;

unb mel)e bem S3^enfd)en, ber unter biefen 3Safferftra!)I gerät: er

mirb jerfcfimettert. ©erabe an ber ©teHe, öon meldjer ou§ ber ^ad)

in bie 3::iefe ftürgt, einem totlb romantifdien 23ergfeffel, fafeen toir

oft ftimbenlang, unb unfer 2tuge' fonnte fid) ni(f)t fatt feigen on ben

märf)tigen SBerfen unfersi großen, l^e^'clitiien @otte§. ®a fangen inir

aud) Öoblieber, unb §el)nfällig l^aHten biefe Don ben umliegenben

5Pergen unb gelfen toiber. Tlanäjmal ftiegen toir in tiefe @d^Iud)ten

nieber, beren bunfle, feud)te ©rünbe bie allerü^|3igfte SSegetation

l^atten. ©0 einlabenb toaren biefe aum ^tieberfe^en unb 9^uE)en!

Slber etlenben gufeeS mußten toir l^inburcf), benn giftige S)ünfte tDÜr=

ben @d)Iäfern ben S^ob gebrac£)t f)aben. Stucf) toaren ioir ha bor

S9ergf(f)rangen, ja bor Keinen 33ären unb einem gelegentlid)en Siger

nid)t red)t fid)er. (Sang fälble Berggipfel beftiegen totr unb !rod)en

in ben ha errichteten ©ö^enl^eiligtümern ]f)erum. Dörfer trafen totr

an, beren £)ütten iüie Sui^e^^üte au§fef)en unb üon ben eigentli(f)en

UreintDol^nern ^nbien§ bett)ot)nt werben, bie bor ^af)rtaufenben bon



90

ben Bral^rnonifd^en ©tntDortbererti qu§ ber ©Berte in btefe tptlben

$öerge üerbrängt toorben tooren.

ßaffee^Iatttagen fertnft hu ja toof)!, teurer Sefer? 2)er Kaffee

toä(i)[t auf 33äuinen, bte matt ni(f)t f)oä) 'waäj^en lä%t, jortbern ftufet.

^n diei^e unb @Iieb fteEieu bte ^öume ha, 4 Bis 6 gufe !)0(f), um ben

(Stamm gel^öufelt. %l§> totr auf ben 33ergen toaren, toaren bte grüdite

grün, ^n ben ^a^feln rufien je §tüet 33of)nen.

©enug be§ 33e|d)retBen§

!

S)u E)aft ja tDoE)t ein flein 33ilb

bon inbifd)er S3ergE)errIi(f)feit

Befommen.

^a, ba§ toar eine jd)öne

3eit. ^rauli(f) leBten tüir bort

oben äujammen. SO^orgenS unb

a&enb§ fafeen toir um ein

flad'ernbeS ^aminfeuer. öajen

ha§ dleue ^eftament, ha§> Säort

unferS ^eilanbeS, miteinanber

unb fud)ten e§ un§ ved)t tlaz gu

machen. ©onntagmorgenS ^re=

bigten tüir hen ©ingeBorenen

tamulifc^, ©onntagnadimittagS

ben S)eutf(f)en beutfcC). Tlein

©d^toager unb iä) ftubierten bte

^onforbienformel toieber unb

toieber. Unb toie ©preu mufe=

ten öor ber SBal^ri^eit @otte§

bie Dtarrl^eiten ber neueren

©(f)toinbeItlf)eoIogie au§ unferer

(Seele flie£)en, toietoof)! unter garten ^äm^fen unb 3(nfec£)tungen.

SO^ein (Sd)toager unb icf) lebten un§ gufommen, unb ein @eift

unb ein ©lauBe berbanb un§ unauflöslich. 5XEert)er5lid}[te Siebe

umf(f)Iang un§. dlaä:) fec£)§ foIdE) l^errlic£)en SBoc^en rüfteten tüir

un§, an öeiB unb (Seele geftärft unb erfrif(f)t, 3ur 9tüÄet)r in unfere

l^eifee ©rbenarBeit. Unb mieber famen unfere S^räger. SSieber

erfcfioK iJ)r eintöniger ©efang. Tlit toilben Sö^en f:prangen fie,

uuic auf ben Sd)urtern, bie gef(f)Iungenen ^fabe EiinaB. ^eifeer

SJlctn liefier ©(^wager,

aWiffionor ^a^I, 1874.
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iiiib beider unirbe cv. Cyiii Nflcibinuvoftücf iiadi bem anbern inarfeii

lutr ab. Ä>tr faiiRMi 511 i^anin an, 3imäd)[t im ."^auje mctnec>

(Sd)niniicro. @beu uiolltcu linu liiieber ^anh an imfer 3Berf legen

— ba fani bcr .»^eilaub vs©fuy 6f)rtftit§ iinb naf)m meinen geliebten

@(i)lnnger jdincll nnb eilenbc-' auf 511 ben emigen Sergen, ha er

mtn eiPtgc greitbe itub Üiuinne Int. Unfere ©eele aber behsäten

(B<i)ancv bec' 3:obe^o. Dod) aud) un§ fommt .^ilfe üon benfelben

^Bergen in unfer Xal ber Sobe^fd^atten, unb iDtr fommen nad) .

Ilteine ^?taturgeid)id3te ^snbien§ b)at bi§lf)er, mie id) eben bei

'^et <Bä)lamm wirb geeimet für bte erfte 5Ret§fottt.

einem Otüdblid fef)e, 3iemric^ tounberbare Ä|3rünge gemad^t: beim

^Itma fing fie an, geriet in ©onne, Wonh unb ©terne E)tnein, er»

flomm ^almen unb 33anianen, jal^ Sambu§ mad)fen, befal^ fid) fonft

oUerlei Söume, ließ fid) Don 5Rofen!)eden auf bie oeEirtooiberge füf)=

ren, fc^toebte über SBoIfen unb Sternen gar — unb nun toirb fie

mieber gang folibe, fteigt berab in bie beiße ©bene @übtnbien§ unb

rebet ein toenig bom ber 5} b e n f u 1 1 u r. — 33ttte, lieber Sefer,

bergig ja ntd)t, bafe.id^ ntd)t§ 2Btffenfd)aftI{d)e§ fd)reiben toill, fonbern

nur ba§', toa§ id) felbft mit meinen fei^r ungeübten unb unfritifd)en

?(ugen gefe!)en 'i)abe.

3Sie auf ben 'bergen bie i^auptfadie ^affeepflan5ung ift, fo in
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ber @Bene 9t e t § B a it. ®a§ Sanb, i(f) meine ba§ Slderlanb, toirb gu

biefem 9?ef)ufe, too e§ angelet, tief gelegt — !ünftli(f) — nnh in lauter

35iereife, iebe§ \o grof3 toie eine E)albe lo't, abgeteilt. S)iefe 35iere(fe

finb mit einem niebrigen ©rbtoaH umgeben, jebeS berfelben; unb

öon Xexii)en ober ^ylüffen ober größeren Kanälen ou§ füfiren Keine

^anäl(f)en SSafjer in jebeS biefer 95iere(fe. ©inb biefe le^teren mit

SBoffer angefüllt, fo ha"^ man ben Orunb nic£)t fiel)t, jo föt man ben

Samen l^inein unb läfet i!^n aufgelfien. SDann, trenn ber ©ame auf=

gegangen ift, fielet fo ein 9tei§felb ^errliif) au§: frifcf) unb faftig

grün, tcie eine Sßiefe in S)eutf(f)Ianb. SBe^e aber bemjenigen, ber

ha i^ineingel^en unb ficf) gar ba lagern tooEte, toie man auf 2Biefen

jo fo gerne tut: er toürbe greuIidE) in bie ^atfd)e fommen, ©um^af

unb SBaffer tnürbe it)n bebed'en. ®ie Sanbarbeiter, faft gang natft,

muffen aber hoä) f)inein. ©ie giefien febeS ^flönslein au§ unb fe^en

e§ in anbern, borfier bagu bereiteten 33oben, toeiter auSeinanber,

unb ha reift bann bie grud;)t. @ine müfifame ©acEie, inie erft(f)tlic£).

Mnä) nocf) anbere, berfd)iebene grüd)te toerben gepflongt mit

toeniger SO^ül^e, bod), abgefe£)en bon 3BeIf(f)!orn, feine un§ £)ier be=

fonnten.

©in ferneres ^oupteräeugniS ift 33 a u m in o 1 1 e. 9^ic£)t aEetn

bie auf niebrigen ©tauben toacEifenbe, fonbern aud) bie © e i b e n =

baumlDoIIe, auf l^otien, mä(f)tigen Räumen, bie erft in f(f)önem

^Iätterf(f)muc£ prangen, fobalb fie aber grüdite anfe^en, bie SJIätter

met)r unb me!)r berlieren unb enblicf) nur nocE) grüd^te l^aben: Iäng=

Iid)e ^o|3feIn, bie ettoaS größer al§ unfere S^annenga^fen finb. S)tefe

finb erft grün, trerben bann bürr unb muffen abgenommen tüerben.

^erauS quillt, h)enn man bie ^a^feln öffnet, f(i)öne ^aumlDoHe, mit

fdltoar^em ©omen bermif(f)t.

©etüunbert 'i)at mid) oft, bafe ©übinbien, lr)elc£)e§ bod£) fd^on feit

^afirtaufenben bebölfert unb bi(f)t bebölfert ift, nodE) fo biel unfultt=

bierten, mit ©eftrü^^ betoad)fenen unb nur f^arfam mit großen, gum
3:;eil freilid) mä(f)tigen 33äumen befe^ten 5öoben l^ot, hen fogenannten

„©fd^ungel". Unb ba§> ift nic^t ettva fc£)Ied)ter, fonbern oft ber aEer=

auSgegeidinetfte 33oben. ^cf) er!)ielt einmal eine gange ©treiJe foIdEien

®fc^ungellanbe§ für bie SO^iffion gefdienft. ®a§ liefe iä:} urbar

mact)en, unb id) meine, jebeS garmerS .^erg müfete gelad^t l^aben,

itienn fein Präger biefe fdCitDarge, fd)öne, fette @rbe gefeiten !)ätte.
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Der 2)fc£)uncjel mag uu§ nun auf bte S: i e r e be§ SaubeC'

fül)ren. \S^-} tnol^nte — öa§ fei im t)orau§ gefagt — in einem üeinen,

öen ßngliinberu uidjt untertoürfenen, nidjt einmal tributpflid^tigen

^önigrei(i)e. iltein, tcar ha ber SBalb Bebölfert üon allerlei Silieren!

llnb 3War ftatten fie bort bie öoKfommenfte 9tuf)e unb gebief)en

l}errlirf), tceit bie ^agb ftreng öerboten toar. SSilbbieBe tourben auf§

graufamfte Beftraft, unb td) l^abe tüäJirenb meine? gan3en 2lufent=

fialtee in befagtem ^öntgreid)e nid)t bon einem einsigen berartigen

gaUe gehört.

3BobIan benn ! S)ie ^aubtbeftien toaren bie @ rf) a f a I e. Sie

gab'? bo in entfe^Ii(f)er SWenge. ^eben Slbenb l^örte man il^r toiber»

Iid)e§, burd)bringenbe§ @ef)eul, gang l^ell unb ^oä). öfter? !am ein

diubel öon ^unbert ©tüd auf meine SSeranba unb l^eulte gu ben

genfterlöcbern fierein — e? ft)aren aber ©itter baöor. ©in ^önbe=

fIatfcE)en Derjagte ba§ feige ©efinbel. ^nbe? üeine l^inber unb alte

Seute fallen fie bod) §uft)etlen an. 2tm liebften graben fie öeid)en ou?.

©in eurD^äifd)e? ßinblein ftarb einmal in meiner ©tobt, tüälfirenb e§

fid) mit feinen ©Itern auf ber 5Durd)reife befanb, unb tourbe auf met=

nem ^irc^f)ofe begraben. 9Xm äRorgen barauf tüat e? fort. S)a?

aufgelDÜblte @rab toie? auf ©d^afale t)in. @? fönnen freilid) andcj

3auberer gemefen fein, bie fid) ba§' ^inb gel^olt unb, um ben 23erbad)t

auf ©diafale gu lenfen, ba§> ®iab fo roJ) aufgefra^t J^otten. S)tefe

öeftien folgten öfter? meinem 9teifetoagen, namentlid) abenb?, unb

iä) erinnere mid), ba^ einmal ein großer (sd)a!al gang unberfd)ämt

am Söege ftonb unb mid) fred) anftarrte, mäl^renb id) gerabe gu gufee

j^inler meinem SBagen ^erging. Sßeife gar nid)t, ma? bem l^erl

einfiel, ^d) geftel^e übrigen?, ba's id) meine ©ntrüftung toeiter nic^t

funbtat, fonbern rui£)ig Weiterging, nur ba§: frieblid)e 3Bort gtüifdjen

ben 3äf)nen brummenb: „Xu mir ntj, id) tu' bir aud) nij!"

©in anbere? 3:^ier be? 3BaIbe? ift bie fd)Ian!e, freunblic^e, flüd)=

tige Stntilo^e, ba§> gerabe ©egenteil öon bem abfd)eulid)en

®d)o!oI. ^n ^ubufottai — fo f)tefe ja mein ^önigreid) — toaren,

eben toegen jener ^agbgefe^e, bie fonft fo fd)euen 3;iere gang 3at)m.

äöie oft fuf)r id) bid)t an gangen gerben borbei, bie aber rut)ig h)eiter=
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grnften — jnr arier(iöd)ften 9Serft)unbeniiui iiicincv bicberen 5wl3r=

manne?, bcr auS-' einer anbcrn ©egenb tjcfommcn uuir. llnb biefe

nnfd)ulbtgen, fd)önen 3:terlein iperben — in ^ubnfottai, l-uie gejagt,

nidit, ober borf) nnr fel;r feiten, menn nämlicf) ber H^önig einmal eine

^ogb neranftaltet -— gemeiniglid) auf haS^ aflergraufarnfte gejagt.

9?ämlid) mit ^ogbleot)arben. S)iefe Seo^arben, eine fleine Strt, tt)er=

ben, fomeit e§ möglidC), ge3äJ)mt unb abgeridt)tet — bod} e§ ift am
beften unb anjd)aulid)ften, toenn id) einfad) eine föniglid) |3ubufot=

taifd)e ^agb befdireibe. SO^itten im ®fd)ungel Serben 3elte aufge^

fd)Iogen unb mit aUem möglid)en S^omfort auSgeftattet. Stile um=

liegenben ®orffd)aften Serben gum S^reiben aufgeboten unb in einem

großen ^eife aufgefteöt mit öärmmaterial. Stuf mit ^ferben be=

f|)annten SBogen fommt morgen? ber ^önig mit feinen ©äften an.

@rft toirb gefrüliftüdt. ®ann erliölt jeber @d)ü^e . feinen Soften

angetDtefen, toeld)e Soften in tieinem ^olbfreife liegen. 50^itten im

^albfreife ftelien bie Seoparbentüörter, il)re öeo^arben am ©trid.

S)er Seoparb I)at eine ^appe bor ben 9tugen. ©er öörm gel)t Io§.

®ie ormen Stntilopen fommen in ®id)t. S)en ßeoj^arben toerben bie

Wappen obgenommen. ^aum erbltden bie 2tntiIo^en il^re geinbe,

id) meine bie Seoparben, fo fel)ren bie meiften angfterfüttt um. @ud)t

eine Stntilo^e tro^ ber öeoparben in geraber 9tid)tung toetter gu

loufen unb an ben Seo|3arben üorbeigufommen, fo mirb fie meber=

gefd)offen. £)er ^ou^tf^ort aber ift ber mit ben Seo^arben. S)iefe

erfel)en fid) il)re 33eute unb eilen t^r nod). ©elten gelingt e§> ber

Stntilope §u enttüifd)en. ®er öeo^arb paät fie am ©d)enfel unb beifet

fid) feft. 3ittei^"ö unb bebenb I)öngt ha§> arme Xiev in feinem 9tad)en.

Sie. Säger noI)en. ©er Seo|)arb fnurrt unb faud)t. @r tüiU \\ä)

feine 33eute nid)t entreißen laffen. ©d)neE toirft ber SSärter iijm

bie ^o:p^e über bie 2tugen. Stber er läfet nic^t Io§. Tlan mufe ber

2tntiIo|3e ben ®d)en!el oblöfen unb ii)n im 9tad)en be§ Qeopathen

laffen. Tlan tut bie§, toäljrenb fie nod) lebt. @rft n a d)

biefer fd)eufelid)en Stmputation ioirb it)v ber ©nabenftofe gegeben,

©ie SagbgefeEfd)aft !el)rt gu ben Qelten unb gu greffen unb Saufen

3urüd. Salb ift niemanb mel)r nüd)tern al§ — ber I)eibnifd)e S^önig.

2)er anttDortet mit öerbinblid)em Södjeln ouf il^re trunfenen SBi^e,

ober 2Serad)tung, Strgerni? unb Säfterung gegen ®I)riften unb ß;i§ri=

ftentum erfüHt fein ^erg. 2)ie SBagen fal)ren bor unb fül^ren bie
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@ei"eEj(f)Qft — 3U 93ett ? D nein ! gum dinner ! ju neuem grejjen

unb ©aufen, berbunben mit allerlei f)eibnifd£)en Orgien. @§ freut

ben ^'önig, ha^ bie, toelc^e i^m SO^iffionore fenben, nic^t§ befjer, aber

öiel tpeniger entl^oltfam unb felbftbel^errfd)enb finb al§ er.

®0(f) j^äter no(f) me^v bom tnbtj(f)en ^ofleben, ha§: icf) fel^r

genou f^abe tennen lernen.

SBilbe 55 ü f f e I füllen ben 3BaIb. S)iefe toerben nie ge«

fdioffen, benn fie finb !)eilig. ©inb eine gang anbere Staffe inbeS al§

bie omerifanifdien. SE)r geH ift furgfiaarig, graufditoarg, if)re ^ör=

ner finb flad) unb lang unb auf ben Stücken gebogen, ©in f(f)tt)er=

föKigeS 2SieI), ha§> gern in ©üm-pfen bobet. §ie unb ha finbet man
toei^e gälfie 9!}?affen im S)fd)ungel liegen: SRild) ber 33üffeKu!). ^at

biefe nomlid) gefalbt unb iE)r ©alb ift abtianben ge!ommen, fre^iert

ober gefreffen, fo 'i)at fie 9D^iI(f)bef(f)tDerben. Tut einem eigentümlidien

2Be£)eIaut ftred't fie ein Hinterbein !rampff)aft l^inauS unb f(f)ie^t bie

90^il(i) auf ben ^oben. @in öederbiffen ber Seute.

S)ie $8üffel muffen mit ben 3:lem^3eIo(f)fen unb =^ü]^en

ba§ S^eöier teilen. ®iefe gelfiören bem gragiöfen @efd)Ie(f)t ber inbi=

f(f)en „^afu", ber „l^eiligen ^ui)'\ an. ^m gangen mufe biefe

^afu 3Sertüanbtfd)aft mit unferer ^ut) l^aben, benn il^r ^au ift äl^n=

liif), ii)x i^eU ebenfo. Slber bie ^afu ift feiner qehant, f[üd)tig, ^at

einen großen, aierlitf) geformten gettl^öcfer auf bem ^aden, ber it)r

ungemein tDof)I ftef)t. 9Som 9?JauIe bi§ gtüifcfien bie SSorberbeine

l^ängt ein großer Sappen leberiger ;gaut. 2)iefe ^iere — aber bie

Tlännä^en, ni(f)t bie SSeibcfien— f^annt man ein unb [dijxt mit t!)nen.

^dbe ouc^ fünftel^alb ^a^r ein foIc£)e§ @ef^ann geJiabt. ©ie laufen

fo fcElnell tüie ^ferbe, Eiaben aber öiel größere 2lu§bauer al§ biefe.

@in 5ßferb löfet man nid)t gerne meJjr aB 5 SReilen laufen, mit biefen

£)c£)fen aber l^abe iä) f(f)on Si^ouren bon 40 SO^etlen gemad)t, ofme ein

einziges Wal anguljolten. Unb 20 30^eilen l^abe iä) in 2% ©tunben

gurücfgelegt unb, am 3iele angelangt, ftampften unb fcfinoben bie

Odjfen nocf), ha^ man fie faum l^alten fonnte. ®a§ ift bocf) aller

@f)ren toert! ©ie freffen 9tei§ftrot) unb llollu, eine Strt S^orn. 9^atür=

lid) aud^ @ra§. •— 9tun, toaS idE) bon ben 2^empeIo(f)fen fagen tooEte:

S)ie ©ö^entempel in ^nbien befi^en ganje gerben foId)er ^afu§.

@§ fäHt i£)nen aber nidcjt ein, fie gu füttern, fonbern man löfet fie

lebig im S)f(f)ungel umbertaufen. @id)er bor SQZenfdEien finb fie ha
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id, UHMl jio Luittlidio l^'-iifiMi iU'iiii.'|;iMt. "^HM boii ;,iiiii iliclie'ii iht--

U1Cll^cten Cdifcit iiiorft iiuiii Mi'jc iiöttUd)e (idrc frcilid) lucuiii. Tciiit

fie UUM•^o^ iinlmnnlicr^iti lU'ltadiclt, uumiu nötiii, \u\b bk '^d)\mn:-,c

werben ilinoii niiis ia maudimal abolC^rcl)t. Sisorbcii fie alt, fo lör.t

nuin fic jdl^ö^o fropiorcii, biMiii töten barf man fie iitdjt. 1)ie treten

i^lenuielodifen niifsbraudien tluT <S'i"ci(ieit nnb '-Ii^ih•^e fiänftg fedr.

onin 'i'eiiptel hatte id) nor meinem .s^anje einen mo()IgepfIegten

'iMnnuMt= unb O^etnäd^^gorten. 9camentiid) bie ^Uifen mad)ten mir

Jrenbe. -^sn einer beifsen 'I)(ainad)t borte id) ein ©eftampfe im Göar»

ten, al'ö ob ein Xragonerregiment angaloppierte. Xann nuirbe e'ci

ftill. ::ltur Ännfpern nnb ^^naden üerimbm id). Xann brüllte ee.

9tun ging mir ein ^'td)t anf. ^^d) jprang ani bem ^öett, ergriff mei»

nen 9teDoIüer nnb fenerte. Xa tobte ee Don bannen. ?fm anbern

9.)torgen fat) mein ©arten an§ mie ein frifd)gefd)orener Slopf: c^^Q^^-'

mar bi(^t über ber 3i^ur3el abgefrefjen. llnb ba«? fam oft üor!

(5? gibt in ^^nbien Stehen n^i* fangen fd)tüar3en i^aaren unb

tneiBinoKige 3 d) a f e , ätinlid) mie bier. 3tber ha% .'oauptfdiaf,

mcld)ec-' 3ur 5peife bient unb meld)e§ id) aUe Zaqe, ha^ I)eiBt, menn

7
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\ä) 3U ^aufe toar, gegeyfet: ^abe, ift Braun unb furäf)aartg, gerabe

tote unfere ^ul^. ;i ; i

i

®o(f) mit bem S)fd)UTigeI toar td) nocf) md)t gang fertig. S)a finb

2ßilbf(i)lüeine ber gefäl^rlidiften 9^atur. ixhevljaupt ift e§ fo eine

®Qc^e, ba fl^agieren gn gelten. 90^an !ann gelegentlidE) mal gu -S(f)a=

ben lommen.

®a§ (Geflügel, ba§ barf man fd)iefeen. Hnb haS' Sireffen ift

in ^ubutottoi tüirfticf) fef)r Iei(f)t üon toegen ber SO^enge ber Rauben,

^ronirf)e, ^ucfucfe, SBilbenten, gelbl^üf)ner 2C. — 5tIIe§ efebar. ^d)

l^atte immer einen mit einer glinte Bewaffneten 33egleiter Bei mir auf

meinen Steifen gu ben Reiben. 2tllerlei @ e i e r unb 9t b I e r flogen

in ber öuft l^erum in unget)euren SO^engen, tuaren aber ni(i)t efebar,

burften aud) nid)t gefd)offen toerben, benn fie toaren bem ©otte -Si-tüa

l^eilig. glebermäufe gaB'§ in tüirflid) foBell^after 9?iil(Iionen=

gal^I unb bon oHen ©röfeen, öon ber @röfee einer 99^au§ Bi§ gu ber

eines ^unhe§. @§ ift ha§> ein fel)r löftigeS ©efinbel. ©Benfo un»

angenet)m toaren bie ^a^ageien, toenn auti) in onberer 3Beife.

®enn fo lieBIicE) fie für§ Stuge toaren, fo aBfdieuIid) traren fie für§

£)f)r. -gerben öon ilfinen festen fid) oft bor mein genfter unb ber=

fd)eud)ten mir 90?üben ben ©d)Iof mit iJ)rem @efreifd)e. ©in alter

S)?iffionar \pvaä) mir gegenüber einmal einen fei^r netten SSunfd) au§>.

@r fagte: „^d) tooEte, mir toürbe in meinen alten S:;agen nod^ ein§

gett)äl£)rt, bofe nämlid) aUe Papageien in Si^ranpuebar nur einen
lQal§> t)ätten unb id) ben in meiner linfen gauft, in meiner 9kd)ten

aber ein S^rand)iermeffer !)ätte!"

ßein 23ief) l^abe id) fo genau tennen gelernt feie 'ba§> „berflud)te

bor allem SSiel^ unb bor allen S:;ieren auf bem gelbe", 1 90?of. 3, 14:

bie © c^ 1 n g e. ^n bem mei)v gibilifierten ^ranquebar gtoar ift mir

nur bie I;)ormlofe SSafferfd^Iange je begegnet unb aud) biefe nod)

feiten. Sfber in ^ubufottai — ba tüor e§ toirflid) gu arg ! S)ü tüim=

melte e§ orbentlid) bon giftigem (Setüürm aller ©attungen. 9^ament=

Iid)e bie ^ o b r a , bie SriEenfc^Iange, teilte mit mir gerabegu .s5au§

unb .§of. S)a§ ift ein fleineS ®ing, ober töblid) giftig. aSiü it)re§

S3iffe§ 3öirfung an einer, freilid) nid)t felbft erlebten, @efd^id)te

geigen:

5)ciffionar ©d)ln. fafe in einem $RuJ)eJ)aufe ber ©ingeborenen,

einem fogenannten Sattiram, unb rebete mit einigen Reiben bom
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©Oangclüim. '""In ^cr i>.'ellllIU1^lI^ bcc^ oattirautc^ (ci)ntc ein I)eib=

iiifd^er ^sinuiliug, btc ^äiibe auf bem Stüd'en, uub l)örte ju. ^lö^Itd)

3U(fte er 3ufammen, Befctl) imb rieb [eine linfe §anb. @al) auii\ hie

©teKe berSBanb ein, bic feine ^^anb berül)rt I)atte, ob ha eine ©d^Iange

ober ein <Stoxpion fäfee, fonnte ober md)t§ entbeifen. '^adj stoei

SOfinuten fe^te er fid), tt)ie mübe, nieber. Sie Wugen fielen il^m 3U.

'^aä) brei weiteren S)tinuten ioar er tot — eingefd)Iafen, um nid)t

irieber in biefem öeben aufgutoadien. ®a§ ©(firedenStoort „9ialtta

5|5Qf)mpu!" ging nun üon SWunb gu SJJunb. Tlan faf) genauer on

ber SBanb naä) unb bemerfte enblid) einen üeinen ©palt unb in

biefem (Spalt eine tleine junge ^obra, 3tüei ginger lang. Sie l^atte

ben Jüngling ein menig in bie ^aut gebiffen, unb foId)e SBirfungl

„'^aUa '^al)mpu", ba§ Kneifet, gute ©c^Ionge, nennen bie Xamulen
bie ^obra, toeil ouf iE)ren ^ife ein fo fdimerglofer, fd)neEer Xob folgt.

3u retten finb foI(f)e bon ber ^obra ©ebiffenen faft nie. ^(f)i

f)örte er3äl^Ien, ber 2lufli3ärter eine§ englif(f)en ^errn l)abe einmot

eine ©cfiüffel bon ber Mic^e au§ über ben ^of getrogen unb auf eine

^obra getreten unb fei bon il^r gebiffen morben. Stuf fein ©efd^rei

fei fein greunb, ber S^od), Ifierbeigeeilt unb t)obe il^n fofort, nad)bem

er gel^ört, tro§ gefdiel^en, auf bo§ erfc^redlidifte mifel^anbelt: il^n mit

j^öuften gefd)Iagen, mit güfeen getreten, mit ben Ihtieen gefnetet, mit

LOFC.
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Mö^ett gel^auen, an ben gü^en angefaßt unb it)n 3U ^oben unb tntber

bte Tlauev ge|d)Ieubert unb — ber SUtenjcf) fei toteber gejunb ge=

toorben. Söte tiängt ba§ äujammen? Surd) ba§ ©tft ber Stobva

e r ft a r r t bo§ ^lut. Sßenn ha§ red^tgettig üer£)inbert werben

!ann, jo tft S^ettung möglid). @o jagt man; tc£) toetfe e§ aud) ni(^t.

@ine§ ^oge§, oI§ id) nod) ^unggefeHe toar, fafe td), unb jlDar

oJ)ne ©d)ul)e unb ©trumpfe, einfam an meinem 2lrBett§ttfd)e unb

mod)te meine ^rebigt für ben fommenben «Sonntag. ®a flo^fte e§

an meiner berjd)Iof|enen unb gleid) in§ greie füE)renben ^ür. l^d^

ftanb ouf unb öffnete fie. Tlein ^ated)et erjd)ien in berfelBen unb

goB mir :ptö^Iid) einen E)eftigen ®to% üor bie 33ruft unb f^^rang felbft

mit mäd)tigem ©a^e mitten in§ 3iinnter. „2Ba§ tft Io§?" „@ine

^obra!" ^a, ba lag fie unb sifd)te, gerabe an ber ^ür. @&en toar

id) mit nodten güfeen über fie toeggefdjritten. Stber nun ging bie

@efat)r eigentlich erft an. 3}?ein ^oted)et ergriff einen ©tod, fd)Iug,

unb al§ er gum gtoeiten ©d)Iage au§f)oIen tooßte, f)ob er bie ©d)Iange

mit in bie i^öl^e über unfere ^ö:pfe. @i, ba budten tüir un§! S)a§

SSiet) mar f^rü()toütenb. Stber e§ fiel gIüd'Iid)ertDeife fditoer gu

^oben, bas 9tüdgrat toar gebrod)en unb e§ tDurbe Ieid)t getötet.

3öenn man nod) ©erlangen fd)Iägt, fo mufe man fel^r rul£)ig gielen unb

gut treffen, bafe man fie gleid) mit bem erften ©d)Ioge toenigftenS

f^rungunföE)ig mad)t. ©onft ift man berloren.

'2tn bemfelben ^age ging id) abenb§ in meinen 2Sagenfd)u^|)en,

um an meinem Söagen ettoa§> nadjäufel^en. ^n ber @de faE) id) ettoa^

©d)lDar3e§, toä§ id) für einen 9tiB in ber SO^auer l^ielt, unb trat näE)er,

um e§ 3U befüt)Ien. Shir3fid)tig bin id) ja. ®a betoegte e§ ftd^ unb

gifd)te. @§ rt)ar eine ^obra. ©ie enttoifd)te. „SO^itten toir im öeben

finb mit bem ^ob umfangen."

5D?eine grau tooEte eine§ SlbenbS unfer Welohion — toir Ratten

e§ auf bie 3Seranba gefteHt — rein mad)en. ^d) ging im ©arten

f^agieren, nur einige ©d)ritte bon meiner grau entfernt, ©ie nimmt

ben ©c^aHbedel ab unb greift f)inein, unb auf einmal f^ringt fie,

einen 9(ngftfd)rei auSftofeenb, mit burd) ben ©d)reden geflügelter @ile

in§ ^au§ !)inein. ©ie t)otte auf eine im S^aften be§ SO^elobionS ftd^

iDinbenbe unb äifd)enbe grofee ©erlange gegriffen. ©§ toar eine

^om^ef)rimu]^f!en. ®a§ ift bie atterabfd)eulid)fte ©d^Iange.

aSenn bie einen 90^enfd)en gebiffen f)at, fo eilt fie auf einen nafjefte^en»
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^cll i^amii - - ^abcI• if)r 9iauic, 31t öciit^d) „oiUL'intk'ttcruäf^U'r", eine

Strt ^obrn — iniö ficlit 311, \v\c tJ)r £)p\ev itim ©tititben lann in bem

entfet3lidi[tcn üiobe?!anipfe tion ."(Trnnt^iifen in bic .s^ödc nnb 3U '-öoben

gemorfcn mirb. Wein ©örtncr tötete b'ie 58eftic. ©ie mafs nnciefä()r

gtoei @Een.

^oft bu, mein teurer ßefer, fdjon — aufser in 90^nrd)en imb

Sagen — üon einer Sd)Iange mit 3 rt) e i ^ ö ^t f e n , mit 3mei Wal^V'

fiaftigett ^ö^fen, f)iTtten einen unb borne einen, gel)ört? ®oId)e

gi&t'§! @§ ift au(^ eine ^oBragattung. $ör mal 311! ^d) ging in

bem ©d^eine be§ erften Sl'^onbbierteB mit meiner grau in unferm

©arten auf unb aB, ha \d)en toir bor un§, nal^e bei unferm ^aufe,

etiba§ liegen, toa§ toir erft für einen fursen S^nüttel fiielten. @§ toar

ungefäJir gtrei gufe lang unb l^otte einen guten 3oII im ®urd)meffer.

S)afe e§ fein Büttel fein fonnte, folgen tüir Balb, benn e§ bog ftd)

langfam l^in unb l^er. ®§ toar olfo eine ©d^Iange. ,Mhei ^al^m^u,

^aif)m|3u!" rief ic^ mit meiner 3iemrid) lauten ©timme, unb meine

Seute famen l^erbei. „©erlagt fie tot!" befof)! id). „®a§ gel^t ntd^t",

meinte mein ©ärtner, „benn fd)Iägt man fie borne tot, fo lebt fie

t)inten nod), unb fd)Iägt mon fie leinten tot, fo lebt fie borne nod).

S)enn fie lf)ot gtoei ^ö|Dfe, Ifiinten einen nnb borne einen. @§ ift eine

^rutaIeinod)om. S)ie muf^ mon berbrennen. " ®a§ fc^ien mir

felfir graufam, unb id) tooKte mir ha§ S)ing erft überlegen, unb toeil

fie, nömlid) bie. ®d)Iange, fef)r unbetoeglid^ balag unb feine un§

lebenSgeföl^rlic^en ©^rünge mad)en gu iboHen fd)ien, fo lief? id) mir

erft il^re 9^aturgefd)i(^te ein tüenig ergäl^Ien. ®ie fiel fel)r bürftig

au§, id) erful^r nur foIgenbeS: ®iefe ®d)Iange ift fel£)r feiten. £>b

fie fid^ fort^flanst, ober ob fie 9J?auIefeIabftammung unb =9Zatur l^at,

iDufeten fie nid)t. ©ec^§ 30^onote läuft fie mit bem einen unb fec^S

SO^onate mit bem anbern ^o^f borouS. Stlfo beibe ^ö^fe toedifeln

im ^of3f= unb @d)tt)on3fein ob. ©d)neibet man fie mitten burd), fo

toerben gtoei ©d)Iangen borouS, bereu febe bann ober nur einen

^o^f lf)ot. S)a§ toor, toog bie Seute 3U fogen tonnten. Unb nun

fonnte id) bie Einrichtung mit bem beften SSißen nid)t lönger auf=

l^olten. SO^on brodjte einige 2trme boll 9tei§ftrol£) ]f)erbei, hehedte bie

©d)Iange bomit unb günbete e§ an. öegte nod) D^eifig brouf. Tlit

kräftigen @d)Iägen ):eitfd)te fie bie brennenben 9Jcoffen, fonnte fid)

ober nic^t au§ iJmen t)erau§arbeiten. ©nblid) toar e§> an§. ^er!of)It

fog bie ^rutaleinad)am bo.
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^m gangen töten bie Eingeborenen bte ^oBra§ ntd)t gerne,

namentlich) nt(f)t toenn fie ficf) in ifiren ^öufern, in ben SödEiern,

oufl^alten. Sßie oft Iiabe icf) in ben Käufern ber Seute nnb auä) in

unfern ^a^DeEen ©(f)Iangenf)äute in großer %n^ai)l bon ben 2)a(^=

fl^arren tierobpngen feigen, ein beutlid)er ^etpeiS, ba'iß ©(f)Iangen in

ber '^'di)e toaren, benn bie giel^en ficf) ja Befonntlid) bon Bett gu 3eit

felbft bo§ geH über bie Dl^ren. ©inen ©d)ullei^rer l^atte id^, namen§
SO^td^ael, ber tooi^nte ftänbig mit einem großen unb giftigen @d^Ian=?

Qenpaax äufammen. ^n einer 9^oc£)t fal) er, toie eine blutige 9totte

bom S)a(i) gtüifcfien feine fd)Iafenben ^inber fiel, unb gleidE) l^interl^er

fd)ofe bie männli(f)e @(f)Ionge mit toeit oufgef^errtem $Ro(i)en !)erob

unb l^olte bie diatte, hie fie !)otte fallen laffen, toieber. — @§ fd)eint

faft, oI§ ob bie 3:!iere ficf) on ifire §au§Ieute getoöl^nen unb il^nen

ntd£)t§ tun. ^inber fl^ielen gutoeilen mit bem giftigen ©etnürm, ol^ne

gebiffen gu toerben. ^d^ f)obe biefen 3Siel^d)ern inbe§ immer Quartier

bertoeigert, unb e§ Jierrfd^te töblicEje geinbf(f)oft 3tntfd)en un§. S)rei=

mal, erinnere idf) micf), tbottte fi(i) eine ©d)Iange in meinem @c£)Iaf'

ätmmer anfiebeln, bie f(f)arfen SCugen meiner grau entbedften fie

aber, unb mein ©ärtner beforgte haS^ übrige.

2tud) einmal — e§ tüaren gerobe stoei eben im öanbe angelangte

neue SO^iffionare bei mir — ging ic£) meine .^auStrep^^e hierunter.

Unb aB id) meinen redjten gufe eben eine ©tufe tiefer fe^en tooHte,

falE) id) ba eine ^obra liegen; alfo fe^te ic^ if)n miteinS gtoei (Stufen

tiefer, unb bie ^obra iDurbe oI)ne biet ©eröufcf) totgefcE)Iagen. S)a§

imponierte ben S'^euen aber ! ©ie Ifiatten gemeint, bor einer ®(f)Iange

muffe mon, iDer meife tote toeit, laufen. — Ein ®f)rift befief)It fid) in

foldien @efa!)ren gan^ rul^ig in @otte§ ^anb unb !ann unmöglid)

gu bange toerben, benn er toeife ja erften§, ba'^ ni(f)t nur @(f)Iangen,

fonbern Teufel aüegeit if)m nal^e finb mit bem ©ifte be§ etoigen

Xobe§>. ©egen beren @efa!)r tritt bie ber (sd)Iangen toeit gurücf.

@r toeife gtoeitenS, ba'ii, ber i£)n bor ben Teufeln betpalfirt, ifin aud^

bor ben @df)Iangen betoal^rt, aB bor ber unenblidf) Heineren ©efal^r.

Unb bonn — ba§: mac£)t ben lieben Engeln ia greube, toenn ettüa§

gu tun tft! SSir muffen bie STugen offen l^aben unb feigen, toelcEie

@(f)aren um S)otl^an§ 33erg fid£) lagern, 2 ^ön. 6.

greilid) t)ilft aud^ gutoeilen ber S^eufel, aber nur ben ©einen,

auf gang erftaunlidie 3trt. @ine§ 90^orgen§ fef)r frül^ fafe icE) an mei=
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lUMJi i5tubiertt)d)c, ^o^ ^Witcfoit ^cll auf iiic 'i^cvall^a blicfoiiiicii geU'

ftcrii ^ntjeUiaiibt. 'inir ^iGfeu, alfo au] bcr i>el•all^a, laq mein

3öndt)ter itub fd)lier itocf). '':^^Iö^3ltd) fpraug er auf. „.^crr, id) Bin

öon einer 95i^er gebiffen!" rief er \mh geigte iitir feine ^anb. 2iie

fd)lnoII sufefienbe-. auf. „Ö^ebcn oie mir eine Stunbe Urlaub", bot er.

,/l'?ein X^iebcr", erunberte id), „id^ gebe bir Urlaub bon nun an bi§

in @rt)ig!eit." „£)", laäjte er im 2öegge()en, „Sie foHen fehlen, id)

bin balb irieber ha." ^n einer Stunbe faf) ic^ il}n toieberfommen

unb an feine Sfrbeit gef)en. „2Bie ift benn ha§ angegangen?" fragte

id^. „^d) toar bei bem alten SO^ol^ammebaner bort on ber @cfe, unb

ber bat ha§ @ift inegge3aubert", antwortete ber ^eibe. „^at er bir

gar teine DJ^ebigin gegeben ober fo maS?" „9^ein, er l^at nur einen

Sprud) gefagt unb mal mit ber ^anb über bie Oefditnulft geftrid)en.

G^ Öot eine l^albe iRupie gefoftet."

Sauberer unb @d)Iangen tiaben in ^nbien überf)aupt biet mit=

einanber gu tun. (ärftlic^ in eben eraät)Iter 3Seife. ©obann gibt

ec' Sd)Iangenbefd)mörer — tnie aud) bie Sd^rift auf bergleidEien ]^in=

meift in ^^er. 8, 17 — , bie befc^niören bie ©erlangen, ba^ fie nid)t

ftedien. ©in mir befannter SRiffionar eraöt)It, e§ fei ein foId)er

od)Iangenbefd}mörer einft ju i^m in§ ^au§ gefommen, unb er ^abe

fid) feine fünfte bon it)m geigen laffen. S)er 33efd^mörer i)abe au§

feinem ^orbe eine große Sergfd^Iange, bie ben 5)^enfd^en Ieid)t er=

broffeln fann, genommen unb fie fpietenb um feinen §al§ gelegt,

unb — eine große iörillenfc£)range. ®ann ^ahe er auf feiner g(öte

geblafen, bie Äd)Iange mit bem S^'opfe banadij getaugt. ^^^lö^Iid^ fei

fie auf ii)n gugefatiren unb f)ahe feinen nacEten braunen 3trm faft

berübrt, ha fei fie mieber mie gebannt gurüd'gefdirecft. Unb ba^

biefer ^ohva bie ©iftgä^ne nic^t etma ausgebrochen getoefen feien,

f)abe ber Tlaim bannflar bett3iefen. @emöf)nlid^ laffen foId)e 2eute

nad) it)xem Sefd^mören ein ^ufm ober einen §unb bon ber ©d^Iange

beiden, unb furg nod) bem S3tfe frepieren bie gebiffenen 2:;iere. —
Unb enblicE) ätmetn foId)e Sauberer gang merftoürbig bem ^anne§

unb ^ambreS, ben ügi)ptifdf)en Sauberem, 2 Wo]. 7, 10—12; 2 3:im.

3, 8. 9Sor einigen unferer 9JZiffionare füt)rte ein Sauberer foIgenbeS

auf: @r nal^m ein leereS Xud^ au§ feinem ^orbe, ftreute lofe (grbe

ouf ben feftgetretenen 33oben be§ @arten§, in toeld)em bie 2)^iffionare

fafeen, fprengte 3Saffer auf bie @rbe, breitete ba^ Xudj brüber unb
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\k% unter hc\\\ 'Zudw i'iiuMi 'A'iniuitHimtm mit jciiuMi Ai'itcl)teii au»

iiiiililtd) lnad)feit, bic^ er ilin nid)t mcl)r ntit bcm ^ud)C bcbcd'cu fonute.-

Sa liefe er ifiu im ')h\ U1ie^cr rafd) t)erld]l^^il!^eu. 2)icfc§ ii^unftftüd

fann man iibrigcuv beffer fel)en. ?ll6er iniu fommt noc^ ettöaS. @r

nal)m nänilid) fobniiu aii§ feinem Ä^orbe ^inei leere 33älge,

ben einer 33r:Üenld)Iange unb ben it)ve§> tüMtd)[ten geinbe§, eineS

^d^neumon. ©iefc bctben ^älge modite ber ^erl „lebenbig" unb liefe

)ie miteinanber föinpfen. ®ie ©d)Iange ridjtete fid) auf, unb ber

^d)neumon ging in immer engeren Greifen um fie E)erum. 3)ie

@d)Iange bref)te ben ^of3f immer mit um, feine 33etoegungen 3u

heohaäjten. Saburd) marb fie mübe, pa^te nid)t mei)v auf, unb ber

^d)neumon Bife fie. ®er ^ouberer beäte nun fein ^ud) über fie, unb

bie beiben Sälge logen mieber ouf ber @rbe.

9Son ben @d)Iangen liefee fid) nod) mand)e§ i^iftörc^en er3ät)Ien.

3uni Seifpiel, bafe id) einmal faft über eine grofee 3)ergfd)Iange ftoI=

^erte, meld)e, 12 gufe lang unb beinbid, auf meinem 3Bege, quer-

felbein einem ®orfe gu, lag. ©ie berbaute gerabe unb naf)m bal^er

nid)t bie geringfte dloü^ üon mir.

S)?erfft)ürbig unb trourig ift bie gö^enbienerifd)e 3}erblenbung

mand)er Seute in ^nbien aud) in begug auf bie @d)Iangen. ^d) Ia§

einmal in ber Madras Mail bon folgenber @efd)id)te, bie fid) bamaB,

etroa im ^a^r'e 1874, gugetragen ^aben foE: ©in ©nglänber reift

unb übernad)tet in einem für (iuxop'dev aufgerid)teten 9^ut)e£)aufe.

5rB er fid)'§ eben auf feinem Säger bequem mad)en toiti, entbedt er

unter ben ^olftern eine ^obra. @r bringt fid) in 8i(j^er£)eit, ruft

feine 2)iener unb biefe ben 2tuffel)er be§ 9'tuf)ef)aufe§. ^JUttlermeile

'i)at fid) bie ©d^Iange aus bem ^ett i)erau§ mef)r bem genfter ober

ber ^ür gu gemad)t. ^aum erblidt fie ber f)erbeigeeilte SCuffel^er,

fo rebet er fie an: „£) bu bift e§, mein lieber @ott! SSerjeifje, ba'^

id) in ber Srbftd)t, bid) gu töten, l^erfom, aber id) lüufete ja nid)t, bafe

bu e§ feieft
-
—

" imb unter üiel äärtlid)en 5[nreben mel^r ergreift unb

liebfoft er fie. 9^atürlid) mirb er gebiffen, unb mel^r al§ einmal.

S)ie ©d)Iange fd)nellt bann au§> bem ^aufe lf)inou§ unb auf einen

nal^eftel^enben 23aum. „5(d) lieber @ott, bift bu benn toirflid^ fo

böfe?" ruft ber SSerblenbete, erflimmt ben 93aum, ergreift fie mieber

unb brüdt fie an fid), ad)tet ber mieberljolten töblid)en 93iffe gar

md)t, Bis er — lebloS gur @rbe ftürgt. dlidjt Toatjv, ba§ ift eine

entfe^Iid)e ZoUijeit unb teuflifd)e SSerblenbung ? —
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©in anheve§> abfd^euItd^eS ^ter i[t ber © ! o r ^ i o n. ©ie!)t au§

'tüie ein IhebS, nur ha^ er ftatt be§ breiten @(f)toanäe§ einen langen

l^i^igen unb am äufeerften ©nbe mit einem @tad)el öerfe!)enen

@d)lfDona I}at. 2)ie Sänge ber ©for|)tone i[t berfd)ieben, id) l^abe fie

öon 1 Bis äu 6 ^o^; gejel)en. @§ gibt rote unb fditoarse. 2)ie roten

finb ni(f)t fo gefäJirlid) toie bie le^teren. S)er ^ieb biejer ift oft

töblicE) unb unter aßen llmftönben ungeheuer fdimergl^oft. S)er

„^ieb" fage irf), benn bie 3:;iere f)ouen mit bem ©ditDang über il^ren

^op\ hierüber in ba§: gleifd) iE)re§ geinbeS. ^n meinem ©arten

Iiatte id) ungeäöl^Ite SO^afjen biefer giftigen ^iere. SO^ein ©örtner

überäeugte mi(f) boöon. @r geigte mir nämlid) üeine Iönglid)e ööd^er

im ^oben, in gang tieinen 3tt3tfd)enräumen boneinanber. „^ebeS

biefer ööd)er füJ)rt gu einem ©for^ionneft", fagte er, grub nod) unb

rid)tig! bo fafeen bie Stiten mit 6 bi§ 10 jungen, ©in guter biegen

lodt fie I)erau§, unb bann toel^e benen, bie im ©unfein mit nadten

güfeen bur(i) ben ©arten getien! 9JJeine ^odifrau tourbe einmal gu

gleicf)er 3eü ati beiben güfeen gel^auen. 3tber il^r Sl^ann, mein t)eib=

ntfdier ^od), fonnte mef)r at§ 33rot effen unb nai)m i^v halb bie

©dimersen.

&ei)auen bin id) öon einem ©!or|3ion nie, aber einmal fam mir

einer in gefäf)rlid)e 9^ö£)e. ®a§ toar fo : '^adjhem id) eine§ ©onntagS

geprebigt l£)otte, ging id) bon ber ^ongel an ben Slltar, um ha ha§

^ri^engebet gu lefen, toie unfere Stgenbe bo§ borfc^rieb. ®er

^ird)enbiener mar gerabe mit bem l^lingelbeutel !)erum getoefen unb

legte iE)n, mit ^^fermüngen einigermaßen gefüEt, giemlid) f)art auf

ben Sntar, gerabe in bem SO^oment, al§> id) mid) nieberfniete. Unb—
biel fdjneller, al§> ha§> gefd)rieben ober auä) nur gelefen merben fann

— t)erau§ au§ bem Mingelbeutel rannte, ff)rang, gornig unb mütenb,

mit gehobenem, ^um ^ieb bereiten @d)man5 — ein fd)ttiaräer ©for=

^ion. ©ine ©efunbe lang fd)ien e§, al§ fei ii)m ha^ greöe Zage§>liä)t

erftaunlid), ober al§ bjolle er feigen, toot)in fid) iDenben.' Unb märe

meine Überlegung mie ber 33Ii^ bei ber ^^panb getoefen, fo märe id)

fdjneU aufgeftanben unb J)ätte ben fd)mar3en ©oft fid) erft beräiel)en

loffen. S)od) elf)e id) gur Überlegung fam, fd)ofe er ^feilfd)nell auf

mid^ 3U unb berfdjtoanb in ben 33ruftfalten meines ^alarS. 9Zun be=

fd^Ioß id) bei mir felbft, bafe e§ am aUerbeften fei, ba§ ^ird)engebet

red)t Jjerglid) 3U lefen unb gu beten. 2Sorn füf)Ite id) ben Sforpion
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in t)cn galten bc£- Jalar? fiinunterfrabbeln. Sann fam er mir nät)er

auf ^en Seib; id) luar ba^ii nur fef)r bünn befleibet. Über h\op\ unb

3HidfeTi lief mir';^ inie ein geltnber ele!trifd)er ©tront. ^itber icJ) Ia§

mein .*i?ird)enoebet. ^eben 5lugenbltif erwartete i(^, ben i^ieb au

f^iiren. ?tun luar ha§ ©ebet 3U @nbe. 92un !am ba§ SSaterunjer.

S)ann mufste id) auffteEien 3U Stnti^Ijone, ^oEefte unb ©egen. Sa§

iDor fd)Itmm! ^St§I)er I^atte id) mid) fo toenig betoegt oB eine 33ilb=

faule. 9tun auffteljen! S)a fonnte ber ©forpion böfe toerben, gereift

«erben üon neuem! 9(ber ©ott ber ^@rr tt)or fa ha. ^d) ftanb auf

unb martete meinet 3[mte§. SBieber mufete id) mid^ fnieen, ha ber

^oted)et bo§ @d)IuBgebet la§>. Sann trat id) äurüd. ©ine ©atriftei

gab eg ba nid)t. ^d) fagte ben öeuten bie ^adje. „©ei gang ftiti",

fagte Cornelius (tüir toerben ii)n fpäter fennen lernen), „ic^ fef)e

erft am Stitar nad^." ^a, ha fafe er, unten an ber ^itltarbede unter

ben granfen, unb f)at too^I hen Slltor geJ)auen. SBurbe mit leidster

mm getötet. Unb id) banfte ©ott.

©in merftüürbigeS unb, obtoof)! id) e§ oft gefet)en unb gum

ipauSgenoffen get)abt f)abe, mir etliiaä fagenJ)afte§ Silier ift ha§i „ ö e d -

tier". @§ mufe eine @ibed)fenart fein, benn e§ fiet)t fo ät)nli(^ au§

unb mjfet au§getDad)fen eitva bier 3oII- @§ ift geftreift unb fd)eint

eine Slrt S^ralten an ben g^üfeen gu {)aBen. 2Benn e§ läuft, fo get)t

ber ^ör|)er in ©d)IangeniDinbungen !)in unb f)er. Mettern fann e§

nid)t — glüdlid)erlt)eife ! Senn man I)öre nur, tote bösartig e§ fein

foH: e§ "tfat ein i^übfd)e§ 3üngeld)en, unb lüenn e§ einen SO^enfd)en an

ber blofeen §aut ledt, nur I e d t , fo tritt it)m, bem ©eledten, ber

©d)aum bor ben 9D^unb unb er ftirbt in ^rämj^fen. @o fagen bie

ßeute. 9^atürlid) mod)te ic^ auf biefe Xiere eifrig ^ogb unb l^otte

@elegenf)eit genug ha^u, fie befud)ten mid) oft. @ie finb f^röbe tbie

@Io§; toenn man fie mit einer @erte eben berüf)rt, ober nur mit bem

^afd)entud)e nod) il^nen fd)Iägt, fo f^ringen fie entglnei.

92eben ben fd)on ertr)öE)nten @ibed)fen toimmelte e§in mei=

nem ^oufe orbentlid) bon g ^ ö f d) e n , ober bon giftigen, „Zef)ve"

genannt. Sie frabbelten tüo^^Igemut an ben SSönben unb Seden

unh grunzten abfd^eulid). Unb abenb§ fielen fie ^3latfd), ^latfd) gu

Stoben. @ie muffen boHer ©aft fein, benn er f^ri^te umlf)er, toenn

fie nieberfielen. Unb befam man tna§ babon an bie ^aut, fo gab'S

3hi§fd)Iag. 90?eine grau unb id) f^agierten bal^er aHabenblid) mit



108

Stöäen umlier unb j(f)Iugen [te tot. Slllufeten fie aber orbentlid^ 6e=

arBetten, fonft tourben fie nur oI)nmQc£)ttg unb lebten balb toieber auf.

2)te ©rfcfilagenen faxten totr bann mit ^a|3ier an einem il^rer hinter»

beine unb |d)Ieuberten fie in ben ©arten, too fid^ batb ledere Wduhv
nocf) biefen 33iffen auftaten, ©at), toie eflig! Sutoeilen ftef fo ein

S!ier aud) ouf un§.

görmlid)e ©c^Iad)ten lieferte ic^ narf)t§ fel^r oft ben großen

gelbratten. SO'terfte icE) fo ein Silier, fo f(f)Iofe id^ {^enfterliiben

unb ^üren 3U, rief meinen ^od), betoaffnete mid) unb iön mit

©töden, unb bann liebten toir haS' Xkv fo lange bie 3Bänbe ()inan

unb im' 3iinmer l^erum, bi§ toir ben töblid)en ©d)Iag apl^It^ieren

tonnten, ^ann fel^r tool^I mit ©exilier fingen:

Sclbjt im Ivaum öcr fttllen ^Jfäc^te

g^anti id) mid) feud)cnb im, @e|ed)te.

®od) e§ gab nod) met)r geinbe, bie hen ^ouSfrieben ftörten:

^ r ä 1^ e n , bie talt Iöd)elnb mitten auf hen ©fetifd) flogen unb fid)

i^olten, toa§ fie lüoUten, unb bor benen nid)t§ fid)er toar; ©id^t)örnd)en,

bie mit ii)nen toetteiferten ;
^unbe, bie mir einmal ein ^aar neue

Pantoffeln ouffrafeen — ; aber bie aUerfc^Iimmften 9^ui^eftörer tnaren

bie Slmeifen oEer (Gattungen. ®ie fragen blatten, Kleiber unb

©d)u!)e auf, fanbten ^unbfd^after nad^ ©üfeigteiten unb famen in

großen, enblofen Bügen unb bol^rten ftc£) überall !)inein unb leerten

tool^Iberfd)Ioffene ^ö^fe au§. tarnen un§ audj in bie 33etten unb

bann: „2Bo£)Iauf, ^ameraben, in§ gelb, in^ gelb — !" 33a finb

SSan^en gar nid)t§ bogegen. Sine fd)redlid^e 5tmeifenort finb bie

„^areiol^n", gu beutfcE) ®redler. 2)iefe toiH id£) etlDa§ fd^ilbern.

S)ie ^areiotm finb üon ber ©rö^e unferer großen Sßalbameifen,

aber grau, ^n enblofen 3ügen !ommen fie au§ il^rem §out)tguartier

— ha§ tüiä id) gleich befc^reiben — unb l^aben hie gana befonbere

©igentümlid^feit, ha% fie iif)ren ^^fab mit S)red begeidEinen, bo[)er ifir

92ame „®redler". ^ebe Slmeife l^at nämlicf) einen-Mum^ien fendeten

Sei^meS im Tlaul, legt ben bor fid) nieber, eilt gurüd unb t)oIt mel)r.

So gef)t e§ in fortlüaf}renbem Stuf unb 9Zieber, i^in unb 3iöieber, aber

mit ftetigem gortfd^ritt. 3lm 3iele angelangt, freffen fie alleS rabifol

auf. Hub träJ^IerifdC) finb fie mit ii)ven Bielen nid£)t. 3ßa§ il^nen bor=

fommt, ift 3iel- 2Sie gut alfo, bofe fie fid) burd) il^re fenntlidf)e unb

fidf)tIidE)e öaufbofin berroten! STn einem Siele angelangt, bauen fie
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fönnlidio VolunLniiiUMi. ^^liif hcui ?)•cl^c itiib im 'ii.Hll^c faiiii utaii

oft un^l^erbal•c <s-oniiatioiuMi joldicr iHiiiciiciiliautüu jol)oii, au alten

^-yaimiftiiiiipcii ml^ bcriileidjcii aiigcft't^t. ^sii öen .s^äiijcrii iiiiiü man

allc.3:atie, iiainentlid} im ^olglnerl: be§ '^ad^eö, nadifc()en, ob bie

'Xiiieiicn nidit ba finb, fonft tft ein fd)öne§ vS^aii§ halb eine banfätlicje

^)?ninc. — 'iHin biefen id}red'Iid)eu liereu mar einmal eins> meiner

^öabe^immer gans Befonber? I)eimgefud)t. ?tid)t§, fein ^Ibfiofeen be§

Öel)mc-, ben iie nor [id) Fiingelegt Iiotten, tein 3Serfd)mieren atter SHl^en

mit 3:cer, moilte Reifen, fie maren immer mieber bo. ^d) 30g meinen

©örtner ',u d\ate. ®er meinte, e§ müfje ein Hauptquartier in ber

^lälie icin iinh ey gebe gemiffe Öeute, bie fid) mit StuSfinbigmadieu

nnb Scrftören foldier Quartiere ober 9tefter be]d)öftigen, einen foId)en

JDOÜe er holen, ©efogt, getan. S)er ©odiberftänbige fam, fpürte

bem ouge maä) bi§ an ein gegenüberliegenbe§ unb bon Sel^m gebau=

te§ ä>orrot§f)au§. Sa üopfte er lange an ben SBänben f)erum unb

jagte enblid): ^jier ift'§! 9tun forberte er 3 9^upie§ für bie 23er=

tilgung bes- 9tefte§. S)ie mürben it)m gugejagt. 3Sorftd)tig [tiefe er

mit einem StemmetJen ein 's^od) in bie ^JJouer unb geigte mir nad)

itunbenlanger 3frbeit ba§ 9te[t: eine runbe, glotte, mie mit girni§

übergogene §öt)Ie bon 3 S^li im S)urd)mejfer. ®a fafeen SlJ^änndjen

unb 2iöeibd)en traulid) beieinanber. S)o§ SOf^änndien mar gong orbi»

niirer Statur, mie alte anbern 2tmeifen, unb fütterte ba§ 2Beib(f)en.

©iefee )ah borne bem Wännä)en gang älEinlid). 5l!ber fiinter bem

9Imeifenfopfe t)ing ein bider, langer, meiner ^autfocf, etma 1% Soli

lang unb 1/0 3oII bici unb — f)orribeI gu jagen! — au§ biefem fpa-

gierten immer luftig Io§ neugeborene 3fmeifen, gletd) au§gemad)fen,

fraftboll unb berftänbig, fafsten öeljm auf unb eilten in ftetem ^in

unb Her bireft meinem 93abegimmer gu. SBunberbar! Übrigen^

nad) ben Siegeln, bie feit bem ©ünbenfaE auf biefer alten @rbe gültig

finb, tonnte id) nictit umt)in, bieje§ gmar munberbare, mir aber mat)r=

]^aft entfefelid) probuttibe ©Iternpaar toten gu lafjen.

l}oä) — t)iemit fei e§ genug bon Vieren unb aucf) bon ßanb unb

5}euten. Später, in ber ©rgäblung meiner (griebnifje, fommt ja nod)

mandjec- berart bor.
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8|Jiot^c uub ^Jicligioii bcr Xaumlciu

®ie ^omulen [irtb ben anbern oftinbifdien 33ölferf(i)aften in oHen

Etüden gleicf), aEetn bie @ ^ r a c^ e aufgenommen. S)tefe l^aben fte

für ftd). — Übrigens finb bie ®pvaä)en ber ben Si^amulen nädift»

tt)of)nenben SSöIfer, toie ber ^anarefen unb 2^elugu, üon ber tamu=

Iif(f)en faum mefir öerfdiieben al§ ba§ ^Iattbeutf(f)e bom $od^beut=

fd)en; bie ber S[)^Qlat>aIim mä)t annälfiernb |o fel)r.

Sie tamulif(f)e <Spvaä)e ift für einen ©uro^äer jcf)toer gu lernen.

@ie ^at anbere unb mefir Saute al§ unfere ©ptadjen. ®ie l^at 6ei=

j^ieBtoeife brei Strien üon t, gtoei SCrten bon n, brei Slrten bon r;

unb toir fönnen e§ f(f)iDer fertig Bringen, in ber StuSf^rac^e bie Unter=

f(f)iebe red)t J)erbortreten gu lofjen.

©ie l^at ferner nid)t nur 25 Sud)ftaBen, Jonbern Weit über 200.

Hnb ba§ fommt bafier: erftlid) l^at jeber ßout für fid) feine -S(f)rift=

§et(j^en ober 33ud)ftal6en ;
gtoeitenS tüirb ein langes o anber§ gef(f)rie-

ben oI§ ein furgeS — unb ebenfo ift e§ mit ben anbern 3So!oIen;

brittenS ober f)at jeber ^onfonont in SSerbinbung mit einem SS'ofal

ein befonbereS ©d^riftäeidien. @§ gibt §. ^. ein 3ei<^en für ein f

unb aud) ein§ für ein n; aber tu toirb ni(i)t fo gefd£)rieben iüie im

®eutf(f)en, bo^ man ein ! bor ein u fe^t, fonbern in !)at ein 3ei(^en

für fid).

S)a§ 2ttterfd)Iimmfte jebod) ift bie l^onftruftion, ha§> l^eifet, bie

©lieberung unb ©teHung ber SBorte eine§ @a^e§. ®iefe ift fo gans

anberS aB bei un§, ba"^ ein ©uro^äer niä)i ef)er ^amulifcf) f^recfien

fann, al§> bi§ er fid) fo grünblicf) in bie ©^ro(f)e eingelebt Eiat, ha% er

auä) tamulifcf) benft. 2)ofe mon feine beutf(f)en ober englifcf)en @e=

banfenfö^e einfod) überfe^t, ha§> gel£)t ni(f)t. — 3Sir tooHen ftatt aller

weiteren ©rüärung ein 93eif|3iel Jierfe^en.

®u fennft, lieber Sefer, ben @^ruc£): „Stifo ^at @ott bie 3Bett

geliebet, ha'^ er feinen eingebornen ©ol^n gab, auf bafe alle, bie an

ii)n glauben, nid)t berloren ioerben, fonbern haS^ etüige Seben ^aben."

liefen ©^rucC) tooEen toir nun auf tamuIifdE) in Iateinifd)en Settern

Itierfe^en unb gleicE) bie beutfd)e Überfe^ung unter ben einselnen 2Bör=

tern ; bann fannft bu fe£)en, toie in ber tamuIifcEien S^rac^e alle§ auf

bem ^o^fe ftef)t — naci) unfern Segriffen. 2tIfo

:
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Parähbaren tämmudeja ohrehpöhrähna kumähranei

©Ott jciiicv ffibft cindcbovciicn Sof)n

awerpehril wisuwähsikkirawen ellähm köttupohchahmel

an i{)n vlfaiidcnbcr icbfv uciiovcn (ic^cnb ntcf)t

nittia sihwanei adeiwadarkähcha tända attänmeiahcha

Oüioe^ ^Qcbcii ^u bcm (Sriangen gcbenber folc^er 2Beife

lohehattei sinehcliittahr.

bic iBcIt qdubt I)at.

2Ba§ jagft bu ba^u? Unb ba§ tft nur ein eingigeS 33etj|3iel für

atle§. S)a§ ift fel^r fc^toer im Slnfang ; ober f)at man fid) er[t E)inetn=

gebnrf)t, bann gel()t'§ fein.

®a3u fommt, bofe bie tamulifd^en äßörter unb ©nbungen \o biel

länger finb aB bie euro^äifd^en, ba^ man ungemein fdinelt reben

mufe, um in nicEit gu unberf)ältni§mäfeig langer 3eit fertig a« toerben

mit einer 9tebe ober audC) nur einem ©o^e. ^ier ift ein ©jempel:

„SBein" Ifieifet tihwidirahtschapararasam.

Unb noc^ etma§. SSeil bie <Bpxaä)e fo olt ift, fo ift fie auc^ fo

reid), ^at fo biele Sßörter, unb febeS SBort ]f)ot fo biele Sebeutungen,

bofe nur gona gelef)rte ^amulen fie einigermaßen böHig Betierrfd^en.

SBa§ foE bo ein armer SO^iffionar maifien?

Stber f(i)ön ift bie @^ra(f)e — fo boEIautenb, fo flangreicE), fo

toed)feIboH! Wan fann eine 9tebe üingen laffen tüie füfee§ glöten=

fpiel, aber auä) tüie braufenben 3BafferfaII unb gürnenbeS 2)onner=

rollen.

®oc£) genug bon ber ©^racfie. — Unb nun bie Steligion.

^n ber 9teIigion unterfcfieiben fid) bie 3:;amulen bon ben übrigen

^nbiern nid)t. Sie ift ^eibentum, blinbeS ^eibentum; ober fo au^^

gebilbet, fo weitläufig, fo bertoidelt, fo fein, ba'^ id) l^ier nur ein paar

prattifc^e ©riffe in biefelbe tun fann, um bem Öefer menigftenio etni=

germafeen eine 33orfteEung bon i!)r gu geben.

S)ie inbifd)e S^teligion nennt man Sral^maniSmug. 8ie ift

bon ben nörblid)en Eroberern in§ Sanb gebrad)t. 2tB biefe öeute

in alter 3eit fid) mef)r unb me^r bom tt)at)ren @ott abroanbten unb

ii^r SSerftanb alfo mel^r unb mef)r berfinftert iDurbe, ba mad^ten fie

fid) enblid) felbft ©ötter. llnb ba§ ging fo 3u: @ie nal^men tüaf)r,

ba^ aUe 2)inge erft e n t ft e t) e n , bann erl^alten tuerben unb

ciibtid) berge f}en, barum fagten fie, bie @ottf)eit muffe fid) in brei
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^üu^tgötter geteilt Ijaben : in einen © (f) ö :p f e r , ben fie '^xaf)ma

nannten, einen © r 1^ a 1 1 e r , ben fie 2S i j d^ n u , unb einen 3 e r =

[t ö r e r , ben [ie @ i to a nannten.

®a§ ftnb bie ^au^tgötter tiente nocf). Tlan beref)rt fie unter

Silbern unb giguren burd) allerlei ^^b^t^, 3erentonien unb D^fer»

gaben. )))lar\ ^ai ii)mn üiele Tempel gebaut, üon benen ntanct)e, au§

löngft berfloffenen ^aEiri^unberten in unfere Qett fiereinragenb, unS

ftounen ma(^en ob it)rer getooltigen ©ro^artigfeit unb ^rad^t.

, $8raE)nia bat inenige 9Seref)rer unb faft gar feine S^em^el. StRan

benft H)of)I, gefd)affen fei bie SBelt nun einntol, unb tnaS foEe man

astf(^ttu ©itt)o.

toeiter an it)n f(f)Iagen ? ®a§ SSoIf teilt fi(f) in 3S i f cb n u i t e n unb

©imaiten. S)ie erfteren finb fenntlid) an brei fen!red)ten breiten

@trid)en auf ber ©tirne, auf ber ^a]e äufammenlaufenb, bie beiben

äußeren toeife, ber mittlere rot. ®ie ©itoaiten [)aben brei magered)te

breite ©trid)e über bie ©tirne gebogen unb einen roten tupfen über

ber S^^afe.

S)en brei genannten ^auptgöttern t)at man im ßaufe ber 3eit,

immer mel^r berblenbet, eine SO^Jenge bon SBeibern, ^inbern unb

Trabanten 3ugebid)tet, bie aUe mel^r ober b^eniger ^^aturfröfte ber=

finnbilblid)en follen; unb man t)at aud) biefen Zempel qehaut unb

bringt iE)nen 3}erel)rung bar.

2Son bem ganzen ©ötter^adf ergäl^It man bie tottften unb greu»
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lidiitcii. llll^ imrLHuiteii i.'cgcubeu. 2)ie Sammlungen foId)er Segen'

bell lu'iuit mau '•^n u r al) u ac\ ®iefe lucrben Inel gelefen unb non

iBraI}miHCii an Strai3eued'en unb in S^empelfiaHen norgetcagen. Unb

ftunbenlang fonnen a^oIfSmajfen foId)en SSortrögen Ioufd)en unb tfire

leidit erregte ^vftantafie an irinen ent3Ünben.

Csn ben weiten :iem|ieIt)aEen [inben fid) nid)t nur ©ö^enbilber

unb ')|>rie[ter, fonbern auä:} Dewadahsichel, ©otteSbienerinnen. ®o§

finb iWnder, bie in ivüljet ^ugenb bem ©otte unter feierlidien unb

öffentlidien ßei'emonien angetraut, in ben Xempel aufgenommen, in

©efang unb Xan^ unterrid)tet, tör^erlid) unb geiftig fein auSgebilbet

merbcn unb bie näd)tricf)en „@otte§bien[te" üerl^errlid)en foEen. @ie

finb bcr Seim, mit bem ber f^öHifd^e SSogelfteHer bie betörten Seelen

fängt, benn fie bienen ber Böfen Suft ber ©otteSöere^rer.

Unb i)in unb t)er im Öanbe, attjöEirlid) unb öfter, merben gro^e

©ö^enfefte gefeiert, 3U benen ^[^aufenbe unb .^unberttaufenbe

ftrömen unb bie auf bie oUermannigfoItigfte SBeife bo§ arme 33oIf

in Srnnenraufd) imb fanatifd^en Taumel üerfe^en.

O, bie böfen ©eifter C)errfd)en mächtig in ^nbien!

9ciebere Soften, toie bie ^oria nnh anbere, benen ber Quti^itt

3U hen brat)manifc^en Heiligtümern öerfagt ift, beten bie Böfen ©eifter

bireft an unb bringen il^nen Blutige £):pfer bar, um fie milbe gu

ftimmen unb gu Betoegen, it)ren Stnbetern nid)t§ 93öfe§ §u tun.

Sas- inbifd^e 3]oIf glaubt an © e e I e n m a n b e r u n g. @§

glaubt, boB bie Seele eine§ 9}Jenfd)en burd^ ^atirtaufenbe immer

mieber auf bie SSelt !omme, unb gmar je naä) SSerbienft in t)öl[}eren

ober nieberen ^ör|)ern, bon bem eine§ ©d)meine§ bi§ 3U bem eine§

©rabminen, Bi§ — fie enblid^ in ©ott, baS^ tüUl fagen, in 92id^t§

aufgellen. 2Ba§ ift haS^ für eine elenbe Hoffnung !
— StBer biele, bie

fogenannten Süfeer, mortem fid) unbefcE)reiBIid), mand^e merfen fid)

unter bie Breiten Otäber ber fdt)meren ©ö^entüagen unb laffen fid^

germalmen, um eine gute „SSiebergeBurt" gu erlongen.

3i^egen biefes 9IBergIau&en§ üon ber ©eelenmanberung töten

unb effen bie 3}ral)minen fein S^ier. Sie möd£)ten ja il)ren eigenen

35ater in bemfelBen treffen!

So etma ift bie Dieligion be§ 3S I f e § in ^nbien.

Xie SS e i f e n unb klugen l^ingegen, bereu es; bort nid)t

toenige gibt, glauBen anberS. 2)ie fagen, bie gan^e ©ötterte^re fei

8
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nur für ha§> untDetje 2SoIf, toeld)e§ bte tDai)xe @rfenntnt§ nic^t faffen

lönne.

@ott tft einig unb einer, fagen fie. @r ift ber Urgrunb, ber

^eim aller S)inge; bon ©toigfeit 'i^at er in ftiEer, untätiger, toter

(Sitte iStttJa=^aöobe.

Sßerjdiloffenl^ett bagefeffen. 2Iuf einmal, bor unberedienBaren Seiten,

fant eine Söeioegung in il^n. Unb er entfaltete fid^, unb er entfaltete

fitf) immer mel^r gur — SBelt. 2)a§ ift bie SBelt: eine ©ntfoltung

mtte^. S)ie SSelt ift ©ott, ber entfaltete ©ott, unb @ott ift bie SSelt.
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©Ott tft immer nod) in [teter 33ett)egung, in fteter neuer ©nt-

fnltimg. 3rber bie einäelnen erf(f)einungen foldfier ©ntfaltung, toie

3Wenf(f)en unh Zkve nnb ®elDnd)fe, !e!)ren burd^ haS' ©terben unb

aSergel)en 3uritc! in bie ®otte§majfe, bie immer neue ©eftalten an-

nimmt.

^e entfernter öon bem erften feinen Urgrunb eine einzelne

©otteSentfaltung ift, befto gröber ift fie. @oI(f)e ©robJieit nennt

man ®ünbe unb ^O^Jangelifiaftigfeit unb ^fJot. Stber eigentlid) gibt e§

feine ©ünbe unb feine 93^angell^aftigfeit unb feine 92ot: altteS ift ja

©Ott. — ^n ben geiftigen SBefen, in ben Tlen]ä)en, unb fonberlic^

in ben meifen SO^enfd^en, in ben 33raf)minen, finbet fid^ erfter, ur=
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jljrüngltd^er @otte§ftoff ; fte [irtb ba£)er rec£)t „©ötter" ober befter

„@ott" gu nennen. greilicE) £)aben fte groben Stoff an ftd) in tfirem

ßeibe unb leben unter groben Entfaltungen; aber je met)r fte ftd)

bertnnerlid)en, ifiren fieib üertümmern laffen, bon grobem

SBelttoefen ftc^ entfernen, ftnnen unb gons fttEe unb aucE) o£)ne m=

toenbtge ^öetoegung finb, befto mel^r ftnb fte „@ott", göttltd), ur=

f^^rüngltd), boKfomnten. ®a§ ift bo§ ^öd^fte.

Unb bo§ ift inbif(f)e 2öei§]^eit. S)o(f) e§ gibt bort eine nod^

tiefere, nod) öoßfommenere 2öei§]^eit, toeldfie nur gang „StuSertoäl^Ite"

befi^en. ®a§ ift biefe: 2lIIe§ ift 99^ a j a m , ha§ Reifet, S;rug, ©d^ein,

9fJic^t§. e§ gibt gar feine toirflidie Söelt; e§ !ommt un§ nur fo bor,

aB ob e§ eine göbe. Unb toir felbft, benen e§> alfo borfomntt, ftnb

aucf) in 3Bir!Iide)!eit gar nic^t bo, eyiftieren gar ni(f)t.

2Bie fon benn bo§ fein? S)a§, fogen fie, l^at folgenbe S3e=

toonbtni§.

®§ gibt ein (^ttüa§>, ba§ man „@ott" nennen mag. 3Ba§ ba§

ift, meife man nid)t; ober e§ ift. ©afe e§ eine ^erfon ift, !ann man

ni(f)t fagen; bafe e§ feine ^erfon ift, fann man auc^ nic^t fagen; ba^

e§ lebt, fonn man nid)t fagen; ha'^ e§> tot ift, fann mon auä) nic^t

fogen. 9^un, biefeS ©ttooS, @ott, £)at je^t einen

2;roum, unb biefer S;raum ift bie SBelt. — ®o§ ift,

fagen fie, ein fe£)r trefflid)er Sraum, aber bo(f) nur ein S^raum. @§

ift nid)t§ 2öirfli(^e§. ®d)eint in Karen S^räumen nic^t aEe§ toirflic^

gu fein? ©iei^t unb fül^It man ha nid)t ©ic£)tbare§ unb ©reifbareS

?

üebt unb tveht ha ni(f)t al(Ie§? Erinnert man fid^ ha nidf)t frül£)erer

^raumerlebniffe? Unb boc^ ift e§ 91idE)t§, ©d)ein, S:rug, Sl^afam.

<@o ift bie gange SBelt SO^ajam, Xvug, ©d)ein, 9^id)t§, ein @otte§=

Iraum. SSenn @ott aufl^ört §u träumen, ift alle§ meg. —
©otool^I bie gö^enbienerifd£)en äRaffen al§ aud) biefe beiben

Strten bon toeifen S^Jarren berteibigen i^te @ad)e mit größter @e=

toonbtl^eit, mit S3ilbern unb @Ieic£)niffen, mit ben fd)örfften ©d^Iüffen

menfc£)Ii(i)er 3Sernunft. Unb fie fleiben i^re Seigre in ha§ ©etoanb

fetner unb feinbermicfelter 9^eIigion§ft)fteme.

Stber ift haS^ ni(f)t aVie§> traurigblinbe§ ^eibentum? Unb finb

mir, bie mir ha§> reine, lautere ©bangelium !)aben, niif)t @d£)ulbner

biefer Reiben? diöm. 1, 14.



«

Sffietne 9Jttffion§ftatton ^^Jubufottai unb allerlei

me^r äußere ßrlebniffe auf berjelben.





cSffteö ifiapitcl".

2)n ic£) ja lucieiitlid) meine eigenen ©riebniffe er3äE)Ien tüiU, fo

muffen nnr nnn cim^ baljin gelten, tno icf) gelebt l^abe, nämlidE) in ba^

fleine, tninaige ^önigreirf) ^ubufottai. S)u finbeft ba§, lieber

öefer, fitblidE) bon 9JiQbra§, nafie bei hen ©tobten Saniore unb

S;rict)inopolt).

^d) fage, ba fiabe i(f) gelebt. 9?:ad)bem i(f) nämlid) in S^ranquC'

bor etina fieben Sftonate lang bte tamulifd)e ©prad)e gelernt unb

enblicC) meine erfte 5|5rebigt in biefer @prad)e getialten l^atte, gog id)

mutterfeelenoHein nad) ^^ubufottai unb fd)tug meinen äSol^nfi^ in ber

greid)nQmigen ^Qupt= unb ^tefibengftabt biefe§ ßänbd)en§ auf.

Ütber mein Seben ba toill id) nidjt ber '3ieii)e nad) ergäl^Ien, fon=

bern nur bie§ unb ha§ au§ bemfelben, tote bu ja toeifet. Unb td^

bitte bid) boi)er nun, lieber Sefer, bu moHeft bid) bon ben @d)mingen

meiner lyebev je^o im ©eift tragen laffen nad) ^nbien, tn§ S;amulen=

lanb, in bie ©tabt 2^rid)inopoIt), in eine 2trt ^otel. — ©o, ba bift bu.

-— llnb id) miE tun, al§ ob id) je^t nod) 9D?iff{onar in ^ubufottat

märe, unb tüill bid) in j;rid)inopoIi5 obI)oIen, um bid) mit mir gu

ne£)men in mein ^eim. — ©o, bo bin id). ©rufe' bid) (Sott!

llnb nun tooEen toir bie 'Siei\e bon S;rid)inopoIt) nad) ^ubu=

tottai §ufammen mad^en.

3iierft fenben tcir unfern ®iener 3£abertmuttu nad) einem gul^r«

mann. S)iefer tommt. Unb e§ entfpinnt fi(^ 3li)ifd)en un§ — id) bin

ber SBortfül^rer — unb il^m foIgenbe§ ©efpräd).

aSir. „^oft bu gute Od^fen?"

t^ul^rmann. „.^err, meine Ddf)fen finb bie beften in ber gonsen

(Stabt unb laufen ibie ber SBinb."

1B. „@§ fie£)t nadf) D^egen au§. äßie ift bie S)ede an beinern

Darren?"

5. „2)te ift au§ge3eid)net. ©reiboppelt. Sßenn alte SSoIfen be§

^immelS fid^ über unfern ^äubtern aufammenbaltten unb il^r Sßaffer

nieberftrömen Itefeen, fo mürbe bod£) fein S^ro^^fen ©te ne^en."
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2B. "All riglit. miv VooUen mä^ ^^ubufottnt imb ^^unft fed^§

Itfir l^eute dbenh obfol^ren. ^n tntebtel ©tunben fonnft hu uu§ £)m=

bringen?"

5. „^eiT, h\§ ^^ubufottat finb'S 50 Wceilen —"
2Ö. „92ein, nur 33."

5. „5Xber ber Sßeg tft fc^Ied)t, e§ ift bunfel iinb bte Haider

(O^äuber) —

"

3g. „m]i bu nid^t felbft ein Stauer?"

g. „^(f) gef)öre gu il^rem @ef(^Ie(^t, aber id) ftei)Ie unb

raube nie."

SS. „a3ert)a^re! ^nbe§ brauct)[t bu biet) bor beinen ©euoffen

bod) ou(f) nid)t gu fürd)ten. 9Jun mad^e feine glaujen ! ^n ()öd^[ten§

sel^n ©tunben bringft bu unsi f)in. 2ßo§ ift ha^ gal^rgelb?"

5. „günf 9tu^ie^, ^^xx; nur für @ie tue ici) e§ fo billig."

SB. „jEaüerimuttu, {)oIe einen anbern guf)rmann!"

SO^it legieren Söorten ge£)en toir furgab in§ 3immer gurücf, loffen

un§ eine glül^enbe ^oI)Ie bringen, [teilen eine 3igci^^"e an {ha?> S£au=

fenb 3U $5.00), legen bie Seine auf bie toeit üorlaufenben unb fladien

öef)nen unfer§ Sef)nftu{)Ie§ unb Irinfen eine Stoffe üor,5Üg[i(f)en

J?affee§ bagu. 35e!Ieibet finb toir nur mit ^ofe unb ^emb. 9tad)

einer SSiertelftunbe ntelbet ^aberimuttu : „S)er gufirmann ift ha."

2)ie§mal lafjen tüir ibn bereinfommen. 6§ ift berfelbe. (Jr iror

ftefien geblieben unb tiatte bon bem Siener erfunbet, ha}!, tfii-* unä

ni(f)t aHäufebr ^:ireEen laffen. SBir finb nid)t überrafd^t bei biefer

Überrafdf)ung unb fagen füt)I: „S)u friegft 31/2 9lupie§, eine balbe

mef)r al§ red)t. 3tun fd^nett ben SBogen t)er!" 3)er 3U fecfiö nf)r

befteüte SBagen tommt um o(f)t, gerabe toie e§ unfere 9[bficf)t ift.

®ie ^afu finb §iemlid^ gut. 2)urcC) bie Iöd)erid)te Xsecf'e ober bfinfen

bie Sterne. "Mxi ber freunblid^en 2Serfid)eruug : „Si^enn e? regnet

unb rt)ir na^ toerben, ^ietien toir btr bo§ f)albe ^'^Iirgelb ab", fteigen

tüir refigniert ein unb ftretfen un§ gufammen auf bem mit einer

Waiiz bebedten ©trot) au§, 'ben Uo^\ nacE) be§ gubrmonnö nac!tem

S9ucEeI, bie 93eine (unfere finb lang) ein @nbe I)inten gum SBagen

f)erau§gu(fenb. ®er fd^arfgelabene Stebolber toirb f)anblid) an bie

©ettentüanb gelf)ängt. öo§ ge£)t'§, ha§> J)eifet, ha^ gatiren, nidf)t ha§>

©dE)iefeen. llntertneg§ laffen tüir un§, trouble gu bermeiben, um ha^

QoITgelb l^reHen unb frf)Iafen frieblidE) ein, nic^t obne unfere ©eele
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©Ott fiefolilcii ,^11 Iinbcii. "iHni all hvw Dörfern, öiird) Uicld)c, nou aH

beu ®öt?culiaiiion lln^ 4:ciiipdn, an uu'Id^eu norbci mir fontiiicn, iiier=

feil inir hahcY für Mefec- Wal uidit^o. 9ciir eimnal, nütteti iirber

i)tad}t llll^ mitten auf bem SBege, mad)en mir auf; nid)t bom Stofseu

be^o Üi^aiiCHv, beim ba§ felilt nie, jonbern aerabe bom gän3lid)eu ^liou«

gel be'ofelluMi: ber Einigen [tel)t, bie £>d)feu fc^Iafeu uub ber ?5uE)r=

mann ift nid^t 5U feigen. 3Bir mijfeu fc^ou, mo§ Io§ ift. Den ^tod

ergrcifenb, fteigcn mir an§' unbfd)Iagen ein paarmol unter ben3Bagen

unb treffen rid)tig \va§ 2ßeic^e§, S)?enfd)tid)e!§. @in 33rummen, 2(d)3en

lä^t fid) t)ören. So freimblid) mir fonft finb unb aud) ie|t gerne fein

möchten, tonnen mir bod) nid)t umt)in, nod) etlidie mud)tige fi>iel3e 3U

tun, titd)tig 3U fd)elten unb namentlid) mit ^^tbäug be§ gaftrgelbe'o gu

broi^en. Da^ le^tere l^tlft am beften. 2)er ^erl frted)t tieroor, 6e=

fteigt fäumig genug feinen Si^ auf ber S)eid)fel unb treibt bie Dd)fen

an. 2Sir fd}Iafen mieber ein. (£rft bie ftrablenbe "iDiorgenfonne unb

ha§ biellfinige @efd)rei ber ermad)ten Kreatur mad)t un:§ bie ^iber

ouffd)Iagen unb ben rütteligen, unerquidlid)en 3d)Iaf au5. ben ?fugen

mifd^en. ,Mo finb mir? 3Bie meit ift es nod) bi§ ^ubufottai?"

gätmen mir ben Dd)fenlenfer an. „9cod) smei Weilen." 9Hd]tig:

ha ift ja fd)on 2:;iruforarnam, bie 33or=, ^empet= unb 'öraftminenftabt

Don ^^^ubufottai.

D Sefer! fönnte id) bie Jeber meit megmerfen unb ben "i^infeI

ergreifen unb bir olle? maten ! .könnte id) üielmebr bid) p(öl3rid) leib»

t)oftig unb nid)t nur in ber ^^st)antafie mit binnebmen unb bir äße?

geigen ! 3Sie mürbeft bu ftaunen ! Senn menn bu aud) anberc-'farbige

9?ienfd)en gefeben baft, fo hod) mof)! feine ^subier. Unb menn bir aud)

biel[eid)t tropifd^e 35egetation nid)t unbefannt geblieben ift, fo ift bir

bod) ^nbien, bie§ munberbare Öonb, beffen ^af)rtaufenbc afte @e=

fd)id)te if)m ein eigenartiges ©epräge gegeben t)at, mobi gän^Iid)

fremb. Hnb menn bon ^nbicn übert)aupt mit 3ted)t gefagt mirb, ha^

bie ^eute ba bor taufenb ^ot)ren faft gerabe fo lebten mie jelst, fo ift

baS' bon bem fleinen, nur etma 350,000 (i'inmobner 3äf)Ienben unb

bon einem eingeborenen .Könige regierten 9^eid)e ^ubufottai noc^

mit mef)v dleä^t auS3ufagen. Denn biefe§ — mie eine Dafe mitten

in ber SBüfte, fagen bie Eingeborenen — mitten im britifd)en 3e^'

terfreife liegenb, ift boc^ nod) unabbängig unb meniger aB irgenb

ein anberej 9teid^ ^nbiens europäifd)en ©inffüffen 3ugängltc^ ge=
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iDejen, ja, abgejeEien öon einem alten berfommenen Tlu\itu§, toav trf)

hev eingige Europäer in feinen ©renken. — 2ßof)Ian, ha e§> nun ein»

mal ni(f)t anber§ unb bejfer ge£)l, fo lofe hiä) bon meiner gebet hinten

auf ben 2Sagen fe^en, lafe bie ^eine f)erau§&oumeIn unb jrfiaue btr

mit mir — nidjt S^truforarnam, benn bo tüäre fein i^evÜQtDevben,

tüir moKen ha§ üieHeictit ein anbere§ SO^al tun — bie 9teftben§ ^ubu=

fottoi an.

?XIjo tü'd^venh tcir burd) S;tru!orarnam fal^ren, mod)en toir bie

STugen 3U unb feigen nid)t§, obtoo!)! un§ tDttbe Wufit, ^ferbegetra|)per,

^örnerflong, ©lefontengetrompete, §unbegef)eul, ßeo^orbengebrüH,

9Wenfd)engetöfe 2c. neugierig genug mod)t. Slber je^t finb toir burd).

SBir öffnen bie 2lugen. £!unfelfieit umföngt un§. 2öir fol^ren auf

einer Breiten, tooJiIge^flegten ©trafee in einer Sfllee fo möd^tiger,

bicf)ter 33äume, bofe nur !)ie unb ha ein ©onnenftral^I burdifallen

fann. SO^enfd)en, SO^änner unb SBeiber, bürfttg unb bod) fo malerifd^

in naffe ©etoänber get)üllt, fommen au§ bem äJJorgenbabe, anbere

eilen in baSfelbe. ®tlid)e finb gu gufe, etlid)e fal^ren auf gang nie=

brigen fleinen dorren, bie nur au§ einem über bie 2l(f)fe gelegten

33rett unb gtoei Stöbern Beftefien unb bon gtoei 3toergöd)§retn mit

2Stnbe§eiIe bal^ingegogen toerben. SBei&er tragen gli^ernbe SO^effing»

früge auf ber borgef(f)obenen red)ten ^üfte. Städte l^eibnifd)e Settel=

mönd)e ft|en om SBege unb rufen bie 3Sorübergef)enben um mtlbe

©oben für ftd) unb if)ren @ö^en on, bie i!)nen aud) reid)Iid) gef^enbet

merben. 33aiaberen (^empelbienerinnen) fommen üppig ge^u^t,

fred)en 33Iide§, ^onb in ^onb ein£)er. ^lö^Iid) fiören toir ^ferbe=

getra^^el l^inter un§ unb langgebel^nten ^örnertlong. Qtoei pijau'

tafttfd) aufge^u^te 9teiter mit longen 90^efftng!)örnern fommen in

Braufenbem (Solop^ unb tutenb angeritten, unb unfer gul^rmann

lenft fd)on aur ©eite. 3)^6^ ßöufer folgen, „ibeid)t ou§! tüeic^t au§l"

rufenb. hinter if)m fäf)rt in fd)arfem ^rabe eine ftattlid^e S^aroffe.

®er 9toffeIenfer, in euro^äifd)er ßibree, fi|t auf bem ©attelpferbe.

®ie beiben 35orberpferbe — benn e§ ift ein 9Siergef^ann — Serben

bon fialbnadten ^ferbefnec^ten, bie beider laufen, am ^opf geJialten.

Sfuf bem 33od tfiront f)öd)ft majeftötifd) mit untergefdilogenen STrmen

ein ftoI§er, börtiger SO^ol^ammebaner, ber gar tro^ig unter feinem

Durban l^erborblidt. ©onft fönnen ioir in ber @ile nid)t biel fefien.

9lber ha"^ auf bem 3tüdft^e ein goIbftraf)Ienber ^err, einen golbenen
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Scibel ü&cr ben ®d}0J3 gelegt, fi^t iinb it)ni gegenüBer im goub ein

t'Iciiie^ ''^Jt^iiuiletn im ^athinfittcl iinb =§ö§lGin unb mit einer goIbe=

ncn ')})U\^c nnf bem i^o^Df, bn§ eufennen toir bod). 3Bir grüben fei)r

l^öflid). 5)enn ber fleine kattunene ift — ber ^önig üon ^ubufottai,

ber nad) einer näd)tlid)en lnü[ten Orgie im Tempel in feinen ^alaft

fäfirt, um 3n jd)Iafen. @r ermibert unfern ©rufe mit einem freunb=

ltdien ^'How are you/Zorn?'^ ba§ toir aber me^fir borouSfe^en aB
f)ören. S^i^ei S^Qbaßanften ftieben !)interf)er, unb alie§> ift öorbei.

@ine Staubmolfe nml^üHt un§. @in Mingflang ertönt, llnfere

^afu fdinanben ängftlid). ®er guiCirmann, ber !aum toieber auf bie

Tlitte be§ SBege§ gefatiren ift, mufe bon neuem au§meid)en. 2tber

bie iDd)fen fd)euen, ber SO^ann mufe l^ernnter bon feinem @i^, bie

Spiere am ^o\)f faffen unb fie Berul^igeu. ®enn ein ungel^eurer @Ie=

fant fommt an, auf feinem 9tüden eine bergolbete „^otobal^" mit

§mei rotfammetnen ©i^en tragenb, unb eine golbgeftidte ®ede ftreift

foft bie @rbe. 3rt^ifd)en feinen foloffaten Ofiren fi^t ber Treiber,

^a, öefer, ba§ ift ein nnberer ^'erl, nömlid) ber ©lefant, aB bie flet=

nen Sii^^u^elefanten, bie i)iev äutoeilen gegeigt merben. Unfer 3Sie]^

l^atte ben STbenb borf)er ben ^önig in ben Tempel getragen unb toar

bereit, it)n auä) mieber gurüdäubringen, ober e§> gefiel bem §errfd)er,

ben SSagen 3U benu^en. @o mufete ber ©tefant lebig feinem Stalle

§ufd)reiten.

9tun lidjtel fid) ba§ ®un!el ber StEee. Sßir fafiren in eine breite

©trafee ein. S)ie ®taht beginnt. Sie Käufer finb grofe unb Hein,

je nod^bem, aber aEe fid) ö^nlid), nämlid^ aEe bon 58adfteinen unb

im ©ebiert um einen 33innenf)of gebaut, mit meit überragenbem

25eranbabad)e, fo ba'^ bie 33emo]^ner tiefgebeugt eintreten muffen.

3iegel= ober fladie S)äd)er. gaft aEe einftödig. 92ur ]£)ier unb ha

ragt ein £)of)e§ Oeböube !)erbor, furidS gebaut, mit Stürmen, ©äulen,

©rfern bergiert, buntbemalt, einem reid)en ^errn geE)örenb. @§

mimmelt auf ber ©trafee bon 30^enfd)en, bi§ !)ierl^er fonberlid) bon

SO^obammebanern; ]^öfelid)e, minbl^unböfmlidie ^öter lungern um=

t)er unb er£)eben bei unferm 2tnblid ein miberlidieS ©el^eul, benn

ebriid) beEen fönnen fie nid)t. ^e toeiter mir falfiren, befto bid)ter

mirb bie ?[)^enfd)enmaffe. ®ie ©trafee münbet in einen fe^r großen,

meiten ^la^, ben SKarft. S)er ift bon ^ribatf)äufern, fleinen Zeni'

pein, 9tuf)e'£)äufern mit großen ©üuIenl^aEen, bem (SefängntS, @e=
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riditvIialkMi iiiiuielH'it. ouer[t erfiliifen n)ir eine ÄHtcieuburg, ober

befjcr eine .UarrciUntrii, beim bic ©ürficute, bie ifire ^srobufte 311

^lorft ocbrad)!, babcn il^rc lüBagen uub Dd)fen an einer Seite auf=

tjeiteüt. Orbentlii^e Strafen Don 23uben, mit gelber öeinlnanb ü6er=

ipannt, finb gcbilbet, unb liier ift alle§ ntögltd)e 311 taufen: Sd^af-

ficiid), [yrüd)te, (^5öt:eu, '-laudier, .«affee :c., Sadtoert, x^utoelen —
bod) luie tann id) ha§ alles ]^er3äf)Ien? Quadfolber Bieten i^xe 2)ien[te

an, Ji>abrfager nnb 3fiw&erer finb and) 3U finben, toenn man fie nur

crfennt. ' 3Seber Ijaben il}re Stoffe ou§gebreitet. Unb aEe§ fd)reit

nnb fciifdjt nnb bröngt unb ftöfet fid); nur in langfamem @d)rttt fön=

neu wir burd) ba§> ©ebränge faf)ren. ©inmal muffen toir gan3 ftiHe

lialten, benn e^ Begegnet uujo ein düu 3tüei fel^r großen ^afu, bereu
•

^örner öergolbet unb bereu .s^älfe mit einem fd)önen Sdieffengeläute

üersiert finb, gesogener .Omnißu§. @in feingefletbeter S^utfd)er fi^t

auf bem -J^od, unb stuei S)iener fd)reiten öorau§, ^lo^ mac^enb. ^n
bem SBagen aber fifet eine ganse 3[n3at)I n)eiBIid)er SBefen, olter unb

funger, in feibene ©eroänber gel^üHt, ntit ^utoelen Bebedt. @§ finb

bie 'l}amen be§ Serfeel (^^remierminifter), bie fid) ha§ Tlavft'

getümmel anfef)en unb üieHetdjt einige ©infäufe mad)en iooEen. 2Bir

finb nof), bie§ ©einoge ijinter un§ gu IjoBen, unb gelangen on eine

unge{)eure, sftiei Mod lange unb stoansig gufe ^o^e fd)tt)ar3e SO^ouer,

bie fid) auf ber linfen Seite ber Straße !)tn3ie!)t unb offenbar ein

95iered, affo Dier ^Blod, einfc^Iiefet. SBa§ bal^inter ift, fönnen tüir

ni(^t fel)en, bie 9.1tauer ift 3U i)Oii) ; nur einen ^urm feigen mir !)eri3or=

ragen. ®iefe 9JZauer fd)IieBt ben ^ala\t be§> ^önigS ein, ben tüir

Balb befuc^en tüoKen. ?cun biegen mir Iinf§ um bie ©de unb fol^ren

in bie ^^auptfiraße ein. 5^ie gleid)t ber eBen Befd^rieBenen gauä, nur

boB bie ftattlid)en ©eBäube 3af)Ireid)er finb. Sie ift ftiHer, ba bie

Qeute alle ouf bem 5)iartte finb. SBir ]af)xen gan3 Bi§ on§ (Snbe

unb fet)en enblid^ einen großen ©arten öor un§, in tüeld^en ein gier»

lid^eS Zov un§ einlädt, unb mir finb ba, too td^ 4% ^aJ)re getoof)nt

unb tiiet greube unb Seib erleBt t)aBe : im StRiffionSgel^öft

3 u 'i^Ui b u ! 1 1 a i.

XaS' ä)Ziffion5gef)öft 3U ^ubufottai, lieBer öefer, tuill ic^ bir fo

3eigen, mie e§ um baS^ ^ai)x 1875, nad)bem id) üter ^sabre ba ge=

mobnt i)atte, auefat). ©§ umfaßt einige, t)ielleid)t brei 2tder Öanb.

t'ängs ber Sanbftraße ift e§ burd) eine bid)te leBenbige. ipede au§
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^aUu§ unb atterlei ©ebüjd), mit SJöumen untermtjc£)t, gefäumt,

tveläje nur ha§> mit giemlidCien Un!o[ten au§ 93acfftemen errichtete

unb mit 9[)^ufci)el!alf Betoorfene unb !ünftli(f) geglättete Zox unter»

Bri(f)t. ®a§ ift bie ©übfeite. ^m Sßeften f(f)Iiefet e§ eine Se!^m=

mauer qB, im D^orben eine lange, bid)te ^almt)ra= unb ^l^almenreil^e,

im Often toieber eine ^e(fe. parallel mit ber ©trafee, ha§> ©epft

in ber SRitte bur(i)f(i)neibenb, läuft ein ^anal, eine ©trecfe tüeit ge=

mauevt, bem S:;ore gegenüber üBer&rüdt. S)er ift getoölfinlicE) trotfen,

aber regnet e§> mal, fo bonnert fein ©elüäffer burd^ ben ©arten haffin,

oft 33äume unb ^iere mit fic£) reifeenb unb ben ganzen ©arten bi§

an bie ©tufen ber ^ouStre^pe überf(f)h)emmenb. 5ßom 2^ore au§>

unb über bie 33rücEe füt)rt eine breite, forgfältig ge]Df[egte ©trafee.

9Son ben fettenbelabenen ©efangenen ^ubu!ottai§ l^abe icf) fie bauen

unb inftanbtialten laffen. S)ie fül^rt auf einen freien, mit ^ie§ be=

legten ^la^, in beffen Sl^itte ein Keiner reigenber Blumengarten

pvanQt, ber ©egenftanb ber befonberen gürforge meiner grau.

SSäfirenb bie ©trafee, bie i(f) eben erti)äJ)nt t)abe, mit mäd£)tigen

„33Iumenfönig§böumen" befe^t ift, ift biefer ^la^ mit einer bidfiten

2trrotoroot=,^e(fe umgeben, bie ber ©ärtner immer fein ftu^t. S)a§

BIumengärt(f)en umgibt ein ßrang feinen 'i)of)en @rafe§. Unb lf)inter

biefem @ärtc£)en liegt ha§ h)eiBf(i)immernbe 90Wffion§E)au§, mit feinen

foliben bicEen SJadfteinmauern, feinem f[ad)en S)a(f)e, feiner fäulen=

getragenen aSeranba, feiner ftolgen ^re^^e, feinen bergitterten Sen=

fteröffnungen unb feinem auf breiecfiger ©adCibergierung t)0(f) pvart'

genben roten ^reuae. .^inein barfft bu aber nocf) ni(i)t, mufet bir

erft bie Umgebung nod£) mel^r unb nä|er anfeilen. ©te£)ft bu mit

bem ©efi(f)t bem §aufe gugemenbet, fo fiel^ft bu Iin!§ ein au§> ineife»

getünd)ten öel^mmauern errid^teteS 2Sorrat§£)au§, mit ©trol^bad^ unb

SSeranba ringsum, le^tere ein Siebling§aufentlf)alt meiner einge=

borenen S3efud^er. Unb gel^ft bu gmifdEien biefem unb bem S)^iffion§=

i^aufe burd) auf bie ^interfeite be§ ^aufe§, fo fommft bu in einen

bon ©eböuben umgebenen ^ofraum. ®a ift erft ba§ ^au§ be§

5u!)rmann§ unb feiner gamilie, bann fein OcEifenftaE, ferner eine

^ütte für unfere 9teinmoc£)erin, ein 2Bagenfc£)u^3^en unb ein langet

meifeeS 93adEfteingebäube, ^ü(f)e, l^od^tool^nung, 33orrat§!ammer ent=

l^altenb. ©in !Ieine§ leeret BacEfteinlf)äu§d)en, ein berfel^Iter unb fo

unbenu^ter 33au, fdC)Iiefet ba§> 3Sierecf ah. Unb nun ]f)ebe beine 3tugen
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auf luib )\eih tnie I)te uub ba ^öufer unter ben Säumen berftecft

liegen. §ene§ grofee Sel^mgebäube mit Strolfibod) unb 9Seranba auf

t)ier ©eiten ift bie ®if)ule. Hnb in jenem fleinen ^paufe iDol^nt ein

©bangelift, Cornelius, bort ein Seigrer, ]f)ier ber ^atediet, ha mieber

•iöletnc ItcBc %xau mit ben in :Snbten geBorencn ^tnbern, 1876.

ein ^eörer. 9Zid^t mafir, ein gangeS Sörflein im SKiffionSgarteii ?

•sMnter bem 5Borrot§f)auje nad) SBeften f)in gie^t ficf) eine 9tHee non

f}oc£)rogenben Äeibendaummollbäumen, unb- an biefe Iel)nt fic^ ein

Sanonen= unb ©emüfegarten, einem 2SäIbd)en gleid^, bon gtüei @iirt=

nern gepf[egt, aber leiber ein 2irgerni§ bieler, benn ou§ bem 'i)at man
midf) ftet§ entje^Iicf) beftof)Ien, unb meiner ©Triften S^önbe finb aud)
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m(i)t rein. @§ i[t aber aud) gar 3U berlotfenb : in ber größten Surre

tft ber ©arten ftet§ &Iü!)enb unb frü(f)tebrtngenb, benn ber grofee

33runnen in ber SO^itte fann ben bier giel^enben Slrmen nid)t toiber»

fte!)en, er mu^ fein Söaffer in ein 33affin' [trömen lafjen unb au§ bie=

fem in ben ©arten. Unb fonjt t)in unb tnieber in bem tneiten ©el^öfte

Breiten ©u^enbe öon ungel^euren alten ^antarinben it)re belaubten,

frud)trei(f)en Sifte toeit au^, ebenjo gewaltige 90^ongo§, ölböume nnb

üiele anbere. .gunberte öon jungen WaxiQO', ©eibenbaunttooE» unb

Sllianbelböumen befe^ten ha§i geäderte Sanb in georbneten 9tei^en.

©in jenjeit be§ ^anaB liegenbeS ^Sierecf ift bunfel bon l^oJien ^am=

bueftauben, ^amarinben unb allerlei gru(f)t unb 33rennf)ol3 liefern^

ben 33öumen. ^n ber füböftlid^en ©de blicfen ©rabfteine unter bem

@ebüj(i) ]f)erbor. 'Da fc^rofen bie ©!)riften ^ubufottaiS, beren ©eelen

©Ott obgeforbert f)at, ber SIuferfteEiung entgegen. 2)a§ ganse, ]o

mannigfaltigen SInblidf bietenbe @el)öft aber ift ein 31ufent£)alt nic^t

nur bon 9JJenfd)en unb $au§t!eren; fonbetn aud) bon unaöfiligen

©c£)Iangen, ©for^ionen, ^a):iageien, @ic£)t)örn(f)en, glebermäufen unb

@ibed)fen aller Strten 2c.

llnb nun in§ ^au§! 23orne bie 3:;re:p^e I}inauf! SBir \t^i)^n

auf ber 2}eranba unb fd)auen un§> um. 93iel ift nid^t gu feigen, aber

fd)ön ift'§ ha bocE). S)a§ Xad) fentt fic^ fo gierlid) toeife unb braun

Ijexab, breit unb bequem ift bie SSeronba, mürbe Emnbert SO^enfd^en

faffen. Über ber Xveppe tnölbt fid) ein ftet§ grünenber unb blüfienber

2?ogen bon 93Iumen unb SBinben. Bierlid) ift bie ©rüftung gemauert

unb trägt biete ftattlid)e ©äulen, jebe 11/2 gufe im S)urd)meffer, bie

toieber ha§> 'Daä} tragen. Wnb ^mifdien jebem ©öulen^aar ftetien

brei .^onbafen mit 33Iumen unb @emäd)fen, bie febeS ©örtner§ ^erg

ladjen mad)en bDÜrben. ©benfo ift aud) ha§, ^rep^engelänber ber=

giert. ®a gebt man, fonberlid) be§ 2tbenb§, f^agieren, bo fi^t man,

ha ißt man gu d}ad)t, ha fd)Iöft man aud) in beifsen 9täd)ten. — ®er

Xveppe gegenüber öffnet fid) eine grüne glügeltür. 3Bir treten burd^

fie in einen großen, bolzen ©aal ein, unfer SBobngemad). 5Der nimmt

bie gange ©reite be§ ^aufe§ ein unb ift fef)r, fet)r gemütlid). 25on

ber S)ede lE)ängen, borne unb leinten, grofee ^^un!a§ (2öinbfäd)er)

bernieber, bie toerben bon einem SDiener gegogen unb bringen bie

beifse 2ujt in füi^Ienbe ©etnegung. 33ilber fd)müden bie meinen

SSänbe. 3BonbIeud)ter unb ^ängeIom:pen, beren 2id)t burd) grofee
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OMiiöfcJdic ciciieii bcit ftctcii .{lui cu'idjiitst i[t, ficijt mau I)icr iinb bort.

^Tlt ftcinernc ^-ufUiobcn i[t mit nlüiK^cnbcu ©trolimatteii, alte 3u=

iammeiuiciuilit, bobcrft. Uiite'f \chcv X^nnfa ftcljt, bafj id) ']o fage,

eilte 'ViöbeUiruppc: uoriic ein niuber .^lijii) mit Sofa, oeffeln uiib

5tülilen; Iiinteii luieber ein ntitber iijct) mit otüt)Ien; t^ieu effeu,

bort fiiseir mir iiad) bcn ^Alial)l5citen unh hat fonberlid] meine grou

tf)r ^Wegiment mit it)ren i^iiiberu uvib ^^itägben. ®onft finb bie

SK>änbe intb i)cifd)en mit .s^armonium, Sofa, otüt)Ien, 3:^ifd)d)en uub

einem mäd)tigen 'IHifett (side-board) Befe^t. — S)er ©ingangStiir

gegeniilun- fiUn"t eine e(ienfoId)e auf bie Inntere, fleinere SSeranba.

5}ieie mirb Don einem 33ogen getragen nnb i\t ber 5fufent[)aIt§ort

ber .s>auc^biener. S}a hat ber .^od^ feinen 3(nrid)tetifd), üon meld)em

auv er Sd^üffeln unb Äpeijen in ben Saal trögt. 2)a ftel^t ber

^^^nnta,^)ielier. Ta fi^t ber ^smmerbereit, ber 5tuben6urfd)e, namen§

^sojei^ti- ein Xaugcnidjte, atier babei gutmütig. Gine xxeppe füt)rt

in ben Mof. — 3ii Reiben Seiten bee oaalee liegen je gtoei Stuben.

dhd-}t<:- nad) Dorne mein Stubier,5immer, ofine Stülile, aufeer einen

für midi unb einen für befonbere ^-ieute, benn meine braunen ööfte

filmen auf ber 9Jtatte. @ine befonbere Xm fübrt nad) oufsen. 2tn

biefev ftöfst unfer Sd)Iaf5immer mit feinen barten Sogerftötten, bereu

„6>immel" unb iuirbänge une gegen bie llnorten ber 6ibed)fen,

gröfdie, Jlebermäufe unb '3Jtoefito§ fd)ül3en. ©in 33abeäimmer ift

angebaut, unb in bem erquicfen mir un§ täglid) jroeimat in bem

tiinftlidi fübl gemad)ten äBaffer. 'Xuf ber anbern Seite be? Saale§>

liegt 3unäd)ft ein grembensimmer nad) binten, unferm Sd)Iafäimmer

gan3 äbnlid), unb nad) Dorne unfer fogenanntej gute§ 3tamer für

befonbere geterlidjfeiten unb 'öefud)e mit buntgepolftertem Sofa unb

Seffeln unb äierli(f)en fonftigen U^cöbeln.— 33on ber binteren 33eranba

fü^rt eine treppe auf ha§> S)ac^.

X.'af3 mid) bir, lieber Öefer, aud) unfere Siener DorfteHen, bie

un§ mäf)renb unfere^ gangen Srufentl^alteS in ^nbien treu geblieben

finb. ^a ift guerft unb Dor aEem ber üod) ^eriatambi unb feine

^rau, bie ^öd^in, namens 5[rpubam. Xiefe beiben finb i^eiben,

haben une aber für geringen öolin — 3ufammen $4.00 monatlid)

obne ,s^oft — Diel @ute§ getan. Sonberlid) auf ben bäufigen unb

befdimerlic^en ^Reifen pflegte mid) ber treue ^^seriatambi mie eine $)htt=

ter ibr ,fiinb, unb feine grau Derforgte bermeiten meine grau mit
9
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(Bpei\e unb Xvant. ©obann '36aberimuttu, ber guf)rmann, unb feine

£(f)fen. gür tf)n unb fie gafilte idC) monatlich) $8.50. ®r i[t ein

©iirift, bon mir au§ ben ^a^iften in unfere ^irdie aufgenommen,

eine treue ©eele, l^at mi(j^ nie umgemorfen, ft)Q§ 5[)?iet§fuf)rleute öfters

getan Eiaben. gerner ^ofep^, ber ©tubenburfd)e, beffen Kliarafter

f(f)on gegeic^net ift. SSenn er fürd)tete, ^rügel 3U friegen, brannte

er gemö^nlid) burd), liefe ober feine Meiber, bie mir gef)örten, eJ)r=

litfjermeife gurücf. ®er junger brac£)te i^n gemeiniglicE) mieber.

.^Ql
m. ^p^

^S^*^*"*^-^
-^*^**'

imfimf
IH^^HJBM, J

P..,«««««^*!»:' ^

1: j^fl» .^^1 f^ /%,^ . -|^M|^^ -|
^ 1 4Kte^i^ .«aHH^

• 1

JH
%*

^mäftmavtt

©ein @e£)oIt mar $1.75. 92un !ommt ©aüeriammal, bie 9tein-

mo(i)erin; fie toar bon ber niebrigften ^ofte, beforgte bie fd^mu^ig=

ften Sfrbeiten für $1.75 l^er SWonot. Qtvei l^eibnifcEie ©örtner unb

aßö(i)ter erl^ielten $2.50 unb $2.00 unb mufeten bafür bie ©arten»

arbeit bei ^age berfefien unb no(f)t§ rt)ad)en, haS^ tieifet, auf ber

SSeranba fd)Iafen miber 9täuber unb 9taubtiere. ltbrigen§ roaren

ha§> nad) il^rer Sfrt treue öeute unb l^aben hDÖlf)renb meiner bäufigen

9(bmefen]^eit auf S^teifen manc£)en ©ngelbienft an meinen einfamen

!!3ieben getan. SBie forgfam umfing g. 33. I^aliamuttu meinen fleineu

^an§> mit feinen nacften braunen 5Irmen unb trug ober fuhr ibn
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fpoäieren in QbenMi(i)er ilür^Ie! gür je ein Slinb I)ntteu mir aufjcr»

bem ein •v?inbermtibdf)eu, Qrlifabetl) iinb ©elüam, für 5ujanimen

$3.50. — dlidit iDafir, eine gonje S)ienerfc£)Qr ? ^a, e§ finb nic^t

toeniger oB adjt ©tüdf. 2(6er für alle äufamnten ^atte id) ni(i)t meJir

aU $15.50 moitntlid) 5U gafilen of)ne ^oft, alfo nidit me^r al§>

für ein 2)tenftmäb(i)en T^iersnlanbe. Unb fo öiele mu^te man
I)abcn, erftlitf) luegen ber ^afte (@efd)Ie(i)terunterfd)ieb), mel(f)e einem

jeben nnr eine befonbere 9IrBeit erlaubt, bann, tceil ©uro^äer bort

burd)ans' feine !ör|:)erlicf)e Strbeit berrid^ten tonnen unb mon aEe§

bon S)ienftboten tun laffen mufe. ®a§ ift nun einmal allgemein fo.

SfuBerbem mußten toir unfere SBcifd^e nod) außer bem i^aufe mafctien

loffen, unb ^mar 32 Tleikn entfernt in 2^rid)ino|3oIt), benn in ^ubu=

fottai goß e§ feine 3Bäfd)er für (Suxopäex unb überl^au^t niemanben,

ber bie eble ßunft be§ 33ügeln§ berftanb. ^ebe 3Bod)e mufete bat)er

mein 3Sagen ober ein ^ne(f)t ber leibigen 3Böfd)e toegen bie toeite

Steife macf)en.

Über ba§ gange ^au^= unb ^ofmefen toar ber ^ated)et al§ eine

3rrt ^au^^ofmeifter gefegt. ©ein eigentlid)e§ 3tmt mar ba§> gtoar

feinesmegS. 3SieImet)r foHte er fo eitDa§> toie ein nicf)tQrbinierter

^ilf§prebiger fein, ^n biefer Qualität "^aÜQ er inbe§ bei mir äufeerft

irenig gu tun unb mar eg auc^ bon ber 3eii ^^^, ^o. fein 502iffionar in

^ubufottai ft)oJ)nte, gemol^nt, bem 2tufeerli(f)en feine ©ienfte gu

meifien. ®od) begleitete er mid) auf atten meinen Steifen unb genoß

mit ben öetirern täglid^ gmei UnterridjtSftunben bon mir.

|tt)öffic$ i^apitef.

Ralah Ramachendra Tondiman Behauder, Maharalah ol Pudukottai.

®a§ ift Partie unb Xitel be§ regierenben ^önig§ bon ^ubufot=

toi, be§ unumf(f)ränften ©ebieterS feinet Sönbd^enS unb feiner dtoa

350,000 Untertanen. 3)er ^önig ift ein feifteS gQ^önnlein, ettoo

^Vh Sufe 'i)od) unb nun mot)! 50 ^at)re alt. ©i^t er, namentlicf) fo,

baB man feine 58eine nid)t fiebt, fo fdEieint er biel größer gu fein, oB
er mirflicE) ift; benn fein Dberför^ier ift ber eineg 5 gufe unb 2 3oII

großen Wannet; feine ^einlein ober finb bon fo unbefc^reiblictier

islürae, ba% e§, menn er aufftebt, au§ftebt, al§ ob er in bie @rbe fänfe.

5ür gemöbniicf) trögt er ntcbt feinen ©tootSonäug. ®a§ märe un=
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tunlicE). S)enn her hat eine joIcf)e Saft öon ©toff, @oIb unh ^utoeleu

in unb an fid), bofe er tote ein ^^letgetoicfit ober toie eine mittelalter=

Ii(f)e 9^üftung bie ©lieber bej(f)rt)ert, unb boS i[t natürlid) unter ben

Tropen am aEerunerträglid^ften. S)er tüirb alfo nur Bei gang feier=

lid^en ©elegenl^eiten unb — inenn fid) fein ©eftljer )3J)otogra|3f)ieren

läfet, auf eine furge 3BeiIe angelegt; Befinbet fic^ aufeerbem feit

^aliren in ben i^änben eine§ ber Hauptgläubiger be§ ^önig§ unb

iDirb nur, toenn bie englifc^e 3tegierung burd) i[)re ©efanbten prompte

3urücfgabe garantiert, gegen ein bebeutenbeS douceur ober %xint=

gelb für foId)e @elegen!)eiten J)ergeliet)en. ©r 16raud)t eben biet

@elb, ber fleine ^önig, oiel metir, al§> er £)at, unb er mufete e§ tro^

feiner abfoluten ©etoalt erleben, ha^ in feiner eigenen Otefibens be=

fannt gemad)t tourbe, unb gtoar öffentlich auf ber ©trafee, bajs ber

©taat für feine 5prinatfc^ulben nid)t mei)v l^aften fönne, alfo man
xt)m tüoi)l @elb Iei£)en, aber Swi-'üdgafilung nid)t erwarten bürfe.

^m übrigen ift ber ^önig ein bigotter i^eibe, in fd)redtic^er geiftli(i)er

9^Itnbf}eit oerfunfen, ein ofDielaeug in ben ^önben betrügerifd)er

(^öfeenpriefter, bie alles- mit il^m ma(f)en, namentltd) it)n für tfjre

i^abfudjt au§nul^en fönnen, fo fie nur feinem SXberglauben unb feiner

unerfättlid)en gleifc^e^Iuft D^oJjrung gufül^ren, too§ §u tun fie auä)

nid)t ermangeln. S)o(^ ift nid)t gu leugnen, ha^ er biet natürltd)e

Q5utmütigtett befi^t. 9J?ir toar er ftetg ein freunblid)er ©önner, unb

in ber fpäteren 3ett meinet 5lufentf)alt§ bei t^m pflog er fogar eine

:?frt feinerfeit^ üertraulic^en timgange mit mir, trol^bem iä) ii)m nie

anber? al§ mit. ber größten greimütig!eit unb ©elbftünbigfeit be=

gegnete. ©r ift aud) nid)t unbegabt, fprid)t bier bi§ fünf (sprachen

unb fonberltd^ ba^ ®nglifd)e gauä fliefsenb.

3(ber id) benU, ber geneigte ßefer friegt am beften einen 33egriff

bon ber ^^erfönltd)feit be§> fleinen ©önigS unb bon feinem ijof»

ftaate :c., menn id) eine unb bie anbere meiner !)öufigen 33egegnungen

mit i!)m Iierauggreife unb auSfül^rlid^ ergöfile.

@ine§ fd)önen SDlorgenS, im ^uli 1874, al§ id) gerabe ©trol£)=

mitttier tvar, ba§> !)eifet, aB grau unb l^inb berreift luaren, brad)te

mein brauner ^oftbote mir einen S3rief, ber mid) orbentlid) in 'Xuf=

regung berfeljte. ®enn erftlid) geigte ber ^rief eine mir gang frembe

Unterfd^rift. Wnb bann teilte mir ber ®d)retber mit, er fei Ul?it=

inf)aber einer faufmännifd)en girma in 93remen unb ©olicut, Iiabe
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fiel) lUMilid) iH'rdiMrott't, iiind)i' mit foiiicr juiuioii Avait eine .s?od)3ett£'=

reiie ^m•dl oi'i'i'-'n "1I^ uuillc il)r c\av ciw ^cr iii'öfitcn "iVccrfUnirbici'

feiten ^ev '-ll^ltlt^erlall^e'ö, luiuilid) ^elt .s>ot[taat eiitcc-' ciiuicliorcueu

Ä^öntLiCv .HMiUMi. ®a er inin erfat)ren l^nbe, ha^ id) mit hcm Könige

imii 'i^lI^lltottai c[ui hdauut fei, fo erlau&e er fidi, 6ci mir ein,yi=

felireii uwh mid) ^u bitten, itm bei ^ofe nor^uftelleu. ^Weiue grau,

^ie er in tridiiiuHnihi fcniien cielcrnt, (laBe tftn 311 biefer ,^üf)rtr)eit

ermutigt, üv \mvbe morgen fommen mit fetner grau imb anit)

einen jungen gi'cunb mitbringen 2C. — ^d) fufjr in bie .göf)e, mie

Don einer 3:;arantel geftodien. ^atte ha immer in fo fürditerlidfier

©tnfamfett gefeffen, bafe mir bei STnfünbigung eineS fold^en Sefuif)e§,

ber au(f) noc£) Slmüfement öon mir ertoartete, ber ©dired burd) aKe

©lieber ful^r; '§ mar inbeg ein freubiger ®d)teä, tüenigftens ein,

Bäjved mit greube bobei — fo mirb'§ mol^I veäjt fein. 9Za, idcj mottle

mid) ni(i)t unborbereitet treffen laffen. 2Sor allen ©ingen trommelte

irf) meine fömtlid)en Siener, ©d)ullei)rer, ben „Sbongeliften" unb

ben ^ate(f)eten äufammen unb ^flog ^Beratungen mit if)nen. 2eren

9tefultat seigte fid) balb. ®ie ©d)ure triegte frei — übrigen^ tnar

e§ ©onnobenb unb alfo nur ein f)alber @(f)ultag — unb bie ^inber
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unter öeitung ber Seigrer unb unter Oberleitung he§> @ärtner§ muß-

ten dränge unb ©irlanben totnben unb !nü|jfen ol^ine S^^^' ^(^^

^Qu§ unb BejonberS bte 9Seranba über unb über gu fdjmuden. ®er

^od) ging gu ä^^arft, bie berf(f)tebenften (Sin!äufe gur ^etoirtung

ber ©öfte gu mad)en, 3. 33. bei bem butcher bie täglid)e ©rmorbung

eine§ -gommeB gu berfügen unb ba§ iebeSmoIige StücEenftüd äu be=

fteHen. S)er ©bangelijt tobte mit feinem Steffen, bem. @tuben6ur=

|(f)en, im ^au§ f)erum unb fteKte, um alle§ rein unb orbentlid) gu

mad)en, erft mal aUeS auf ben S^opf. ^n bie S^abe^immer tourbe

SBaffer gebrac£)t unb in bie Mt)Itö|)fe gefüllt. ®er ^ofraum tourbe

gefegt, bie Od^fen geti)af(f)en, ber SBagen gefäubert. Stile Siener

mußten reine 2Bäfd)e bereit t)alten. ^(f) jelbft ftecfte neue ßid)ter in

bie fieu(i)ter unb gab überfiau^t aEem mit garter, !unbiger ^anb bie

befte 2Bei!)e -— toie ic£) toöl^nte tDenigftsnS. ©0 tnar e§ 9^a(f)mittag

getoorben. 9cun mufete fid) ber ^oted)et in feinen f)öd)ften 3Sicf)§

toerfen unb einen S3rief in ben föniglic^en ^alaft tragen folgenben

SnJ)aIt§:

„äRöge e§ ©to. ©i'äeEenä*) gefaEen —
„^yjottDenbig mufe id) nod) Eieute abenb eine Stubteng l^oben. .^d)

ertoarte me!)rere feltene ©öfte, bie einige S^age bleiben toerben unb

beSl^alb tommen, um ©m. ©ygeEeng, unb ^toar mit allem ^omp eine§

inbifd)en gürften umgeben, gu feigen. S)a§ S^öl^ere möd)te id) ^erfön=

lid) mit ^l^nen bef^u*ed)en. ©eien ©ie ba^er fo freunblid), mid) l^eute

abenb gu ^Iinen gelegener 3ett abJ)oIen gu laffen.

„^d) l^abe bie ©l^re, gu geidinen

„@m. ©jgelleng gel^orfamer Siener

„e. 9[>^. Born."

^aä) einer ©tunbe !am ber ^atediet lüieber mit ber bom ^önig

eigen!)änbig unb englifd) gefd)riebenen 3lntmort:

„9Kein lieber ^err Qovn:

„^d) merbe mid) glüdlid) fd)ii^en, ©ie Ijeute abenb in meinem

^alafte gu felien. SO^ein äßagen foE ©ie um fec^§ Ul^r abholen.

„Slufriditig ber Ss&re ^ . , ^ , ^

„üajah Kamacnendra

„Tondiman Behauder."

"') (ginen I)öt)eren Sattel gab bie engHf(i)e Ütegiening ber fleincu DJiajeftät nid)t,

unb bie ©uro^jäer fegelten unter ®nglanb§ glagge mit.
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^')Y\d)i\c\l Hill iodiC' Win UHir ^er Sacu'ii ba, eine dfintji.', mit ^-^wd

'i).^for^cn licipaniit lm^ uüii bLMii föniiiltdicii 5talliiiciftcr iinb ^C1I

"•^^forbcfiicditcii boiUi-'itot. Oknnöditlid) mar ber Uöniii nid)t piiiiftlid),

iinb idi Imttc lU'illniibt, jolii „um fcdiv IHir" bebeiitc ficbeii ober ad)t

lUir. iiiib mid) balicr nodi iitdit fetii „ocbrcf5t". Xa td} mtii aber aibJ

bor 'iMiiiftlidifott bov sKiuitjy fall, ha\'j er ueuc,]iertg fei, mollte td)

ilin aiidi iiidit martcn laffen, itub mie id) quiQ imb ftdnb, immiid] tu

mcii'icm '^Iii.yui- i'ticii idi ein. ^sit id)ucUem ^ra5 ^oc\en mid} bie ^Iktfle

@ö^enbtettft=a)lufH(^or.

Ine an bie Tlauei be§ ^alafteS unb Blieben ha bor einem ^förtdien

ftef)en. Sa e§ id)on bunfel mar, martete ein ®iener mit einer gadel

unb Ieuct)tete mir burc^ etlid)e minfelige i^öfe unb ©änge in eine 5[rt

^?iaKe, bie, bon Wöheln gänglid) entblößt, aufeer ben oier grauen

SSänben nur ^mei Stüftre aufgumeijen t)atte. ©in Siener mit einer

Brennenben ^erge in ber .§anb ftanb in ber Tliite ber ^otte mie eine

©ilbfäule. 2luf einem ber ©tü^Ie fafe ber ^önig.

Ser ^önig •— man f)ätte if)n ebenfo gut für einen ©etiler f)ah

ten tonnen. Stuf feinem ^o^fe ijatte er nichts. 3ienTltd) ungetümmt

lf)ing fein 3o|3f/ i" einen lofen knoten gefd)Iungen, über ben 9taden
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f)ermeber. S)a§ ^ovl)aupi toor iebenfaHS feit öier 9A>od)en ntd)t ge=

iif)oren unb seigte' ftrup:pige 33orften. ©eine 93eine jtafen in einem

Sßaav ireiter ^attunf)ofen, feine ausfä^igen güBe nacft in roten

®(f)nabelf(f)uf)en, bie f)inten niebergetreten tüaren. Sein Cbcrför^er

irar nacft, nur ein rüt=baumlDoIIene§ Si^ofdientuc^ mit feE)r beutfic^en

Spuren intimer, ^erüJ)rung mit einer fdinupfenben 92afe mar über

bie Blo^e 33ruft gebreitet. Sogar feine fonft ftet§ in ^anbfd)ulj)en

berborgenen, gleid^foKS auSfö^igen -gänbe maren unöer^üllt unb

ftrecften \iä) mir leutfelig entgegen. „Sil), Boi^n, toie befinben Sie

fid)? 9^Jef)men Sie ^la^! Sie entfd)ulbigen, ba% ic^ gan3 in 9ceg=

lige bin. '^ä:) bin nid)t gana tüot)!. Se^en Sie fid), fe^en Sie fid)!

i^obe foId)en Ruften! 9JJeine güfee tun mir fo met)! ®iec^ infame

Mehchanir (Ieid)tere 9(rt be§ 9Iu5fa^e§) ! Well, nid)t 5U änbern.

Se^en Sie fic^!" 2)iefe 2Borte etma ftotterte er fprubelnb berüor

unb mad)te ba^u ba^^ freunblid)fte @efid)t. I^sd) fd)üttelte if)m bie

65anb, mad^te etlid)e DIebenSarten unb naE)m il()m gegenüber ^sla^.

„Sie entfd)ulbigen", fu^r ber ^önig fort, „ha^ id) Sie burd) bie

i^interfjforte £)ereinfül)ren liefe, ^d) moEte alle§ 5IuffeJ)en unb aEe

Hmftänbe bermeiben. 2Sir fennen un§ ja. Söo§ ift benn ba§ mit

^i)rem 23efu(^? ^ft ba§ ein reid)er §err?"

„O, id) glaube, er ift gut ah."

„2Bie reic^ mag er fein?"

"Well, ic^ meife nid)t, mei)v al§ id) {)at er auyliow."

„^a, ba£) glaube id). 5[ber mie biel ©infommen, 3iiife" monat»

lid), mag er {)aben?"

„.^ören Sie mal, ©i-geHens", fagte id) Iäd)elnb, „id) babe fd)on

oft gefogt, ha'^ mir ©urofDÖer unb fonberlid) S)eutfd)en unb gan^ Be=

fonberS et)riften ben 90lenfd)en nid)t nad) bem ©elbfädel fd)äl3en.

^d) t^abe mid) alfo nid)t im geringften barum geflimmert, wat^ für

ein ©infommen Mr. S. I^at. ^oufleute finb ja auä:), je nad)bem bie

@efd)äfte ge]£)en, reid)er ober ärmer. ^nbe§ mufe Mr. S. &eii> genug

l^aben, benn Steifen bon 2)eutfd)Ianb nad) ^nbien unb burd) ^nbien

foften Raufen @elbe§."

„^a, ja, er mufe @elb t)aben. ^ft er ein gentleman?'"

„^ahe ibn nod^ nid)t gefef)en, aber jebenfall§."

„^ft feine ^rau fd)ön?".

„S^ajal;), ba§ get)t Sie nid^t§ an!"
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„.s>iii, all i'iulii. ^lin, mni jaiicMi 5io mir, uhk-' 3ic iitir iniu'ii

iiloUtcn."

Ter VoiiT fiolit, ^^f', utciii Matcdict jd)ou orbLMitlid) ntittciliaui

ilcuicjtMi UHir, hcuu bcv i<\'6u\(\ mar aieiulid) oriLMitiert. ^d) i^etgte ober

üboriolite il)iii nun crft bcn '-Pricf, bcn id) erl)alten. 5fl§ er nou bcm

jinuieii ,'s-roitnb dörte, ber initfüinmen foEte, fragte er toieöer: „^ft

bac- ein gcntleman ?"'
i^liid) haö tiejalite' id). ®ann fitlir er fort.:

„^sa, ^Ir. 3orn, xä) nutfs bod) eigentlid) tniffen, tüte retd) Mr. S. tft.

2)eitn feilen 5ie, baiiad) mufe id) bie @t)ren be§ ©mpfongS rid)teu."

„Gr^elleiiä", fagte id) beftimmt, „id) bin ein gang armer ^erl,

itnb Sie l^ahQu mid) neulich an meinem @eburt§tage rtod) geeiert toie

einen ^yürften."

„^a, ha§ ift tüa^ anbereS. Sie finb ein gentleman unb mein

'^rnber, nerftef)en @ie? S)a§ ift mo§ anbereS."

„3iu-tI)Ian, bann eieren @ie meine ©öfte nm meinettott len.

llnb aud) um 5sI)i'etmiIIen. S)enn fie fommen, nm einen inbi=

ld)en ^nirften in allem ^^om|3 gn feften. 3Benn ©ie fid) ha nun

nic^t orbentlid) anfn3id)fen, fo mirb mit 3[d)fel§uden unb Säd)eln bon

ber Sd)äbigfeit be§ S?önig§ bon ^ubufottai gerebet merben."

2!a'§ fc^Iug burd). "Mr. 3orn", rief er ^lö^Iid) entfd)Ioffen,

„Sie fennen ja genugfam aKe§,lDO§ mir au ©ebote fteljt. 5)iad)en

Sie ba^ ^Nrogramm, mad^en Sie ha§< Programm! @§ folf genau

ausgeführt merben."

„Sann laffen Sie mal einen ^ifd) unb Stinte unb geber ftolen."

„§e!" (@in ®u^enb Siener ftürgen I)erein. @iner ftellt fid)

mit elirerbietig bor ben ?[>cunb gel^oltener ,§anb üor feinen ©ebieter.)

„2inte, ^eber, ^^apiex, 2:ifd)!" (SlHeS !ommt.)

^nbem id) nun alleS mit bem ^önig Bef^rad), mad)te id^ folgenbe

9xoti3en: „9Jiorgen ift Sonntag. ®a motten mir für un§ in ber

StiEe fein. 9(ur eine gute ®t)aife mit gmei ^ferben unb 3?ebienung

fommt morgen früt) um fed^S auf haS^ ä)^iffion§get)öft unb bleibt ha

ftationiert, folange meine ©äfte ba finb. — SO^ o n t a g morgen 3ef)n

nf)r ?tubien3 im ^^alaft mit großem Durbar (StoatSberfammlung

alter SSürbenträger be§ 9teid)eS). 9tbenb§ ©rmiberung be§ ^efuc^eS

im ^Jtiffion^fiaufe mit ooKer öeibmad^e unb ©lefanten in grojsem

Staat. Sarauf in brei (It)aifen &at)rt gur Eesidency (ein fd)öneS

europäifd] gebaute^ ^am bor ber Stabt, eigen? für bie ©äfte be§
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,S^:örtig§ ^eftimmt), dinner, 90^uftf 2C. SienStag f)oIt ber ^önig

hie @äfte 3u einem 9^ttt auf Elefanten ob. ©tnselEieiten bleiben

^£)nen überlofjen." ^a§> toor mein Programm, ha§ ber .Qönig

forgfam 5U fiif) ftecEte, unb 3mar 3h)iid)en ^oje unb natfter 2:aiIIe.

i)iun tooEte er mir meine ©äfte nocE) gang nehmen, jie bei fic^ in

feiner Eesidency beJ)erbergen, borf) ba§> tüonbte id) ah unter bem 3>or=

geben, ha^ id) oud) ettoa§ üon if)nen lf)aben molle. S)ann ma(f)te id)

ein SS«#er löf?t ft«^ nttt hnväf btc Oiiürfetttnugfctn gezogenen ^attn

i)oäi a«ff(iöttitttgen.

33-etoegungen gum 9[ufbrud). @r gab ein 3etd)en. 93ier S)iener

traten ein. @iner trug eine ^^latte mit grünen blättern, ©etelnufe

unb 3^abaf. @in anberer lf)atte Slrönäe. ©in britter einen filbernen

33ed)er mit n)of)Iried^enber ©onbel^olaauflöfung. (Sin üierter eine

filberne ^anne mit 9tofentDaffer, mit einem feinen ©tebe berfd^Ioffen.

S)er ^önig ftanb ouf. ^sd) aud). Tili einer 23erbeugung ergriff er

guerft einen großen ftarfried)enben ^an3 unb bing ibn mir um ben

9taden, mobei id) inid) natürlid) tief beugte; benn er mar 41/0 3^ufe

bod), ber Heine .^önig, meine id). ^d) aber meffe 6 gufe 2 Soff,
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uuMiitiitcifo nmü id) ]o ntcl, cil§ id) mtd) im ,^öntgrL'td)C "üaijcrn ,111111

'.l>Lilitär ftcUcu muijtc. Um iebcso ^aubgeleuf legte eu miu einen

fleiiieii .^rans, in bie §anb gab er mir einen ©traufe, in beffen Tlxtte

eine fleine Sttrone prangte. Sann reidite er mir ben filberncn

'i^cdu'r mit oanbeltiolslnaffer, in lueldie^ id^ einen S^i^sei-* i'^^^d^te.

X'er melier mit ben ^^lättern :c. mnrbe prüfentiert, aßer uon mir

abgelelnit. Sitlelst befprengte er mid) mit Stofenmajjer nnb fagte:

,/^üio auf SBieberfetien, toie befproc^en." ©iefe fid) Bei jebem Sejurf)

mieberliolenbe ©cene ging unter lauter gegenfeitigen ^Verbeugungen

Dor fidi. ®a§ ift inbif(f)e i^ofetitette unb barf nie fef^Ien. ®er ^önig

begleitete mid) bi§ an bie Xüv ber i^alle. So naf)m mic^ ber Js'O-dei'

träger in ©mfifang unb brad)te mi(f) in ben 3Sagen, unb id) fut)r

3ufrieben ah.

:li?eine ^rebigt für ben morgenben ©onntag ^otte ic^ gIücKid]er=

meiie fertig Qei)abt, el^e ber aufregenbe 23rief fam. 3)a§ ^'temorieren

pflegte id) morgend in aller grül^e gu beforgen. ©ie^mal aber tat

ic^'c- noc^ ben Slbenb bor bem BuBettegel^en, ineil id) bie ©äfte mit

Sagej'anbrud) — in .^nbien reift man ber §i^e tveQen ftet§ nac^t§ —
ermartete unb ouf feine ftiHe ©tunbe am anbern SO^orgen gu i^offen

batte. Sie SJopforbeit fpöt abenbS unb bie aufregenbe ©rtoartung

raubten mir giemlid) ben Schlaf, unb morgenS um fünf lU)r mar id)

mieberauf ben 33einen. ^n bie mitten in ber ©tobt gelegene unb

ou§ C'ebm erbaute Kapelle liefe ic^ ©tütile trogen, um meine (Säfte

orbentlid) placieren 3U tonnen. Ser föniglic^e SBogen ^!am an unb

mar bereit. 9lb er bie (Säfte famen nid)t. 2tl§ id) um ad)t Hl^r in bie

Popelte 3um (SotteSbienft fut)r, iDoren fie immer nod) ntd)t bo, unb

oI§ id) um iei)n Uf)v gurüdfe^rte, oud) nid)t. ^d) mar begreif(id)er=

toeife giemlid) berbriefelid). SDZein ^od) lr)urbe bö§ unb brummte

über fein tpot)Ibereitete§ unb nun faltgeioorbeneS grüt)ftüd. ®e§

^önig? unb oEer bon i^m getroffenen 3Sorbereitungen iDegen ioäre

65 mir fe^r unangeneE)m gemefen, menn ben (Säften ioaS baän)tfd)en'

gefommen unb il^r kommen gänglid) berl^inbert toorben toäre. So,

um elf U^r, fam meine @d)uliugenb angelaufen mit bem lauten

@efd)rei: „@te fommen, fie fommen!" unb gleid) f)inter i£)nen fuf)ren

giDei ^oftiüogen ^um ^ore l^eretn.

3tl§ id) bie fal^, tnar mir gleid) flor, toa§ ba^ (gintreffen meiner

(Säfte bergögert flotte. 92ämlid) eine inbifd^e ^oft für ^erfonen=
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beförberuitg tft eine 3(rt bejferen gtreträbertgen üatvenS», ber aüe

ie(f)§ ^J^eilen neue 33ej^annung unb neue Treiber erf)ält. gür ge=

mö^nlid) nierben bartn eine gan3e ^Insal^I Seule aufgenommen, ©in

(guro^oer aber mietet ben 3Bagen für ftdE) allein. 2Benn nun bei*

erfte Treiber fein ibm geftec!te§ 3tel bon ferne erblidt, fo ftöfet er in

ein ^orn, um bem näd)ften Treiber ein .3etcf)en 3u geben, bre^t fid)

bann 3u feinem ^affogier um unb bittet mit betoeglitfier 9^ebe um
ein ^rinfgelb, haS^ ber 9^euling it)m aud^ al§balb gibt. 3(n feinem

3iele angefommen, f^annt er bie Dct)fen ab, ha§> lf)eifet, er nimmt

if)nen ba§ ^oä) bom ÜZad'en. Sies hat bie natürlid)e golge, ha% ber

Dürren fid) borne nieberfenft unb t)inten in bie ^ö'i)e geöt. 3Ba§

aber ha^ @d)Iimmfte ift, ift ha^, ba^ ber Sl'opf be§ ^^affagier^^ mit

nieber unb fein 33einb3er! mit in bie §öl^e ge£)t; unb ei)e er fic^ bon

feinem ©cEiredfen ert)oIt unb fic^ au§ feiner unnatürli(f)en Sage be=

freit t)ai, ift ber ^^reiber mit jeinen £)d)fen berfd)n)unben. Unb bie

5tblöfung löfet eben inorten, folange e§ ibr beliebt, mitunter ftunben=

long, ©inmal ift e§ mir felbft borgefommen, ha^ i(f) in bie dlad^i

l^inein gerufen f)dbe, um nad) ^toei ©tunben ju entbecEen, bafs ber

neue ^oftiKon nur getin ©tfiritte bon mir rubig fcf)Iief, ober fid)

f(f)Iafenb ftellte, tueil er nod) nic^t öuft hatte 3U fahren. So fucEjte

id) f^äter ba§ ^oftreifen überhaupt 3U bermeiben unb nabm mir ein

eigenes tüd)tige§ ©ef^ann, ha§< bie ganje Jtour mochte. £)ber, mo

id) mal genötigt mar, bie ^oft 3U benufeen, berfu!)r id) olfo: Sobalb

ber S^reiber in fein i^orn ftiefe unb mid) um ein Sirinfgelb anging,

rid^tete id) mid) auf, fe^te mid) bid)t unb feft f)inter tJ)n, unb tnbem

id) il^n an feinem @d)o^f btelt, fagte id) in fel^r beftimmtem Jone:

„2Senn bie Slblöfung nid)t f f r t ha ift, fo fäJ)rft hn meiter bi§

3ur näd)ften ©tation. Unb ha^ tuft bu, olf)ne irgenbtoeldje 9^eben§=

arten 3U mad)en unb o^ne gu müden!" SBorauf ber ^ert bann

nod)maI§ mit befonberem 9tu§brud tutete unb bie Slblöfung prom^ot

erfd)ien. ^n ^nbien mufe mon fid) eben 3U belfen tniffen. ®ie§ ftatten

meine @äfte nid)t berftanben unb baber aU bie befc^riebenen Un=

annebmlid)feiten 3U mieberbolten Sl^alen burd)gemad)t. ^^U'Obiant

batten fie auc^ nid)t bei fid) gehabt; man !onn fid) alfo benfen, toie

angegriffen unb niebergefd^Iogen fie anfamen. ^nbe§ ^err ©. inor

ein ftattlid)er Tlann mit fd)n)ar3em 33oEbart unb biet öeben^mut.

9J?it leljterem tnar auc^ feine junge grau berfeben. llnb ber fleine
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grcnnb umr föiticilid)4ircu[3ifd)cr (i"iniär)ric(=t^rciVüif(iiii.'r cU'liH'icii, ^L'l•

Strnpn.H'ii nlfü nid)t uiuunnoliiit. So fnm e§, ha]] 'Ihih imb Ai'iib'

ftiirf Mc ^)iLM)citbcii halb micbor auf btc ^i^eiito [irnd)tc'ii.

Ituid) biMii ^l'iittacii-lHMi imi nicr lH]r fiilircii Uiir ,',iilainiucii tu bte

Gin *M#er fi^t mit feinem Ü6er bie <Bä}uUttn ge^mungenen unb
öerborrten SSein.

(s;f}rtltenlef)re, bie, nebentiei gejagt, ha gerobe fo gal^Iretd) Befudit

trurbe rote ber ^au^tgotteSbtenft. Um fünf lt!)r maditen totr un§
bann noc^ jd)neE an bie ©rfüEung eineS ©rforberniffeS inbtfd)er @ti=

fette, dlaä) btefer näntlid) ntufete bem Si'öntge nun nad) bem ©tU'

treffen ber @öfte baSfelBe genau fo angesetgt inerben, al§ oB er nie
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ettva§> baüon gehört f)'ätte. ^c£) fd)rieB ballet auf feinftem Rapier

folgenbeS

:

„SDZöge e§ @to. ©j-selleTiä gefaEen —
„^(f) IfiaBe bie (ä^re, ®tt). ©i'^eHenä mttäutetlen, bo^ id) fieute

morgen toerte @äfte eml^fangen ifiabe, Mr. unb Mrs. @. unb Mr. 9Z.

©tefelBen finb Begierig, @to. ©i-geKeTiä ifiren 9lej|3ef3t gu Bezeigen,

unb Bitten baf)er um eine Slubieng §u ©tD. (Su^TLen^ gelegener 3eit.

„^d) l^oBe bie @f)re, gu geidinen

„©tu. ©jäeHeng gel^orjamfter S)iener

„e. arj. Born."

3ugleid) Bat ^err <B. felBft für ficf) unb feine 93egleiter um eine

Stubteng, unb ber Staieä^ei tourbe mit Beiben 93riefen in ben ^alaft

gefonbt. (Sttva notf) gtoei ©tunben fom ein föniglid)er-,?turier mit

gtoei großen 33riefen, ha§> föniglii^e SBappen auf ©ouöert unb 3?rief=

Bogen, in hjelcfiem ber ^önig in gefälligen unb freunbli(f)en ^Sorten

^errn @. unb mir feine freubige 33ereitfc£)aft auSbrüdte, un§ morgen,

ajJontag, frül^ um gef)n Uffv im ^alaft gu empfangen.

®te @ef(f)id)te toar alfo in Drbnung. 5Den StBenb berBrarfiten

mir auf !öftlid)e 2Beife. ©oBalb bie ©onne fid) anfdiid'te, Iiinter bem

^origonte gu öerfc^minben, liefen toir bie !öniglid)en Etappen an=

fpannen unb fuhren in unb aufeer ber ©tabt fpagieren. S)en 9teft

be§ 2fBenb§, too!)! B.i§ 90^itternad)t, fafeen toir auf ber 35eranba in

traulid)en @efpräd)en meift üBer bie lieBe ^eimat, bie tc£) fo longe

nic£)t gefe^en l^atte unb bon ber mir bie lieBen @äfte gunfelnagel=

neue§ ergöf)Ien tonnten. 2)aBei tränten tüiv Zee, afeen inbifd)e

grüd)te, roud)ten unb liefen e§ un§ rt)of)I fein. 3ule^t Beugten mir

gufommen bie ^niee bor unferm ©ott. Baten it)n, un§ bie 9cad)t gu

Be£)üten, unb fcf)Iiefen bann fel^r gefunb Bi§ in ben Iid)ten 9.1torgen.

Um gel^n Ul^r ftonb bie Bei un§ ftationierte ^aroffe parat bor ber

2:^ür. 93alb barauf goloppierten einige SO^ann ber Berittenen fönig»

liefen SeiBtoadie in§ @ef)öft. ^f)nen folgte auf bem Sufee eine groeite

föniglid)e ©quipage, Siener in @ala born unb t)inten auf, ben fo=

genonnten 93rigabier, ben DBerBefel^BtiaBer ber !öniglid)en S^ruppen,

Breit im gonb fi^enb. 2)iefer §err, ben gülbenen SäBel flirrenb

nod) fitf) f(f)Ieppenb, ftieg au§ unb tüurbe bon mir on ber $au§tür

empfangen. „2)er grofse ^önig erlnartet Sie im ^salaft unb Bat mir
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bcfolilen, Sie ^al1ill ,yi iH'^eiteri" — inar feine ^alh offi^iette lllt^ i)alb

ncrtrniilidic 'i'Inrcbc. „@iit, 93rigabicr, unr ftnb bereit", iai]te iif),

iinb bann itkg,cn i^cvv o. unb '^^van mit mir in ben eben aiuietom»

mcneii 3A>nc-icn, iDcibrcnb ber 93rigabicr mit bem fleirten greiinb im

anberii '^4aii luVbmen, luib, bie ^Reiter oorau§, fort ging'^ö bem

'^volnfte 51t. ?fn ber 'I'iaiier nugefommen, iimfreiften inir biefelbe unb

fiibren bann burd) etli(f)e Iptie S^ore in ben ^ofraum ein. ®er fömg=

lidie '^Hilaft bot fid) nnfern Soliden bar. ®er ^alaft? ^sa, biefen

^tarnen fiibrt ja bie töniglidie 'i^ebaufung. 5rber e§ ift :nid)t etma,

mie man mäbnen foüte, e i n grofee§, impofante§ Sd^Iof], fonbern

eine gan3e ?fn3abl graner ©ebänbe, grofser unb fleiner, ber ner-

fd)iebcnften 5trt unb otile^, aber alle burd^ bebedte ©änge ober fonft

irgenbmie mtteinanber öerbunben. ^ürme, einftödige $)äufer mit

oiegelbädiern, stnei«, ja breiftödige mit flad)en 1}äd)ern, offenen

SäuIenbaJien, büftere orientaIifd)e oteinfaften mit menigen Ojitter»

fenftern, freimblid^e 58iIIa5 mit mobernen @piegelfd)eiben roed)feIn

in buntem ©emifd) miteinanber ab. llnb bie intoenbige ?J?auer ift

bid)t befe^t, ober beffer gefügt: auf fd)tüalbenneft=ä^nltd)e SSeife

befleiftert mit mirflid) unsäfiligen SBofmungen ber ben Äönig au.§=

faugenben ^offc^rangen. ^n einer ©de fief)t man bie @Iefanten=

3minger unb in einer anbern bie ^ferbeftöEe. 9Jtitten auf bem ii)ei=

ten i^ofroume erließt fic^ eine ungef)eure glaggenftange, üon bereu

Spi^e ein großer '^-e^en öeintnanb 3U unferm Sßißfommen fiernieber-

bing. 3" ii)ven güfeen aber — ^sammer! — ftanb ein 3u9 pubu=

totlaifd)er Infanterie unb präfentierte unter Jrommelmirbel bie

&etüet}xe, bo§ fieifet, tiielt un§ ouf äufeerft ungefd)idte SSeife bie

roftigen @d)iefeprügel f)tn, aB ob baran ettoo;§ gu fefien geroefen

tDÖre. ^ter fiielten tnir. @in ©u^enb ^alaftbeamte eilten mit au§=

gefpannten @d)Trmen f)erbet unb fiielten fte über unfere ,§äupter

äum ®d)u^ gegen bie ftraf)Ienbe ©onne. @tne 2trt SO^Jaforbomu?

begrüßte un§ unb erfud)te unS, il^m gu folgen, ^d) bot — fo mußte

e% fein — grau ©. ben 2trm, .©err ®. unb ber greunb folgten, unb

tDiv toud)ten !)tnetn in ein ©emüf)! Pon bunflen ©öngen, XveppeUr

fallen; ©iener mit 3Bod)§Iid)tern gingen un§ boron, aur oeite,

mad^ten un§ auf oHerlei Unebenf)eiten 3U unfern ^^üfeen aufmerffam

unb bet)üteten im§ öor i3fterem, unbermeiblid)em Stolpern. )lxaten

tt)tr in einen neuen 9taum, fo ftanben Äd)ilbmad)en ba, ^nfonteriften.
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unt) prajentierten ba§ ©etrie^r, ober it'abaüeriften, unb ßeigten iut§

einen alten ©äbel. Dft tourben bie ©önge fo eng, ha^ ftitc ftnim

3toet unb ätDei ne&eneinanber ge!)en fonnten. ?l)?etne Öä[te maren

]ei)x erftaunt; idE) E)atte benjelBen SSeg ja f(f)on un3är)Itge aJJale

3uni(fgelegt. ^lö^Iict) fomen totr an bie Sonne, nämlic^ ouf eine

5[rt im oberen Stocftnerf angebracEite SSeranba. Unb ^ur i^infen

@ttt ©ö^cttfänger.

jaf)en toir brei berf(f)Iojfene Si^üren — i(f) toufete f(f)on, ha^ toir nad)=

f)er, üom Könige geleitet, burc^ biefelBen eingel^en iDÜrben, benn fie

fütirten in bie ^runfgemäcfier. 9^un famen iuir inieber in bämmerige

@äle. hinten in ber &de be§ legten berfelben toar eine fleine Zveppe

angebrad)t, unb an ber ftanb ©e. @£3eIIen3, ber ^önig öon ^ubufottai.

"Hey, Mr. Zorn, how are you ? Very liappy to see you !" rief

ber fleine ^önig, oI§ er meiner an[id)ttg tourbe. SBürbelioK, o^ne
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otiic 'JJniMU' ;iU iH'r',iL'lioii, |d)i'itt id) mit iiKMiiec 33egleitcriii an] iliu ;)it,

lm^ i^^Olu id) [ic bei ^ol• .s^aiib CL-griff, \iic\te iä): „C^iu. tiiViCllcit^, id)

babi: hie (Slirc, ^sbncu Mrs. 5. Dor^ufteUen. Unb biegi tft ^Ir. 5.

^Ill^ bnö Mr. i)t." iltiiu fd)üttelte öer ^önig un§ allen bie i^cinbe, bot

^•raii 3. hen iTriii iiitb fiUu'tc fie imb iin? in ben Üfnbien^faal. S)ü§

mar ein orojjccv Inftigex^ onnmcr mit uieten i^ronleuc^tern, iöilbern,

^ofac- nnb ®tüt)Ien unb auf§ bid)te[te befe^t bon ^^alaftbeamteu uub

^l'ciniftcrn nnb fonftigen SSürbenträgern bes otaate§. Siefe ftanben

liiitv in boppelter JHeilje an ber 3Banb aufgefteEt. ^ene red^ts. ©in

Su^enb Don legieren Tratten blinfenbe ^ofaunen in ber ^anb, unb

fomie ber ^önig mit un§ in bie Züv eintrat, festen fie biejelben an

ben ^Jhinb unb madtiten einen gang betäubenben Särm etma eine

'Viinute lang. Sann trat ein riefiger 90^o!)animebaner mit bi£^ an

ben ©ürtel mallenbem fdimarsen 33arte £)eran unb rief mit öömen=

ftimme unb in tamulifd^er >3prad)e: „Sieg ift Ütafaf) 9tamad)enbra

Jtonbiman 3}e£)auber, 9JJa£)araial^ üon ^ubufottai, ©ieger in öielen

3dilad)ten, 3A^ot)[tätet feiner Untertanen —", aber elje er meiter

feine CMtgen aujpofaunen tonnte, ininfte i£)m ber Ä'önig @d)lr)eigen gu.

:5n ber ätiitte be§ ©emad^eS ftonb eine 2(rt S^Jironfeffel unb gu beffen

beiben Seiten je jmei Stüf)Ie. 3)er ^önig fü!)rte grau @. gu bem

bem 5:brone äunä(f)ft unb red)ter !Qanh ftet)enben ©tui)I, bat fie, ^la^

3u nehmen, unb ließ fid^ felbft nieber. 3u feiner Sinfen fa^ id),

neben mir ber kleine, neben feiner g-rau 6perr @.

i^er Äönig mar biefe§ ä^tot beffer angezogen al§> ben ätbenb Dor»

ber bei meiner oertrauIid)en Begegnung mit i^m. @r trug — foH

id) unten ober oben anfangen? — feine Öarfftiefeld^en on ben güBen,

rote, auf europäifd)e iOconier gemad)te ^einfleiber, einen bitto Mittel

— benn 'Siod fann man ba^ ntd)t nennen, toomit fein fonft nacfter

Dberförper bebedt mar — unb eine E)ot)e Mü^e Don ©olbftoff. ©ine

fd^mere golbene Itbrfette mar ber einzige 3d)mud, ben er trug. —
iOZeine (^äfte maren, mie fic^ beuten läfet, Don aK bem ungemot)nten

'^fnblirf 3uerft förmlid) betäubt unb mußten nic^t red)t, mie fie fic^

benehmen follten. ®er S^önig aber fd)ma^te unb fragte luftig brauf

loe unb brad)te teil? eben burd) biefes beftänbige fragen bie ^onDer»

fation in i^iu% unb teilg t)alf xdj nad) unb marf audj mal einen

beutfd)en ^Srorfen baämifd)en, um meine ©äfte in bem ber inbifd)en

i^ofetifette angemeffenen gaE)rmaffer gu f)alten, mos freilid) biefer

10
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auä) m(f)t fe^r angemejjen h)or, unb ber ^öntg fragte aud) jebeemal,

tüa§ iä) gejagt, tüorauf id) ii)m. ebenfo gan3 offen jagte, gu toeld)em

©rtbe id) gerebet l^otte. 9^ad)bem bte ©ciitDa^eret jo eine SBetle 3U=

gegangen, erf)oB er fidf), um un§ feine ^run!gemöd)er, bie id) üorI)er

erlDÖl^nt, gu geigen, bot grau ©., bie il^n um ßo^feSlönge überragte,

mieber ben 9Irm, unb toir anbern folgten. ©teEe bir, lieber Sejer,

©äle üor, beren 3Bönbe mit bergolbeten unb rotge]3oIjterten @ofa§

befe^t jinb, in beren SDZilte etli(f)e S^ijd^e jtelEien, an beren jebem 3lüei

©ejjel au§ ©Ifenbein. ©teile bir ferner üor, ha^ bie Zi)ä)e angefüllt

jinb mit allen möglic£)en @fieltoaren, euro^äijdien @elten=

fieiten :c., bie Söänbe aber hiä)t behängt mit ölbilbern, ^l^otogro^

pi)ien unb @taf)Iftic^en, bie Seden jtarrenb öon ^rijtalI!ronIeu(f)tern

unb ^öngelamt^en — mit einem SSorte, fteEe bir einen feinen fancy

goods störe öor, jo iceifet bu, toie bieje ^runfgemötf)er au§jaf)en. @o
Iä(i)erli(^ ha§> aßeS nun aucf) in ben 2tugen gebilbeter ©uro^äer tjt,

ber ^önig ^ielt e§ für lt)unberf(i)ön unb berfef)Ite nie, e§ feinen ©äffen

triumpf)ierenb gu geigen, ©elbft 93ilber auS^ ber (jE)riftIid)en ^irc^en=

gefc^ict)te, 9J?örtt)rer barfteEenb, in ßebenSgröfee unb in ^raditboüen

9?al)men fann man ha fefien. ®afe ^aifer SBill^elm, 33i§mor(i unb

9}ZoItfe ha nic£)t fehlen bürfen, üerfte!)t ficf). @ie Rängen in füßer

@intra(f)t mit 9ia^oIeon III. §ufommen. — 9'?acE)bem toir alle§ ge=

bül^renb betounbert Fiatten, naif)bem namentlich) ber fleine greunb

aufgetaut toar unb fi(^ offenbar ha§ 2Bol^IgefoEen be§ Keinen d^lon-'

ard^en ermorben l^atte burcC) feine luftigen unb fröf)Ii(i)en (Einfälle

unb ©rääl^Iungen ou§ feinem ©olbatenleben, 3. 33. bofe er üor ^aifer

3SiIf)eIm unb 33i§marcf unb 30^olt!e mal ba§> @emef)r ^räfentiert

'i)ahe :c., nac£)bem icf) no(f)maI§ ben ^önig beifeite genommen unb

midE) üergetüiffert .f)atte, ha^ alle ^nftruftionen be§ öergangenen

3(benb§ geiDiffenfiaft ausgeführt tcürben, entliefe un§ ©eine ©rgeüens

in gnöbigfter unb befter Saune, bie oucE) burc^ bie große ltngefd]icf'=

Ii(f)feit meiner lieben ©öfte bei ber üblicEjen unb fd^on bef(f)riebenen

23efrän3ung unb 99efprengung nidE)t getrübt mürbe. ®§ mar aber

jeJ)r fomijcf), 3U jefien, toie ber !)ünenlf)afte c^err o. nicE)t mufete, ma-?

ber S^öntg mit bem orange toollte, unb fi(i) alfo nii^t bMte, fo bafs

id) Ia(f)enb fagte, iä) trollte bie @ef(f)i(f)te an mir erft mal üormad)en

lajjen, tDa§ benn anä) gej(^aJ). 93ei grau @. ^atte idf) bie ©a(f}e jo

gelenft, ha^ jie ben ^ran3 nur in bie ^anb nalfim, benn bie feu(f)ten

33Iumen toürben ii)x j(f)öne§ Meib boH gleden gemacfit l^aben.
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oll .v>aiijc niuicfoiiniKMi, iiniütcii luir nid)t§ 93effere^^ 311 tun, al§

um hurd) einen tiittcii ^-2iincf) uoii ^en gefiadtcn Strapazen 311 erf)oIcii

u^^ auf Mc tüinmenben 311 [tärfen; beim wenn ber freimbli(f)e Jsiefer

fidi au mein Programm uo(i) erinnert, fo ftonb un§ ja für ben Slbenb

uicf)t aüciu bic fcierlid)e ©cgeuötfite be§ S?ön{g§, foubern auc^ uocf)

ein ilinner mit beuifelbcn in feiner 35iIIa beöor. dlad) bem öunc^, 3U

nod) befferer (£rf)ülung uub Stärfung, legten toir un§ gu 93ette unb

fdiliefen 6i§ gegen brei lll^r, trorauf h)ir un§ Babeten unb angogen

uub ein ä)tat)I öou ^feffertoaffer unb 9^ei§ 3U un§ natimen. (Segen

fed)§ llf)r berfammelten fid) aEe meine 99^iffion§= unb ^riöatbiener

in feftlid)en ©etuänbern ouf meiner 3Seronba. ^n meinem ©tubier=

3immer etablierte fid) ber ^ated)et mit einem |)om|)öfen ^rang, ber

öon ©olbfäben gli^erte, aud) §anbmanf(f)etten unb ©traufe, mit

eanbetoaffer imb dloienöl, fotoie mit S^etelBIöttern unb Slrefonufe

—
• alte» auf feinen platten fd)ön georbnet unb für ben ^önig Bereit.

SfHerlei 3^oI! berfammelte fid) neugierig im ©arten, tüurbe aber öon

ben ©örtnern bon bem ^aupttoege toeg unb in bie Süf{f)e getbiefen.

SSir felbft f)atten feinfte Toilette gemod)t.

@§ fd)Iug fed)§. S)je ©onne fd)itfte fid) an, anbern SBeltteiteri

3U Ieud)ten. ®er 9Q?onb, ber bor it)rem Qiiijte in bleid)er ©d)am ha^

geftanben f)atte, getüann Tlut unb Ieud)tete immer meE)r filberl^eU.

3)er toeftlid)e Fimmel, bon bünnen SBoIfen umgogen, prangte in ftet§

roei^felnben, tounberbolten Stinten: rot, blau, grau, gülben. ®a§
(^elDÖIf türmte fid) toie ferne ©ebirgSgüge mit eiSgefrönten @ipfeln

balb, unb balb berfd)ob e^- fid) 3U fra^ent)aften ©eftalten. @§ tourbe

^alb fieben. 9^ur JE)ier unb ba liefe bie ©onne nod) einen @tral£)I über

ben ^origont !)inau§ragen, toie ein ©rtrinfenber bie §anb über ba^

SSaffer. Sann tnav e§> auf einmal bunfel. Sf^ein, nid)t bunfel: im

filbernen öid)t be§ 992onbe§ lag ba§ fd)öne SOf^iffionSgel^öft ha, burd)=

malt bon ben ^Sc^atten ber ©ebäube, bon ben betüeglicfjen @d)atten

ber im fü!)Ienben Sßinbe leife fäufeinben Säume.

®a§ 30?iffion^t)au§ ]tvai)lie in f)ellem ^er3enlid)t. 2Bir ftanben

auf ber 33eranba unb tranfen förmlid) bie SBunber biefer ]^errlid)en

@otte§natur mit Sfugen, 9lafen unb ben ©innen be§ @efül^I§. S)o

l^örten toir in ber gerne ein langfomeS ^ling — Mang, ^ling —
Mang, unb ha§ breiftimmig. ©ogu ^örnerflang unb ^ferbe=

getrop^^el. ©in ©emurmel ber ©rtcartung ging burd) bie berfam=



148

melte S0Zenge. ^c^ fonöte meine ©äfte in ben ^arlor nnb I)ie|3 [ie

jic£) fe^en unb trat jelBft in bie geöffnete ^auStiir. ®er ^ated)et mit

einem ßörbdien boß feingefdinittenem glittergolb ftanb £)inter mir.

®a ftürgte in gröfster ®ile mit toirflicf) furchtbaren ©Irrungen

ein Söufer, ein ^erolb/ einen langen <Stah mit golbenem ^nopf in

ber §anb, burcf) ba§' Si^or bi§ öor ba§ ^au§, I)emmte feinen Sauf

gerabe bor ber Xüx unb fd)rie: „®er grofee ^önig fommt!" Unb

foum toaren biefe SBorte feinen Sippen enlflotien, fo brauften in

rafenbem &>alopp 36 !)od)ftiefeIige, meife£)ofige, grünfrocEige, lebert^el»

mtge ^abaßeriften bal^er, Sangen mit grün^toeifeen SBimpeln in ber

?fieä:)ten, unb parierten if)re ^^ferbe bor bem 33Iumengärt(f)en, teilten

fitf) bann auf ein Ä'ommanbo in je 18 unb fteöten fid) gu betben

(Seiten ber S^re^^e auf. hinter itinen eine @qui)3age mit gmei tjotjen

ijofbeamten unb enblid) eine genfterc£)aife mit gtoei reigenben ^onieS

befpannt unb bon brei gewaltigen ©lefanten, bie Treiber gtüifdien

ben £)t)ren, gefc£)mücft mit gülbenen S)e(fen unb präc£)tigen ^otoba^g

(©i^en) auf ben ungefieuren diüden, gefolgt, bie gan§e ^abalfabe

bon einer Tla\\e gacfelträger begleitet. ®ie genfterdiaife I^ielt bor

ber 'Steppe, unb ic£) eilte an ben ©(f)Iag unb t)alf bem Könige !)erau§.

„Seien ©ie f)etilid) toiilfommen, (Su^äen^, unter meinem geringen

2)'act)e!" rief \ä} unb bot bem Meinen ben 2lrm unb leitete it)n forglid)

bie Xxeppe £)erauf. SOceine SO^iffionSbiener mad)ten tiefe ©alamS.

Sl'aum aber betrat ber föniglid;)e gufe meine ©c£)tr)elle, fo reichte mir

ber ^ated)et ba§> Sorbeten bar, id) griff barein, einmal, gtoeimal, bret=

mal-, unb fprengte bie @oIbbIätt(i)en über itm, bie t)ö(f)fte ©^re, bie

man in ^nbien einem gefrönten Raupte ertoeifen fann. ©er ^önig

naEim ba§> aud) felf)r gnäbig auf unb brüd'te feine Stnerfennung mit

berbinblid)en SBorten au§. ^m Qimmei^ angefommen, folgte eine

förmliche 9}egrüfeung, oB J)ötte man fid^ feit menigften§ einigen

3Sod)en nid)t gefelien. Itnb bann fü£)rte id) il^n gu einem ©ofa. Stber,

toet)! id) t)atte nid)t hebaä^t, ba^ gerabe ba§ ©ofa, auf meldiem

^la^ 3U ne^^men id) ben ^önig bat, au§ einem mit ^olftern bebedten,

f e !) r elaftifd)en ®ra!)tgefled)t beftanb. S)er ^'önig tiatte etmaS' ftür=

mifd)e ^etoegungen an fi(^. ©o liefe er ftd) mit großer 9Sef)emenä

auf feinen x^m angeioiefenen ©i^ nieber. S)iefer gab nad) unb —
to i r ! I i d) ! gu meinem 93ebauern — ba§ get'rönte ^aupt fiel leinten

in bie tt)etd)en ^olfter ber D^üdlel^ne, feine 33eind)en ober ful^ren
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fc^\1lMUlora^l in Mo ,s>öI)ü. i&'in Womcut f}öd)ftc'r '>^NemIid}fett folgte.

Ä^ir nntijtcii Indien, aflc, unb biirften bod) uid)t. iHber mir

mit b teil. Der .Slöiiiö innr ^ler^iler. „(i'i-^elleii^", fagte id), rafd)

ent|d)Iojfen, „ I a d^ e it Unr über meine Dummtieit, ©ie 311 einem

foldien ^ti^ 311 füliren!" \h\h nun Indjten toir Io§, er mit, tnai? ba§>

93e[te mar, uia§ er tun tonnte, ^d) jd)o& if)m nun forgfnm ein ge=

[tidfteS guB^ffcn unter feine Sndftiefel itnb bradjte eine S?*onOerfation

in ©aiig, fo bafj bie§ traurige ^nterme^ao balb bergeffen toar. ^m
oaal etablierten fid^ feine 33egleiter, bon benen toeitere Flotts gu

netimön nad) inbifd)er ©itte bie föniglidie ©egentoart mir berbot.

2)e§ gfjajlß^ (£nti)fan9§]Öß«§ für euro^Jötfi^e ®öftc in ^ubuJottot.

Der fleine ^önig renommierte nun ein toenig, um ben (Säften 3U

im^ionieren, toobei er fid) boH 33ertrauen, toie e§ fc^ien, auf meine

Digfretion berliefe. @r f^^rad) bon feiner 2lrmee, bie 20,000 99^ann

ftarf fei, too§ fie aud) auf bem ^^a^ier tüar, bon feiner öeib=

mac^e, feiner 9[)^ad)t, feinen 9^eid)tümern 2c. ©nblic^ bat er un§, nun

mit i!^m in feine SSiUa gu fafiren unb ein fd)on bereitet dinner mit

ibm eingime'^men. llnb bie§, lieber Öefer, mad)e im ©eifte mit, e§

ift nidit unintereffant.

SS^ir brad)en olfo auf. Der l^atediet unb einige Seigrer troten

mit itiren .^rängen 2c. bor. Itnb nun tot id) genau ba§felbe, lDa§ ber

<vlönig un§ getan i)aite: id) befranste, bef)ing, beftraußte, begabte unb
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]6ef|)rengte i^n unter fleten Komplimenten unb @^rü(f)en, unter Ie^te=

ren einige, beren ^öegie^^ung auf frütier bon mir unter bier SCugen

gejagte ernfte £)inge er \et)i toot)I berftanb. S)ann [tiegen toir ein:

er, grou ©. unb id) in ben erften, ^err ®. unb ber greunb in ben

gtüeiten unb bie l^oJien Ferren be§ ©efoIgeS in ben britten Söagen.

S)ie 9teiter, bie gadeln, bie ©lefonten um un§ !)er. @ine l^errlidie

9^ad)tfaif)rt! 2)ie SSiUa lag ettoa gtoei SO^eilen entfernt.

®0(f) el^e tt)ir ha anlangen, toiE icf) fie mit einigen geberftricEien

toenigftenS BefcfireiBen. ©ie ift ein grofeeg gtceiftödigeS (^ehäuhe

inmitten eine§ großen @arten§. 3« eBener @rbe finb bie @efell=

f(f)aft§fäle, oben bie (Softgimmer. 2)a§ SKeu&Iement unten befielet

faft nur au§ ©ofa§, ©effeln, ©tül^Ien unb S;if(f)en, tDä£)renb oben

für oKe 33equemli(f)!eit gejorgt ift. 9Sor ber gront ift ein (Stanh

für be§ Königs euro^öifcf) organifierteS, ftar!e§ unb guteS Tlu\it'

!or^§ errid)tet.

9K§ toir anlangten, toar ber gange ©arten mit ^ecEifa&In er=

f)eEt, unb toir tourben mit einem roufd^enben 3:;ufc^ empfangen. ®ie

©lefanten unb bie öeibtnacfie ftettten fid) gu beiben ©eiten ber @in=

gangStiaße auf, mir ftiegen au§ unb marfd)ierten in ^ßrogeffion in ben

©m^fangSfaal. ^ier nal^men tüir ^la1§ unb liefen un§ bie ©rofeen

bes 9teicE)e§, bie in3ft)ifd)en in eigenen SBagen, ©änften :c. ein=

getroffen toaren, ber 9fleit)e nad) borfteHen. Worunter maren

inteEigente @efid)ter, aber id) tann berfid)ern, ba% i^be§ einem Krimi=

nalf^i^buben angel^örte. @§ ift entfe^Iid), toeld) fcE)reienbe Unge=

reditigfeiten in bem fleinen 9teic£)e berübt b3erben. ^sd) felbft pev"

fönlid) ^atie Singe erlebt, bie bem bieberen öefer faum glaubl^aft

erf(f)einen toürben. ©ine glängenbe unb intereffonte ©efeEfdiaft toar

e§ inbeS, unb fonberlid) ber fleine greunb genofe fie tüd)tig. — @in

2)iener mit einer platte boE KriftaEglöfern, ©t)errt) ent^attenb, trat

ein, unb bie ©taatSbeoniten natimen Stbfdiieb. SSir leerten bie

©läfer unb ^^lauberten nod) ein toenig, bi§ enbliif) ein graubärtiger

SRobammebaner mit fd^narrenber ©timme rief: "Dinner ready!"

2Bir 3ogen in ben ©^eifefaat unb natimen an ber toftbar gefc£)mü(ften

^afel 5ßla^. Obenan fafe grau ©., ii)v gur 9^e(f)ten ber König, iE)r

3ur öinten id), neben mir ,§err ©. unb neben bem Könige ber greunb.

3unäd)ft tDurbe ein böEig euro|3äifd)e§ dinner mit aEer @emütlid)=

feit bergeJirt: ©up^e, aEerlei traten (^ommelrüd'en, Stntilopen,
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iivUbld)iucin), iiiaiionliaftc OnMinifc, SHinipottv, ''^siibMiuvö unb (eifere

^'effcrtcv 5elb[t libaiitpacjuer fel^Itc uidjt. ^cr ilöiiig a]] itid)t mit,

beim erftlidi iiiareii bav lauter Singe, bie feinem afiatifdieu öaumeu
nidit beliagteiu nnb 311111 aiibcrii burfte er nid}t mit G-uropäcru effen,

biK' iierbot feine .s?aftenregel. Er faf) 311, nötigte 3um .3i-iÖi-"eifen,

fragte, mie biejev nnb jene;? fdimecfe, unb legte andi) tt)ot)I einen guten

'i^iffen mit eigenliiinbigen |}"ti3ern grau e. auf ben Hefter. Sie

liebe ^vrau mürbe fid) barob. nod) mef)r entfeljt t)aben, menn S^anb'

jdnibe nid)t feinen 5[u^fa^ öerborgen Glätten. Zoaite burften natür=

lidi nid)t feitlen, unb baS' ä)Zufi!forp§, beffen Master ba^ ^^rogramm

gebructt unter un;? üertetit t)atte, mad)te ^afelmufif. Ser fleine

greunb trug entfd)ieben am meiften gur Unterfialtung Bei. ©r f^ru=

belte üBer öon ^öuftigfeit unb mad)te mit bem ^önig feine fiormlofen

Sd)er3e. Scannte if)n Balb Highness, Bolb Majest}^, bolb Excellency.

Sunberte fid^ über ba§> ftiberne unb golbene Xafelgefdiirr unb tat

ber '?.liaf)l3eit alte (Sf)re an. 2tB mir böEtg gefättigt toaren, lie^ ber

.Qönig ber S'Zerftoürbigfeit megen eine im ^alaft Bereitete inbifd)e

'^JiaBIjeit auftragen, eine SJcafilgeit, beren ©eftanbteile gu Befd)rei&en

mir nid)t möglid) ift, menigften§ müfete id) bann biete Seiten baöon

noIIfdireiBen. 9tur baS' (Sine tniE id) bemerfen, ba'\i trir mit ben

J-ingern baran mußten unb allerlei fomifd^e ltngefd)i(ftid)!eiten Be=

gingen. Sie Königin l^otte eigenl^änbig einen Indien gebad'en unb

gefanbt. ©ie felBft burfte ja nid)t in ber Öffentlich feit erfdieinen,

unb 3um ^arem (:)atte niemanb But^itt. *

)

3cad) bem dinner BegaBen toir un§ in ben ©artenfaal unb

tranfen S^offee, tvo^u mir Scanner nad) beutfd)er iDZanier eine feine

Sigarre raud)ten, roä^renb ber ßönig, um fic^ fd^ablog 3U f)alten,

fid^ Don grau S. bie ©rIauBni§ erBot, fd)nupfen 3u bürfen. SSir

l^atten eine Si^eite ge^^Iaubert, ba traten stoölf 9,}cänner mit fleinen

^anbtrommeln unb Dier gefd)müd'te S^ajaberen (S^empelbirnen) ein.

Siefe reiferen maren mit golbgefticften unb perlen» unb ebelftein=

Befefeten roten @d)U^en, fd)lt)ar3en, filBergeftidten ^^^umpftofen, ffei=

nen ^ädc^en bon ©olbftoff unb einem meiten, aber aufgefd)ür3ten

toeifeen ©emanbe Betreibet. @ie funfeiten unb ftraBIten bon Z^u-

toelen. STrme, §al§, ^nöd)el icaren mit foftBaren 9Hngen Bebedt.

*) 9tur icf) f)atte 5ulüei(en biefes im Crtcnt unerluirte 'i)sviinietiiitin in 33e=

gicitung be§ fiönigs genüfien.
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.SrToitbnrc (.^ioidiiiioibc iiIii't'i'ti.Mi tiii iOrcit Cbrcit. Sic 9htlelnl1äll^t'

mareii biird)bol]rt uwh mit 3)tQmantfiiöptd)cii bojclst, üorii aus hcv

9lafcllfd)ei^ln^Hl^^ fttno, unc ^aittrtnifcii in bcr ^Worgeuioiiuc ftrctf)=

icnh, eine '^Iraiiln' 11011 'i^rillanten. ^Inf bciii .H'opf trugen fic '^ierlidic

4:urbanc, mit ^^erlcujd)uüreu unb ,^sulueIou Dcr.^iert. i^su i'i-'^" i'editen

v*pnnb Q&er l^ielten fie filofee ftlbernc 3d)lnertcr. Unb ber im Drteut

]o beliebte öd)tüerttau3 begauu. Sie gtDÖIf SQZänner, ntd^t

auücrgelrörmlid), aber fein gefleibet, fangen in balb fd)mermütiger,

balb milber, rafenber ^Jtelobie einen alten .s^elbengefang, ibn mit

hcn 3;rommcln begleitenb, unb bie 33aiaberen tanjten einen .Siriegc-

tQn3, mobei fie eine unglaublid)e @lieberbetoeglid)feit, ©emanbtbeit

nnb aud) ©ragie entmitfelten. Buerft gingen fie, toie fic^ £)eraue^=

forbernb, aufeinanber 3U, bann fömpften fie, fd)ienen fic^ mit ben

klingen 3U burdjbobren, bie äifd)enb unb faucfienb in ifiren gefd)icften

,s>änben toie od)Iangen fid) betoegten. Unermübet trieben fie ba?

gemife breiüiertel otunben lang. ^Otber trir ermübeten enblid).

g^rau ©..liefe ba§> beutlid) merfen, unb id) gab bem Könige 9L0ti,3

baoon. @r tüinfte. ®ie öofaberen unb i!)re 33egleiter berfd)ti)an=

ben, unb ha^^ 5lbfd)ieb§3eremonieE mit 33e!rän3en 2c., biec^mal aber

auc^ mit llmtiängen foftbarer @J)aiDl§, begann unb öerlief je^t aud)

feiten? meiner ©äfte ol^ne Stnftofe. S)er ^önig beftieg eine Sönfte,

mir imfere ßqui^iagen unb freuten un§> after all, nod) eine Sßeile auf

unferer ftitlen SSeranba fi^en unb nnfern ©eift mit anbern fingen

befd)äftigen 3U fönnen. S)enn, lieber Sefer, toenn man fid) fo ettva^

auä) bie unb ha einmal gefallen löfet, fo ha^ e§ enblid) all unb jeben

9iei3 für mic^ berloren I)atte — fo ift e§> bod) 3. 33. taufenbmal

fd)öner, eine dlaä)t ouf ber ^eibenprebigt üor einem ©ö^entempel

3U3ubringen, 3um großen Strger ber ©öljenpriefter unb i^ree .^errn,

bes ifiöHifdien 2:^eufel§. Sogar meine @öfte !)atten e§ fott befommen,

imb tDa§> tvav un§ nod) alle§ in 9ru§fid)t gefteEt! S)er berabrebete

©lefantenritt foEte ja am anbern WovQen nod) bor fi(f) ge^en, aud)

eine ^fntilopeniagb mit ^agbleoparben tDottte ber ^önig beranftalten.

Sod) bem aEem tourbe ein }ai)e§> unb traurige^ ßnbe gemacht, mie

mir gleich fefien merben.

?fm onbern ä^iorgen, nad)bem mir eine früf)e @pa3ierfaf)rt unb

eine 3>ifite bei bem ^^remierminifter gematf)t batten, fom ber ,<^önig

ridjtig mit feinen ©lefanten mieber an. llnfere @äfte ftiegen Der=
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müteiyt angelegter Seitern auf bte fnieenben Ungetüme, ber Äönig

unb id) aber blieben auf ber 3Seranba fi^en unb liefen fie i^ren ütitt

aUeine mad^en. @ine unge£)eure SO'Jenfcfienmenge füHte ha§> @epft.

SDie Öeibft)ad)e ritt auf unb nieber unb E)ielt fie in ©tfiranfen. Sßir

gingen in mein ©lubiergimmer, befallen meine ^üd)er, fonberlicf) bte

33ibIiot^ef inbifcfier ^laffifer, bie id) mir angefammelt fiatte. ^(f)

mußte fogar meine ©d^ieblaben auff(f)Iiefeen unb bie S^eugierbe be§

dtaiai) befriebigen, bem alle§ intereffant . toar, tDa§ öon ©uro^a fam.

®ann gingen toir toieber auf bie SSeranba unb bemerften, toie ein

l^albnod'ter, ftaubbebetfter ^O'ienfd) fitf) burc£)au§ ^al^n gu un§ bred^en

iDoHte, ober immer üon ben ©olbaten ^urüdgebrängt iDurbe. @nb=

Ii(i) fa!) be§ ^önig§ fd)arfe§ Sluge, bafj er einen 99rief in ber ^anb
l^atte. @r fagte mir ba§>, id) rief ben 9['Zenfd)en !)eran unb liefe mir

ben ^rief geben. @r mar an mid) gerid)tet unb trug bie ^anbfdjrift

meiner grau. S^id^tS (3ute§ al^nenb, erbradE) idE) i^n unb Ia§: er

entf)ielt bie in fd£)rederfüEten SSorten gefd£)riebene Sln^eige be§ ^Iö^=

Iic£)en 5i^obe§ meinet fo innig geliebten ©d£)tDager§, be§ SO^iffionarS ^.

in ^rid)ino^oIt). @§ mar ja gerobe fein §od)3eitMog, gerabe erft

üor einem ^aE)re l^atte er meine ©d^mefter an ilEirem @eburt§tage ge=

f)eiratet. Unb foIcEieS I^atte @otte§ ^anb il^r eben an biefem S^age

aufgelegt! ^dt) follte' eilen, eilen, 5U ber 5ßerlaffenen gu fommen. —
3uerft mar ic£) gan3 betäubt, bann teilte idE) bem Könige bie ^unbe

mit. 2er arme Äpeibe mufete toenig gu fagen, aber er meinte, ©r

£)atte ^. aud^ gut gefannt unb lieb gewonnen, toie jeber, ber ifm

fannte. ^d) bat ben ^önig, mid£) gu entfdE)uIbigen, unb ging auf

eine Si^iertelftunbe aEein in mein ©tubiergimmer. S)onn fam id£)

lieber unb hat ben ^önig um ^rier^ferbe bi§ nad) 2;ricE)inopoIt)

unb ]anhte meinen SBagen gleich bi§ gu bem fünfte üorau§. Sie

©äfte febrten frolf) aurüd'. dMt furgen SBorten mürben fie den bem

@efd)et)enen benac^rtd^tigt. S)er ßönig üerbat fid^ oEe @E)renbe3ei=

gungen unb na^m freunblid} 3lbfd^ieb mit bem 9Serfpred)en, bie

^urierpferbe fofort beforgen laffen gu moEen. 3Bir padten uufere

©ffeften gufammen unb fufiren gegen Slbenb ah, alle gufammen. 5tEe

fünf i0?eilen frifd)e ^ferbe. ^n 92attur, smölf SDteifen Hon 2;rid)i»

nopDit), trofen tviv meinen SBagen, ber un§ rafd^ bor ha§> ^rauerl^au§

brad)te. äJiein ©c^toager mar fdE)on äur @rbe he\tattet, obtool)! er

nod) nid)t 24 ©tunben tot mar. —
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2o gelif'o auf btefcr (Svbe. ?l[ier uiol)! iui§, bafe inir ben @Iau=

bell an Uil)rt[titm uiib eine Stätte bereit Ijttben, bie iinc^ aud) bei plö^=

lidier .sMnfdln't aufßuneftmen bereit t[t. S)a§ fd)rieb id£) aucf) bon

Sridiinopolb an? bem iTüniiie- trr antUiortcte: er Tjoffe aud) bnl)in

311 fonuncu, wo id) eiuft einig jeiii luerbe. Slber ber Sfrmö, bem ba§

^immelreid) fd)on fo oft fo nafte gefornmen toar, tft rtod) I^eute, tüie

idi auv ben '-i^Iättern febe, in alter fieibnifd^er ginfternt?.

pretjcf?nfe$ j^apitef.

^nu 3^Itff Ijiuter bcit 3^orl)aiig.

il5>ie ber geneigte öefer au§< bortgem gefeiten, jtanb id) rec^t gut

mit bem ^errfd)er be§ öonbe§, in melc^em id) ba§ ©bangelium 3"

^rebigen gelrürbigt mar. 9lber id) foEte balb in nod) meit nä!)ere

Berührung mit if)m fommen. ^n meld)er STrt, ba§ miE id) nun

ergäblen unb babei ben in ber Überfd)rift berl^eifeenen „93Iid Jiinter

ben iuu'ftang" tun lojfen.

^sm ^onuar be§ ^af)re§ 1875 mad)te bie englijd)e 9tegierung

ben .^oUeftor (oberfter 33eamter eineS großen S)iftri!t§) bon Xrid^i=

nopolt) 3um political agent (©efonbter) am .§ofe be§ ^önig§ bon

5)}ubufottai. Unb e§ bauerte nid)t lange, fo fom er an, ber grofee

^err, mit SSeib unb ^inb unb 3a!)Ireid)em "Xio^, um brei SO'Jonate

in ^ubufottai gu refibieren, brei DO^onate — benn einen ftänbigen

©efanbten glaubte bie englijd)e Dtegierung am ^ofe eineS fo unbe=

beutenben unb mod)tlofen gürften nid^t t)oIten 3U follen. ®ie gange

Stobt, nom Könige an bi§ auf ben ^ferbefned)t beim !öniglid)en

SO^arfraü !)erob, mar in großer Stufregung, ober bielme^r in Bittei-'tt

unb 6ntfe^en, benn au bie ungered)ten ^ou§!)oIter Ratten ein böfe§

©etoiffen. . Itnb e§ mar befannt, ha% ber political agent nad)fel^en

foHte, roo e§ faul fei im Staate ^ubufottai; unb e§ mar oIIe§ faul,

greilid^, baS^ dteiä) toor bon ©nglanb gang unab]£)ängig unb felb=

ftänbig — aber menn ©nglanb e§ nun ber allgemeinen SBoöIfal^rt

bcv C'anbe§ guträglid) f)ielte, bie gange 2öirtfd)aft 311 anneftieren?

3Sae mürbe bogegen 3U mad)en fein? Wtan toufete alfo, ba^ man
bem ©efanbten in allen S)ingen 3U 3BiEen fein muffe, roo er 'Jtbftellun^

gen Don 9QZipräud)en, £)rbnungen, 3tbfe^ungen bon 23eamten, neue
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SfnfteKungen 2C. „anraten" toerbe. Unb beg£)aIB £)errf(i)te bor feiner

3[nfunft ein Sangen in ber öuft, trie bor einem großen unb '\djvea'

Iic£)en 92aturereigni§, imb b e i feiner Stnfunft frümmten fid) aEe

D'tüden. — STwtf) für mi(f) tüor fein kommen bon nid)t geringer Se=

beutung, toenn id) au(f) ein gute§ ©etniffen 'i)atte. ®enn einesteils

j^offte id), bafe bie ftrammen BÜQel ber I)eibnif(i)en ^rieftert)errfd)oft

etli3a§ locferer toerben toürben, unb bonn j^atte mid) ber diaiai)

(Slönig) fd)on lange 3eit bor^er Bei einem gelegentlichen 33efud)e ge»

fragt: „Sßenn Mr. unb Mrs. ^ennington tommen, toerben Sie bann

Umgong mit i£)nen £)aBen?" ©iefe groge l^atte ober eine tiefe 33e=

beutung, nämlid) bie, bafe ber gute diaiai) bermeinte, babon, tuie fid)

ber englifd)e @elDaItt)aBer §u mir fteHen toürbe, aud) feine Stellung

gu mir oblf)ängig gu mad)en. Sßürbe er feigen, ha^ id) bon bem @e=

maltigen beifeite gefegt merbe, fo iDÜrbe aud) fein Senelf)men gegen

mid), toiE nid)t-fagen: ungnäbig, aber bod) !ü!)Ier gu merben Iiaben.

Unb bie SWiffion unb meine armen ®E)riften toürben in foId)em '(yaä^

ber leibenbe Xeil gemefen fein. S)enn aud) bie anbern SBürbcnträger

be§ ©tooteS toaren natürlid) geneigt, ibren SO^antel nad) bem bon

oben blafenben SBinbe §u l^ängen rmb, Wo ber mir ungünftig unb

t)piberl:bärtig fein mürbe, il£)re 3lngefid)ter gu berf)üllen unb oon mir

abgutoenben. — S^Jun, bor foId)en ©ad)en foll fid) ein ß^brift nid)t

fürd)ten unb nod) toeniger um bie ©unft ber SBelt but)Ien; aber ein

S)^iffionor l^at bod) @ott gu bauten, lüenn, fonberlid) in einem i^^anbe

toie ^ubutottai, bie t)eibnifd)en 5[)?ac^t£)ober ibm unb ber 9.^tiffion

freunblid) finb. S)o§ „id) fd)er' mid) um niemonb tooS!" läfet fid)

freili(^ om ©tubiertifd)e ober l^inter bem £)fen gor bequem auSrufen.

^n ber ^rap§ fte!)t'§ anberS. S)er ^ @ r r neigt be§ Königs ^^erg,

mobin er miH, ©f^r. 21, 1, unb ba§ ift feinen Soten lieb. — Übrigen^

baben bie Könige unb S9?inifter in ^ubufottai aud) nie gemutmafet,

ba'^ id) it)re @unft f u d) e , benn toenn icb aud) aEegeit böflid) gegen

fie mar, fo bemabrte ic^ bod) febr !übl meinen ©tanb^untt auf meinen

eigenen güfeen, ja, fagte ibnen mand)e§, toa§ ibnen nid)t mie .s!ionig

fc^medte.

^ei^t ift tDobI flar, tnarum aud) mid) ba§ kommen be.§ ^oEettor»

berübrte. — @§ mar, glaube id), an einem ©onnabenb, oI§ er an=

langte, ^c^ mar gerabe ouf ber ^eibenprebigt unb teerte erft am
"Sienfitage barauf beim unb ]f)örte bann, Wa§ gefd)ebe. ©oE idi auf=
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rtditici jeiiiV ^sdi bat foiileid) ^c^ liclieu .S^förni, ^c'^• jcMiioii Miiibcnt

all-seit iu"il}e tft lIll^ an\ (^irofsco luii) Ätleiiics mei-ft, er utöac bod),

falle er ec^ fitu gut itub nütse Ijalte, beu grü[5en .'^erru ucraitlaffcn,

bell iioii beni Oittial) erlparteten S^efuc^ bei mir 311 inad^eii. ^d) betete

iiod), ciR^ id) biird) ba§ @efd)rei ber ©diuljungen: „Ser S^üUeftür

t'oinnit!" itnterbuodjcu unirbe. 3tid)tig, er tarn, ^ä) rt)ar in imfe»

rabler Toilette, [taitbig imb befc^muljt Don ber Steife. 3[ber e§ f)alf

uidit. ^sd) ging bem .^errn iiiaiefttitifd), toie ic^ tüar, entgegen nnb

inadjte bie .s^onneurS. — 3öir mad)ten bonn lüieber 33efnd^, unb bann

fnm and) bie Lady unb bann tarn t ä g I i d) e r 23erfe^r in @ang,

benn mir fanben ©efaHen aneinanber. ®er dlaidi) Eiatte genug unb

^odöfc^ttlc in ^ubuJottat.

tüot iei)x freunblid), bie ©dirangen aud), unb in ben Leitungen mar

3U lefen, ba^ id) ein SO^ann t3on ^ebeutung im ©toote ^ubufottai fei

unb jebermann meine @unft fud)e. @§ ioor aud) fo. ®enn fo ift

ha§> blinbe ^eibentnm: e§ fud)t forglid) @ut unb S^u^en für bie§

Dergänglid)e Seben, tro e§ bo§feIbe finben §u fönnen meint, felbft

bei einem 9JHffionar; bod) bom etoigen ßeben toill e§ nid)t§ l^ören.

^d) f)atte mand)e foId)er Ferren, bie mit i!)rem Umgunftbuf)Ien aE3u

3ubringlid) tourben, ja ouf l^eibnifd) gemeine SSeife meine gürfprad)e

mit (äelh faufen tooUten, o£)ne inbifd^e ^e!rän3ung,§äeremonien ouf

bie ©trafee gu beförbern.

©ine§ fd)önen Stbenb^ fam ber ^oHeftor angefaf)ren unb frogte

mid), ob id) mit auf ein ®orf tooHte unb ha einige Xaqe mit if)m im
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Seit fampieren. Ttiv tarn bteje grage ettoa§ üBerrajc^enb, id) roufete

rtic^t, toarum id) mit ilf)nt im Seit fam^ieren jotite — aud) ift nid)t

gut ^irfdien efjen mit großen Ferren — , unb letinte ab. S(ber e§

geigte fid) bolb, bafe er mid) Qu§ einem befonberen ©runbe !)atte mit=

l^oben tooEen. @r t)atte einmal fid^ mit mir &ei>red)en tooHen. ^d)

erl)ielt nämlid) am 2tbenb feiner 2tbreife auf jeneS S)orf einen ^örief

öon il^m, beffen ^nl^alt mid) auf§ [}öd)fte überrafd)te. ^er

39rief lautete toörtlid):

„SQZein lieber ^err 3oi^tt!

„Söürbe e§ m ö g I i d) für ©ie fein, bie @r3iel)ung be? @rB=

^ringen öon ^ubutottai, be§ ©inna SXranmanei ^ogir

Dar, äu überne:5iiten? ^d) Biete ^t)nen biefe 2tnftel =

lung nid)t on; aber l^enn ©ie beuten, bafe ©ie öielleid^t aud)

nur bie OBerauffid)t über feine ©räiel^ung übernel^men tonnten, fo

tonnte id) bie ©ac^e mit bem ?fiaiai) bef^red)en unb fet)en, toa§ er fagt.

S)ie ©ad)e bereitet mir biete ®d)l-Dierigteiten, unb id) toünfi^te ben

^ringen übert)aupt megäufenben; aber id) fann ba§ nod) nid).t burd)»

fe^en, unb fo toürbe e§ mir in ber 3toifd)en3eit eine Genugtuung

getoöt)ren, gu miffen, ha'^ er @elegent)eit t)at, feine "^heen gu flären.

Unb ©ie tonnten bie ^toEe be§ ©d)tDar^ gu feinem ©erfogee*)

f^ielen

!

„äufridjtiB 36r
^3 jg spennington."

S)afe in biefen Beüe« ettvaä lag, toaS unferer ä)^iffion im ^uhu--

fottailanbe unb aud^ meinem Seben eine gang anbere SRid^tung unb

eine bebeutenbe 3Benbung geben tonnte, fat) id£) ein. Stber gerabe

be§t)alb burfte id) nid)t übereilt t)anbeln. 9^ac^ einer ©tunbe tiefer

©rtoägung anttportete lä):

„SRein lieber ^err ^pennington!

„3tn unb für fic^ fet)e id) feinen ©runb, ^i^re grage berneinenb

gu beantlDorten. Snbe§ toerben ©ie billigen, ha% id) tt)ünfd)e, :per=

fönlicE) mit ^l^nen gu f^red)en, et)e id) mid) entfd^eibe.

„Stufric^tig Sf)r
^ (^_ ^_ 3^^„_.

*) (Sevfogee, fiönig bon Sianjore in ©übtnbien, ber ju 5lnfang bes legten

Sa:^rl)unbert§ regierte, toar bön bem berüf)tnten TOiffionar ®cf)tt)ar^, bem foge=

nannten „i^iater Bd)\vav^", erlogen inorben unb blieb ftet§ in einem linbti^en

35erpltni§ ]u il)m.
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oo haue \ä) ocit ,'^11 ticiuiiier Überlegiuui geUioiuuMi, biMiii bor

."fToricftor fcin'tc ja erft in chiicicii IJaticn .yiriuf. 0>d) Ictitc bie 3acl)e

cjicid) luiierni *>tird)curatc in 3:raiuiiietiar Dor, \u\h aerabc alv> bcf

iToflcftor lüieberfam iiitb td) mid) olfo erfinren mufete, tarn aitc^ beffen

^fntiport, bereu fummarifdier ^nljalt mar: 92imm'§ an, aber fei üor=

fid)titj, beim e§< finb ©efabreu mit foldier oteEimg üerlnmben! •

—

i3e^tere^ berfatmte iä) nid)t, imb Bei ber perfönlidien 33ef^red)mig

mit bem i'^ollettor toar id) red)t aurüd^altenb. ©agte, iä) müfete erft

liiiffeii, traci bon mir nerlangt toürbe. 5Darauf fragte er, ob id) mei)v

geneigt fei, bie gange @rgielf)ung, ober nur bie Oberauffidjt gu über»

nef)men. llnb al§ id), um bie 50Wffion§arBeit nid)t gu fe]f)r 3U fd)ä=

bigen, mid) für Ie^tere§ entfd)ieb, fagte er, bo^ er nad) einer iöe=

f|:)red)ung mit bem D^ajalf) mir au§füf)rltd)e ^ropofitionen gufenben

toerbe.

@d)on biefer 2tnfong ber ®ad)e, bie aud) bem diaidi) halb ]6e=

fannt tourbe, genügte, mir in ben Stugen ber Reiben einen immenfen

9tim&u§ gu Derleif)en. S)o^ xä) borlöufig au§ üietem nur ein? t)er=

Dor^eBe: bie SBad)en mußten fortan bor mir bo§ @etbef)r ^räfen=

tieren. 9^id)tig, ba fällt mir eine urfomifd)e ©cene ein. ^d) ful^r

einmal mit meinem Cornelius ben föniglid)en ^em^^eln gu, al§

^orneliug fagte: „SBa§ toirb bie ®d)ilbtt)ad)e bort nur mai^en?

©te f)at fid) gerobe bie ^ofen ausgesogen unb fann fie gen^iß nid^t

fo fd)nell tbieber anfriegen!" ^ofen finb in ^nbien Befanntlid) eine

nid)t auf f)eimifd)em 33oben getDad)fene 5^*ud)t, unb Jbenn bie armen

(Solbaten fid) fid)er glauBten, fo sogen fie bie löftigen gutterale au§.

^d) falf) fie unb rief bem ^utfd)er gu, onsutreiBen. Unb mir ermifd)=

ten benn ben Slrmen aud) nod) mit ben güfeen in ben l^alBen i^ofß"'

Beinen. So§ @etoef)r ^röfentieren mufete er ja. SBo§ tat er alfo?

@r l^ielt mit ber Sinfen bie ^ofen feft unb mit ber ^eä^ten ben Sdjieß-

^rügel mir entgegen. — Sßenn id) aBer bem geneigten Sefer einige

'^luffd)Iüffe über bie |?oIitifd)en 9Sert)öItniffe be§ fleinen ®toote§ unb

infonberfieit üBer bie ber !öniglid)en ^^onrilie geBe, fo mirb nod)

florer toerben, marum ber ®r3ief)er be§ ©rB^ringen aud) li^irtlic^ bon

©influfe im ©toate fein mufete unb otfo ber aud^ nur befignierte mit

großem 9^ef^e!t Betrad)tet mürbe.

2)ie SSorfal^ren be§ je^t regierenben dtaiai)§ bon 5ßubufottai

f)atten ben ©nglänbern mid)tige unb treue ^ilfe geleiftet Bei if)ren
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ßroIieningSfrtegen. ©eSlialb iDurbe aus 2)anfbarfett ba§ etina

350,000 Seelen in ficf) begreifertbe öänb(f)en öon bei* englifd)en 9te=

giening in jetner llnabf)ängigfeit beftätigt unb tl)m biefelbe für otte

Seiten garantiert. SDas l^eifet, ^ubufottai i[t fein ^BafaEenftaat oon

©nglonb, nnb bie SSerbinbung gtotfdien bemfelben unb ©nglanb toirb

auä) burcf) einen political agent I^ergeftettt, ber ^ubufottoi biStoeifen

befit(f)t. 1)iefe§ 2tmt befleibet ber l^oHeftor eine§ ber angrengenben

SDiftrifte ^lanjore ober 3:;ri(f)inopoIt). 2)er ^at be§f)alb gtoei DfficeS

©trafjc in einem tamulifdien Ort.

über ^^ureau§, eine political agent's office unb eine collector's office,

unb bestellt monatlich) sufammen $1500 bi§ $2000 @ef)oIt. ©§ t)er=

]te^t iiä) unb tourbe batier fc£)on angebeutet, bofe biefer Tlami im

Staate ^^ubufottai getoaltig ift, toenn er aud) feine o f f i 5 i e 1 1 e

©eiüalt ^at. ^ubufottai f)ot bielmefir natürlicf) feine eigenen ©efe^e.

2)er .ßönig f)at ©etoalt über Qehen unb Zob, unb bie Ernennung

jebe§ 23eamten ift fein iE)m 3uftef)enbe§ 9terf)t. £)t)ne feinen Söillen

barf fid^ niemanb, fonberlid^ fein ©uro^iäer, in feinem öanbe nteber=

laffen. ®ie SSerfaffung feine§ Staate§^ fteljt nad) oItinbifd)em 9lecf)t

in feinem 3^elieben. ®r ift abfoluter ^errf(f)er. Itnterfrfiieben öon
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it , al)o utadjtlofLMi Stcüinui bes; enci(iid}oii 'Xttei^

tiMi, i[t fein pLM- jö iil i d)cr (itiifluf5< ben er nucutbt unb bcii fid)

Mo ciuilildic l'lktiicrunci febr 311 mtlsc mad)t. Sein Äsimjdi ober

„))\i.it" i|t inetftciiteilc^ iU'fel)!. S)enn ber J^ajaf) fürd^tet, baf5, inenn

er i'id) miberfpeni'ttg jeigt, iftm ba§ '!|.h-tbilegtum ber ®elb[tänbtafett

oiitoonen mtrb. ?Uif biefc i!l^eife fiiib in ''^^ubufottai üiele (5inrid}=

tiuuien ueranlafet, bie ben Staat boä) üon ber engltfdjen ^Regierung

obliiingtg inadien imb an benen biefe nun säf) feftE)öIt. 3- ^i^- öeni

^luijal) i[t ein 9Jtünat^gef}aIt öon $2000 ausgefeilt unb feiner 3}er=

fd)inenbung bamit ein 3tel Sefe^t. Sabet unb baneben f)ot er freilid)

alleio frei: ''^^ferbe, Wiener, ic^ glaube fogor @ffen unb 3^rtn!en, unb
über ba? aEe§ brel)t er ber englifc^en 9iegierung bod) eine 9cofe,,

tnbcm er ungef)eure Sd^ulben motjbt, bie nolens volens unb tro^ aller

gegenteiligen ^^sroflamationen ber ®taat heden mufe, tüenn fie all^u

bauc^bocb lüerben. 2}aB ber ©influfe @nglanb§ burc^ ben political

agent fein abfoluter ift, geigt fd)on bie grengenlofe Unorbnung unb

bie biinmelfd)reienbe Kngered)tigfeit, bie ungefdieut if)r .<Qau^t erfiebt

unb üon tneld^er icb au? eigener 3[nfd)auung unb ©rfafjrung üöilc^er

fd)reiben tonnte.

^nbe§ gerabe gu ber in $Rebe ftefienben Seit fcbien bie englifdie

jHegierung bie Qaä)e feft in bie §anb nel)men gu tüoHen unb liefs be§=

balb, irie oben ertnäfint, ben ©efonbten auf brei SJJonate in ber

i^auptftabt iDof)nen. ®S lüurbe aud) inirflid) eine burdigreifenbe

^Iteorganifation ber ^^oligei borgenommen unb biefe unter ben ^efeljl

einee Gnglönber§, ber aber in Xrid)ino^oIt) iDo^nte, geftellt. 2)te

^l)tannfc^aft, bie früher gang bummelig in böltig inbifc^er 2:radbt

einberfpagiert toar, ertiielt neue Sanbalen an bie güBe, tüeifee ^ofen,

rote Wöde unb fdjtüarge J^urbane unb einen ^rügelftoct. Und) ein

9?egiftration§bureau unb eine SDcunigil^alität gefiörte gn ben neuen

Grrungenfc^aften. 33or altem aber inar es eine orbentIid)e unb regel=

red)te (£rgief)ung be§> @r]6:|Dringen, bie nun in Singriff genommen
luerben follte.

Xer ^önig tiat gtoei graueii: bie Senior 9tanee (Königin) unb

bie ^sunior iRanee. ®a§ Reifet, baS^ finb feine legitimen grauen,

bereu ßinber fönigli(^en @efc^Ied)te5i finb. 9Son erfterer befam er

nid)t gleid) einen Sofm unb nafim be§^alb bie gftieite, benn einen

(Erbfolger tootlte er l^aben. llnb biefe brad)te e§ Balb bal^in, ba'^ er

11
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mit erfterer gerfiel. 2)ie ©enior dlame lebt nun feit langen ^o^ren

ganä getrennt bon iE)m in ber S^em^^elftabt Bei ^ubufottai, in ^iru=

forarnam, bertoaltet il)re (3ütex, t)er£)eiratet it)re Xöä:)tet an bem

SSater, bem Diaiat), mißliebige SO^änner, laut 33etel nnb Betet eifrig

bie ©ö^en an. @ie t)at einen fleinen ^of um ficf) gefammelt, beffen

borne!)mfte ©lieber i'fire ©c£)tt)iegerföl)ne mit Sfnl^ang au§mad)en,

unb Bilbet eine orbentIic£)e O^^ofitionS^artei gegen ben regierenben

dlajaf). — 92un fommt bie ^anpt\aä)e. 2Iu(f) bon ber atoeiten grau

I)at ber 9taiaf) feinen ©ot)n. @r f)atte einen. SlBer ber befam bie

^oden, unb bie greuIidEien £luailfalber rieben il^n mit fo fd)orfen

©alBen ein, ba'^ ba§ arme S^inb totgebiffen tburbe. SSiele Opfer unb

^aben finb ben @ö|en bargebrad^t toorben, biel goubermittel an=

getoanbt, um nocf) einen ©oE)n gu Bekommen, aber nein! e§> famen"

immer nur S^öc^ter. @o ging bie ^Iironfolge auf ben 33ruber be§

^önigS über — ber toar olfo ^ronpring. StBer er ftarb 1871 mit

^interlaffung eine§ ©or^neS, beffen SO'iutter bie ©d^toefter ber ©enior

?ftanee toar. liefen llnaben ergriff fofort bie ©enior 9tanee, um
it)re Partei burd) ben ^efi^ be§ S^f^ronerben au ftärfen. Unb er toar

bamaB nod^ in ibivem ^aufe — abDÖIf '^abjxe alt. 9JatürIid) tooßte

ber diaiatj unter foI(f)en llmftönben nicf)t, ba^ er S^fironerbe fein

foEte, unb bie Junior JRanee fpie @ift unb ©alle gegen ben armen

jungen; aber bie englifd)e Delegierung erfannte ibin an unb fiielt

i^r ©c£)toert über iljn auSgeftretft. SBa§ tonnte man mact)en ? ! Ttan

ging mit 2lbo|3tion§pIänen um, ba§ Eiei^t, ber S^'önig ipottte einen

©olf)n feiner Xoä^tev bon ber Junior 9^anee gum ^ronpringen madien,

toie er bo§ nad) "inbifc£)em 9led)t burd) Slboption fonnte; aber ba§>

englifd)e Government tnoEte ni(f)t barauf eingel^en. ©o mußte man
gute SOliene gum böfen ©piel madien. 33ieIIei(f)t, tröftete man fid),

tnürbe bie Junior Dtanee nod) einen ©ol^n gebären — ! 3Benigften§

ftellte man tnieber große SSorbereitungen au einem ^agom, bol' fieifet,

au einem foftbaren 33ranb= unb ©|)ei§opfer, an, um bie ©ötter au

ertneidien. Slber bie <3aä)e tnar bod) au ätoeifel!)aft.

S)er mifeföKige ©rb^ring, ber ®d)a1i, bie "^lad^t ber berftoßenen

Königin, follte längft eine feinem fünftigen ®tanbe gemäße ©rgie»

l^ung eri^alten, foEte auf ©d)ulen, unter bie 2luffid)t eine§ gebilbeten

@uropöer§. 2Iber ber dlaial) tvu^te e§ immer au bereitein. grüfiere

political agents rannten fid) bie getooltigen Körner on biefer iUuf=
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iinlH' ab. I^ii" oimior ^luiiu'c Uiollti' fid) criäiifiMi, UhmiiTc^ tii'id)ä()c.

(iv ijiiui alfo iiid)t. ))hm fani Mr. ^4>cniiinotoii ituii jaotc ein ntliincc-'

(iiiüucöcr — Ober: crjogcu foll ber ^iivigc lucrben. ^^^iiiiftiim!

Gutinebcr toiiiiiit ein Lnircipätfd)er ©rsteljer Ijer, ober er mirb nad)

ä)(tibrtVo ciejaiibt. — Scr dla'ial} fd^moKte, qI§ er ba§' fjörtc. 2)te

^iniior ÜUiiiee fanb slDtir ben 33runnen gu nafe, fd)imptte nbcr, iiiib

nad)bent [ic fid) mt^getobt hatte, jagte fie: „ßafet iljn fo mcit al§

iiiögltd) fortgcricn!" ?f[ier ba erijob fid) bte ©entor S^tiiec, an bte

iitait gar ind)t gebadit Iiatte: „9tiir über meine Seid)e Dcr(äf3t ber

•i^^rinj ba§ ^an§< üon mir, feiner einjigen greunbin! ^Icm tnirb

i^n töten, morben, öergiften, fommt er toeg bon mir!" fd)rie fie

toeinenb, ober il^re 2tugen flammten f)inter ben tränen. Unb man
fannte fie. @§ toar nid^tS 5U mad)en. 5)er Staja!) fagte gum political

agent: „%nn ©ie, traS ©ie tonnen!" unb biefer — taute fid) bte

Sf^ögel; benn einen ©rgiei^er in ^pubufottai tooEte ja lieber bie

Junior Dtonee md)t, unb ha§> toar aud) eine §t)öne. Unb al§> er

tro^bem borfdilug unb ernftlidi riet, einen euro|)ätfd)en ©rgiel^er nod)

^ubufottai tommen gu laffen, tobte fie toie befeffen unb um fo mei^r,

al§ fie erfu!)r, bofe bie ©enior 9tanee bamit feEir gufrieben tvav.

S)a fc^Iug ber ^oHeftor m i d) bor. — Unb nun finb toir inieber

ba, iüo id) bori^er abgebrod)en f)obe. S)er gange 3wfomment)ang ber



164

@eid)td)te, ber Itrf^rung iene§ 33riefe§ be§ Mr. ^enmngton an mtc£),

il"t nun bargelegt. ®te ©rgäl^Iung mag nun im ruf)igen ©eletfe

ti)ettergel£)en.

S)tefer 2Sorfc£)Iag ivav allen ^arteten gang neu. 3Xtte jannen.

— 2Bo§ unb iDte fte fannen? S)te @entor 9tonee fann: „S)er 90fJtffio=

nar i[t ein Europäer, toenn er aud) SO'Jiffionar ift. %l\o lofe

i^n ©rgiefier fein, ^d) Bel^alte ben springen bann anyhow bei mir."

Ser D^aJQ^ unb bie Junior 9tanee fannen: „S^av ift ber SO'Jifftonar

ein ©uro^äer, unb ha§> ift eigentlid) gu biet (££)re für ben jungen;

aber er ift SO^iffionar unb toirb ni(i)t befonber§ t)ergef)oIt, fon=

bern ift fcf)on fo tüie fo t)ier. ®a§ brid)t ber (£t)re etft)a§ ab. Soll
ber !x3unge einmal erjogen toerben, fo ift'§ beffer, er bieiht t) i e r

,

ba^ mad)t i!)m nirf)t fo biet 9tuf, al§ toenn er nocE) SOZabraS ge^t unb

ha am @nbe gor bem Govemor betannt unb befreunbet toirb. Unb

bann ift e§ aud^ bamit ber^inbert, ba'^ ein a n b e r e r ©uropöer

t)erfommt. S)en tüoltten tüir unter feiner 35ebingung l^oben! 2)er

toürbe bermöge feiner ©teEung t)ier ein großer ^err fein, baS' £)t)r

ber englifc^en 9Zegierung l^aben unb ba§> Stnfel^en ber ^^artei ber

(Senior dlanee ftörfen. ®er S)Ziffionor aber ift befannt, befreunbet,

tlängt toegen ber SOZiffion bon un§ ah — er foE ©rgieber fein!"

(®ie5 iE)r Sinnen l^ot mir ber l^önig felbft ganj offen er3äf)It.)

@o rt)or man alfo auf beiben Seiten mit meiner SXnftellung aU
©rgie^er gufrieben. Xtnb ba§< toar auc£) t)öd)ft nötig; benn fonft bötte

id;) nie auf bie ^adfe eingel^en tonnen, toeil fie micE) fonft in eine

^orteifteltung lf)ineiiigeßrcid)t unb meine ©teEung al§ Xl^iffionar

ruiniert f)ätte. "^ä) erflärte nun befinitib, bofe id) b3iEen§ fei, bie

Oberleitung ber ©rgietiung be§ ©rb^^rinsen 3U übernel^men,

unb §tDar für 100 $DoEar§ monatlid) nebft freiem ©ef^ann, tüie mon
mir angetragen ^atie. S)ie gan3e ©rjiefiung, legte ic^ bar, fönne

id) nid)t übernet)men, bo ic^ nic^t gefonnen fei, meinen 23eruf al§

älZiffionar aufzugeben, toa§ bomit aber geforbert fei. (Tlan tüoEte

mir in biefem gaEe 300 bi§ 400 ®oEar§ monotlid) geben.) 9iod)=

bem barauf nod) ein Übereinfommen betreffs; aEer ®in3elt)eiten ge»

troffen tvav, fd)rieb ber ^oEeftor um 33eftötigung biefe^ $Bertrage§

an§ Government.

9tun berfud)te jebe ^^^artei, ber ^iafal^ fotoot)! aB bie Senior

^Ihinee, mid] auf iftre Seite 3U 3ief)en unb 5um ^^arteimann 3U mad)en.
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I'cr ^liajal) — um von hcu\ ;,imäd)it ,^ii iprcd)cn — bcjitd)tc inid)

öfter cik-> joiift in inciiRMii .vniiJL', Iiolte inid) janit iiiciucr Jvrau ,]u

Spn^icrfabrton ab lul^ kc\k mir auöfüln'lic^ feine iHboption^pIiine

bar, 31t öcreii i^htc-'fürintiui er mid) meine ^anb 511 leifien hat. TIqiuc

ftete G-ruiibcrnnct mar, baf3 id) mid) um bte ''^solitif bec^ Üanbe^^ burd>

am-' nid)t befümmern inerbe, bafj e§ mir aber ganj redjt fei, inenn

er, uiie er uaä) inbtfd)em dUäjte ja fönne, feinem ©nfel burd) %bop'-

üon bie ©rbfolgc nerfdiaffe unb bte engltfdje ^Regierung fid) bamit

einuerftanben crflöre. ®o ftanb ber ^'önig üon offenen i^er»

fiid)en, mid) in eine au§gef)3rocf)ene ^^arteiftellnng gu bringen, einft»

rneilen ab. (Stne^ ,3;age§ liefe er mtd) bitten, ben 5fbenb in ben

^^^aIaft 3u fommen. ^d) trof i^n auf bem flad)en Sad^e feines^ f)öd)-

ften @ebäube§, feinen $of um if)n berfammelt. (5r em|.ifing mid)

nidit aÖein mit bem 5fu5brud f)öd)ften 3BoI)In)oIIen5, fonbern er eilte

mir fogor eine gan^e 3trede entgegen unb fütirte mid) an ber ijanb

3U meinem Si^. ^m ^^^aIaftf)ofe iDurbe ber ^ol^fenfti'eit^ auf be=

täubenbe 3Seife loegelaffen. Xer ßönig unterl^ielt fid) mit mir auf

bie freunblic^fte SSeife. ©nblid) fam er gum Stveä. @r bat mid)

gang offen, menn id) aud) mid) in Intrigen mit il^m uid)t einlaffen

motte, fo möge id) if)m bod) berfprec^en, unb gioor bor bem aKmäd)=

tigen @ott, ha^ ic^ aucf) nid)t mit ber Gegenpartei miber i^n fon=

fpirieren tüoKe. ^d) möge ber ijof^olitif ii^ren Sauf laffen, nic^t

für ben fe^igen ©rb^ringen unb nic^t toiber il^n, nid)t für ben gu

aboptierenben ©nfel unb nid^t miber i^n auftreten/ ®r fogte, id)

möge ifim ha?' üerf^red)en unb il)m haS' guliebe tun. ^d) fei ja ftet§

gegen it)n ef)rerbietig unb aufrid)tig gemefen. @r füi)Ie, hai^ id)

e? gut mit il)m meine, unb er laffe fic^ aud) alle§ bon mir fagen

unb motle fid) aud) ferner alle^ bon mir fagen laffen. ©0 I}abe aud-}

er mid) lieb imb fd)enfe mir botte^ SSertrauen. „Söollen Sie mir",

fut)r er fort, „unter biefem Ieud)tenben ©ternent)immer, unter bem

f(^einenben ä)Zonbe unb bor ben ?(ugen be§ allmächtigen ©ottes bie

.s^anb barauf geben, nie ettoa^ gegen mid) gu unternei^men? 5}ie

Senior SRanee ift reid^ unb toirb ^fmen grofee 33efted)ungen bieten.

Sfllein gu ^tmen I)abe ic^ ba^ 3utrauen, ha% Sie fid) baburd) nid)t

blenben (offen. 2)enn in ^nbien ift fonft jeber, auc^ feber Europäer,

fäuflid). Sie nid)t. Sie finb ein ^Diener @otte§. ^c^ biete :5i)nen

aud) baber nic^tö an, Sie mürben ee bo(^ nid)t nebmen. Si^itten Sie
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nxir" — er reichte mir hie ^anh entgegen — „baS getoünfc^te 3Ser=

iprecEien geben?" ^tf) ge[tel)e, t(f) toar •— nidjit gefcfinTetc^elt, benn

©tfimeidieleien ftnb in ^nbien BiEig , toie ber ©taub — bon btefen

SBorten ergriffen, ^(i) legte meine ^anb in bie feine. „@te ftnb",

jagte ict), „ber red)tmäfeige ^errf(f)er biefeS ÖonbeS. llnb ber ©ott,

bem td) biene, berbietet mir, gegen ben rect)tmöfeigen -gerrfd^er ettoaä

3U unterneJimen. ^cf) lüerbe e§ bol^er in feinem gaEe unb in feiner

SSeife je tun. ©ie !)aben boHeS dleä)t, ^Ifiren ©nfel 3U abortieren.

Xun ©ie e§! SIber tun ©ie e§ olfine miif). Sagegen toerbe id^ nid)t§

tun. 2)o§ berf:pred^e id^ ^l^nen." 9tun rief ber llönig feinen ^of

(Strafe tn einem tamulifcöcn aSaitcrntJorf.

:f)erbei, ftanb auf — id^ natürlidE) aud^ — , unb inbem er meine ^onb

noc£) immer l^ielt, fagte er:*) „©rjogen mufs ber Swige ja toerben.

9tadf) S)^abro§ fenbe tc^ it)n nicf)t. 3)a toirb er au berütimt. ©inen

anbern @uro|)äer bDtll td£) l^ier nid^t f)aben, ber bringt micC) tn§ Un=

glücf. ©ie laffen fi(i) nic^t ouf ^arteifac£)en unb 5|joIiti! ein, ha§^

toeife iä). Stifo ©ie foEen ber (£räie£)er fein, unb idE) bitte ©ie

barum." Unb inbem er fic£) gu feinem ^ofe toanbte, rief er tool^I

ael^nmal: „®er ift mein 25ruber, ber ift mein trüber!" S)orauf

f)ing er mir. einen reicCien, toftbaren ^xan^ um unb entliefe midf).

*) 3df) f)«!)? mir aöe biefc für midj benttoürbicicn $ßorte gleicf) ju S>auU

notiert.
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I^icfc 'i^vtclH'nlicit Untrbe itatiiiiid) Iicfctimt iinb Iintte imne=

Ijeurcu (i-iiiflujj auf luctiic ©tclliuig im Üaubc. 3[Ee Käufer [tanbcn

mir offen. 5Uif ben ^eibcn^rebigten I)atte tcf) ungeljeuren Buictwf-

Ser ^i)?inifter c\ah bei jebcr 9^etfe ben 33efeI)I, mir bie 9lul)el)üitfer

Ficrjuridjtcn, itnb üc4)flid)tctc bie ^Dörfer, mid;) mit ^roüiant 2c. gu

nerforgen. ^a, fo fomifd) e§ aitd) üingt, bie ^oligei trieb bie Seute

bienftbcfitffcn 511 meinen ^^rcbigten gufammen, unb öfters legte ein

Dbcrfünftabler baS\ tDa§> id) fogte, ben Renten qu§, teenn er meinte,

fie f)ätten e§ nid)t redjt berftanben. öe^tereS berbot id) mir freilid^.

33ei öffentlid)en ©rfd)einungen be§ ^ofe§ nafjm xä} bie erfte @tette

neben bem Könige ein. ©0 mar 3. 93. einft öffentlid)e Prüfung ber

fogenannten "Eajah's School", einer 2lrt high school. ®er ^of

mottte fid) bei ber ©elegenl^eit berfammeln, unb id) follte bie Prüfung

abnebmen. S)er dlaial] fanbte mir gur feftgefe^ten ©tunbe feinen

3Bagen. S)a id) ober einer 31mt§!)anblung megen nid)t gleid) fom»

men tonnte, fo berftrid) bie feftgefe^te ©tunbe, unb id) fom eine

f)albe ©tunbe f^äter on. SSie erftaunte id) aber, bei meiner 2ln!unft

ben gangen ^of bor ber ©d)ule märten gu feigen! S)er ^önig '^atte

fid) einen Qtui)! auf ben ©d)ul^la^ fe^en laffen unb t)arrte gebulbig.

Sr mu^te nämlic^ auf ben 2lrm eine§ feiner Orofeen
g e I e ]^ n t eintreten — fo forberte e§ bie (£tifette. Unb biefer

@rof3e foIIte meine elenbe SBenigfeit nun fein, ^d) ftieg au§, ent-

fdiulbigte mid) unb fül^rte ilfjn bann auf feinen ^la^. S)er ,§of

folgte. SIber, toie fd)on einmal ermäi^nt, id) burfte, ha be§ ^önig§

auf mid) gelel^nter 3Irm mid) eierte unb ert)ob, niemonben fennen,

niemanben begrüben, al§ men ber ^önig felbft mir nonnte. 2BeId)

eigentümlidje ^^-olgen biefer Umftanb bei biefer ©elegenl^eit 'i)atte,

toirb ber Sefer am ©nbe be§ nöd)ften ^a^itelS erfat)ren.

S)od) ba§> §öd)fte — in ben Singen ber Reiben menigftenS,

benn id) gab menig brum — , ma§ mir miberfnl^r an ©l^re unb

^ribilegium, tnar bo§, ha% iä) fogor Betritt gu ben grauenge»

mäd}ern, in ben $arem be§ l^önig§ ©inla^ erl^ielt. 3« breien Walen

mad)te id) bon biefem 2Sorred)te ©ebraud), nnb bu, lieber Sefer, be^

gleite mid), inbem id) auf bem 3Bagen ber Erinnerung unb auf ben

güfeen ber geber unb ber ^inte ben SBeg bal^in nod) einmal mad)e.

S)a§ erfte 9}loI mürben toir, meine grau unb iä), mit Mr. unb

Mrs. ^ennington gufammen bom ^aiaf) eingelaben, bei ibm gu
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f^eifen unb rtac^ bem dinner an einem „gamiltenfefte" leilgunefimeu.

®Q§ dinner ging auf im borigen ^a^itel bejd)riebene SBeife bon

ftatten; boä) tvat ber ^a\ai) nid)t babei, toeil er, tüie er jagte, im

^alaft mit SSorbereitungen gum gefte befd)öftigt fei, in 2ßirfli(f)feit

aber, toeil Mrs. ^ennington burc^ unfere 99ef(i)reibung einei 9taja^=

dinner's einen 2Ibfd)eu befommen 'i)atte bor ben auSfä^igen gingern

beSfelben, bie ben Sabie§ bie fetteften 33if]en auf ben XeUex: gu legen

pflegten, unb ficf) feine ©egentcart berbeten Ifiotte. ©ttoo um %9 ll^r

obenb§ toaren toir fatt, unb nun brocCiten un§ be§ ®öntg§ ©quipagen,

fein 33rigabier unb feine öeibtbad)e in ben ^aloft. ©o ein nä(j^t=

Ii(f)er QuQ fiefit toegen ber fid) in fcfinellem ßoufe unb f)üpfenb be=

toegenben bielen gadeln angietienb genug ou§. ^n bem toeiten

^olafti^ofe angefommen, fonben tüir eine bid)te 9!J?enfd)enmenge, bon

^ecE)fac!eIn faft gef^enftifd^ beleud)tet Unb bon ©olbaten in Drbnung

geJ)aIten. 2)er unbermetblid)e 3ug Infanterie toar notürlid^ aud) ha

unb mocf)te toieber feine eitlen 3Serfud)e, ba§ ©etoel^r ^u l^röfentieren.

Mr. ^ennington bot meiner grau, id) ber feinen ben Strm, unb toir

toud)ten in bie bunflen @änge ein. S)ie§mal blieben tnir febod^

äiemlid) gu ebener (£rbe unb famen enblid) in einen ©aal, ber,

briEont beleud)tet, mieber einmal ben fleinen S^önig in ber 90^itte

feiner ©rofeen entl^ielt. SIber, liebe 3eit/ l^ie \ci^ bev ^önig au5!

®r lEiatte fid) einen neuen Slngug nad) böEig euro^öifdiem ©c^nitt

madien loffen au§ — ©olbftoff! 9^od, SBefte, ^ofe toaren eitel

@oIb! Sie mü^e aud).

„©ie feigen gerobe toie ein olter gemütlid^er beutfdier ©rofe^^apa

au§, ©jaeHenä, nur ba^ ein foId)er toeniger foftbare, aber audj

tüeniger unbequeme Kleiber anJiat", fagte id) nod) ben erften formellen

33egrüfeungen. „^i J)t l§i, ^a ^a f)a!" toar bie geniole Stnttoort.

S)orauf begann bie SSorfteUung feiner golbenen unb !)aIbgoIbe=

nen ©d^toiegerföfme, ©dimöger 2C., item feiner SSerttianbten, bie babei

eine fefir unbefiolfene dioUe f^ielten.

„3öa§ für ein gamilienfeft feiern ©ie benn ^eute, Stajaf)?"

fragte ber ^oEeftor.

Tlit tt)id)tiger SO^iene ontmortete ber ©efragte: „®§ ift f)eute

bie ^aufe (!) einer ^^ringeffin, bie neulid) unter Dr. ^ofe^:[)§ 33ei=

ftanb geboren tourbe. ©ie !ennen Dr. ^ofe^f)? ©§ ift ber berül^mte

Srrjt bon 9[Rabra§. @r mar biergel^n S^age I)ier, unb iä) mufete
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1000 ^ollarc' für fein .spcrfoninicn 5CiI)Ieii. llnb bnnn bic (^k'fcl)cnfe,

bte mein liciliiiifici nod) 311 iuad)('n I)at — e§ foftet eine ^Puiffe (^clb!

Oiefteru Inittcn luir Mc eincntlt(jf)c3:niife imXempel 311 Slitruforarnam.

Of emirsc. co ift nid)t bic d)rtftlid}c Saufe, aber ba^', \va<-^ bei iiiiö

gttfel unb Sitaififotger bc§ afiajalö öon ^»bufottat.

beren ©teEe öertritt. ^eute ift bo§ gamiltenfeft im großen Saal

be5 grauenpalafteg. l^d) bad)te, e§ toürbe tntereffant für ©ie fein,

bem BetäUtDof)nen. @uro|3Öer werben fonft Bei fold^en @elegenf)eiten

nid)t gugelaffen. Stber meinen ©önnern unb greunben" (bei „@ün=

ner" ein Kompliment bem Mr. ^., unb bei „greunb" ein folc^e^ mir

3u) „mo(^te id) ba§ nidjt berfagen. Of course, bie Samen ber fönig=
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liefert gamtite toerben £)inter etrtem 9Sort)ange [t^en, unb id^ Bitte

bte ©erttlemen, unfere ©ttten gu ad)ten unb fi(^ nt(f)t fimter btejelbett

3U Begeben. SlBer bte SabieS läfet bie 9ianee ©afieB Bitten, Bei iJ)r

^la^ §u nel^men. Unb nun laffen ©ie un§ ge!)en" -^ bamit Bot er

Mrs. ^ennington ben Slrnt, ging boran, Mr. ^. unb meine grau foIg=

ten, unb id), um nidE)t gang lebig gu ge^en, ergriff einen alten £)nfel

be§ Königs, bem ba§> ungetool^nte golbene ©d^toert immer gtüifcfien

bie ^eine !am, unb ging l^interbrein.

2öir traten, nad^bem toir noc£) einige ©änge burd)jd)ritten

l^otten, in ein toeiteg, großes, aBer §temli(f) niebrigeS @emad[) ein,

ha§>, fürdE)te id£), meiner $8ejd^reiBung trottet. 3IBer iä) toiE tun, toa§

id^ fann. @§ toar, namentlich) für einen fur§fidE)tigen 30^enfc^en, toie

ic^ einer Bin, bon faft unoBfeParer Oröfee. S)ie ®ecfe bon bieüeid^t

l^unbert ober mei)t ©äulen getragen. ®ie 2ßänbe grau. Olfine

genfter. ^unberte bon Sampen I^ingen bon ber S)ec!e l^eraB. ^n
ber SO^itte be§ @emad^e§, ba§> fieifst, bie 33reite angejel^en, fonft me!)r

nac£) borne ber ©ingangStür §u, toaren !oftBare 3:;e|DpidC)e au§ge=

Breitet. ÜBer btejen l^ing an filBernen S^etten eine eBenfaß§ filBerne

SBtege bon ber ®ede I^eroB. %eppiä:)e Bebecften fie. 3Xuf Betben

©eiten berfelBen ftanben je gtoei ©tü^Ie. die<i)t§) bon ber ©ingongS»

tür iDar in ber (Sde ein grofeeS SSierecf burcf) 33arrieren aBgeteilt unb

mit bidE)ten SSorl^ängen bertiöngt. SDie 25orl^änge, ettoo §elf)nfoc£),

toaren bon Xiiti, unb man \a^ bod£) fo tt)a§ toie '@ofa§ unb menfdf)=

IidE)e ©eftalten burdf)fdE)immern. 3Sor ber Sortiere, bie in bieg SSieredE

fül^rte, ftonb ein ^aufe ber borne^imften 33ral^minenlDeiBer, in l^eifee

©etoänber getleibet unb mit ^utoelen Bebedtt, inbeS aEe jc£)on im

Sl^ittage i£)re§ öeBenS. ©er SSorberteil be§ @emadf)e§ toar mit

S)itt)an§ unb ^tul^e^olftern Beje^t, ouf toeldEien bie i)inter un§ ein=

getretenen ©lieber ber !öntgltc£)en 2Serrt)onbt[(f)aft fttf) nieberlie^en:

2IIte unb ^unge, S^naBen unb 9[)Mbdf)en, iebod^ le^tere nur Bi§ gum

gel^nten ^al^re, fafeen mit untergefdE)Iagenen 33einen in Buntem, ftra]§-

lenbem ©emifct) burc£)einanber. SO^el^r im ^intergrunbe fa^en bie

30^ini[ter, 3läte, SSürbenträger unb SSorne^men be§ 9^eidE)§. ^eä:)t§

r^inten toar ein ^aum freigelaffen.

^ei unferm ©intritt erl^oB ftcE) oHeS. 2)er ^önig Bot meiner

grau ben linten 5frm. 2)te Sortiere be§ aBgejdfjIoffenen SJieredfS

inurbe borfidjtig teiiette geid)oBen — Mr. ^. unb id) maditen baBei
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uatürlid) bic '^^liuicit nicl)t 311, foitbcuu im Ok\]cntclI \d)vdi uub inett

auf unb fallen rotfctbene £>ttDau§ iinb auf bcufelben alte unb funge

i\>ciöer tu fetbcnen ©eluänbcru unb fulneleufunfelnb: bic Junior

^^hiuce mit ZM)tcvu uub (Jbelbamen unb hcn boruefimften .<pofbamen

— bcr :')i\iiali, uu§ einen liftigen 33Ii(f juluerfenb, ber fagen foHte:

„^slir bürft ntct)t feigen unb fef)t boc£)!" trat mit ben Beiben öabieS eiit,

fani balb nncber fierouS unb fagte 3U un§: „^I)rc (Sx^dlen^, hie

^l^mee Baljeh, ift Bereit, ^I)re ©rotulationen in ©mpfang 3U nel)»

men." ^amit fülfirte er un§ — ntc£)t Ijinter, nein! — bor ben

"isorEiang, unb iüir gratulierten nun to^fer auf ben 3:;üII lo^. ©inige

murmernbe 2Borte mürben baljinter gefiört. 2)er 9^aial} bülmetfd)te:

„Sie 9tanee ©ol^eB bonft ben ©entlemen für i[}re freunblidjen @Iüd=

uninfd]e", unb toir nafimen auf ben ©tüt)Ien ^la^: ber dlajdi) mit

Mr. ^^v auf ber einen, id), nid)t mit meinem alten ©n!el, fonbern

mit bem glüdliifien ^apa be§ S^inbeS, gu beffen ©l^ren bie geierlid)=

feit öeranftaltet mar, auf ber anbern ©eite. ®en l^ätte id), mie id)

nun merfte, eigentlid) fül^ren foHen unb T^iotte olfo einen 93erftof3

gegen bie ©tifette gemad)t. 9lo, e§ fd)abete nid)t, einige 9teben§arten

üerför^nten ben jungen SO^ann Balb mieber.

3Bo mar benn ba§ ^inb? S)te SBiege mar leer. 93IteB'§ aBer

uid)t lange. SBieber öffnete fid) bie Sortiere, unb l^erau§ trat bie

iTmme mit bem ^inbe. O ßefer, bie SCmme ^ätteft bu fefien follen!

Xoä:) marte! @ie trat langfam gu un§ :^in, reid)te einem feben ha§

,Viinb bar, unb mir taten oHe, ma§ ber diaial^ tat: mir ftreid)elten

iBm haS: l^aupt. S)ann fe^te fid) bie Stmme — ouf einen <Btnt)l neBen

ber SBiege unb legte ba§ ^inb I^inetn? 9cein •— fie fe^te fid) in bie

ißiege unb nal^m ha§> ^inb auf ben ©d)oB. S)a§ fleine @efd)öpf,

traun mie eine QiQavte, mor gong ol^ne ^eüetbung, nur ein ^aar

diamanten fted'ten in D^r unb 9^afe, unb golbene Dringe moren um
5vuB= unb ^onbgelenfe gelegt.

Sefto fetner mar bie Stmme aufge|:)u^t. @ie trug maHenbe golb»

gefticfte ^eingemönber, einen treffltd)en SO^ännerrodf unb einen fun=

feinben XurBan. Unter ber 92ofe aBer — Öefer, ftaune ! — I)attc fie

einen ^ed)fd)morgen, menigftenS Bier 3oII langen, gemic^ften, ge=

brel^ten — na, ma§ benn? — ©d^nurrBart. S)a§ ift oufge=

fdinitten, meinft bu? D nein! ba§< ging fogar mit natürlid^en

Trugen gu. ®ettn bie 9fmme mar ein berBer, friiftiger S)?ann!
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®tn SBafferträger.



3ouiio bcr in bcr ii^IciU' Inf) mit hcui AUubo auf boin Srfiofj,

faiui bcr lilior bcr 'i^raliniiiiciifraitcu ein ciutöuioc? Ä^ict!Clllic^, itnb

bcr O^roüpiipa — biiv war bic .spnuptfeicr — fing nii 311 luicticu itnb

bat lmc^ bavjclbc 311 tun. Hub mir micnteii tüd)tii]!

'^lii[ bcm uubcictstcu .v^tutcrgrimb redete-' leinten murbc [tuubeu=

iana, ein 3d)merttan3 aufgefüfirt, befjen iöefd)reibung ja fdjon friUiec

ba mar, itnb bcm 3U5uief)en luic- eben megeu unfercr 'öefanntfdjaft

mit bcmfclbcu rcdit langmeilig mürbe. 9tur nal^m er ftdi im i^ereiue

mir bcm ©an^cu luib in btefer altertümltd)en ^alle malerifd) au^

unb 30g ba-o ?[uge boc^ t)iii unb mieber an.

iWit bem ^^Nrinjen 311 meiner Seite tonnte ic^ blutmenig an=

fangen. S)a§ ©i^ert mürbe petniid). Unb ha iä) nid^t, tote ber ^'o{=

feftor, eine S^egierung 3U üertreten unb alfo nic^t fo otel 9tüdfid)t

auf gorm unb ©ttfette 3U nehmen t)atte, fo ftanb id} auf unb fud)te

'^efd)äftigung. 3wttöd)ft ging id) Bei ben SSettern be§ ^önig§ !f)erum,

fprad) mit ben ^inbern unb lub mtd) 3U einer SSerfünbigung be§

ßüangelium:c Bei i!men ein. ®ann mad)te id) mid) an ben ^an§"

ftofmeifter, einen gemanbten unb fc^uftigen ©rofiminen, ber mir ein=

mol einen (äraufd)immel für ein gürmort !)atte fd)enfen motten,

a&er bon mir an bie Suft gefegt mar, fonbte il^n l^inter ben 2]or=

liang gu ber 9tanee unb liefe it)r fagen, mir gefiele ha§> nic^t, bofe

man im ^arern fei unb bod) bie perlen beSfelben, ba^ man im

©arten fei unb bod) bie S^Iumen be^felben nid)t erblide. 8ie foEe

mid) alfo hinter bem 9Sor!t)ang eintreten laffen. Unb ba§' ge^e aud^

gan3 gut, ha id) öermöge meiner @igenfd)aft al§ ein ^rebiger ber

mat)ren Oteligion aud) ben Bremen prebigen muffe, e§ alfo bei mir

auf bie inbifc^e Sitte nic^t biet ankommen fönne, ic^ bon berfelBen

aufgenommen fei, um eben meinen ^eruf ausüben 3U tonnen. Ob
fie benn nic^t einmal lf)ören moHe, ma§ 3U prebigen fo biete SlRiffionare

eigentlid) gefommen feien?

5)Zein 3?ote brachte biefe ©otfd)aft gu ber 9^anee Sal^eb, l^flog

lange 53eratung mit i^r unb fam mit ber 5[ntmort 3urüd, ber bieten

i^ente roegen gef)e e§ nid^t. Unb laffe fie mict) eintreten, fo muffe fie

aud^ ben ßolleftor eintreten laffen, unb baS^ fei boä) ein SSerftofe

gegen bie Sitte, ©eben aber foße idf) fie — al§ ob mir bar an
biet gelegen t)ätte! — , fie motte ettidbe 5Bor^önge surüdfd^Iagen toffen.

2)a5 gefct)af). 3teun S^orl^änge mürben aufge3ogen, ober eigent=
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It(f) au'iQetlappt unb mir einer blieb unb bei Ifiatte ein großes ßod).

®a fafeen benn alfo bie unfic^tbaren SBeiber jel^r fic£)tbar. S)ie Dtanee

tBa^eh toor ein alteS, mageret, \ei)x aufgesüßtes, 33etel fauenbe?,

i-ant£)ipSenmäBig auSfel^enbeS brauneS SBeib üon Biemlic^er ^ör^Der=

länge. @ie jofe ätüijtfien Mrs. ^. unb meiner grau auf bem bor»

berften ©ofo unb öngftete Mrs. ^. gerobe baburcE), ba% fie ii)v eine

natfte Heine ^ringefftn auf il^r fc^öneS f(f)toaräe§ ©eibenfleib feßte.

2luf bem anbern ©ofa fafeen bie ^rin^effinnen, unb toa? boS nod)

oE für 3SoIf trar. S)ie 99^utter beS gefeierten MnbeS toar eine bitfe,

furge, bumm auSfef)enbe ^erfon, au§ ber, toie bie ©amen nad)I)er

eräö!)Iten, fein SBort fierauSgubringen toor, obtnol^I meine Jyvau bod]

il^r berftänblid), nömlid) Si^amulifd), rebete unb nod) bagu ein ®oI=

metfd)er immer ^arat ftanb unb feineS ®ienfte§ kartete. Söeiter

iDQr ba nid)tS gu feE)en.-

@egen 9Witternad)t erft burften tüir un§ in bie ^runtgemäd)er

be§ dtajai) füfiren laffen, aKtDO biefer un§ gum 2tbfd)ieb nid)t allein

befranste, rtiie fonft immer, fonbern bie Zeremonie mit jebem 5 tt> e i =

mal borna!)m, nämlid) bo§ gtoeite SO^al bon toegen ber D^anee Qai^eh.

Sßir fofeen bis an bie D^afe in ben biden drängen unb erftidten faft in

lauter 2Sol^Igerüd)en. Wit greuben begrüßten toir bie frifdje ßuft

unb nod) meljr unfer d)riftIid)eS ^eim nod) fo biet ^eibentoefen.

"g^ier^ef^nte^ j^apitef.

^ei* Md I)tutcr bcu 3§orI)nng Bringt nod) nic^r (£nittäufd)uug

aU im k$teu tn)jttcl

Wdi)xenb ber ^önig, ber melfjr mit @uro|3äern unb 902iffionoren

Umgang getrabt unb fonberlid) mit mir genug berfeljrt (jatie, um gu

tüiffen, toie Toeit er gelten bürfe, feine 23emülf)ungen, mid) auf bie

©eite feiner 5ßartei gu gießen, feiner anfteßte unb enbli(^ gang ouf=

gab unb mic^ in meiner ii)n ja als red)tmäfetgen ^errfd)er ref^ef»

tierenben S'Jeutralitöt beließ, berful^r bie ©enior 9flanee gang onberS.

3)iefe beurteilte jeben nad) fid) unb it)reSgIei(|en unb glaubte ent=

fd)ieben, ba'^ man für @elb olleS 'i)aben, oud) einen d)riftlid)en 5Kiffio=

nar gum 5)5ortetmann unb ^ntrigonten mod^en fönne.
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S)er ^oEeftor ^atk mir geraten, bei t()r jo balh aii-' möglid)

einen ^öefitd) 311 nind)cn, bamit fie, \vk fie iebenfallS njiinj(f)e, bcn 3u=

fünftigcn ©r^iefier ir)re§ ÖieBIing§ fennen lerne, aud) tüomöglid) mir

perfönlid) gclnogen ftierbe. ^sd) fd^rieb alfü eine ©piftel an it^ren

©d)lutegerioIm unb melbete mid) jamt meiner grau an. Bwi' fe[t=

gefetzten ©tnnbe f)ielt ein alter madeliger SBagen, inbey mit einem

©c^uftmac^er unb Unaht tion gcmtföitem S3Iut.

feurigen ©d)immel|3aare Befl^annt, bor bem SQZiffionSifiauje, imb ber

alte ©rauBart üon ^utfd^er lub un§ ein auf^ufteigen nnb füf)rte un§

nad) S^iruforarnam bor ba§ bon ber ©enior 9tanee j6etoot)nte ^an§.

©§ toor ein niebrigeS, einftödigeS ®eb'duhe mit ftm^Iem 3iegeIbod)e,

jebod) bon großer, ja ungemö]f)nlid) großer 2[u§bel^nung unb, nad) in=

bifd^er Strt, um einen 33innen^of ringsherum gebaut. 3iierft mürben

mir in eine 2trt ^arlor geführt, ber gerabegu Iöd)erlid) mar. 9Wöbef
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aller Strien, bon ber berfcEitebenften gajjon unb Seüetbung, ftanben

imorbentltcE) umfier. Der ©tul^I, auf ben ic^ mtd^ fe^te, äerbrocf) fo=

fort unb mufete burcJ) einen anbern erfe^t toerben, toietool)! er \iä^ev

niä^t mef)v oB 120 ^funb gu tragen ^atte. SlbfcfieuIicEie Silber, :pIon=

ro§ f)ingei)ängt, berunäierten no(f) bie fcfimu^igen Sßänbe. Sie reine

3:röbeIBube! ©o gef)t'§, toenn ©ingeborene bie ©uro^öer na(i)äffen

toolten: e§ toirb eben ein 9lffenj^3iel. Sßarum bleiben fie nitf)t bei

ibrer eigenen 3Seife; bie ift ja f(i)ön! ©ine Tla\\e älZänner, biefe

aÜerbingS auf ecEit inbifc^e äöeife mit nadtem £)berför^er, ftanben

umf)er, unb ber ^ring l^ielt e§ für fein, auf fid) toarten äu laffen.

9J?it „^rina" meine icf) l^ier ben älteften (S(f)tt)iegerfof)n ber 9tanee.

©nblid) !am er unb mit il^m ber ©rbprinä. ^ener ift ein ftattli(f)er

Wann mit fingen 5tugen unb männlitfien Sügen. ©iefer ein tüirüid^

liebenStoürbig ausfel^enber ^unge bon ettoa ätnölf ^aE)ren (fo 9Xnno

75). ®iefe beiben maren reid) in inbifd)er Zmä^t gefleibet. S)er

^^ring fiel nac£) ben notmenbigen 33egrüfeungen unb 9^eben§arten

fofort mit ber ^ür in§ ^au§.

„3Sünfc£)en ©ie Öänbereien 3U befi^en? ^c^ toitt ^^nen fe^r

eintrögli(f)e fd)en!en."

„O nein, id) banfe, ic^ berfteJie micE) gar nid)t auf SWerbau unb

nelfime aud) nid)t gern @efd)enfe. ^ahe noc^ nie toelc^e genommen."

„STud) bom dlaiat) nid)t?"

„3tud) bom Siajal^ nid)t. ^sd) ^abe noc^ nie einen Seut bon if)m

empfangen."

„9Iber toa§ ift benn babei, ftienn man ein @efd)enf annimmt?

2)a§ fann man bod)? ®ie (senior 9tanee befd)enft bie, meld)e i^r

2)ienfte leiften, fet)r freigebig. Mrs. Sont mürbe getoife gern.e ^suiüe=

len tiaben."

„9(ein, laffen ©ie nur! ©ie toiffen, burd) 9(nnaf)me bon @e=

fd)enfen berfauft man fic^, unb id) möd)te frei fein. Spönnen mir"

(id) ftonb auf) „bie 9tanee nun fefien?" ©o untert)ielten mir un§.

5fuf meine le^te, et'voa?' energifd) gefteEte j^rage ging ber fleine ®rb=

^ring, gu feigen, ob feine Spante bereit fei, unb fam gleich mit ber

9cad)rid)t gurüd, ha^ fie fc^on marte. 2Bir fd)ritten burd) einige

@emäd)er, bie, irieir fie feinen berunglüdten euro^äifd)en 5lnftrid)

batten, red)t nett ouSfaben, unb famen an eine 2:;ür unb ein genfter,

ba§ beifet/ eine bergitterte genfteröffnung. SO^eine grau, trat burd)
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Me Xiiv oiii, iiiib td) unirbc auf einen ©hif)! bor ba§ ©itter gefeR

^c^ nictf3 nid)t, mic e§ tarn, bafj id) erft nid)t burd) bn§ ©ttter Blidte.

9t&er auf einmal Iiörte id) in meiner nnmitteltxiren 9täf)e eine mir

fef)r befannte stimme tanuilifd) rat)ebred)en, blidte auf unb fal^

mid) ber Senior dlame 3ur oeite, nur burdj brei in§' üier ©ifenftäbe

non i()r getrennt. &a\v^ 3ärttid) fafs fie neben meiner grau unb

befd)Qute fie üon oüen ©eiten, befüljlte fie ouc^, trot)rfd)einIid], ob fie

tro^ iljrcr toeifeen $aut audj üon gleifc^ unb 23ein fei. ^d) lieB mein

beftev Jlamulifdj üom ©tapel unb brüdte meine greube an§>, fie gu

feben. ,„§a, bie Junior 9tanee t)at fid) t)inter einen 3Sort)ang gefeilt,

idj nid)t. ®o§ tue id) bei ^f)nen nid)t", fagte fie freunblid). ©ie

mar eine ftattltd)e grau bon etma bierjig ^a!)ren mit molilmollenbem

5(ntli^. 9tatürlid) mar bie @r3iebung unb bie ^E)ronfoIge be§ ®rb=

^irinsen ©egenftanb unferer Unterljaltung. ^d) berf^rad) in be^ug

auf erftere§ mein 33efte^ gu tun; in bejug auf le^tereS ober erflärte

ic^, mid) neutral Italien gu tüoHen, mie id) ba§ aud) bem diaid) gegen=

über au§gefbrod)en l-jahe. Sei ©rmäi^nung be§ 9taial) ging bon

allen Seiten ein @efd)im]3fe Io§, ju bem id) ftillfd)mieg. ©er ^^ring

meinte enblid^, id) foHe mal tommen unb eine ^rebigt über bo§

gf)riftentum bor ibnen galten, ^d) ermiberte, obtoot)! td) mufete,

baB fie nur feE)en toollten, ob id) geneigt fei, ben ©rb^ringen §u be=

felf)ren, mobor fie fid) natürlid) fürd)teten: „S)a§ tue id) gerne, ba§

ift mein r}öd)fter SBunfd), mein 9Xmt, bagu bin id) t)ierE)er gefanbt."

33alb barouf ert)ob fid) bie 9^onee, fd)Iong it)ren 2trm um meine grau

unb füt)rte fie in bie inneren grauengemäd)er, bie, toie meine grau

erää!)Ite, nur au§ leeren SBönben mit ben entlang unb ring§E)erum

laufenben 9tut)ebetten beftanben. 3Xud) au§ ben t)ier anmefenben

^ringeffinnen mar feine Mehe unb 2tntmort tjerauSguIoden. S3e=

frönst embfaE)Ien mir un§, nid)t ol^ne gefragt morben gu fein, ob mir

bei bem d\aiai) aud) fe fo fd)öne ß'rönäe empfangen f)ätten.

dlaä) einigen ^agen ermiberte ber ^ring unfern 39efud) unb

mürbe bon mir mit allen ©£)ren oufgenommen. @r ftellte fogar ben

33efud) ber 9tanee in 3(u§fid)t. Itnb uac^ mieberum einigen Zaqen

fam er 3um gmeitenmal unb — ha gerieten toir aneinanber. 2)a§

ging fo 3u: 6r bat mid) um eine bertraute Unterrebung unb mürbe

in mein ©tubierjimmer geführt. S)a fe^te er mir meitläufig bie

Umftönbe eines 3mifd)en ber Senior 9tanee unb bem dtaiaf) fd)me=

12
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Benben ^rogeffeS auSeinanber, ]o ba'^ id) enblicE) erftaiint fragte,

toaS id^ mit ber fd^mierigen @eid)td)te jolle? „©ie fotlen aU unjer

öertrauter Stgent naäj Xvidtjinopol'q gum ^oHetlor get)en unb al§>

Stbjd^IagSäa^Iung jofort 1000 mupxe§ (500 ®oEar§) erf)alten", jo

lautete bte Stnttoort he§ bnnfeln 35tebermanne§. ^ct) glaubte nun

entj(f)ieben bte Seit ge!ommen, bo^ ic^ it)m mal mit gang unb üöHig

unmiBüerytänbltdien 2Sorten meine ©teEung gu jeglic£)er ^^artei=

nal^me unb @efc£)enteneJ)men auSeinanberje^te. S)enn lefinte id) e§

auf t) ö f I i d) e SBeife ab, fo meinten bie ßeute, ha§ fei nur eine

anbere gorm, me^v gu öerlangen. ^d) rebete alfo bemgemäfe ouf

il^n ein, unb er f)örte mir mit großen Singen unb gufammengefniffe»

neu kippen gu. @r tonnte no(f) immer ni(f)t foffen, bofe ber '^lam^

mon nid)t über mid) l^errfd)en folle. @r meinte, bie 1000 yiupie^

feien ja nur 2tbfd)Iag§gat)Iung, e§ folge me^r. .gtierauf fat) ic^ it)n

freunblid) on unb fagte: „©elbft toenn mir jemanb 10,000 9tu)3ie§

auf ben %i]ä) legte unb öerlangte bafür nid^tS al§ ein SÖort, fo

mürbe id) e§ nicf)t tun; toenn er aber nidf)l balb aufhörte, mürbe id)

it)n gemäfe meinet §au§red)te§ bor bie Xiit fe^en." dliui biimmerte

in il)m eine Slrt ®rfenntni§, ha^ nid^t§ gu moc£)en fei. @r fragte

tro^bem aber noc£), ob id) benn uidE)t i!f)m menigftenS einen @m^fet)=

lungSbrief fd)reiben tootte, bal^in lautenb, ha^ id£) it)n fenne, ac^te,

unb ha^ idj münfd)e, ha^ fein ^rogefe gu einem it)m günftigen @nbe

fomme? ^d) berneinte aucC) ba§. 2tl§ er fidf) nun giemlid) fteif erf)ob

unb 2tbfd)ieb nai)m, begann id) eingufei^en, ha% ein ^ofamt, mie id)

e§ ongunet)men im 33egriff ftanb, mit einem d)riftlid)en ©emiffen oft

in SBiberftreit tommen toerbe, imb id) fing an gu münfd)en, ha% gor

nid£)t§ haxauä toerben möge.

®ie Strubel gingen auct) balb Io§. S)ie 33ralf)minen er£)oben —

•

natürlidf) anonym — in ben 3eiiungen ein @efd)rei barüber, bofe ein

SO^iffionar, ben man aütoöd^entlid) auf ben ©trafen ber ^au^.itftabt

gegen il)ren „aUerl^eiligften ©lauben" ^rebigen l^ören fönne, unb

obenbrein ein beutfd)er, beffen 2tu§f^rad)e be§ ©nglifd)en „eigen=

tümlicf)" fei, tt)ren ©rbpringen ergieE)en foHe. SO^an ließ mir fonft

oEe§ @ute — mal)rfd)einlid) fürd)tete man, ba^ iä) ben ©d)reiber

entbeden unb mid) on iJ)m röd)en merbe •— , ober biefe (?igenfd)aften,

fogte mon, mad)ten mid) "unfif . Tlan f)örte unb Ioä bonou im

Grovernment gu 9Jcabra§ unb ftu^te. SO^eine 9?:attonaIitnt erfd)ien
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uid)t alv .sMitbiTiiiv, nbcr iiR'iii '-IUt ii f. ^cMui bic ciuiliicl)C il{ciiiG=

riiiuj ift 11 c n t r a 1 , fic miU bem .s^cibeiituni feine ^)fed)te lafieu.

il'caii fniibte 'i^'beiifeii an beu political agent, btefcr an beii l'llaial).

Xict^terer fachte, bno jei ilnn einerlei, id) föune [einetoegen ben Csunnen

befeliren. '^\bcv bai? CTOvonniunit mar nod) innncr nid)t ,yitriebcn.

Mr. 'iHMinineiton fragte leife bei mir an, üb id) gefonnen fei, meinen

'•l^ernf anf^ngeben nnb menigfteni^ geitmeilig in (^oüernmentc^bienfte

,yi treten. 5)av verneinte id). §ntte id) inbe§ bamalS gcmuf3t, bafs

meine ber^eitigen Oberen in Seipßig um ber Söid)tigfeit ber oad^e

millen geneigt maren, mir ba§> Slufgeben meines S3erufe§ für eine

Zeitlang anzuraten nnb mir einen SDtiffionor alS @e()ilfen bei^u»

geben, fo mürbe idc) bod) bielleid)t gngeftimmt Ijaben. i^cun liefe midj

ber 'S^aiai) rufen. Ser mar nid)t fo gortfül^Ienb mie Mr. ^i^sennington

nnb fragte nid)t leife, fonbern fet)r laut unb beutlic^ on unb brang

in mic^, meinen 3?eruf faf)ren gu laffen unb S^utor beä ^^srin3en gu

merben. „^d) münfd)e e§ ", fagte er mit 33etonung. „Xun @te

ba^' nid)t", mar meine STntmort, „benn ber 25unjd) mirb nid)t erfüllt."

„Sie I)aben fo menig öeijalt al§ ä)iiffionar; id) miE ^'^nen moimtlid)

(300 bis 800 ^upie^ geben (bie 9tu^iie gu 50 ©entS) !" „^a§ gtel^t

nid)t, Diajat)." „aoE id) fd)reiben, Sie Ijoben äugeftimmt?" fragte

er bennoc^ enblicE). S}a rife mit bie ©ebulb, unb iä) fagte: „^ä) bin

ein freier 30^ann, unb Sie lf)oben audE) oB ^i^ntg bon ^ubufottat nt(f)t

einen ®eut über mid) 3U fagen. Stufeerbem, menn id) nid)t gerabe

^DHffionar märe, mürbe id) mid) für 800 9iu^ie§ monatlid) nid)t naä)

^^ubufottoi in foI(f)e 2öirtfd)oft fe^en." — ®a fd)mieg er, blieb a&er

freunblicf) unb Bat micf), bie Oberleitung, mie bef|3rod)en, angu»

nef)men. ^d^ fagte, bo§ i^obe icf) getan, nur ftofee ficf) baS Govern-

ment 3u ä)Mbra§ an meinem ^eruf . SSoEe man mid) mit b e m
!)aben, fo fei i(f) bereit, fonft nidit.

®a§ @nbe bom ßteb für biefcS Tlal mar bo§, ba'^, nad)bem ber

9taia!) bem Government unb aud) mir fd)rtftli(f) unb feierlich erflört

batte, ba'^ er micf) aucf) al§ SWiffionar gum @r§te]^er be§ ©rb^ringen

t)aben moEle, ba§ Government ^uftimmte unb bem political agent

auftrug, mid) am 21. ^uni 1875 in meine neue ©teEung ^erfönlid),

öffentlid) unb formeE einsufü^ren. S)ie§ mürbe mir unter ber girma

"Her Majesty's Service only" offigteE mitgeteilt, unb bie Sadje

fd)ien Bereinigt. SIEe 93rieffd)aften, bie mir bi§!)er in biefer aoc^e
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gugefontmen unb in benen namentltci) meine ^fli(i)ten genau feftgeje^t

toaren, teilS bom ^oHeftor, teils bom Staiarj, teils bom Government,

fle&te id) nun f(f)ön ber Steige nacE) in ein file-book ein gunt fteten

2lnben!en. Stber — ftott meiner 33eftaIIung5ur!unbe, bie jd^on ift

ben ^änben be§ ^remierminijterS toar unb bie, toie ic^ meinte,

ben toürbi'gen ©d^Iu^ bilben foHte, mac£)te biefer ein gong anbereS

^a^ier au§>.

©tott be§ i3olitical agent !am ein 33rief beSfelBen an, ber alfo

loutete:

aSctn= ttttb Strmrtttgöerfauf.

„(Seit i(f) gule^t jdirieB, ift bie ©acf)e ettboS forn^Iigiert ge=

iDorben. Sie ©enior ^tanee ^roteftiert Iieftimmt gegen ben borge»

fdjlogenen ^lan Betreffs ber ©rgiefiung beS ©rfi^rinaen unb 'tiat

bireft onS Government gefd)rieben. Stuct) ici) JiaBe gefdirieben unb

um ^nftruftionen gebeten, ^ngteifcfien. Bis bie anlangen, fürcfite icf),

muffen toxi toarten •— . 3tBer ic^ toerbe ©ie ja felBft nädifte 3Boc£)e

|eJ)en."

^d) erfut)r Balb, iuie baS getommen toar. ®er ©enior 9tanee

tnor eS in bie 9^afe gefatiren, ba'Q iä) aEeS (Selb auSfc^Iug imb mid)

il^rer Partei nic£)t bienftBor mad)en tooHte. ©S tnor il^r ferner in bie
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^luifo lU'ftilH-c'ii, bcin icl) lu'i i^H'kvu'iibcit ioucr 5d)itlprittinui bcu (irb»

priii;,oii, ^c'r unter biMi ^diiiloni, uiicmol)! auf einem Gfireuplnl^e, qi^'

feilen, nid]t befonberv benriifit bntte. ^i}ac- aber, luie fd)on bartu'legt,

hatte id) ja c\aY nidit tun biirfen, ba ber ^'Ihiiaf) mir benfelben nid)t

genannt batte. Ür batte mir nur ben ^srcmierminifter unb ben

©ebeimfefretär genannt, iinb bie f)atte id) aud) nur bcgrüf^t. '^lad)

biefen ®ingeu glaubte bie 9hincc eublid) ben ©inflüfterungeu ber

^i^rabmincn, bafs id), non bem l'lhtirtfi beftod)en, mit if^m gegen fie

fomplottiere. 5o proteftierte fie gegen meine 9XnfteIIung, inbem fie

fagte, fie babe nidit-s gegen mid), aber befto meljr gegen mein Stmt,

id) fei 9Jiiffionar, unb e^ fei nid)t proper, bofe id) ©räiefjer fei. Denn

mid) ba5n mad)en, bebeute fo uiel, al§ ben ^rinaen einem fremben

(glauben itberliefern unb bem QMauben feiner ^äter untren roerben

raffen.

%B man bie 9ianee fo meit Ijatk, fingen bie Intrigen orbent=

lid) an. 2)er ^IJremierminifter, natürlich Beftod^en, öer^ögerte bie

^•1 umlieferung meiner $^eftallung fo lange, bi§ jener ^roteft in ben

.stäuben be§ political agent, Pom Government if)m gefanbt, toar.

93ral^minen t)ielten ©trofeenprebigten gegen mid) unb ha§> ©Triften»

tum. Gpfer unb 3au&ereien mürben gegen mic^ angetoanbt. 3Der

'J^ajal) geriet mieberum gegen bie Senior 9tanee in i^ornifd), mollte

meine Stnfteüung burc^ous burd)fe^en unb meinte, nun fönne id)

bod) offen äu feiner Partei treten, ha jene bod) gegen mid) fei.

2)er political agent !am. 3Bir rebeten über bie @ad)en in

öegentDort be§ dtaiai) unb 'hielten e§ ade für unmöglid), ha% ha§>

Government gegen ben aBillen be§ regierenben l?önig§ feinen 33e=

fd)rufe umftofeen, bie 33eftaIIung, ba§> i^eifet, bie ©anftion, gurüd-

jie^en unb tcegen be§ ^rotefteS ber dlanee alleS önbern fönne. S)er

dlajat) mieberl^olte ein über ba§> anbere SO^oI, ba^ er feinen anbern

Europäer gu einer foId)en 5ßertrauen§fteEung gulaffen toerbe. ^a,

am legten Slbenb ber ©egentoart ber ^oKeftoren — benn e§ toaren

if)rer gtoei gefommen — tourben mir bom ^aiai) biejenigen ©l^ren

erseigt, bie id) nad) ber ftrengen inbifd)en ©tifette nur ai§> Snl)aber

ber neuen Stellung beanfpruc^en fonnte.

5}a — fam ber gnjeite unb befinitiöe @ntfd)eib be§> Government

:

lim ben 9taja^ ju befriebigen, fode ein an ber er Europäer nid)t

nad) ^ubufottai fommen. SöoKe bie ©enior 9^anee mid) nid)t, fo
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jollte fie ntd)t geätoungen toerben, mtd) anäuneEimen. SI B e r id)

möge mein 21 mt al§ 9JZijftonar nteberlegen, bann
fei iE)r ^roteft ja l^ingefallen. SBoKte i(i) ba§ nicEjt, fo

foHe ber ^rinä auf eine augtoärtige £)o^e ©d)ule (Combaconnm)

unb im S^otfaH mit SO^ilitärgetoalt bal^in geBrad)t toerben. ^unftum!

@o log aEe§ an mir. Stber id) Blieb fteif, id) legte mein Stmt

oI§ ä)Hlfionar ni(f)t nieber. Ergo fam ein grofeeS ^a]Dier an für bie

©enior Üionee, ber ^rina foHe auf f)of)^ ©(f)ulen, unb für mid), ba'^

bie äierlfionblungen fo toeit abgefd)Ioffen feien — ha§ aße§ unter

"Her Majesty's Service only".

9?un toar großer Jammer im -gaufe ber Senior Dtanee: i£)r

öiebling foEte fort! 92un tooEte fie narf)geben unb mid) aner!ennen;

aber ber political agent l^otte beftimmte SSeifungen erl^olten, nid)t

toeiter gu unterfianbeln. @ie Trotte ficE) bie @od)e felbft .eingebrodt.

S)er 9toiof) fc^rieb mir einen 39rief, in liDeId)em er mir fein Sebauern

au§f|3rad). 9Iber bon toegen ber ©enior S'tonee ladite er ficf) in§

Säuft(f)en. Unb toie id) nun, nad)bem id) lange einfad)er , ^ßaftor in

Slmerifa bin, au§> ben 33Iättern fef)e, ift ber arme ©rb^Drina gum ge=

lr)öt)nlid)en ^rin^en geworben, ber diaial^ ^at feinen @n!el abol^tiert,

bie englifd)e Otegierung liat gugeftimmt unb ber ©nfel ift ©rb^ring.

^ntereffant aber li3irb mir bie Erinnerung an biefe 3eit meiner

SSertnü^fung mit ben ^ntereffen be§ ^;|5ubuf'ottai=S^önig§r3aufe§ ftet§

bleiben. SO^ein freunblid)e§ 3Ser!^äItni§ mit bem dlaid) bauerte fort.

„9läubergefd)id)ten? ®a !)ört benn bod) alleS auf!" — ^a aber,

lieber l^ritiEer, liDenn id) nun bod) foId)e @efd)id)ten erlebt ^aW, bann

mufe, ober bielmel^r fann id) fie bod) aud) eraä£)Ien, ntd)t?

9iäuber gab'§ im ©taate ^ubufottai genug, ^a eigentlid) ift

ber (Staat 5|5ubufottai ein reiner 9täuberftaat. S)enn bie SO^affe ber

©intootjuer finb bon ber ^afte, bo§ ift, öom Stomme, ber Voller.

Gatter aber £)eifet auf beutfd) nid)t§ anbere§ aB Oiöuber. Unb tüie

jebe ^afte il^re befonbere Öeben§toeife unb einen if)r eigentümlichen
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CfniHn'bo'iUiciii hnt, bi'r fiel) uoii nllor<' [)cv uoii '-Ivater auf 3ül)n fort»

eiiit, fo lialKMi ^io ,S}alk'r Mcfc !!>.'cbL'iK^uici)c iiiib MofcMi (irUH'r(To,',mGtii,

bafj fic )Kiiubcr fiub. :Csu ben ^erritürtcn ,^iuar, hk lioii (S'iuilniib

untere« ^sod) cietircid)t fiiib iinb an bereu Öaubftrafjen luu unb aneber

©alcien aufacrtditct fiitb, muffen bte Waller ftd^ ein Inf5d)cu in ad^t

nelniuMi. '^Ibcr in ^^subnfottat Ijaben fie nod) freie ,§anb. ^enn

crftlid) c[cl)'6vt bor SVöniQ felbft 3U ilirem ©cfdjledjt unh ift gan^ ,5u=

fricbcn, mcnn er nur feinen 9fnteil an tf)rem Dtaube friegt, unb 3um

anbcru tann bie Iiolie O&rigfeit aud) gar nid)t§ gegen bie ÜUiuber

mad)en. 10,000 ^erle gibt'S ha, benen nid]t gu trauen ift unb bie,

ben Sitten unb ©ebraudien iEirer SSöter treu, be§ öfteren ha§> neunte,

3et)nte, fiebente unb fünfte @ebot gröblii^ übertreten. Unb bie f)oIten

treu 3ufammen. 2Ba§ ift gegen bie 3U mad)en? ®ie ©eele be§

gan3en ÜtäuberrtiefenS tüar 3U meiner 3eit ein in ber dlai^e hex

^aupt\tabt tootjuenber 3eniinbar (©runbbeftljer), ber mit bem ^ö=

ntge na^e bertoanbt, nämlic^ fein £)J)eim, toor. 5Der fafe tute eine

©pinne mitten im 92e^ unb leitete bo§ (3an^e. ©in gefä^rlid)er

$err! 2)er öefer foH ii)n halb genau fennen lernen.

2)ie ^raj:i§ ber D^öuber nun ift eine breifod^e.
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S)ie er[te tft ber gemeine ® t e b ft a £) I. ^cE) toiE ba§ an 33et=

]>teleii üeranfd)auli(f)en. @tn müber Sßanberer fommt in bie ©tabt

unb bittet einen ^au§£)errn, it)n auf ber 3}eranba fd)Iafen gu lajjen.

©ajtfrei toirb if)m biefe SSitte getoäE)rt. ^Im anbern äl^orgen ijt ber

SSanberer nod) ba, aber bie Tlilii)M] i[t fort. S)ie Öeute id)reien,

ber Sßanberer bemitleibet fie, unb boc^ ift er e§, ber bie ^u£) ge[to!)Ien

l()at. &v ift nämlid^ nad)t§ aufgeftanben unb ^at bie S^ul) loSgelöft,

einem ©enoffen übergeben unb \{ä) toieber gur ^lu^^ gelegt, ©er

©enoffe fül^rte fie aucf) nur bi§ eben bor bie ©tabt, too fie ein anberer

in empfang noI-)m, unb fo ging ha§> 23ie£) üon §anb au ^anb, bi§ fie

enblirf) in bie Würben be§ £)nfel§ aufgenommen tourbe. 2)ie 23e=

ftot)Ienen aber toiffen ben i^ergang. 9tber toenn fie ja gegen ben

SBanberer ouftreten tooEen, fo bro£)t ber mit fitrd)terlid)er 9tad)e,

unb fie — fangen an, mit it)m gu untert)anbeln. gür ein Söfegelb

üon ettoa 10 ?aupk§> tonnen fie bie ^ut) toieber ertialten. ©in ^ec£)t

ober ber ^au§t)err felbft gel)t mit gu ben Würben, he^a^lt ha§> @elb

xmb füf)rt feine llul) t)eim. ©on^' ai)nliä) ift ber ^utoelenbiebftal^I,

nur ba^ bei biefem ber SSonberer gelnö!)nli(f) mit berfd)toinbet.

5Die atoeite ©tufe ber D^äuberprapS ift ber ^ar renraub
unb bie Söanb er erplünberung. 2)a§ ift fcf)on bösartiger

unb toirb bon einer 2[naa^I bon S^äubern gemeinfam boHfü^irt.

S)abei get)t'§ fo au: @in SBagen, in bem ettoa ein reict)er SD^ol^am»

mebaner mit (^elb unb foftbaren SSaren fi^t, toirb bon pIö^IicE) anä

bem 9}ufd) fpringenben Kerlen angefallen, umgetoorfen, gu^rmonn

unb i^err toerben gefd)Iagen, ha^ fie am Seben beraagen, unb bie

Scf)ä^e toerben geraubt, auä) bie £)cE)fen aw^eilen mitgenommen.

Ober: ein SBanberer befommt plö^Iiif) einen frummen Knüttel an

bie ©(f)ienbeine, ba% er aufommenfinft, unb toirb beraubt. Dber:

eine 2tnao]f)I bon Öeuten fommt mit bem ©rlöS ifirer SSaren bom

ai^arft. i^armloS auSfel^enbe ßeute begegnen if)nen, ergreifen mit

großer ©dineHigfeit unb @efc^icflic^!eit bie Säumen ber rechten

^anb il}rer Opfer, bred)en bie ah unb berauben bie Söel^rlofen.

Se^tereS ift feljr gong unb gäbe, unb man finbet biete Öeute mit ab'

gebrod)enem 3)aumen an ber red)ten §anb.

©uropöer toerben feltener angegriffen, teils toeil bie 9^äuber

geuertoaffcn bei if)nen bermuten, teils aud) toeil bie Europäer meift

toenig @elb unb fonft nur foId)e ©ad)en bei ficf) füfiren, bie bon ben



185

Ü'iiuicborcncii iiidit c-(cln-aitclit Ull'r^c^. '^\scvboii fie aber bod) beraubt,

jo uerfäbrt nimi iauftcr mit ibuou. ',1'iijfionar ^lc\ non bcr X^cip^iger

^Piiifion reifte, alv !ij.^ubllfottai nod) ein ^^-ilial noii :4:;auiüre mar, ba=

bin, inn ba 511 lircbiijcn. il^caii fiel iljii an, 30g il)n bi^o auf§ ^^emb

aiio luib Iie{3 il)u laufen. — ©in eugltld)er !iütiffiouar moUte bon

3:rid)inopoIt) nad) illiabura reifen unb mufste ha§> ©ebiet üon ^ubu=

tottat paffieren. @r bcfud}te in ^ridiinopoli} unfern ^.litffionar unb

iinirbe üon bem getoarnt. @r meinte 5toar, e§ l^abe teine @efat)r,

liefe fid) aber bodf) eine olte 9tetterpiftoIe laben unb mitgeben. Jlnf'tatt

biefe Ijanblid) fjin^uljängen, podte er fie in feinen Ü^eifefoffer unb

legte fid) in feinem Sßagen fd)Iafen. Sein boy (S)iener) fafs hinten

auf. 5[I§ er eine SBeile im ^^ubufottaigebiete gefatiren toar, mürbe

fein 3Bagen |)Iö^Iid) umgemorfen, fo ha'^ er unter bemfelben unb

bogu nod) unter dJlaiva^e, Riffen, Giften unb Koffer lag. ^nbe§

foEte er balb au§ biefer unbequemen Sage befreit merben: bie

^l^äuber — benn bie moren'^ — gogen if)n an ben deinen i)evau§>

unb berlangten bo§ @elb, ha§> er bei fid) füf)rte. S)er boy ftonb git»

ternb boneben. ®er gute S)Ziffionar nun badete an feine ^iftole unb

rief: "Bo}^, give me the pistol, give me the pistol !" „2öo ift fie,

id) Iiobe fie nid)t?" "It is in the box." ®ie 9^äuber Iod)ten unb

nabmen nebft anberm aud^ "the pistol" mit fid) fort.

®ie britte unb fd)Iimmfte STrt 9täuberei ift ober ber g o cf e I =

m r b. 3?ei biefem fjat man e§ auf ein gongeS 2)orf, ober menigftenS

auf ein in bem ®orfe liegenbeS unb olfo befd)ü^te§ ^au§> abgefet)en.

§unbert 9täuber, bie @efid)ter gefd)tüär3t, bie 3öpfe oufgelöft unb

unter ber Dtofe äufommengebunben, in ber linfen ^onb eine g'Cidel,

in ber rechten eine SBoffe, ftürgen nad)t§ mit greulichem @efd)rei ouf

ein ®orf Io§. S)urd) einen fürd)terlid)en @ib t)aBen fie fid) ber=

bunben, i e b e § lebenbe 3Sefen 3u töten, ha^ ii)mn Begegnet, um
feine 3cugen gu t)aben. ©obolb bolier bie ©inteofjner be§ bebrot)ten

2;orfe5 baS: @efd)rei t)ören, Derfriectjen fie fid) in it)re §öufer unb

morten gitternb ber 2)inge, bie ha fommen follen. ©ie 9?äuber,

immer unter müftem @efd)rei, fallen nun über bog ^au§ ^er, bem

if)r diauh^uQ J^auptfäd)Iid) gilt, fted'en e§ an, töten alle ©intnol^ner

unter entfel3rid)en ^Jcortern, rauben, ma§ 3U rauben ift, unb giel^en

boöon. Oft ober berüben fie aud) in onbern ^^ciufern nod] ©d)anb=

toten. ;3m ^ot)re 1875 fam id^ eine 35iertelftunbe nod) einem foId)en
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„gadfclmorb" buvä) ein S)orf. (5-in .s^aii?^ luar nicbcriielirannt iinb

lai] Doli ^301(1)011. ?htd) auf ber otrnfjc laoeii UiuiIiufIid)o, Mc uict)t

rcd)t3cittt] Ijnttcu cutrtuiien t'önncn. ©iucu, bcr nur üemuiiubet rvav,

uaf^ni id) mit nad) ^itbiifottai.

??ad) biefcm tüivh ber lieöe Xiefer geluife öeufen, e§ jei gefälu'lid)

für niid) gelnefen, ha gu lDol()rten. ^a, im erften ^a£)re. S)ann aber

gar ind]t mclir. Sunt öfteren Ijatte id) fogar notorifdje ü^öuber 3U

'i^egleitern nnb 33efd)ü^ern. ©tnmal 20 ^erle mit gadeln. ^etn

i)täubcr in ^^^ubufottai tnürbe mir ettvaS' getan I)aben. ^eber iDÜrbe

midj t)ielmei)r berteibigt fiaben. Sßie tommt ha§'^^ 2)a§ mitt id)

nun er3är)Ien.

3Sor e§ ©nbe '72 ober SInfang '73 — id) toeifj es* nidjt, e§ foE

aud) inolf)! einerlei fein —, ha lub mid) jener Dnfel beS ^önig§ unb

i^au^jtfpi^Bube be§ öonbe§ ein, od)t Silage öei it)m guaubringen unb

i^m 3u ^irebigen. 3CB biefe (Sinlobung fam, öerfanf id) in tiefet

9Jad)benfen. 3Senn id) fagen foEte, ha'^ id) ?[ngft ge£)a6t £)ätte, fo

müfete id) lügen. 3[16er bofe id) gerabe fel)r erbaut tnor bon ber

©inlabung, fonn id) aud) nid)t be^au^ten. S^iefnltat be§ 92ad)ben!enB

toar, ha^ id) ablel}nte. Unb gtoar tat id) ba§ be§£)alb, toeil id) ber

Äbrad)e nod) 5U toenig mäd)tig toar, um unter biefen ©d)uften ge=

büf)rlid) auftreten gu fönnen. ^nbe§ be§ @öangelium§ foHten fie

be^il^alb nid^t entbeJ)ren, unb id) fanbte Cornelius unb einen blinben

Sänger gu ben SBüterit^en. ®er Onfel nol^m biefe freunblid) auf,

f)örte ^tvei ^aqe lang iE)re SBorte unb Oefänge an unb entliefe fie

befd)enft. ^unberte bon 9täubern l^örten mit tl^m bt§ tief in bte

üiad)t bem fingen be§ Slrofiam gu. ®o trat aud) — ha'iß id) ba§

betläufig ertoäi^ne — einer lf)erbor unb f^rad) gu Slroüam: „Sänger,

roem bie @ottf)eit foId)e ©aben berIielE)en ^at, ber ift fünbloS."

Ütrofiam Iäd)erte unb fagte: „2ßo§ toeiter?" I^ener: „@inen ©ünb=

lüfen f)ört bie @ottlf)eit— fd)off un§ Stegen, toir berlieren fonft unfere

ßrnte." Strofiam: „^d) bin nid)t fünbloS, fonbern ein ©ünber
tvie hu. Stber f^övel toenn bu betn -gerg bon ben ©ö^en unb bom
stauben toenbeft unb ^@fu gibft, fo toill id) ^©fum bitten, unb er

mirb f)eute nad)t regnen laffen." £)er ^[JZann ging babon. — Stuf

biefe 3Seife fam eä, bafe bte 9täuber l^o^en £)rte§ mir um be§ 2Sorte§

unb @efange§ meiner beiben Seute toillen geneigt mürben unb mid)-

ntd)t bebro^ten. STber e§ !am nod) beffer:
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©nie ganse 3eit nacf)f)er, nai^bem ic£) fdion oft grofsen .Raufen

üon Reiben ge^jrebtgt fiotte, hex Onfel aud) feine ©miabung n.neber=

l^olt J)atte, als gerobe ein lieber greunb Bei mir tüar, befd)Io^ id),

nun golge §u leiften unb einmal unter bie ^Räuber §u gelten, ^(f)

fonbte 33oten mit ber Stnmelbung. S)te fomen gurücf unb Bracfiten

bie 9^a(f)ri(f)t, bann unb bonn tüerbe aUeS §u unferm @m|Dfange bereit

fein. @ine§ 9J?orgen§ alfo tourbe mein £)mnibu§ fertig gemac£)t,

©od^en für gtoei S^age, 3. 33. SSaffer, l^inetnge^otft, aUe meine om
Orte beftnblicfien 9[)?iffion§biener toaren morf(f)bereit, unb totr fu!£)ren

Io§, toir im DmntbuS, bie Siener in meinem Darren. S)a Inir un§

Xamuli^äfn S^erfirennwngS^tu^ für SetiJien.

untertoegg aufljielten, fomen toir erft mit anbrec^enber 9tad)t an

Ort unb ©teile an. (£ine 2Irt §au§bertoalter be§ Hauptmanns,

übrigens ein gleifeenber unb bem ©bangelium feinblidier @c£)uft,

empfing unS unb füljrte unS in unfer Quartier, ©in ^ornfpeicf)er,

ba§> f)ei^t, eine an einer Seite offene geräumige ^aile, tvav leer

gemad)t, mit toeifeen Xüc^ern an ben 3Bänben unb an ber 1}ecfe au§"

gefd)Iagen, 'Letten, baS t)eifet, 33ettgefteEe, ©tül^Ie, ein S^ifc^ Ijinein»

gefteHt, unb bor il)r toar eine STrt Seit aufgefdjlagen, mit 58Iumen=

girlanben gefdjmücft. 5fu(f) 33abeI)öuS(f)en toaren errid)tet, meine

Wiener l^atten ein orbentUd)eS Obba(f), unb mein ^oc£) fanb eine be=

queme ^üc£)e unb ungefieure SSorräte bor: ein ©(^af (lebenbig), ein
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I^iiUoiib MÜlinor (lcllL'u^t^|). ÜMer oriuc Siilll (bic mir bcr 'iH'uael

iiadiliLT nodi ueufüuftc, aU ob er fic bom liWarfte geljolt Iiabe), ijaufeu

öon i)kt§, ©emüfe, feltene grüd)te, SOZtIct), geuerl^olä 2c. @tne SWaffe

^Räuber briufteu fid) r)enim, um mw 311 bclnimberii. SÖir fdjid'ten

[te erft einmal fort, um in 9hil:)e baben iinb efjen 311 tarnten, bann

rebetcn mir mit tJinen bt§ tief in bie '^adjt, 3ügen itn;? enblid) 3urüil,

plaiiberten nod) ein Stünbc^en, id) bei einer buftigen Sisai-'^e
—

mein ;'>-reunb liebte fold) 9taud}lrerf nid)t — unb fdjiiefen enblid)

fein- fanft unter ben 9täubern.

ü^er folgenbe 'Iltorgen Herging unter ©ef^u'äc^en mit biefem unb

jenem, bac^ l)er3utam, unter 23efel()en ber Umgebung, unter @jfen unb

Slrinfen, v^c^Iummern unb 9taud)en — e^^ toar nid)t§ anbereS 3U

mad]en, benn ber Dnfel mar nod) nid)t erfdjienen, unb ba§ mar bod)

bie 65auptfad)e. 33ietteid)t ertoartete er, ha'i^ mir in fein ^auS: !om=

men follten, ober id) fjielt ba§> für gegen bie ©tifette. 3" SO^ittag

fanbte er un§ @ffen üon feiner S^afel: ©arri, fo fd)orf, bafj un§

ipören unb öet)en berging. ©nblid) gegen 9l)2ittag fam er an mit

großer 33egleitung. @r mar ein Wann in mittleren Sof)ren mit

nettem, mürbigem 3Xngefid)t, in meifee ©emönber get)üEt, einen roten,

goIbbur(f)mir!ten 3:;urban auf bem ^au^te unb einen golbenen ©äbel,

ha§> 3e^en feiner berbäd)tigen SBürbe, an ber ©eite. ^n bem 3elt

maren Stüf)Ie gefegt unb Wcatten gelegt, ©r unb mir nalf)men auf

ben @tüf)Ien, feine unb unfere Segleitung auf ben 9Jtatten ^la^.

dlnn möd)te id) gern babon ergäl^Ien, mie id) i£)m ba§ @ban=

gelium geprebigt I)obe; aber ba§> fann id) leiber nid^t. ©ine ©tunbe

berging unter allerlei ^öflid)feiten unb greunbfd)oft§berftd)erungen

feinerfeitö, unb aB id) bad)te, nun fönne id) anfangen, ba brad) er

auf. (5r beträngte un§ feierlid^, berficf)erte ebenfo feierlid), ba% er

mein greunb fei, martete bann, bi§ id) in meinen SSogen eingeftiegen

mar mit meinem greunbe, unb ber S^äuberbefud) t)atte ein ©nbe.

@r ful^r nad) ^aufe, mir aud). Sßir maren giemlid) berbriefelid), ba^

e§ fo gegangen mar. Slber ba§> @ute mar bod) erreid)t, ba'iß id) bei

ben Otäubern ©als gegeffen l^otte unb alfo in ba§> l^eilige

2Ser5äItni§ ber @aftfreunbfd)aft getreten mar mit il^nen unb aUeaett

mieberfommen tonnte. Se^tereS tat id) aud). £)ft i^abe id) ben

ballern gebrebigt feitbem, öfter§ 'i^at auä) ber Häuptling ba§ @ban=

gelium flar unb beutlid) Qet)'övt feitbem, freilidt) merfmürbigermeife
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nie au§ meinem SO^unbe, nur au§ bem meiner ©el^ilfen ; n&er e§ innr

ein ©bangelium. 2tn feinem ZoheSitaqe \ehoä) mar id) lange

mit il^m ^ujammen unb ^rebigte tf)m ben §@rrn ^©jum. 5}a§

ging jo gur

©r ertoiberte enblid) nad) öfteren 2lufforberungen meinen

2}efuii). @§ mar gerobe S^eujotir, unb bie S^olero mittete fteftig. ^(f)

nat)m il)n freunblid) unb feierlid) auf. dlad) SluStaufc^ ber üblid^en

§öfli(f)!eiten liefe id) bie öeute ficE) au§ meinem Qimmer entfernen

unb rebete il^m ernft gu. Oft t)abe er ©efel^ unb ©üangelium ge=

E)ört, fei aber bon feinem böfen SBege nid)t abgetreten. 3tt3or mir,

bem Soten ^®fu, t)abe er biet greunblic^feit ertoiefen,. ben ip(£rrn

^@fum aber berad)tet. ©iefer fei bon unenblic^em Erbarmen, er

net)me it)n fe^t nocE) an; aber fo er fein ©rbarmen berad)te, fo merbe

er fein 9li(f)ter. „ä)Jein greunb, id) tniU ;v3l^ueH nid)t5 S^öfes fagen,

@ie nid)t beleibigen. 9XBer id) bin ein Senge ber 9Saf)rf)eit: tun

©ie 33ufee unb befeieren ©ie fid^! ®ie %^t ift fc^on bem 'i^aum an

bie 2Bur§eI gelegt. ©d)offen @ie, ba^ @ie feiig merben ! i^ören ©ie

^®fu ©timme! ©r ruft ©ie Bur ©eligfeit. ©onft — roac-- roiffen

©ie, ob ©ie nid^t fd)on t)eute, 3. 33. burd) bie ®t)oIera, abgeforbert,

bor bo§ @erid)t gefteHt unb in bie einige aSerbammni;? getoorfen

merben?!" Stuf biefe meine SSorte ertüiberte er nur, er net)me ba§>

nid)t al§ SSeleibigung, nein, meine SSorte feien Tlilä) unb ^oniQ.

2Ba§ aber bie ß:f)oIera anlange, fo t)obe er bie fd)on oft erlebt unb

teine Stngft. Samit fd)ieb er bon mir, mie üblid), betränkt, ^d) \ai),

mie fein Sßagen abful}r, bonn f^tö^Iid) an£)ielt in ber gerne unb bonn

mieber meiterful^r.

2tbenb§ fam ein 23ote, ha'^ ber Ben^wöor untermegs bon ber

Kt)oIera befallen unb fd)on gu 3tfd)e berbrannt fei. @r tjabe fid) äu

^aufe gleid) legen muffen, im ©efül^I be§ eilig nal^enben 2:obe§ feinen

Steffen — ©öf)ne I)atte er nid)t — rufen laffen, it)m 3um ßeic^en ber

92ad)foIgerfd^aft ba§> golbene ©djtoert umgebunben, ii^n neben fid)

auSftreden laffen unb bann folgenbe SBorte an it)n gerid)tet mit er=

fterbenben SJi:bpen: „allein ©ot)n bift bu, toietnot)! bu nid)t bon

meinem öeibe fommft. Stber bu bift mein gleifd) unb Q3Iut, ba§>

mir am näd)ften ift. ®u t)oft stuei SSäter tünftig ouf ©rben. Ser

eine ift ber S;äff)irbor bon ^arambagubi (ein einflufereid)er Diibale).

©teUe bic^ mit bem gut. ©d)enfe il^m einen feinen SSagen unb gmet



i!)l

5d}ininu'l. ^cr a^^cn' ift ^or 'A'iiifionar ,yi '^sitbiifottai. Dem

\ann\t bii iiiditv iduMifiMi, iiciiii cv iiiiumt uirf)tv. '^Ibcr i)lh\\ uia§

bcr ]c\c\t." Damit fiilir joiiu" >2colc nn thron Drt.

^d) Ulm•^c miii ^rtlu]e^^ ciiuiclnbcii, jcincn ^ladifotocr, ben

iitiuicii ^IKinbcrbaiiptmann, ,yi bejitd)cn, u^^ tat cv' aitd). 'Bo()I mit

itodi lU'öBercu ©I^rcii unirbc id) cmpUtngcu alc^ ba§ erftc ^Duil. ^d)

molnite im .s^aiije felbft. 3:at aber viiiii teil§ einen tieferen 33Iic! in

ba§ mitfte 5:rcif)en ber iTcrle unb teile fiatte id) nun öoüe Öelegen»

Tieit 3n prebigcn, bie id) aitc^ boll bemi^te. Den Zaq über mn^te id)

2lm a3r«nnen.

jef)en, rt)ie fie farteten, foffen itnb diaub bargen, ja bor meinen 3lugen

imb Dl^ren gingen Partien mit Ddjfen unb SBagen auf 9^aub ou§

unb beiprad)en [id) barüBer. Die tanienbfad)e @emo(}n()eit fiat haä

@eyc^Ied)t gän^Iid^ gegen ha§' ©emuBtfein ber fd)redli(^en 3iinbe

obgeftumpft. 5fbenb§ aber unb bi§ nad)t§ jmei ll^r f)atte id) fie alle,

bie an bem Drt toaren, um mid) gelagert — ber ^päuptling fafs auf

einem ®tuf)I — unb rebete it)nen in§ ©etüiffen auf nid)t aarte 3Seife.

©ie Iaufd)ten unb t)örtm, aber Stnberung 'i^abe id) nid)t gefefien.

Dod) grud)tfammeln ift @otte§ Ba(i)e, nid)t meine, ^sd) prebigte

i^nen ja nid^t aüeine @efe^, aud) Gbangelium — follte bae; alle!? ber=
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Toren jetn? 9^em unb ober nein! 3Seife iif) e§ aucE) nid)t: @otte§

SSort £)at boti) auSgeriditet, to05U e§ gegeben ift.

3ule^t toöre id) bocf) faft gu ©cEiaben gefontmen. Söeil aEe

anbern gnl-irtoerfe auf ben Staubgug toeggejanbt toaren, |o tourben

an meinen OmnibuS — man l^otte mir au§ ^öflicEifeit nömlicC) ni(f)t

geftottet, meine eigenen ^oju 3U gebrauctien — ein ^aar ganä junge

feurige Stiere gef^annt. ^oum l^örten bie ha§ iJ)nen ungetool^nte

9^oIIen be§ großen äSagenS, jo liefen fie toie rafenb querfelbein über

otodE unb Stein. 5Xber ni(i)t toeit. ®ie f(i)neEfüfeigen ^erle fiolten

fie ein unb riffen fie nieber unb fülirten mid^ fic£)er nad^ §aufe.



prüfe JldfctCung,

ßtgentUc^e 9Jttfftt)n§arbeit

13





%i\^ einem alten ®tntiiiui^tnßel)iid)e Dom ^aljvt 1872.

S^a finbe td£) ein alte§ ZüQebuä) au§> meiner 2rnfQng§= unb ©rft-

lintvo^eil nl§ ?:)?iffiünar in ^^u^n!ottai, aB iif) bie ©prQd)e nodj ntd)t

orbeiitlid) üerftaub, aucE) noc^ unberl^eiratet tvav. \h\b inbem ic^

bcv? bur(f)blättere, fteigen fo aUerlet freunblid)e unb n3ef)müttge @r=

inncrnngen in mir auf, ha'^ mein ^erg gang boE ift — fo muß benn

ja notgebrungen ber 50Zunb, resp. bie geber babon üBerfliefeen.

^n ber ©tobt Xranquebar, ha bie EüJ)Ie SSronbung be§ 33enga»

Iif(f)en 9Jieerfiufen§ mir manchmal auf unliebfame SÖeife bie Sc^ufie

neljtc, inenn ic^ if)r 3U nal^e tarn, ober mid) über unb über befpri^te,

meun id^ auf einem ber mäc£)tigen aSogenbred)er fafe, bie ftd] mie

abmef)renbe STrme ber 33ranbung entgegenftreden, in fie lf)ineinragen

— in 3:;ranquebar alfo l^atte id) fieben iüZonote gelebt unb gelernt,

ma§ ha§: 3eug fialten moHte. S)a§ toar bon 2tuguft 1871 big

gebruor '72.

3u biefer ^ett erhielt id^ bom lf)od)toürbigen 9[)2iffion§fird)enrate

bie SBeifung, nod) 5ßubufottat gu giel^en, bort mit bem 9Jiiffionar ^.,

meinem nad)]^erigen bielgeliebten @d)rt)oger unb nun feiigen i^im»

meI§betoof)ner, nod) einen SWonat gufammen gu fein unb bann bie

Station bon il^m gu übernef)men, ha er nod) ^rid)inoboIi;) berfe^t

merben follte.

^amulifd} fprad) ic^ gtoar nod) nid)t, fonbern ftotterte, ftam=

mette, laEte, rabebred)te e§ nur unb ftolperte über bie Sö^e, mie

ein 2:;runfener auf fjolperigem, fteinigem SBege, oft ftraud^elnb, foI=

lenb, liegenb, toieber aufftel^enb unb taumelnb toeiteri^infenb. 2[ber

frof)en Tlute§> mor id) bod). SSerliefe mid) auf ben lieben @ott, ber

mid), fo f)offte id) äuberfid)tlic^, bie ©prad)e fd^on Iet)ren unb bo§

33anb meiner fd)tneren beutfd)en Suiige löfen merbe, ba% fie aud) fo

toH im SWunbe fid) umf)erfd)Ieubern laffen merbe, toie id) ha^ bei

ben S^amulen gefet)en l^otte. 2fuc£) lnot)nte noc^ ein 5Reft alter ftuben=

tifd)er ^ugenbfrifdC)e unb =^ed'I)eit in mir. ^tem, id) fürd)tete midE)

nid)t. — ®odC) lernte idE) ba§ ©rufein balb, mie jener.
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%m 25. gebruar faxn i(f) in ^ubufottat Bei meinem lieben Otto

— jü f)ie^ mein ©dEitooger — an unb tourbe bon if)m auf $au^l= unb

9cebenftationen eingetoiejen.

^n ber (Btabt jelbft tüaren nur toenige ©firiften, nur einige 3U=

gegogene 9J?iifion§biener unb SOZiffionSbienertDitiüen. ^(f) fonb bor:

ben ^oted)eten Slrula^^en mit gomilie, ben Seigrer S^janamuttu mit

grau, brei SSittDen unb einen obgefe^ten Seigrer. SO^it mir !am

mein @pracE)Ief)rer unb feine gamilie. 90^eine S)ienerfc£)oft Beftanb,

einen Soufburfc£)en abgerecfinet, au§ louter Reiben, ^n bem eine

englif(f)e 99^eile entfernten ^ariaborfe toar ein orbentlicE) ^öuflein

bon dfiriften, Sitten unb jungen, ©rtüacfifenen unb ^inbern, @e=

funben unb tränten, ©d)Iimmen unb ©uten. 92i(f)t gu bergeffen ift

im S^iiffionSgetiöft eine ©d)ar bon ^inbern, bie bie (sd)ule befu(^ten

unb teil§ bon 9J?iffion§Beitrögen, teiB bon ben ©Itern, teil§ au§ ber

^afcfie be§ 90^iffionar§ unterlialten tourben. 2tn gilialen unb ^re=

bigtpläljen goß e§ äßailogam (10 englifc£)e StReilen entfernt), Wuttu-

nabu (40 Steilen), ^oteifaren^iiatti (25 Wleihn) unb l^in unb tüieber

auf ben Dörfern fie^rer" für ^eibenfc^ulen unb gerftreute (St)riften=

l^äuflein. 2tIIe§ in aUem 230 ©eelen ettoa, getoeibet bon 12 S?ote=

(f)eten unb Cetirern.

9[I§ ^. am 1. Steril midt) oHein liefe, taufte id^ i^m einige Wobei

unb ein alte§ Harmonium ab unb — ja, unb tüor bann allein, auf

33 Wleilen im Umfrei§ ber eingige Europäer, tüenn man ben ber=

foffenen band-master be§ ^önig§ nic^t re(f)nen toiH.

Unb nun, lieber Sefer, nimm meinen Stuggug au§ bem Xaqehudj

fo, ba"^ iä) bir 9Wonat für 90?onat borftelte.

3l^rtL

„®o§ ^rebigen modjt biet S)Ktt)e, ba \ä) febe ^rebigt tamuIifcE)

au^^arbeiten unb bann auf ber S^angel ablefen mufe. OB mid) aber

bie Öeute berftetien, toeife iä) nid)t. ^(f) glauB' e§ !aum" — fo fängt

:mein Xaqebuä) an, unb man t)ört f(f)on einen SO^oHton burcf).

^a, bie tomutifd)e @prad)e fann einen et)emaligen 2)eutf(f)en

-aber oud) bonge marfien mit il^ren 225 $ÖU(f)ftaben, 3ungenfpi^en=,

.Ü^ai^entDanb» unb ©urgellauten. Unb bann l^at ein Sßort gong ber=

f(f)iebene 33ebeutu]ig, je na(f)bem man bie toEen 33ud)ftaben au§=

fpri(f)t ober einen 33ofaI metir ober tueniger betint. ©o tüoKte ein
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^s•rcl^l^ non mir mal bcii 3cc\cn fprcdjen luib finn — Uicmi iiiairv

311 ^clltld) g,\bt, UHiv or taiiuUtid) \ac\tc —• c\an^ fcicrlirf) alfo an:

„2)er .*^@rr plcitic ciidi mit ,sh-anff)cit?^fd)mGr3en imb fpeic ciui) aiic-",

worauf bic Ckmictiibc orjdirL'd't .yti'ammcnfiilir. llnb er ijatte bod)

nur ftütt: kärtlier ungerlei älisilirvadittu ungelei kähka kadawahr,

trie e§ etgeutlid) fieifeen follte, gejagt: karther ungelei äsihrvädittu

ungelei kukka kadawahr — man fel^c ben geringfügigen Unter»

jd)ieb! llnb meld) entfcl3lid)e S)ifferen3 in ber 93ebeutung: au§' bem

Segen inurbe ein i^ludjl SSenn id) nun aud) fo grobe Söde nid)t

fd)ofe, fo Iiatte id^ bod) oft ha§< unangenel)me @efüf)I, ettoaS ®umme§
gefagt 3U fiaben, benn bic 2enh Iäd)elten. S)o§ l^olf nun aber ntd)t.

Übung mujste ben S)teifter, unb Sdiaben flug machen.

^nbe§, tro^ aller biefer .^emmfd)ul)e Wollte ic^ nid)t allein bem

G;if)riftenf)äuflein, fonbern aud) ben Reiben gleid) onfang§ baS' Srünn=

lein be§ SDangelium? fliegen laffen. S)Jit Bwftiwmung meiner S)Zif=

fionebiener rid)tete id) fofort eine regelmäßige unb öffentliche Reiben»

prebigt ein — regelmäßig, bamit bie Reiben ein für aEemal Wiffen

foHten, ha^ bann unb ba bai^ Gnangelium frei offen üerfünbigt Werbe,

^eben SO^ittW od)abenb nämlid) Würben mit einbred)enber 2)unfeII}eit

nor bem $aufe be§ ^ated)eten unb gegenüber bem großen 9tuI}ef)oufe

unter mäd)tigen 33äumen ^ifd)e unb ®tüf)[e f)ingeftellt. 3Iuf bem

Ziidje flanben 3Wei große X?eud)ter unb lagen 33üd)er; bie ©tü^Ie

woren für mid) unb ben ober bie jebe§maligen ^rebiger. 3Iuf d)lat'

ten umf)er faßen bie @d)ulfinber mit bem Seigrer nnb fongen d)rift=>

lidje ©efänge in tamulifd)en äßeifen. SO^eift fanben fid) bie Reiben

3af)Ireid) ein, benn ber -ginbu ift ein geborener ^f)iIofop]f) unb prt

gerne über religiöfe Singe reben. llnb f)atten fid) bann genug 3u=

börer üerfommelt, fo rebete einer ber SOZiffionSbiener über einen

Öegenftanb, ben id) Dörfer mit if)m burd)genommen f)otte. 9J^eine

2ente taten baS^ gerne. 33efonber§ 3eid)nete fid) Cornelius burd)

feffeinbe 33erebfamfeit au^. ©inmal prebigte auä) ber fleine öef)rer

9^ianamuttu wal)rf)aft gewaltig. S3i§ 3um @nbe l^örten bie Reiben

gefpannt 3U, wieWof)! er 3Wei Stunben long fprad). 2)er Schluß

würbe ftet§ mit ©efang unb ©ebet gemad)t, fd)ob fid) jebod) oft lange

binau§, weil neue Sn^Lirer famen unb id) bringenb bon bem einen

ober anbern ber 9J?iffion§biener gebeten Würbe, audj ibn nod) reben

3u laffen. ^sQ, o.U ein große? ^eibenfeft ftattfanb, prebigten unb
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laiujen inchie teilte beii im J)htl)er)tnife inaffenl^aft üerfammelten

.s^ciiicn oliiu' mein SiUlfcit bic-- um iüJitternadjt, 1110311 fid] ."iTorne^

liiu? nod) einen ^1Iin^cn fi'ommcn Sänger ai\§> bem '»liariaborfe ge=

liolt liatte.

„(^ileid) am erftcn ^Üage nieineg SlUcinfeinS f)ier fam ein ge=

tntffer ?frofiam, einer meiner Sfiriften, 311 mir. &v tft ein ^^aria

iinb mar non jeljer eine lnaf)re ©etfeel aller Wijfionare, bie nad]

^^Niibitfottai gefommen toaren. 33tele au§> bev ©emetnbe 'i)at er 3um

iTbfall gctirad)t, anä) feine eigene grou unb feine ^inber. @r felbft

Derad^tete 3Bort unb ©afroment, fagte oBer bennod) ftet§, bie lutJie-

rifdie Öefire fei bie einsig tooljre, nur bie 3)?ifftouare feien fdiled)t

famt ber ©emeinbe, beSfialb tüoKe er fid) ber ^irc^en3ud)t nid)t fügen.

(Sin gan3 eigentümlid)er 9Kenfd), ein unfeliger SO^enfd) ! ©ein beffere§

SBiffen unb ©etriffen fämpft ftet§ mit feine§ ^er3en§ ^rol^ unb

i^ärtigfeit unb — mirb mit gü^en getreten. @r !ann in einem
?ftem3uge loben unb löftern. ©ein 3tntlil3 ift grouenf)oft. ©r ift

fonft ein begabter SDZenfd), toar frül^er Seigrer. . . . S)iefer !am gu

mir unb begefirte bo§ fieilige StbenbmaFiI, ober au§brüdlid) ofme

5}uBbefenntni§ ob feiner begangenen ©ünben. ^d) fagte if)m rut)ig,

efte er mit bem 5llZunbe öffentlid) feine ©ünbe befenne unb mit bem

3SanbeI foId)em 33e!enntni§ 3eu9ni§ gebe, fönne er be§ $@rrn Seib

unb ©lut nic^t empfangen. Itnb haS^ fei nur, tva§> id) babei gu

forbern Ijabe: Oott felfie fein ^ev^ an unb tooEe ha tvai)ve 25ufee.

Siro^ig ging er, bod) nur, um balb mieber 3U t'ommen. 9lber toieber

nerftärtete er fein ^erg mäl^^enb be§ 9ieben§ mit mir unb läfterte.

©0 öfter§. . . . ©nblid), aB er mal toieber bei mir toar — ber

^ated)et unb ber ©prac^Iel^rer h)aren auiij gugegen — , fagte id) 3U

ii)m: ,S)u tuft nid)t SBufee? fommft aud) ntd^t gur l^ird^e?" @r:

,SSo3U? SBarum gibt man mir ba§ STbenbmal^I nic^t fo gut mie

allen? ©inb bod) aße ©ünber unb nid)t beffer al§ id).' Unb babei

ftieß il^n (id) fann nid)t anber§ fagen) ber ©eift be§ %u\xuf)V§> tciber

(Sott, ^d) : ,9Xrofiam, (Sott fud)e unb ftnbe biäj noc^ ! 3tber nun

l^aft bu feine 33ergebung ber ©ünben, unb id) behalte biv biefelben

an ©tatt unb auf 33efe]^t ^(£fu ©l^rifti unb im Dramen be§ SSaterS,

be§ ©ol^TteS unb be§ ^eiligen (Beifte§. 9(men.' öautloS ging er.

9ruf ber ©trafee läfterte er. 2tl§ id) am näd)ften ©onntag inmitten

ber (Semeinbe bie ©ad)e i^ornal^m unb er förmlid) au§ ber (Semeinbe
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au§ge]'d)Ioffen tourbe,*) füf)Ite irf), toaS id) üorl^er f(f)on getoufet f)atte,

bafe bie§ ba§ ©d)tDerfte im Stmte tft, unb formte micf) bor Bibern

!oum aufrec^tl^alten. — S)er Susann tarn nocE) öfter§ toteber. . . .

©inmal ging er meilentoeit meinem 3Bagen nad) unb Bat unb flei^te

um 2SieberQufna!)me. ^d) jagte, er folle nur ^©fum an= unb auf=

nehmen, ber bor ber Züi flef)e boE ©rbarmen unb antlo^fe, fo toerbe

er bon @ott unb 9[)?enfcf)en toieber angenommen. Sie STnttoort toor,

gunöc^ft möge iä) ii)m eine 3InfteIIung berfc^affen. betrübt toieS id)

if)n ah, al§ ic^ ha§> t)örte. ^mmer unb immer fam er toieber, bon

3eit §u 3ett. £)ft legte er fid) jtunbenlang loutlog bor bie ^ür

meines -gaufeS. Sat enblid), id) möd)te ilf)m geftatten, in bie IHrd)e

3U fommen. ^d) jagte, bie @rlaubni§ fiahe jeber. ^d) glaubte nid)t,

ba^ er fommen toerbe. 2tBer er ijt jeitbem mein jleißigjter unb ouj=

merfjamjter ßirc^enbejuc^er. 33ei 2tu§teilung be§ Ijeiligen 2tl6enb=

ma£)B entfernt er jid) jtiH, jd)Ieid)t nur §um ©egen tüieber ICiergu,

•ben er bemütig gebeugt mit ausgebreiteten ^änben in (Empfang gu

ne!)men jud)t. . . . @ott erbarme jid) jeiner unb bef)üte mid) bor

SO^ifegriffen!" @o toeit bie Betreffenbe ©teile be§ ZaQebuä:)e§.

21IJ0 joId)e ©ac^en fommen in ben fleinen elenben i^eiben«

d)rijtengemeinben auä) bor. Söie traurig ijt e§, ba'^ biete ©emeinben

f)ier in Sfmerifa eine rechte ^ird)en3U(j^t nic^t üben lajjen irollen, ha

bod^ ß^rijtuS biejelbe §um ^eil ber ©eelen unb ber ©emeinben be^

fofilen l^at! Übrigens t)atte bie gitterte ©teEe beS 3:;agebud)e§ 9iad)=

träge unb ©rgängungen auS jpäteren 9J?onaten, bie ©rgäljlung gef)t

über ben Steril f)inauS, unb jo mag id) benn oud) nod^ gleid) bemerfen,

ba^ SIrofiam jid) enblid) ben Biömern in bie 2(rme ftiarf, bei benen

^ird)enältejter tüurbe, jid) bem Sirunf ergab unb mid) einmal mit

einer 33anbe bon 20 SO^ann nad)tS überjiel unb injultieren toollte —
ein Unternel^men, ba^^ flöglid) gu SBajjer tourbe; benn alS id) mic^

geigte unb etrt)aS energijd) auftrat, jiel bie gange feige ^Banbe auf

bie ^iee unb bat um 9ca(j^jid)t.

9Zun toieber gum 2[:pril gurüd. ^eben SO^orgen I)ielt id) mit ben

^inbern unb ben toenigen ©emeinbegliebern 9lnbad)t in ber @d)ule,

in ber id) einen furgen 33ibelabjd)nitt laS imb mid) aud) mef)r unb

"•^) ®er beaüglidje ^efcf)luB tviar fc^on im DJMr^ in einer ©emeinbeberfamm:

hing gefaxt iBorben.
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niel}r in freier ß'rfläriiiu"! lieraiivUiante. ^n i'^'i" Sdinfe itnterrld)tete

id) tiicjlid) eine 5tlIn^e.

2)a3lDtfd)en ^affierte allerlei :ööfe§ iinb Ohitey. ,3- 'i^- prüi]clte

ber jitiuie 's^elirer Ulie^erI)olt feine luuieborfame, ftöcfifd}e Jvraii, ititb

id) fd)alt ihn ^cv'l)alIl auä) iiid}t aU^itfcIjr. da luar eben v>nbien, iinb

in :^snbien ift ber Stod gebräudilid^er qB !)teräulanbe. 9iainentfid)

bei ben älNeiticrn. S)ie grau luoEtc baljev eine§ fc^onen Jngev in ben

xörunnen fpringen unb ging Imigfam auf il^n su. ^c^ fal) fie ge()en.

S)er fleine ©l^emann ftürgte gur felben 3eii entfe^t in meine Stube

unb teilte mir bie @ad)e mit. So ic^ bemerfte, ba'^ bie Jyvan fid)

öftere narf) meinem ^au\Q umfaf), tualjrfdjeinlid), um gu feigen, ob iif)

nod) nidfjt !äme, [ie !)erau§3U3iel^en, fo fagte i(f) gang ftoifd^: „5?ai3 fie

fid) nur erft mal l^ineintoerfeu, bann fönnen tüir fie no(f) immer l^er»

au§()oIen." ©ie ging bann au(i) am 35runnen borbei unb auf Um»
toegen toieber naä) §aufe. 92un tooHte fie ober il^rem SOtonne nidjt

mef)r foi^en unb lief in ein onbereS ^au§. S)a mufste id) benn bod^

äugreifen unb fie l^erau§f)oren, U3enn auä) nic£)t au§ bem äöoffer.

gerner iüor bo ein alter „Söeifer unb ©infiebler", frülf)er ^o=

ted^et in ber Church of England. ®er Ifjotte ficE) löngft üon Söort

unb Sofroment obgeliDanbt unb friftete fein geiftlid)e§ öeben, toie

er angab, burdE) Oenu^ bon @ngel§=, ja ßE)riftu§erf(f)einungen. @r

iDor 70 bis 80 ^ol^re alt, ^atie oudf) feine grau berfto^en, um
„l^eiliger" fein gu fönnen, unb tot „SBunber". ©tonb übrigens in

ber gongen ©tobt in großem 2tnfe]f)en. ®er !om in meine ^ird)e.

©rft fauerte er auf ber SSeronbo, mölf)renb ber ^rebigt ober tronüe

er lf)erein. ®o fe^te er boS — icf) greife toieber ettpog in bie @e=

morfung onberer 90^onote !)inüber — fe(f)§ biS fieben 2Sod)en fort.

^efud)te midf) ouc£) oft in meiner SBol^nung unb offenbarte einen gong

greulic£)en §0(f)mut. 2tB iä) il^m ha§> fagte, fiel ic^ fofort ouS feiner

©unft. 6r baute ficE) ein ©robgetoölbe bor ber ©tobt, fam nie

met)v gur ^ir(f)e, fafe in feinem ©robe „^rebigenb unb SBunber tuenb"

unb mürbe borineineS 9Jtorgen§ tot oufgefunben. Tlan bermauerte

bie Xm be§ ©emöIbeS, unb bie @act)e mar abgetan.

^n biefem Wonat toogte icf) mi(f) oud^ gum erftenmal allein auf

SReifen unb befud)te mein giliol SBeilogom. 9IIIe§ ging über ß:r=

toorten gut. @ef)obenen Tlute§ unb mof)! mit ettooS überflüffig

gönnerl^ofter ?J?iene, toie junge ^rebiger fie gutoeilen macf)en, fagte
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t(f) Beim 2tBf(^iebe ben Seuten, iä) Weihe nun leben Tlonai fommen,

unb erwartete freubtgen UpplauS'. StBer i(f) erlfitelt eine berBe Sef=

tion. ©in alter gottfeliger ^enftonift nämlicf), ber f(f)on mit einem

3'U^ int @raBe ftanb unb nur nod) auf ha§ kommen be§ $@rrn

S©fu toartete, baneBen oucf) burd^ feine @roBlf)eit Befannt tcar, ant=

toortete furg: „S)eine ^flid^t!" — @rft toar i(f) ettDa§ ftu^ig,

bie ^lüe f(f)ien mir §u floBig, fie olEine tüeitereS f)inunteräufd)Iu(fen.

(S^e i(f) jebod) antwortete, üBerlegte id) mir bie @ac£)e unb fanb, ha'^

er gang unb üöEig red^t l^aBe. S)enn „tue id)'§ ungerne, fo ift mir

bo§ SImt bo(f) BefoJ)Ien", unb „treibe mir, toenn i(f) ha§ ©bangelium

nid)t ^rebigte"! — fold^e SSorte legt ja ber ^eilige ©eift jebem

^rebiger in ben SKunb. 2lud) Bemertte i(f), bo^ ber Sllte mi(f) ettoaS

bon ber ©eite anfaf), freunblic^^ernften @efi(f)te§: er moßte feigen,

tpie id) ba§ aufnel^men iperbe. ^(f) rei(f)te if)m alfo bie .ganb unb

fagte: „9^un, ha ^flid)t unb Suft gufammenfommen, ift'§ jo gut."

©eitbem toar er mein greunb, ber mid^ orbentlicf) gärtlid^ Be£)on=

belte, unb ift'§ Bi§ an fein £)odC)feIige§ @nbe geBIieBen, ha§> liebe alte

©otteSünb!

©umma ©ummarum — ber ^@rr ^alf gnäbiglidf) im erften

30^onot. S)ie Saft f^ürte itf) nid)t unb bie ©infomfeit oudf) nic^t. ^d^

mor boE ÖoBen§ unb ^reifenS unb. eitel ^aud)3en§, ha^ id) nun

tüirflid^ in ber StrBeit ftanb. ©rfüHte ha§ toeite leere $au§ mit

öoBIiebern unb arBeitete boBei auf pd^ft iommerboHe SBeife auf bem

Harmonium l^erum, benn bie eble 30^ufit l^otte id) al§ ^unge bon

breige^n ^al^ren berlaffen: ber „ßalif bon ©agbab" toar haS^ ^öcEifte

getoefen, toogu id^ e§ geBrad)t tiatte, bann tüurbe id^ fa{)nenf[üd^tig.

39^ein feiiger 3Sater t)otte mir h)of)I gefagt, e§ beerbe midE) nod£) reuen,

aBer e§ giBt ja ^afire, in benen beucE)t mon ftd£) fo entfe^IidE) toeife.

—

2Ba§ üBrigenS ha§ Räudigen anlangt — ha'^ e§ fo nid)t aöegeit im

menfdf)Iid£)en SeBen gel^t, foHte ic£) Balb reidE)Iid^ erfa£)ren. 3^in aber

!)eute bem ^©rrn für bie ©tunben ber Stngft unb ber 3:^raurig!eit

no(^ banfBarer benn für fene be§ ^oucfigenS.

Tlal

®er aUerifieifeefte SO^onat in ^nbien ift ber 90^ai, unb ber !am

fe^t tieran. ' @i, i(^ meinte mandimal, iä) foEte bergel^en! S)ie ©tein=

flotten ber Si^rep^e toaren glütienb f)eife. ®ie Mefelfteine auf bem

^la^e bor bem ^auje fprangen mittags fnid=fnad ent^toei. Sie
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lueiten C^h-nvpliit;c i'icv Wartoitv, auf Uii'ld)i'n Mo ;]uaod)jcu itod) iwv

,'iUici ^}JtoiiatLMt )o iiornuiuilidi n'-'Uicibct Iiattcii, Uiari'u ftatt mit üppt=

lUMit t^iritii mit lmiiciu braitucu ^4>iillu'r bebcdt, mit lueld)cm ein löjinb»

)tot3 — ec> t'nm aber feiner, eine gliir)eiibe, ftraf)Ienbe Stille lag an\

her idiinad)teiiben 9catiir — bic gaii3e ^uft er[üllt f)a[ien inürbe.

Ter 'i^oben .u'itlte tiefe, Breite 9tiffe: bie ledjjenbe ©rbe f^jerrte iJ)ren

miUioiienfad)eu ')Jciinb auf imb bat um ein toentg SBafjer. 3utoeilen

tarn Don '-fi>eften — ntd^t ein SBtnbftofe -— ein ftetiger, ruf^iger ßuft=

3ug, ber faum bie ^raft l^atte, ben ©taub ein tnenig gu beiDegen unb

3u erbeben : ba^o tnar ba§ 5tEerentfe^Ii(f)fte. £)enn üon ber tüeftlt(f)en

@ttt ^oä) Ddjfen 6et ber Strfiett.

^üfte fommenb, nal^m, hvaäjte er gIeid)fom alte ^ii^e, bie er unter=

rt)eg§ ongetroffen fiatte, mit unb ]^ouc£)te un§ an, iDie ein gum Qev^

fpringen gel^eigter unb |)Iö^Ii(f) geöffneter 35acfofen. Unb biefer

geuerl^aud^ brang in alte ©diränfe, @(f)ieblaben, gefc^toeige Käufer

unb Stuben, ©elbft ben ©(f)tDei^, ben fonft fo untoilHommenen,

aber nun E)oc^tDittfonimenen, toeil eine 2Irt natürlt(f)en „S^üfiüIeibeS"

bem S^ör^oer bringenber @aft, trocfnete -biefer 5ßeftf)au(f), ledte biefer

Ü3eutefd)inber ob. 9tal^m man 2Bäf(f)e au§ ber ©d)iebIobe, fo toar

fie f)eife unb fiatte einen branbigen ©erud^, oB ob fte eben unter bem

^ügeleifen Weggenommen tüäve. '^u^'i^aaa^^^ — öuft! fd^on bie

Erinnerung mad)t mid) fd)na^^en unb beängftigt mic^. Unb biefe
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©lutluft irimmelte nnb frimmelte bon fummenben, Brummenben,

Blinfenben, fttnfenben, ^feifenben,. fnetfenben llngelf)euern: fleine

Jfugenfliegen üon ber ©röße eme§ ©tecfnabelfopfeS umf(f)totrrten ha§<

^aupt imb, ha§> ©länjeiibe liebenb, flogen fte gerabe in bie Sfugen,

@cE)mer3 unb ©ntgünbung berurfa(f)enb ; Wto§>üto§> — na, bie jinb

Befonnt! SBenn itf) oft noditS fcfilafloS auf meinem !)eifeen öoger

mid) tüälgte unb bie Duöler micf) Brummenb, Tjeulenb fta(f)en, fo

münfc^te icf) — tro^ ber $ilje — oft, ha^ eine gemaltige Sol^e im

3immer auffc£)Ioge unb ha§ gange entfe|Iid)e '^ad bergel^re. glie=

genbe Stmeifen famen gu TliUiomn on§ öi(i)t geflogen, febe mit bier

glügeln, bie fie gleicf) berloren; fo logen benn morgenS Raufen bon

glügeln, ^^aufen bon frabbelnben, graueüigen @efd)ö^fen ha unb

mufeten meggete^^rt tberben. ^a, man fonnte Bei öi(f)t ni(f)t effen!

©leid^ maren alle ©Reifen mit biefem llngegiefer Bebedt. 2)a§

Stllerentfe^Iic^fte aber iDoren bie fliegenben grünen 3Ban =

gen: fam nur eine in bie 2Tdf)e, fo ftan! e§ gang fonniBoIifc^ unb

toie? — füfelirf), mebiginijd), fieimtücfifd), jefuitifd), unau§fpre(f)Ii(^,

greuIicE), unerträglicf). llnb bergriff man fi(f) an einer, inie ic£) ba§>

eben in biefem SO^oi tat — o mel^e unb aber o toelie! Sagegen tüaren

bie unberf(f)ämten ÜvMjen, bie einem ha§ (£ffen bom S;eIIer lr)eg=

ftaE)Ien, bie t'reifcE)enben ^a^ageien, bie, felBft Bunt, einen faft fcfUDar^

örgerten, bie fau(f)enben statten, bie auä) ftinfenben äRof(f)u§mäufe,

bie auf ha§< ^o^ffiffen nieberfteigenben unb in ben paaren frimmeln^

ben unb ben ^o^f ä^enben Stmeifen, bie einen nöd)tlirf) nöffenben

glebermöufe, bie gröfcEie, bie ^Iatf(f)ig bon ber SDed'e gu 33oben fielen,

bie im §aufe ©diulj futfienben ®(f)Iongen, bie ^olternben ßlf)amä=

Ieon§, bie 3:;oufenbe bon @ibe(f)fen, bie an ben Sßönben froBBelten

unb il^re @ier in bie $ofentafd)en legten, bie l^ungrigen ©d)afale, bie

in SRubeln bon 100 ©tue! in ben ©arten, ja auf bie 95eranba famen

unb gu ben ©ittern I)ereinf)eulten, bie giftigen Jlaufenbfüfeler unter

ben SO^atten, bie fd)äblict)en diaupen mit ifiren tobbringenben paaren,

bie glei^enben, frf)Iei(f)enben „Sedtiere" — bogegen toor aäe§, alle§,

tnaö e§ an I;)äu§Iid)en UnBoIben gab, eitel erquicfenbe 5fBlnect)feIung

unb @rE)oIung. 3)er Wai ift fein „SSonnemonat" in ^nbien, nein,

nein! 3)a lernte id) aud), tnielnoBI mit 3fif) unb mand}em ^rad), ba§

Sf^audien, um bie ^slagegeifter ineggu^steamen.

^ier fam'§ mand)mal über mid^ toie 2Bet)mut — bod) fdjtneigen

mir bobon.
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9ia in, in ^tciclll 'l'uit Iiattc id) nuMiic cr[tc Kuhtiam, boy ()ci|5t,

Wti|ioiioMciicr='i5crlaiitiiilHnn ober =.SUintcrcn3. Xk lltiffionöbiencr

fi-imcn alle 3iilQiiuneu Don allen tfiren Orten iinb Iiertd)teten imb

lUiben ^1fed)eufd)a[t über ben üertlofjeneu ^^Jionat. 3Bir befprodicn

nud) einen 'Xrtifel d)ri[tlid)er Öefjre, ben bie .sperren bann 311 ^aufe

aufarbeiteten inib auf ber iuic^[ten ^outereuä im folgeuben S>ionat

lun-rcgcn mußten. SlJaitdie mad)ten ba§ re(f)t nett, einige ober brac^=

ten riorriblc ^adjen bor. ©djIiefelicE) innrben alle mit ©el^alt ber=

jeben nnb ein jeber toieber an feinen ^^lal^ gefanbt. — ^robetreife

errid^tete tdt) eine ^eibenfd)nle mitten in ber ©tabt, um ^eibenünber

r)erbei3U5ief)en, mufete ben 33erfud) aber balb tüieber aufgeben. S)enn

e§ faimn gtoar Mnber, oB xä) aber einmal !am, um nac^gufel^en,

liefen alle ©Itern mit @efd)rei Ifiergu vmb meinten, ic^ toollte bie

S^inber taufen, unb fd)i(lten fie nic£)t me!)r.

gerben bon t)ungrigen, toilben Düffeln unb 3:;em^eIod)fen

bradjen in ben ©arten ein unb rid)teten biet @d)aben an. Bft'ei

3Sä(f)ter macEiten, berfcfieudjten burä) il^r ©efc^rei ober met)r meinen

Sd)Iaf oI§ bie Odfifen.

©ogor eine Dieife moc£)te icf) in biefem böfen SO^onot, auf ber ic^

foft berfd)mod)tete. Unb — am ^^fingftfeft ^u-ebigte ic^ 3um erften

9JJaIe frei, ba§> f)eifet, ol)ne obaulefen. 'S)a§> toor 'ne greube! 2lbenb§

fam bie gonge ©emeinbe unb gratulierte, morouf idf) eine giemlid)

ftotterige 2)on!e§anfpra(f)e t)ielt.

:S M n i.

^m Stnfong Sunt, ha gofe unenblic^er Stegen !)erob, bon ben

^53ergen ftürgten bie QneHen, bie Wädje, bie Ströme fcfitDoIIen — frei

nnb im ^mperfeftum nod) @(f)iller. Stucf) mein Oortenfonol fdimoll

bi§ über bie Erliefen, ha§> Söoffer befpülte bie ^rep^enftufen. O @r=

quitfung! S)od) nod) einer l^olben ©tunbe toor alle§ mieber troden,

unb ein noffer 5)am^f mad)te bie ^ilje nur noif) unertröglidier.

SnbeS bolb fom ein ©etoitter, ein ©emitter, 3}erel^rte, tuie id) nid)t

gerne mieber ein§ erleben möd)te. @§ fom fd)neE. ^rodienb fufir

ber Sonner l^ernieber, ©d)Iag auf ©d)Iag. Unb e§ bli^te nid)t eigent=

Itd), tDte mon bo§ l^ieräulanbe fielet, fonbern bie gonge Suft fd)ien ein

3udenbe§, gelbe§ gewer gu fein. Säume in näd)fter 9^öl^e 3erf^Iit=

terten. Siliere unb 9[)Jenfd)en fielen gu iöoben unb regten fid) nid)t.
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^c^ toar gerabe in bem Saal unb ]at), tote ein ^ulirmaini ^euleitb,

laut unb Ianggebef)nt l^eulenb, angelaufen tarn unb bann bei feinem

^aufe §u 33oben ftütäte. @r f)eulte aber toeiter, tvav alfo nitf)t tot.

Obtoof)! iii) tief erfcfiroden toar unb aB ol^nmöii)tiger unb auä) ängft=

Iid)er SBurm @ott anrief unb in S@fu Dramen ii)m meine oeele, aud)

2eib unb öeben befafil, fo macEite ber Ifieulenbe unb nieberftürgenbe

gufirmann bod) einen 3U fd)Ie(f)ten ©inbrud' auf micf), als> baß id)

lüiEenS getoefen toäre, i^m ba§> nac^3umad)en. ^d) befd)Io^ üielmel)r,

mid) an ba§ ^armouium ju fefeen unb ein geiftlii^eS öieb 3U fingen.
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^df) mod^tc bn§ ,<parniLinhtni tiitf, fetjtc niid], fing an, ba — frnd}te e§

ijnn3 cntlet3lid), allev Wav in gciter gel^iillt imb trf) lag ebciifo ju

Q3oben liitc alle ih-eotur. ©etroffeii luar icE) md)t, fiel aucf), inentg^'

ften§ uid)t bciinifeterinafsen, uid)t üor 3lngft nieber, bod) id^ ni u fs t e

platt auf bie ßrbe! ©§ toar iDot)I bie ©leftrtäität — iä) öerftel^e

hciS- iiidjt. ®te§ ©elnitteu fül^lte bann bod) ettoa§ ab iinb man tonnte

lieber aufatmen.

3Bau aber bie öuft aud) abgefüt)It, fo begegnete mir in biefem

^\iionat fünft atterlei ^iige. Tlei)v unb meE)r fonnte iä) nämlic^ einen

)&lid tun in bie 23ert)ältniffe meiner fleinen £)rt§gemeinbe. S)abei

ftiefe id) 3unäd)ft auf einige ©iebftö^Ie unb geinbfc^aften. ©ine

^Öitme, barüber ertappt, tat ganä erftaunt, ba% id} fo etma§ für

unred)t fialten tonnte, imb §og in ein 20 SO^eilen entferntes SDorf gu

ibrem oofine, einem meiner ßetirer. 93alb liefen über biefen bie

fd)toerften klagen ein, ha'^ er im @t)ebrud) mit einer ^eibenfrau lebe,

^d) natim ilfin bar. @r leugnete, unb id) glaubte i^m. ©r fing

Streit mit bem ^ated)eten an, ber mir bie Stngeige gemad)t l^atte,

unb id) fd)Iid)tete. ®en anbern ^l^Zorgen t)örte id£) einen toütenben

Speftafel auf ber ©trafee. 3Ba§ iDor ba§> ? ®er Set)rer t)atte feinen

eigentlid)en Slnfläger aufgefunben unb ganfte fic^ mit il^m nor einer

5)Jenge Iacf)enber Reiben, ^ct) fuE)r ernft ba3tt)ifd)en, unb ba§> mürbe

mir fel^r übel genommen.

@in neuer öe^rer rüdte ein. S)er l^otte eine S^rct", unb bie ein

feibeneS ^leib. S)ie grau meines S?oted)eten toarf it)r öor, ba§ bon

einem 33ut)Ien empfangen au I)aben. ©treit. 2SorneJ)men. 33eibe

SÖeiber berflud^ten unb t)erfd)h)oren ]id) ]^oc£) unb teuer, bie eine, ba§>

nidjt gefagt, bie onbere, ba§ gef)ört 3U t)aben auS ber erfteren eigenem

a)?unbe. $ier mürbe aud) ber fonft fo treue ^ated)et gum Sügner.

^d) t'onnte nid)t fertig mit if)m merben, fonbte il£)n nad) ^ranquebar,

unb furiert fam er toieber unb befannte. — ®er neue öetirer toar

faul unb untreu, fo ba"^ id) il^n an @elb ftrafen mufete. SaS naijm

ber übel, dlun toaren ärtiei ba, bie ouf mid) böfe maren.

?(uf meinen Dörfern, bie id) befud)te, fanb id) louter §aber unb

©treit unb tonnte gar nidjt burc£)finben ; id) üerftanb ja bie @e=

fd)id)ten nur f)oIb. — UntertoegS mürbe id) bon S'töubern ongefallen,

bod) tourben biefe bon meinen öeuten aurüdgefc^Iagen. 3:ote feine,

5>ermunbete einer auf jener Seite. 9fudf) auf mein ^aui' mav roäf)=
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renb memer Slbtoefenl^eit ein glei(i)fall§ bergebltc£)er 3Xngrtff gemad^t

morben. ©päler taten mir bie Wdubev nid)t§ meijv.

,3u ber Seit fam ein Berüfimter "Guru", ha§ !)eifet, ein j^eib=

nifd)er 'DBer|jrie[ter, naä) ^ubufottai mit öielen ©tefonten unb fon=

[tigern Zxo^. S)er berfül)rte bie öeute unb machte biet (Selb. 3}em

f:pielten bie 9täuBer fdE)Iimmer mit. @ie ^lünberten it)n rein qu§ unb

a(f)teten feiner glüd)e ni(f)t. Sind) erhielt er eine Xvaä^t ^rügel, bie

md}t bon fd)Ied^ten ©Item getoefen fein foll.

dloä) einen ^ilfSlelfirer 'iteäh id) in biefem Tlonat an unb unter»

ri(f)fete täglicE) gtoei ©tunben bie gange ©(f)ar meiner ©eljilfen:

^ated}et, @^rac£)Ie]f)rer, öe!)rer. 25ir lafen ben Stömerbrief, trieben

^atec^i§mu§ unb BiBIijdie @eicf|iii)te. S)o§ mad)te mir biet greube.

3um erftenmal em^ofing i(f) 93efud) in meinem oben ^aufe: gtoei

9[)Zij]ionare unb hen englifdien political agent; le^terer toor oöer

ni(f)t ber, bon bem id) fd)on ergäfilt l^abe.

SSie immer Bi§f)er, fo mad)te mir aud) im ijuli bie.ungetool^nte

3}ertüaltung ber Sänbereien, bie gur Station gel()örten, biet 501ül^e

unb 9^ot, 3umal mid) ba§ unglaublid) toenig intereffierte. @nbe be§

SOZonatS 30g ber liebe Strulap^en, mein ^ated)et, nad) Si^ranquebar,

um in ba§ t!)eoIogijc^e ©eminar einzutreten, ^d) entliefe il^n bor

boEer ©emeinbe, ber er fo treu gebient 'f:}atte, mit ©efang unb ©ebet

unb befränate ifm feierlid).

goitfc^ung nub (5c^lu§ bcö 2^agebu(^cö.

2lugitft.

2Durd) ben SSeggug 2trulap|3en§ l^atte id) nid)t allein einen 5u-

berläffigen Reifer unb Berater, fonbern auä) eine gan^e SCnäol^I bon

„^röfleinfamfeiten" berloren, nämlid) bon Iieblid)en S^inbern. S)a§

empfanb id) fet)r fd)merälid^. S)enn bie S^inber toaren immer meine

fet)r grofee greube unh S^roft getoefen. Slßabenblid) l^otte man mett»

f)in i^r frö£)Iid)e§ Sad)en !)ören fönnen bon meinem ^auSbad), auf

iDeId)em fie f^ielten. Oft toar ha§ toilbe ^^eer aud) burd) meine
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oimnun- c\vva\i, allcv llllIHll.'l•flMI^, Uhk^ tfiiicii im SBenc [taub — c§

\tciuh tri'ilid) iitd)t iiicl bn — , iiiiu biK-' 8tiiL)icr3imniL'r Oattcii fte

refpcftici-LMi iiiiiffcii. 9tiiii luitrbe c§ ftific. ^Jtäbdjcu Uiarcii iitd)t

mein* biL iiitb Mc \L^iiLhmi [itOIteii fid) ind)t mutig genug, bie alte 5rö[>

lidifeit fort^uictuMi. i'lm crften 5?fbcnb itnfer§ ^rffeinicin? [tauben iDir

u\K- faft lunicgen gegenüber. Bo nerlegte id) bie nnterrtd]te[tunben

anf ben meIand)oliid}en ?(benb. Itnb eine§ Stöenb?, nl§ id) gerabe

auf meinem X^elirftutile, bie 93?ijfion§biener aber uac^ inbifd)er Sitte

auf bem 33oben mit untergefdilagenen 93einen um utid} Iierum faf^en,

fulir bei [trömenbem Stegen ein SSagen bor. 33raune ©eftalten

fprangen eilig auf bie 3]eranba. ^d) an bie SSanb, meinen Otebolber

3u ergreifen. S)o umfaßte miij^ ladjenb eine fc^auerlid)e ©eftalt, in

ein grof3e§ Zuä:) gefiüllt, ou§ bem nur ein fd)lnar3er 33art f)erbor=

fc^aute: eli mor mein trauter ^., ber mit feinen ©el^ilfen bon einer

großen 9tunbretfe fam unb mid^ üBerrofc^en unb tröften tooEte.

2^en Stuguft 1872 iüerbe itf) nie üergeffen. ©§ mar mein trau=

rigfter 9Jconot bx§ gum tieutigen ^oge, tüenigftenS ber ©mpfinbung

nad). "^^enn mit greuben toar id) auf mein 31ri6eit§felb gebogen unb

tooEte ben Ceuten bienen mit Seib unb Seele unb allen Gräften, unb

ma§ gefd)at)? 33ei ber ^onfereng biefe§ SOtonatS Benai^m fid) ein

alter ^oted^et bon einem gtital fet)r ungesogen. ^d) bermieS tlf)m

14
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ba§. ®r nal^m ha§ üBel — e§ toar nun ber britte, ber mir Boje toar

— nnb iDoHte fitf) an bem „grünen 92eultng" emt3finbli(i) räd)en.

®r üerjammelte alle SO^iffionSbiener, ©emeinbeglieber unb Wiener

be§ ^oufe§ in einem Ieerfte!)enben (^eVdnhe, in befjen SO^itte er einen

Xi'iä) mit einem S^ruaifii' unb einem 33Iott ^a^ier gefteEt l^otte. ®E)e

er onfing, fein ^egel^r gu jagen, mu^te jeber feierlici) fd)toören, §anb

on§ ^rugifij gelegt, nid)t§ gu berraten. @obann [teilte er ben ßeuteit

bor, ,lt)ie fie alle Bi§t)er in gülbener grei!)ett gelebt l^aben, beren aber

nun burd) mi(f) Beraubt feien. 2tu(f) fei icf) ein fanotifd)er SBüteric^.

©0 foEe benn nun männiglicf) feine l^lagen fagen, unb man tooEe

bann au§ aEen eine @eneroI!Iage mocfien, an ben ^irifienrot gu

SiranqueBar fenben unb um meine SSerfe^ung Bitten. Ser alte „Seuer=

Branb", ba§ toar ber gäng unb göBe ©^i^nome be§ alten ^oted^eten,

tDu^te bie 2eute aufzuregen, unb bie ^lage tourbe berfafet. S)oc£) ber

3Serröter f(i)Iummerte ni(f)t. 93rüJ)toarm tourbe mir bie ©ad)e I)inter=

Bracht. S)ie ^lage an fii^ tcar mir nun ätoar re(f)t einerlei, nid)t aBer

bie feinbli(^e @eftnnung ber Seute. ^ä) nai)m fie eingeln bor.

®tli(f)e toaren tro^ig. SInbere leugneten. SO^and^e gaben bor, nur

berfülirt gu fein. SSieber nalfim fie „geuerBranb" bor unb entgünbete

fie 3U einem ^au^tfturm. ©ie moEten nun aEe il^r %mt nieberlegen,

nur mein ©^rad)Ielf)rer BlieB mir treu, ©ogar meine ^ribatbiener

Baten um Öol^n unb ©ntlaffung. — ^d) ging etvoaSi für mid) aEein.

Siefe fie bann fommen unb 'ipvaä) ein „@e£)t!" 9tun moEten fie

33eben!3eit, ba fie fallen, ba'^ e§> ©ruft tburbe, unb lenften ein.

SSinbftiEe. ^alb ober Brad) ber ©türm bon einer onbern ©eite

toieber lo§>. Tlein ©^rad)Iel^rer tburbe be§ ©I)eBrud)e§ mit einer

SSittoe meiner ©emeinbe unb be§ mit il^r gemeinfamen unb grauen=

l^aften ^inbe§morbe§ angetlogt. ^d) moEte gerne gtoeifeln, aber bie

3eugniffe iDoren üBertüältigenb, mielDoI)! nad) meiner §Infid)t ein

flarer ^eiüeiS nid)t borlag. 3SieI ermafinte, Bat, flel)te, brof^te ic^ —
Slntlage unb Seugnung ftanben fid) ftet§ unbermittelt gegenüber.

©umma: id) toar gang niebergefdimettert. ^d) meinte, Betete.

S)od) ber ^immel toar toie eifern, ^d) toadite longe '^'däjte. ^am
!ör|3erlic^ gang l^erunter. Übermübe, fdjlief id) enblid) mit 3:;rouer

ein unb ftanb nrit 3:^rauer lieber auf. Sefam aud) einen eigentüm»

Iid)en StnfaE bon Untoolilfein: toäl^renb be§ S^ageS eine STrt ©d)Iaf=

fud)t unb ©d)tüere in ben ©liebern, bie mid) SSergiftung bermuten

liefe. Slieine ©iener maren ja Reiben unb, meinte id), 3U aEem fälf)ig.
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©tT? c\iug, liouüIiGu. 9tl6er eine nerböfe Stufgeregtr^eit bliefi. ^d) fnOr

^uiannuLMi, Uicim ev an btc litiir Flopfte. — ©nblid) fd)iittete id) nici=

ncm banuil? biiterlidjen j^^'eunbe, bem Senior ©d)ln., mein .^er^ an§,

nnb ber, feit ntel)r al§ breifeig ^ol^ren mit inbifd)en 3lnfed)tnngen

tiertraut, forberte mid) bringenb auf, jofort 3U if)m gu fommen unb

mid) nid)t nur gn erfiolen, fonbern ond) Bei iJ)m diät 3U Idolen, ^d)

liefe alfo anfl^annen, na!)m in S;rid)inopoIt) ^. mit unb, fd)on erquidt,

eilte id) mit il)m nad) S^ranqnebar, tüo tüir Bei SD^ijfionar 3- tüol^nten

unb ic^ auf bo?^ treuefte bon bem alten ©c^rt). getröftet tüurbe. 5Da§

goftfreie ^au§ be§ ©enior @d)tt). toar nömlid) fd)on gang Befe^t, be§=

]^aIB fonnte id) ba nid)t tüol^nen. S)en näd)ften ©onntag ^rebigte

iäj fröt)Iid) beutfd) in ber ^erufalem§fird)e, bon QiegenBoIg geBaut,

unb afmte nid)t, ha^ ber ©enior bie eBen eingelaufene Mage in

^änben ^atte.

21B id) ba§ lf)örte, tooEte id) @d)tü. miti^aBen nad) ^ubufottai.

SCBer er meinte: „^n§ 3Saffer getoorfen, lernt mon fd)mimmen —
gelten @ie nur aEeine §urüd!" ®r gaB mir einige neue ä)^iffion§=

biener mit (in ^nbien fi^en biefe £)aItIofen öeute giemlid^ lofe) unb

orbnete SSerfe^ungen ber alten on. ä)ät biefen OrbreS feierte id)

if)eim unb berurfad)te biel SBet)!Iagen. @ie tcaren faft alte ha gu

ipoufe, l^otten fid) toof)I eingerid)tet unb I)otten anyhow nid)t iE)re

eigene, fonbern meine SSerfe^ung erzielen tooEen. ÜBrigenS fün=

bigte id) if)nen i^re 33erfe^ungen nid)t mit S^riumpt) an, fonbern mit

aufrid)tigem 33ebouern, ba iä) fie tro^ aEem lieB gewonnen f)atte.

StBer natürlid) — id) erntete oEgemeinen §afe. 'iölan flud)te unb

fd)tDor Bei meinem 9?amen. @§ toar, aB oB in ber ganäen ©emeinbe

ber Teufel Io§ fei. ©in neuer Seigrer, eBen angefommen, toarf mir

feine SeftaEung bor bie güfee, toeil id) i^m üBerfd)üffige§ 9leifegelb

— oEen 9^ed)te§ — oBforberte. SO^it einem SBort: iä) fül^Ite mid)

mad)tIo§, tooEte ber§agen unb berlangte eine 35 i f i t a t i n.

S)amal§ toürbe id) nimmermeJ)r geglauBt I)aBen, ha'^ id) fpöter

in ein fo l^erglidjeg, innige^ 2Ser!)öItni§ mit SO^iffionSbienern unb @e=.

meinbe fommen tüerbe, tvie e§ nod) gefd)a!).

(Se^temBer.

©onnaBenb, ben 14., morgen^ 3tcifd)en brei unb bier Ul^r, medte

mic^ eine Be!onnte Stimme. @§ tcor bie meinet lieBen trauten

Otto ^., ber ouf meine ©inlabung aud) §ur 25ifitation gefommen
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toar, unb ntcf)t Qllein, Jonbern mit fünf ßinbern fetner ^oftf(f)uIe,

bie bem in 2:;ri(^ino|3oI^ tüütenben ®enguefteBer entfliet)en foHten.

Se^tere§ gelang inbeS nic£)t. @ie befamen e§ in ^ubufottai aud).

^tüa um aäjt Xtt)V tarnen bie 25ifitatoren, $err ©enior ©d)to. unb

ä)Ziffionar ^. 3iiTtöd)ft liefe man bie @efd)äfte Beifeite unb erquicfte

fid) aneinonber, fonberlic^ id) an meinen ©öften, unb erft abenbS

fünf UEir tourbe bie erfte offigieHe ^onblung borgenommen: alle

meine ä)^iffion§biener fteHten fic£) ein unb in ^Üeii)' unb ©lieb bor.

S)en anbern (@onntag=)SOIorgen aä)t lU)v toar 9Sifitation§gotte§=

bienft. Sie ^ird)e tüav fel)r bolt, unb id) ^irebigte mit greuben über

ha^ ©bongelium bom Jüngling gu 9?:ain — natürlich in tamulifd)er

@)Drad)e — unb geigte, ha^ ber ^©rr un§ lebenbig mod)e, 1. ^ier,

2. bort. ®ann fated)ifierte id) über ha§> Ipr^e^^riefterlidie 'ämt S@fu,

unb gtoor liefs id) olt unb jung, S^tann unb äßeib anttoorten. dlad)'

hem id) fertig mar, na]f)m ber ^err ©enior ben gangen ^ated)i§=

mu§ genau burd) unb er]f)ielt beffere Stnttoorten, al§> id) gebad)t f:)atte.

Qu 90^iffionar S.'§ ^^üfeen fafe ein ^unge — id) nannte i-^n feitbem

fd|)er3l}aft meinen SBeifen — , ber beanttoortete i e b e an if^n ober

anbere gefteHte grage. 3wni @d)Iufe t)ielt ber ^err ©enior eine

Stnf^radje mit (gebet unb ©egen. Ser @otte§bienft !)otte etmo fed)§

©tunben gebauert! Sie Samulen tonnen aber fe!)r biet bertragen.

®en 9teft be§ SageS feierten toir in trauter ©tiEe.

ä)?ontagmorgen luar ©gamen eine§ S)Hffion§biener§ unb §u=

gleid), gu berfelben 3eit, eine §od)äeit. S)o id)'gern bei bem ©ramen

gegentoärtig fein tooHte, fo übernat)m ^err 33. bie S^rauung be§ blut=

jungen ^ör(^en§. ®iefe, nämlid) bie Trauung, foEte id) eigentlid)

Befd)reiben, benn bie fielet in ^nbien intereffant genug au§. SIber id)

iüar ja, mie gefagt, nid)t babei, alfo ge^^t'S bod) ntd)t.

3II§ ber ^err ©enior nad) ber befagten Prüfung ben alten

„geuerbranb" borna!)m megen feiner ©täntereien, fam ha§: neu=

^ebadene ©l^e^aar famt geftgenoffen unb lörmenber SO^ufif an unb

in§ §au§, um ben ©egen aud) ber übrigen ältiffionare gu empfongen.

'.9^üdt einem foId)e inbifd)e SRufi! auf ben ßeib, fo gebe mon nur

etiles auf unb Iaufd)e ftiH. ©ie mod)t gu allem anbern unfät)ig.

9^ad)bem fie fid) bergogen l^otte, erlf)ielt „geuerbranb" feinen 9tüffel,

ber il^n fet)r beftürgt mad)te, unb ber ungufriebene neue Seigrer, bon

bem id) im borigen 30^onat ergö£)It I^abe, n)urbe feierlid) abgefegt.
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-Taiiii UHiriMi Ml' ''i.^t[itoto^•lMl iortiii, id) aber, lucil alle meine (^)C=

riilfeu von beii 5)ürteni ja aiimeienb luareu, I)attc iiücl) 13i§ elf

lli)\: uad)tv 311 tun unh t'ouiite mir jiünetleit berftoljlen unb net=

btfd) auf bte genüitliclje 'iNerauba fdiicleu, aHtoo bte anbern ft(f)

bene taten.

S)ten§tacj itiib iOtittlnocI) [aiibeii ^uitfuugen ftatt. @rft Prüfung

ber 9[)üff{on§biener, ber ^atcdjcten imb Seigrer, üon benen ftc£) etlidje

fel^r gut anliefen. Sann wciv @diul)3rüfung. ^ulel^t S3efud) Beim

^"l^aja]^, ber un§ auf^^ r)ulbrctd)[te autnoI}m unb, um ben 39eiud) greid)

3U eriinbern, mit im§ gum S)tijfion§Ii)aufe gurüdfu^ir. geierlid) Be=

frängt unb fmlbüoll jdjerjenb jd)teb er. 2lud) iDurbe iE)m ettoaS

gefagt, lDa§ ilf)n feltg mad)en tonnte, bod) bo§ „prte er ntd)t".

S)onner§tag tnor ^^ifitation ouf einem gilial. greitag reiften

bie lieben ©äfte ab.

S)en folgenben ©onnaBenb, olfo gleid) ben %aQ nad) biefer 9(b=

reife, foßte id) nad) ^oteifaren^atti, um einen neuen ^ated)eten ein»

3ufür^ren an „geuerbranb^" ©telte, ber fein Slmt niebergelegt 'f^atte

unb |)enfioniert toorben Inor. S)er SBagen ftanb fd)on bor ber ^ür.

S)a famen .^inberniffe: mein ^od) tourbe traut; toie foHte id) leben

of)ne ben? 3Bie erft reifen brei ^oge? ©0 befann id) mic^ nid)t

lange unb fut)r nod) ^ridjino^iolt), ging bei meinem £)tto gur ^ird)e

unb ful^r am SQ^ontag ^er 33at)n nad) S^anfore, mo id) bie 3Sifitatoren

in boEer S^ötigteit mieberfanb, nic^t gu it)rem ©rftaunen, benn id)

f)atte bon ^oteitaren^atti ou§ t)in3utommen berf^roc^en. 9Kittn3od)=

abenb ful^ren toir aEe, auc^ ber @tation§miffionar, nad) ^rid)inopori:),

uon ino au§ bie 33ifitatoren leichter auf eine ^anforer Slufeenftation

gelangen tonnten. ItntertoegS in ber @ifenBat)n toanbelte mid) ein

St^toinbel an. ^d) fd)rie& ben ber ftarten BiQcti-'te gu. @r ging aud)

borüber unb id) genofe mit g-reuben brei euro^äifc^e 93riefe, bie id)

borfanb unb in bereu einem meine 55raut it)re Balbige 5tbreife,

3u=mir=reiie, melbete. ©en anbern SOxorgen aber lag id) in bollem

Senguefieber. ^a, ic^ inar 3U leidjtfinnig getnefen. ^'dtte nid)t

Ilingeljen foUen, tüo biefer böfe ©oft Raufte. Srei 3Bod)en lag ic^

feft, bon meinem lieben Dtto treu ge^.iflegt ^ag unb dlaäjt. ^Uz-

id) beffer tourbe, inanbetle e§ iijn an. ®o eilte un§ unfer trauter

grife bon ^ranguebar gu ^^ilfe. 9(ber e§ ging bei Otto borüber.

®§ rtiar nur eine %xt bon 3SetterIeud)ten getnefen. SBöl^renb er fid)
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nidjt lüot}! fül)ltc, mar \ä) micbor intuorfid^tit]. Sie Innge Itntnttgt'ett

lag mir luie S^Ioi in bcn (L>Mic^cr^, itnb id) prcbigtc für ifju. ®a§
lirad}te iiiid) luieber ad}t S:age ^urüd.

£) f 1 6 e r*

@o i[t tum bem Oftober fdft niditS gu Berichten. 9(Ber mir

iPiirbe tiEerlci nu§ bcmfel&en Beridjtet, aB id) enblid) fieimfe^rte:

©in X^eljrer fitttte geftofilen ; mein ^ated)et iDor be§ @I:)eBrud)§ ü6er=

lüiefen toorbeTt. Seibe fiiSpenbierte id) fofort, Bt§ ber ^ird)enrat fie

abfetzte. älJeine 9tot fd)ien nidjt enben 3U follen. ^Qum bem ^obe

entronnen, nur fjalh genefen, broE)te mid) bie§ ioieber gang !)erunter=

3ul6red)en. Oöenbrein tarn bie ^unbe, bafe mein gonseS (S^riften=

gemeinblein Quf einer Stufjenftation, 3ImarapQltt) genannt, jamt bem

Seigrer im ©otteSbienft aufge£)o]6en unb in§ ©efängniS getoorfen fei.

^LÖmlid^ jdjon frül)er 'i)atte ein retd)er 93ro]^mine e§ burd) ^e[ted)ung

bof)in bringen teoHen, ha^ fie mit einem ©c^ein be§ 9ted)t§ geäh)un=

gen toürben, für ii)t eigenes ßanb Slbgoben an ii^n gu ^afjlen. S)a=

gegen l^atten fid) bie armen Seute getuel^rt, unb id) lf)atte ge!)oIfen.

9^un ober 'i)atte jener 33ral^mine falfc^e 3eu9en oufgebrad)t, unb bie

Qeute toaren oJjne @^ruc^ unb Urteil tn§ ©efängniS getoorfen lnor=

ben, o]E)ne ©^eife — il^re 3Serrt)anbten mußten fie bamit berforgen —
unb Italien brei 2Bod)en ber llnterfud)ung lf)arren muffen, ©ie moren

enblid) 3etttoexlig freigeloffen tnorben unb !omen nun gu mir, ftürgten

iDeinenb bor mir §u 33oben unb baten mid), gu !)elfen. Slber inaS

!onnte id) bomoI§, felbft ein grembling, tun? ^d^ erma!)nte bie

Öeute, @otte§ 9^ute §u üiffen unb auf tl^n bu !)offen.

gür bie Stbgefe^ten !am ein neuer Set)rer unb ein neuer ^ote=

d)et on. ©§ bauerte ntd)t Tonge, fo iDurbe aud) erfterer im S^ebrud)

begriffen, tat gtoar ^ird)enbu^e, rourbe ober toieber obgefe^t. Se^te=

rer mod)te fid) gut unb tourbe auf '^at)ve mein treuer ©el^ilfe.

^n biefem äl^onot erf)ielt id) oud) Sefud) bon einem reid^en @ng=

lönber; ber ober mid) eigentlid) nic^t befud^te, fonbern nur bei mir

obftteg, tüie bo§ in ^nbien ©itte ift, bofe man o]f)ne tneitereS bie @aft=

fret!)ett ber ©uro^öer in ouSgebe^nteftem SO^afee in Stnfl^ruc^ nimmt.

@r t)atte @efdf)öfte mit ben äRol^ommebanern be§ Drte§. '^ä) tarn

boburd^ mit biefem troljigen (Sefd£)Iedf)t in 33erüf)rung .
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Segetttöer.

Sum @d)Iufe Tttmm öen Segember mit meiner ^^odi^eit — bte

toirb bid} — unb miii) and) — toieberum in bergnüglidie Stimmung
bringen, iDietnot)! and) fie — nun ja, ed)t inbifd) toar.

Stlfo id) erl^ielt bie 9Zad)rid)t, ba^ meine 93raut bon S)eut)d)Ianb

obgereift — mit ber gamilie eine§ bon Urlaub ßurüdfel^renben dJli]'

[tonarsi —
, jd)on in Ütfrifa jei unb juft bor 3Beit)nad)t in 33Dmbat)

eintreffen unb bon ha nad) ä>Jobro§ reifen toerbe, fo e§ @ott bem

^ßrrn gefaHe. ^m, toa§ toar gu motten? ®a mufete ic^ bod) auf

unb fie Idolen, ba§ ging bod) nid)t anber§. Wleimä 33Ieiben§ auf bei"

(Station toar fo toie fo nid)t toegen meine§ för^erlid)en 3wftQ^^^e§.

Sllfo id) forgte für einen ©tellbertreter auf ber Station rmb reifte ah.

@§ toar ja ti)ot)I fo um hen 13. ©egember. Sie @efd)td)te ging

gleid) nic^t, mie fie eigentlid) nad) meiner 9JJeinimg ge!)en foHte.
_

S(t§

id) nämlid) mitten in ber 9^ad)t in einem Darren auSgeftredt lag auf

bem SBege nad) 3:;rid3ino:poIt), t^ielt mein Sul)rmann |3löl|Iid) ftiEe.

„3Ba§ ift Io§?" fragte ic^. „©in öod)", toar feine SlntlDort. SSor

un§ toar eine gro^e ^fülje, unb ber 2öeg toor bom D^egen gerriffen.

„@§ toirb fd)on getien, Oljttu!" rief id) !ed. S)er gul^rmann trieb

an unb — bie 9töber ftanben gen ^immel, bie Odjfen ftram^Delten

mit ben S3einen, ber gut)rmann l^eulte unb rieb fic^ hen ©d)enfel

unb id) lag gang fanft mitten im S)red. SBir toufeten aUe miteinan«

ber, 33iet) unb 5l)Jenfd)en, nid)t§ 93effere§ gu tun, al§ tcieber auf^u»

ftet)en unb tüeiter3ufat)ren. Sevhiod^en toor nid)tg, ba§> ift bei ben

inbifc^en Darren nid)t fo Ieid)t gefd)e^en. Unb bei un§ toar fo ayc^

aEe§ f)eil.

^n 2:!rid)ino^oIt) flattierte id) fo lange an Otto fierum, bi§ er ber=

f|)rad) mit^ureifen, bod) unter ber Sebingung, ba% id^ nad) 35ombat)

fd)riebe, meine 93raut möd)te it)re D^etfe nac^ ^ahva§> alfo befd)Ieu=

nigen, bafj fie ha fo einträfe, ba'^ bie ^od)3eit bor SSeil^nadjt toäre

unb toir 3U 2Seit)nad)t toenigftenS in ^rid)inopoIt) fein fönnten. 9Jtir

toar bie '&aä:}e mel^r al§ ^roblematifd), ober ic^ fd)rieb unb nal)m

meinen Otto, ber feit einigen ^agen mein berlobter Sd)toager ge=

toorben toar, mit.

®ie Steife nad) Wlabxa§> ging oftne ©d^toierigfeiten bon ftatten.

3Bir fet)rten bort im S)^iffion§:^aufe ein; bort begrüßte un§ unfer

teurer greunb @., bamaB aud) glüdlid)er 33räutigam ber 2^od)ter
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be§ ^aufov luib mm, cLhmijo \v\c Ttto, jd)oii JL'it :^sa()rcii ba()ciiii bei

hcm bQ&vvu. 'Jlbor aitd) einen ^'s-finb trn[LMi uiir in ^l'taiirav, einen

lyeinh, noit beffcii 8d)lacien id) innner nod) litt: iitvo S)enguefiet)Gr.

„£)tto, id) r^aöe e§ ja neulid) euft tjeljabt, unb bu fjotteft aud) luenig»

fteuS einen ^TnfnE balion, nlfo Iirand)en luiu feine 33eiorgni5 3U

^rei tomuIif(f)e ©c^njcftern.

Ijaßen", jagte id). — SOhine 1^0(f)3eitli(^e StuSftaffierung toor je'fir

mangeIl£)Qft. ^d) £)atte, mag gufebefleibimg anlangte, nur ein ^^aar

flo&ige 9?eije|d)Uif)e mit. Son[t f)atte id) gtoar einen beutjd)en Zuä)'

an^ug, aber ein orbentIid)er ^^ut unb eine ^aBbinbe fe£)Iten mir.

i?en anbern Sag tooHten toir bie öetreffenben ©infäufe bejorgen.

3(ber ben anbern Sag litt id) an ®d)n)inbel unb §^op\tvet). 8oKte ba»
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— aä) toa§! id) toollte mit oEer ©etualt gegen ha§> Utttoofilfem an»

gelten, meinte, e§ jei nur fo eine bumme, aber intenfibe Erinnerung

an ba§ S)enguefteber neulid), getoedt aber babur(f), ha'^ e§ gerabe

in Tlabva^ tüütete. „Einbilbung! Summl^eit! geigEieit! Leiter

nid)t§!" jo ^f)iIojobt)ierte id) unb tooEte mid) gang [tarf mad)en, aber

— nod) benfelben Stbenb lag id) al§ ein Sranter gu 33ett unb tüinfelte,

unb mein Otto fo^ toieber neben mir unb pflegte mic^. ®i, ha§> )^av

^einlid)! §atte mid) bod) mal^r!)aftig gefreut, meine liebe unb jo

lange nid)t gefefiene unb jo toeit Eiergereijte ^raut fröfilid) unb ge=

junb §u empfangen, unb nun tam'S jo ! ^d) lag bi§ gum 23. 2lbenb§

reijte Otto ah, um äum i^e^t gu ,^auje au jein. ^d^ jtanb eiXüa§ auf

unb jofe, in ^ijjen gelefint, fröjtelnb bei @. unb jeiner 23raut unb liefe

mid) tröjten. 33on meiner 33raut !)örte man aud) nid)t§. @§ ttiar

3um — na, gu rt)o§ benn? — gum ^ei^appeln.

S)a, am 24. ©egember, fam ein Telegramm, gerabe gur SWittogS»

geit, ha^ j i e um ein Ut)r mit bem ©at)n3uge eintreffen ioerbe. ^n
einer ©tunbe! 9cun j^rang id) auf unb t)ergafe aEe§ gieber. 2)ie

lieben Seute bo fingen an gu räjonnieren: „Slber, lieber Sovn, bleibe

bod) rul)ig unb iebenfaÜS gu ^auje! SBir !)oIen jie ab unb bringen

jie ia £)er. 2ßa§ mad)t eine ^albe ©tunbe frü!)er ober jpäter —."

^(^ jafe aber jd)on im SBagen, neben @., unb fuf)r bem 33a!)n£)ofe gu.

aSir famen gu jpät! S)er 3ug toar jd)on ange!ommen. ®aran toaren

bie lieben Öeute mit it)ren JReben jc^ulb ! ^d) j^^rang au§ bem SSagen,

iDoIIte toenigjtenS jpringen, e§ tüurbe jebod) nur ein ftoIpertge§,

äitterigeS S?Iettern barou§ unb, auf ©.'§ STrm gere]E)nt, jd^ritt, jd^Iürfte

id) auf ben ^erron. Suev'it jal) id) ben SO^ijjionar S., ber meine 33raut

mitgebrad)t f)aiie — er ^at e§ mir ja tüol^I bergiel^en, bofe id) il^n

jef)r flüd)tig nur begrüßte, toie aud) feine teure ©attin unb teerten

Söd)ter. ^d) ging toeiter, bog um eine ©de unb — jal^ meine ^raut,

fummerboH meiner tcartenb unb bertoeilen crackers ejjenb. @ut

2)a§ irar ein gang
'

jc^öneS ä8ei^nad)t§gejd)en!. 3Bir fuhren nun nad^

^ouje, unb alleS toar gut. Tlein gieber liefe aud^ nac£). ©§ lf)atte

jeinen SWeijter gefunben.

9tm gtoeiten aBeil^nad)tMag toor ^odEjgeit. Um ^ei)n Uf)r \tanh

meine 33raut fertig ha, in ^rang unb ®d)Ieier. Unb id) Unglüd=

lTd£)er! — idf) Toatte über ber greube ncrgejjen, ha'^ mir ©d)ur)e, ^ut

unb ^alSbinbc felilten. <Sä:}i\lje inarcii nid)t gu befommen. ^d^ 30g
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bic alten 011. ^l'iiffionar '.y. Tiattc oIiic!Itd)erlDeife and] ctiicii hidev.

i^'opf: feilt slovepipe pajjte mir, iiiib eine lucifje ,s^nl§(iinbc Ijattc er

and}, noit 3eibe fogar. So, mm mar aitd) id) bereit mTÖ ftieg 3U

meiner 'Braut in ben SBagen. 9Jctf[{onar S?*. fitelt eine f(f)öne S^rau»

rebc itiib traute un^^ nacf) ber ßöf)efd)en Sfgeube. ®ie ttiar ettoaS

lang unb fd)lnierig — id) meine ba§> ^rauformular. &§> Würbe mir

fd)lt)er, au§3ulf)alten. 9lBer nun toar e§ ja au§. S^Io^ ber Segen

mar nod) 311 empfangen, '^d) fniete mit meiner 33raut bor bem

ÜlTtar. 3)a füfjlte id) ettva eine ()allie ©e!unbe lang einen fieftigen

@tid^ in Beiben ©d)Iäfen unb toar bonn mit meinem ©eelenleben

meit, meit meg. 3Ba§ mit meinem SeiBe bermeilen paffierte, toeife id)

nid^t, ha§ tieifet, nid)t ou§ eigener 2tnfd)auung, fonbern nur ou§

©r3Öf)rungen. ®iefe ober lauten bal^in, ha% id:] plö^Iid) gurüd'fan!,

grau ^. mid) ouffangen moEte, aber nid)t Jialten fonnte, 9Kiffio=

nar 3}.'§ ftarfer Slrm mid) auf eine ^an! ober etlid)e ©tül^Ie legte

unb man bann t)erfud)te, mid^ in§ betoufete Seben gurüdgurufen.

^d) aber foE aller biefer 3Serfud)e gefpottet unb mid) bielmel^r mie

eine Seid)e geftredt unb bie Slugen greulid^ berbrel^t l^aben. äl^an

fanbte fobann einen laufenben ^oten nad) @ffig unb brandy tn§

SO^iffion§!^au§ unb lodte bermittelft biefer meine entfIo]f)ene ©eele

gurüd. 31I§ id) ermad)te, mor im erften Stugenblide meine @rinne=

rung gänglid) berloren, oud) bie ©rinnerung be§ jüngft @e=

fd)el^enen, unb nun benfe mon fid) mein (ärftounen, al§ id) einen

@eiftlid)en im Ornat bor mir ftefien fa^ unb bie SBorte fpred)en

prte: „2)a§ t)at ber Sieufel, ber geinb d)riftlid)er @f)e, getan!"

^nbem id) nun gar nid)t toufete, ma§ er meinte unb tooEte — benn

xd) Qi)nte meber, bofe id) eben ol5nmäd)tig, nod) aud), bofe ic^ getraut

toorben mar — , fal^ id) meine 33raut bei mir ftef)en in il^rem ^od]'

aeitSfleib unb »Strang unb =©d)Ieier, imb e§ lief il^r immer eine

3:;räne nad) ber anbern au§ ben 3tugen. 9[n biefem STnblide flomm
meine gu Soben gefaEene (Erinnerung mieber in bie §t)£)e bi§ menig=

ften§ 3um 93emufetfein beffen, ha% id) eine grau befommen ^atte,

unb 3mar b i e gerabe. Unb ha fagte id) benn ein ^mar gang leifeS,

aber fel^r beftimmte§ 9^ ein! auf bie Siebe be§ guten alten ^. Unb
fo meine ic^'§ [jeute nod). ®od) meinte ber-5tlte mir, ber Teufel

l^abe mir bie Of)nmad)t gefanbt, nid)t bie grau. So gibt'§ 9[)?ife=

berftänbniffe.
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2lm §0(^§eit§f(i)mauje nalim id) nur injofern teil, 5a[3 icf) ner=

fu(f)te, eine ^ajje bürtiter ^üE)nerBrür}e 3U trinfen. S)ann jdiaffte

man mi^ in§ 23ett, unb in bent Blieb iif) jeif)§unbbreifeig Stunben

jammerboE liegen. ©oBalb itf) jo toeit tüax, ba'^ tif) ntid) einiger^

,̂^HH^
•^T-Siwiiii

«aSÄ^^^"^

1
l^^Wf

^^^^^M p '

@tnc tamuttfi^e ^ome.

mafeen o!)ne frembe $ilfe betoegen fonnte, jc£)affte man micf) fomt

meiner befjeren Hälfte auf bie Safm, unb toir entfIo£)en ben fieber=

f(f)toangeren üiegionen. 2)a§ ift nömlidi bie befte Slrsenei gegen bo§

hö]e ®engue[ieber: fort, fort bon ilim! ®ie betoälirte fid) auä;) an

mir. Mt jebem ©u^enb SJteilen, bie toir guritdlegten, toarb id)

beffer. ^n ^ric^inopolt) toar id) fd)ün gana munter unb öerlebte ein



piiiir tiliirflidic ^ano mit Ctto iiitb ^si'Wh lucld) UM.'tcrLn" lufo 311 lic=

cirüücii von Xvawqm'bav c\do\mncn uuir. I^aiiii faiiicii and) luciuc

S^iiMun- von X^nhufottai mit Dinuitnisi itub Dctifen iinb fi'ttjrten luid]

faft im ^riiimpl) iiadf) ^aufe mit il^rer iioiicu .S^ierriu.

Uuh ha io[a,tc bcnn bie eigentlid^c iS)od)3eitc->fcier: ba§ ^au§

mar imicit iinb nufsen in eine buftenbe 331umenlaulie bcrmnnbelt.

Sogar S^anonen Tratten fie fid) A3üm S^önige geliefien unb fc£)offen, boB

itn§ 4-iörGn unb Äelien berging. ?(uf ein ©ofa feisten fie nn§ aBenb§

nnb ftelltcn fid) in bid^ten ältaffen nm un§ nnb fjielten 9ieben unb

befransten un^. ©obann afeen fie ganje 35erge bon Sftei? unb einige

©cfiafe auf meine Soften auf unb fongen ^oblieber.

33on ba an — unb ba§< mar ba^: SlHer&efte ^ gab oud) ber liebe

Q)ott niel Segen, ba'^ id) enblid^ mit meiner ©emein^e in ein fer}r

fdlönec-- 3}erbältni:c fam.

Jdjfjeljnteö ilapitef.

'^a§ imik Safji* iu ^ubitfottai. (£nu ntter !öciid)t aU gortfc^mig

vsc^ miE guerft bon meiner Stellung im allgemeinen in @e=

meinbe unb Stabt reben. 3Bie au§ bem S^agebudie gu erfe!)en, toar

im erften fialben ^at)ve meine ©teEung in ber ©emeinbe bie eine§

armen, untoiffenben jungen 90Hffionar§, ben man bon allen Seiten

3U !)intergGf)en fud)te unb, al§ bag> ntd)t, o^ne auf ernften SSiberftanb

3u treffen, ging, I}afete unb mit Sd)mu^ betoarf. S)a§ mürbe bon

anberer Seite oufgegriffen unb geglaubt, nämlid) iüaS mir angeflidt

mürbe, unb fo mürbe iä) überaß mit Si^eu imb Tli^tvanen aufge=

nommen. Sauer nannte id) nid)t fü^, fo mar id^ ein „reifeenb S^ier".

®edte id) Sünben gu unb fam mit bem Stabe Sanft, fo follte id) mit

ben 93ttffetätern unter ber ®ed"e fteden unb loj; fein. Hnb fo fönnte

id) nod) lange toeiter reben. — äSa§ benfe id) je^t borüber? 2Son

gmei Seiten !)örte id) bomaB urteilen, erften§: „ber Teufel ift loS!"

unb 3toeiten§: „ein SrugiaSftaH mirb aufgefegt !" ^Jtk flang ba^^

natürltd) ganj füfe, benn fo mar id) ja im 9ted)t unb ein Wl'dvtt)vex.

Sfud) mürbe id) lügen, moICte id) fagen, bie berben Urteile ^^ötten if)re
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33erecf)tigurtg ntc^t gei^abt. SCBer meine ®umm£)eit, Unberftanb,

Uttfidierl^ett, mein über bie @(f)nur ^auen in ©trenge ober SJJilbe,

ba§> l^ei^t, mit einem äBort, meine 3Senigfeit fiot fid) boä) nid)t toei^

3U Bre-nnen, Jonbern ift gemife jdjulb, ba'^ man(f)e§ fo unb ni(i)t anberS

getoorben ift. ®ie§ — id) miH nt(f)t anber§ jc£)reiben, qI§ meine

Überzeugung ift— ni(f)t in bem Sinne, ba'iß ein nunmet)riger befferer

©tanb ber Singe mein SSerbienft fein müfete. — ©in äSed)jeI in

foI(f)en Singen geJ)t übrigen^ nic^t fo f(f)nell mie ber bon ^og gu

9toc£)t E)ier in ^nbien, aHtoo bie Sommerung fei^r unbebeutenb ift.

Slber iüa§ Oolt ber §@rr in feiner @nabe fülle borbereitet, entgiel^t

fid) oft ben 39Iicfen rmb tritt erft bei irgenb einer @elegen!)eit beutlic^

autage. ^if) fann nic£)t anberS aB ben 2Sed)feI bon folgenbem an

batieren. %!§> gerabe bie SßeEen t)au§>^oä) gingen unb iä) fef)r un=

glüdlicf) tDar, foHte iif) 93ei(f)te J)alten. ^cf) ging in bie ^ird)e unb

itiufete feine recf)te S^onart, in ber iif) reben tDoßte, unb fiotte aud)

feinen Xe^t. ^n ber ^ird^e toar oHeS berfammelt, aber bie i^aupi'

leute iDaren nur gum .^ören, nid)t gur Seichte gefommen. Sa fteEte

id) mid) benn f)in unb rebete fo fd)arf unb Iid)t, mie id) burd) @otte§

^ilfe nur tonnte, bon ^ob unb Öeben, bon ginfterniS unb Sid)l, bon

glud) unb ©rbormen. Sa brod) ba§ @i§. Sie öeute riefen: „9^ein,

ber fann e§> bodj nid)t unreblid) meinen!" unb bie fid) ber 33eid)te

entgogen fiatten, fomen gur ^ribatbeid)te gu mir, unb mir feierten

ein 2tbenbmal)I, mo id) ^®fu SBort em^fanb: „griebe!" — ß§ gibt

in jeber ©emeinbe foId)e, bie ba^ §eft in ber ^anb t)oben. Sie

rebeten nun anberS bon mir, unb e§ tourbe geglaubt. 3o ging'S

benn fd)nell bormärtS. SefonberS bon toegen meiner S)2ijfion§biener

J)obe id) llrfad)e, @ott §u bonfen. ©ie fe^en bod) tüoi)i 33ertrauen in

mid) unb laffen fid) leiten. SBirb ja einmal einer etma§ eifrig im

SSerteibigen feiner (Ba<i)e mir entgegen, fo loffen bie anbern if)m feine

dini)e, fonbern fe^en if)m fo lange §u, bi§ er übertounben mit einem

füllen „®ott fei ßob!" feine ©träfe ober S^abel fid) gefaEen läfet.

Sonn l^at nod) gule^t einer ein ruf)ig=bortourf§boIIe§ „3Sa§, ^err,

mu^ nid)t ber äliiffionar SSater fein unb au unferm heften un§>

ftrafen?!" für i^n, fiebt mic^ mit einem gufriebenen 33üde an, unb

bie <Baä:)e ift abgemacht. — 2tu§ biefem 33eifpiele fann man etma

abnef)men, ba^ id) böHig anberS bei meinen Seuten ftebe al§ früf)er.

We^v mill id) f)ierbon nid)t fogen.



^Jieine Stolliuui in bcr 3tabt ift rein äufserlic^cr 'iliatitr, itnb

bfiüon tuill id) jd)ou ein mcnin er3tir)Ien. CSt^ ift ja ()ier ein (yiii=

geBoreneuftaat mit redit ciiuielnn-cneu 3Sirre itnb Unorbmtna im

fd)Iimm[tcn @iuiic. ^Sa§ bleibt natürlidi, iinb fein 'il'icujd) lauii

ein tam«Itf(^e§ fteineS SJiöbdien im 35routfc^m«rf.

fteitertt. 2Iber in btefem dlaijrmn tami id) rut)ig jagen, ba% id) ein

ältann üon ©eltung unb Sebentung in ^ubu!ottai bin. äl^it bem

Äönig ftel^e id) auf felf)r freunbf(^aftlid)em Sufee, er mnfe fogar mand)=

mal ein „bentid)e§" SSi3rtIein fid) gefallen laffen. Übrigens bin id)

biefem armen, in ben 33anben be? 6^eibentum§ Derftridten 9??anne

innig bonfbar für bie greunblid)feit, bie er 9^ciifionar unb S)Hffion
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anQeheiiien lä^t. ®er ^rentierminifter jctirteb mir er[t fieute ein

l^aor ü6erl()ötlid)e Briefe. ®er ©eneral^^oIigeiiTilpeftor „liegt ftet§

unter ben Süfeen" meiner SSenigfeit. Unb ba§ ift tüoi^v: er lf)at

aud) jebesmQl jofort getan, toaS ic^ t!£)m gejagt tiabe. 3lud^ jonft I^ot

ein 93rief üon mir immer gute SSirfung Bei ben berf(f)iebenen 2ßür=

benträgern. @in ^afifilbar marfite mir lange Seit biet 9Zot. ©r Ite^

ftd) BeftecEien unb jd)i!anierte meine (£f)riften ouf hen Dörfern al6=

f(f)eulid). Oang in ber leisten 3eit iooEte er einmol einen meiner

Seigrer famt ©emeinbe ol^ne gug unb 9teif)t etnftecEen. ®a jdjrieb

id) an if)n: „@ir, toenn @ie nid)t augenblicflid) meine Seute Io§=

laffen, fo merbe icf) bie nötigen 902aferegeln ergreifen. Born." S)orouf

liefe mir ber ©ble brei ©alam jagen unb meine ßeute liefe er Io§.

@r joE eben am ©terben fein. Itnb e§ ift ein guter Sefannter bon

mir, ein tDot)Igefinnter 30^ann, an feine ©teile getreten, toofür id)

@ott ^lerglid^ lobe.

dloä) eine onbere SBibertoörtigfeit fanb einmal eine glüdlidje

Söfung. ^d) foHte ^auSginS galilen unb petitionierte, ha'^ bie§ mir

erlaffen toürbe. ©arauf fd)rie& mir ber ^remierminifter eigenl^än»

big, er iooEe bie (Saä)e Bebenfen unb unterfuc^en unb mir @ntfd)eib

fagen loffen ; Bis baljin foEe id) nic^t 3af)Ien. Stber el^e biefe STntmort

!am, tamen einige ^ralf)minen unb forberten ha§ @elb. ^d) fagte

ii)nen, fo unb fo ftänbe bie <Baä;je. ©ie aber anttoorteten, toenn id)

nid)t augenBIidlid) ^a^lie, mürben fie mid) aug^fönben unb — fie

toten e§. ^d) liefe fie mit ben ©ad)en traben unb fd)rieB on ben

ä)?inifter. ©er liefe bie 33rat)minen rufen, traftierte fie mit bem

(Sä)ui) unb fe^te fie ab. S)ie ©ad)en tourben mir augenBIidlid)

Ji3iebergeBrad)t, unb gtoor bon ben mutigen 3Iu§]Dfönbern felBft, bie

bann tro^ig abgogen. 9^ad) einigen SSoc^en ftanben fie an meiner

Xixt. „2Sa§ iDoEt i^r?" „O toir finb nur gefommen, ©^rtoürben

gu fel)en." „^l^r l^obt tooI)I euer 3Xmt berloren?" „^a, unb toir

finb gefommen, ©l^rtoürben gu Bitten, e§ un§ toiebergugeBen." S)a§

tat id), ba§> I)eifet, id) gab il)nen einen 95rief, ha% id) nid)t§ bagegen

1:)'ätte, inenn fie lieber eingefeist tuürben. S)a§ gefdjal), unb id) I)aBe

bon il)nen nun immer freunblid)e unb bebote @efid)ter gu feigen.

dlun tüiä id) eine (35efd)id)te er3til)len, bie mag I)eifeen: „2öie fid)

ein 55ifd)of feiner serftreuten ©c^ofe annimmt." §ier in ber (Btabt

leben berfc^iebene ßl^riftenfamilien. Bwei'ft ein ^ribat=©ad)toalt he§>
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ilöiiiiiv iiitb 'Jl^lH•ltat, luiuiciio oalic-'tiiin), mit <'s-rau itiib \niibcni.

©r \]t ein iiltlidicr ^IWiiiii, bcr fid) I^erauftjcarbettet l)at, eine fel)r

angejcliciic 5tollunn cimünnut, luetl er in olle harten id)aut imb,

fall§ mau iliiu iüd)t ^lariert, iniangeitef^mc ®inge in ben S^^^^^^W^^

t)eröffentlid)t unh üiel @elb T^at. @r ift §aI6eurLHiäer, ge[}ört ber

cngliid}en ilird)c an nnh nmr iinfcrer Äliiifion ftet§ gröfilid) entgegen,

jo btiis er nid)t einmal fid) in bcn od)ranfen öer -s^oflidifeit Ijiett. —
Sann ifr ein ©nropäer mit Dielen ^inbern unb bierter ^djtüav^ev grou

ha, ber I'treftor ber föniglic^en 9}tnfifbanbe, in toeld^er er al§

4iauptflöter feine eriracfilenen ©öl^ne angeftelit i^at. @r Ijeifet ^ame§.

©el^ört ancE) ber englifd)en ^irc^e on. S)iefe ßeute unb bann noc^

ein ^atljolif, namen§ .%'abier, toarert immer redtjt freunblid). ©benfo

ber Softer unb 3Ipoll^e!er, ein Mr. ü^oufe, ber meine Traufen um=

jonft 6ef)anbelte, aber nie allein unter meine Stugen fam, ha er

für(f)tete, ha% id) ifm toegen feineS öeBenStoonbeB [trafen möä:}te.

Um fo mefir frequentierte mein i^ouS fein ©ol^n, ein junger üer»

fommener 93urfdt)e. ®ann leben noc£) anbere „^ofenleute" (fo toer«

ben bie i^alBeuro^öer öon ben ©ingeborenen berä(jt)tlid) genannt) f)ie

unb ha in ber Stobt gerftreut unb in ärmlid)en 2Ser!)ä{tniffen. —
Stile biefe öeute tiatten firf) hnxä) ben 2[bbofaten unb unter feinem

Ginflufe an bie englifc^en ä)Hffionare in Xrid;)inopoIt) unb ^anjore

getoanbt, fogar an ben S3ifct)of in 5!}cabra§, bamit ifmen toenigften§

monatlich) einmal ©otteSbienft getialten toürbe. Eber man Ijatte fie

nie Berücffi(f)tigt. ©o fiatte ber 9Xbbofat einige 3ett burd) fonntäglicE)

in feinem i^aufe einen Keinen ©otteSbienft get)oIten, toa§ fic^ aber

ou§ SO^angel an Seilnol^me mieber gerfcfilug. ®iefe QeutQ friegten

auf einmal einen 3ug su unferer Kapelle f)in. ^d) traf ben Slbbo»

taten einfl an brittem Orte unb Ijatte, toie gemötinlid), einige S}itter=

feiten 3u berfdtilutien. S)ie§moI aber enbigte bie @acf)e bamit, ha^

er fagte, ob mir nid)t in biefer §eibenftabt greunbe fein moEten, unb

3um Siegel fanbte er un§ 2^Iumen unb grüd)te ben folgenben unb

einige folgenbe S^age. ®en Sonntag barauf fragte er, ob er nid)t

ben @otte§bienft befuctien bürfe. Hnb batb tourbe meine arme ^a-

peHe biet ju eng; brei bi§ bier .^aroffen l^ielten fonntögltc^ bor ber

%üx. ©entlemen unb SabieS in t)öd)ftem <Staat imh eine Tlenqe

.^inber laufd^ten fe^r aufmerffam ber ^rebigt. Wan bot mir an,

eine neue ^apeEe 3U bauen, ber Stbbofat allein berfprad) 500 9tupien,

15
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unb täglid) tüaren bie ©iener bei* ^errjc£)aflen f)xex gu \ei)en, bie

grüd)te 2c. brad)ten. Stud) ber 2}xre!tor ber fömgli(f)en ©(f)ule, ein

^err 3^f)omjert, ben id) öorl^er gu ertoäl^neii bergeffen, naffxn an bem

aEem teil. Unb man rebete mir aEerlei üon Übertritt gur Iut!)eri'

j(^en ^ixd^e, tcaS i(f) „nid)t l^örte". 2116er id) freute micE) innig über

ha§> aEe§. Senn i(f) füf)Ite mic£) et)Da§ getragen burcf) ein oufmer!=

jameB ^uBIüum unb gefüllte

^irc£)e @onntag§, obfd^on

immer ein furc£)tBore§ ®cf)tDi^=

Bob borauS toarb. Sie (£E)ri=

ften „f(f)ienen" ettoaS in biefer

bunflen Qtabt. — ®o, jo ha

— erft)0(f)te bo§ ^irtenfierg

be§ ^ifcf)of§. ^tücinaig ^a!)re

lang Iiatte er feine ©d)afe oJ)ne

Sßort unb ^aufe unb 9^ac£)t=

ma^l gelaffen; aber al§ fie

nun 3ur lutl^erifc^en ^rebigt

liefen, ha htaäj fein ^erg. @in

langer, langer Hirtenbrief er=

fä)ien. S)er toarnte, er=

ma!)nte, ftrafte, tröftete; ber

berl^iefe ii^nen einen eigenen

SO^iffionar unb eine ^ircfie,

fteHte aud) etm 20 Bi§ 30

gragen über mic£) unb mein

S;un unb meine ©emeinbe.

2lm näd)ften ©onntag ftanben

fünfgelfin leere ©tül^Ie unb

gmei einfame, öbe 33än!e bor

mir. Sc^ geftel^e — e§ toar mir ein l^ierber ©(filag. Stber id^

fagle mir, ha^ mein 5tmt oB 90^iffionar an bie Reiben baburif) nicf)t

gefränft mürbe. Slucf) bie 500 ^Rupien blieben au§. ©in Harmo-

nium toar frf)on gegeben, unb ba§ Blieb, ^uä) bie :perfönlid)e greunb»

fd)aft fd)ien etma§ leiben gu moEen. ®o ging'S einige Seit fort.

9tB bie 3eitungen, bie früt)er oft etWaS^ unnötiges ©etöfe üon rut!)e=

rifc^em ©otteSbienft, Iut{)erif(^er S?a)DeEe 2C. gu ^ßubufottai gemacEit

l^aiten, f(f)h)iegen, glaubte aud) tool^I ber Sifd^of genug geton gu

@itt ©ubratnäbc^ett.
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9iun Ttäfiertcn fid) Mc is^eiitc inteöer. S)er Stbüofat fprad) fid) jeljr

frf)ön imb aufridittg über alle biefe ©ad)en qu§. ^d) toar oitd) nid)t

[tumm imb banttc ©ott, bafe id) mid) barauf Berufen fonnte, tljiien

^fbenbmal)! itrtb S^oiifen bertneigert 311 f)ahen. ^tem, \o tote im

Einfang ift e§ nid)! meljr, jo tiiel Iint ber gute S3tfd)of erretd)t, bejjen

^<^erbe id^ bod) uid)t a&3ufpanneu trachtete. StBer fonntägltd) finb

einige üon biefen armen, geiftlid^ t)ertt)af)rIoften öeuten in ber ^ird)e

unb I)ören @otle§ 3Bort, toeldje» fräftig ift, il^re ©eelen feiig gu

machen. ^efonberS ber STbboM mit feiner gomilie ^alt fid) gur

^ird)e, unb nie toerbe id) bergeffen, toaS er unb feine grau un§ für

^ilfe unb 33eiftanb unb greunblid)feit ertoiefen £)aBen. ^d) !ann

f)ier nic^t auf aUe§> eingefien, aBer toir toürben un§ fc^toer burd)=

gefunben l^oBen in biefer rein inbif(j^=l^eibnifd)en (Stabt oI)ne bie

d)riftlid)e öieBe unb greunbfc^aft ber ertoö!)nten gamilie. 3u ^aufe

fi^t man in foId)er ^egiei^ung im ÜBerflufe, unb felBft bon Slranque=

Bar mag bie§ gelten, aBer in ^ubufottai banEt man @ott auf ben

^nieen für folc^e ©ri^örung ber bierten $8itte.

©0 olfo ift erftd)tlic^, ba'^ id) t)ier ein toenig feften gufe gefaxt

l^aBe burd) @otte§ @nabe unb ein ^oftament, auf bem fteE)enb id)

meiter orBeiten tann. 3tBer id) bertroue nid)t unb !ann nid)t ber=

trauen auf ^oftamente unb 9Wenfd)en unb ii^re ©unft, fonbern auf

©Ott, ben ftarfen, treuen ©ott, bon bem aUeS gefommen unb ange=

nommen ift. Unb toaS E)intDieberum nid)t in feinen Sienft gefteEt

mirb, falle bai^in.

^a, iüal)vliä^ auf @ 1 1 allein barf man trauen. ®ie§, auf

meinen galt angetoenbet, mirb fel)r üor trerben, tcenn id) nun üBer

bie einaelnen ©emeinben meinet ©iftriftS furg Berichte, ^unäd^ft

1. ^te ©entetnbe in ber (Stobt «itb im ^crtaborfe»

SSie fd)on ertoöl^nt, bie SBogen, beren S^ofen mon in meinem
borigen ^erid)te geljört, l^aBen fid) gelegt. „2Ba§ ift ba§ für ein

a)?ann, ba% il^in 3Binb unb 9J^eer gel^orfam ift?" 3mifd)en ben fo

arg berfeinbeten Öeuten ift triebe, toenigftenS öufeerlid^. SO^einen

a)Zunfd^i, ber, fd^ulbig ober unfdjulbig, in alleS bertoidelt mar, ^ahe

lä) entlaffen, unb er ift naä) ^interinbien gegangen. ®er m'^e^t

eingerüd-te Sef)rer ließ iiä) anfangt gut an, tourbe bann aBer in
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ärgerlt(f)e ©ac^en bertoicielt, tat ß'tr(f)en6uBe, tourbe nad) ^rtd)mo=

polij -berje^t, fiel in fein alteS SBefen ^utM unb ift nun oi)ne Stmt

unb S3rot. Steine l^iefigen 9[)Jiffion§btener finb nun folgenbe. 1. ®er

i5au|3tfatec£)et S^janamuttu, mein junge;?, fleine§ ga!totum.

^d) t)alte il^n für einen el)rli(i)en, aufrid)tigen 9[)Zenfd)en, ber in ber

3ucE)t be§ ^eiligen (SeifteS fte^t. &§> berftel^t fitf), bafe iif) il§n bamit

tüeber für einen ©ngel nocf) für ein ^beal erfläre. 2Begen feiner

^ugenb ift feine (Stellung eine ettoag f(f)toere, bafür lefint er fict) aber

aurf) feft — au feft — an midC) on, unb t(f) toünfdie i£)m bafier bie

balbige 33egabung mit gtoei fröftigen 33einen 3um eigenen ©teilen.

^[)m 3unäc£)ft nenne id) 2. meinen ©bangeliften Cornelius, ein

bon bem borigen böHig berfc^iebener ©l^aratter. @r ift ein reiferer

Wann, ber bie ©ünbe fennt unb bon S^fu ^eiB, ^a^ er fein ^ei=

lanb ift> hdi)et er täglid^ mit Straft unb geuer geugt bon ber 3Ser=

fötinung, bie einmol am ^reug gefd^etien ift, unb bon ber 9^ei^tferti=

gung au§> ©naben allein burcf) ben ©louben. S)a&ei fennt er feine

@d)eu unb gurd)t unb ift gu jebem O^Dfer fei^r Bereit. @r ^at eine

glänsenbe 9^ebega&e, unb oft ftel^e ic^ ftunbenlang mit il^m ouf ben

©trafen unb t)öre §u, toie er ben Reiben ^rebigt, unb freue micC) gu

feigen, tote biefe it)m loufdien. 2)ocf) ift er ein ^aria unb feinem

menfc£)Ii(f)en ©Ifiarafter nacf) balb ©trol^feuer unb balb SBinbftiEe,

unb bie 33egriffe ^ünftlid)!eit unb SluSbauer unb ftiHe ^reue in

Keinen, unangenetimen STrbeiten finb iljm giemlicE) fremb. ^d) l^abe

tl^n feines ©(f)ulbienfte§ enthoben unb lebiglicf) al§ ©bangeliften unter

ben Reiben angefteHt. ^n ber Siegel täglid) l^at er mit feinem

S^raftatbünbel auf bem 9lü(fen ©örfer unb ©tabt unb ©tobte gu

burd)toonbern unb mir, falt§ er fo fd)neE l^eimfel^rt, abenblid) 93e=

rid)t äu erftotten unb benfelben aufgugeidinen. ^toetmal in ber

2öod)e ^fCege lä) mit it)m gu gelten. @§ toirb faum einen SWenfcCjen

ber ^taht unb ber näd)ften Umgebimg geben, bom ^önig bi§ gum

uiebrigften „SToSeffer" tierab, ber nid)t gum altermenigften ha§: Sßort:

,„Sd) bin ein ©tirift, unb haS^ foüteft bu oud) fein" au§ feinem SOZunbe

gel^ört t)ätte. ©iefem, gufommen mit Stfanamuttu, gebe id) breimal

mödientlid) Seftionen, um fie fefter gu grünben in ifirem SBerte, in

löibelfunbe unb Iutl^erifd)er Seigre, unb 'i)ahe tüd)tige unb aufmert=

fame ©d)üler an if)nen. @§ fei beilöuftg bemertt, ba^ bie beiben

gerabe jeljt auf einer §eibent)rebigtreife begriffen finb, gu melc^er id)
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ijegcöcii riabe. (iv [iiib bicje LHM^l•^ ukmuc bcloitborcii '"|>flct]ltiuu\

©eljilfcn 'inib 05cfiiljrtcii, iiiib 3iuar iiiec-. eilK^c^tcik^ uumI fic fiel) trota

maimigfatfier 3diUiädicn itiib &ehveä)en bitrd) O^abcu jouiol)! al5

biirdi d)rtftIid)L' TlHi(ir(niftii]tcit uor beu aiibcni aiuo^etdineii, anbcrii^

teils firtb biefe erreid)bar für mid), toa§ leiber Bei ben anbern gar

3U iDenig ber goß ift- ®ie inad)en mir greube unb Seib, Codien unb
Steinen; id) bin aber gemife, bafe, ber in ii)nm ba§ gute 3Serf aU'

gefongen j^at, ber iDirb e§ auä:} öollenben. — Unter 3. toiH id) bie

Beiben ©d)ulmeifter famt iliren ßinbern §ufammenfaf|en. ®er erfte

öef)rer, ein iiltlidjer ?Jtann namen§ Tli(i)ael, toar früt)er S?ated)ei
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in unferer SO'Jtffion, in einer feinen guten gä^igfeiten entj^re(f)enben

©teEung. ßeiber aber Jan! er bon (Stufe gu ©tufe hierunter unb

iDurbe enblid) gerabe l^ier im ^ubu!ottai=3)iftri!t abgefegt, al§> id)

fam. @in unb ein l^albeS ^alEir nagte er mit großer gamilie am
§ungertu(^, ha fteEte icE) i!)n anlegt ^riüattm unb berfud)§ft)eife alB

Seifirer mit niebrigem ©einölte an unb !ann Bis je^t nur aufrieben

mit ii)m. fein.

©er streite Seigrer l^eifet ©amuel, ein fleißiger, ftiEer unb

treuer junger Tlen\d), fotoeit id£) ii)n fenne, benn frül^er l^atte er

einen fd^Ie(f)teren 9^amen. Unter biefen ^rä3e|)toren lernt eine mun=

tere ©d^or bon ettüa gtoölf öuBen, 93engel ol^ne gurciit unb "^ahel,

bie meine l^eHe greube finb, obfdion id) ilmen öfters ha§> geH grünb»

lid) ouSgeflo^ft fiabe. ^ier ift !ein englif(f)e§ 9flegierung§ft)ftem ober

ettDa§: berart. '^ä) üBertoadEie ben UnterrtdEit ftreng, ^rüfe jeben

©onnabenb, unb toer feine ßeftion nid)t meife, !riegt in aller SröJ)=

Ii(f)!eit eine fel^r fülfilBore Xvaäft ^rügel. Sie Betreffenben goull^elae

unb 9WaIefi!anten fd^einen nacf) folcfier ^rogebur mitf) BefonberS gu

lieben, benn fie lungern bann ftetS um mi(f) E)erum, Bi§ id^ il^nen

toieber freunblicE) bie ^BocEen geftrei(f)elt l^aBe, unb £)ü|Dfen bann erft

in 33ocE§fprüngen babon. 9^ad£)tragen tue id^ nic£)t. Sie SO^iffion

giBt mir für mein @efamt=©dE)uHinbertoefen monatlicf) 16 ^upie§>,

unb bamit unterl£)alte id^ biefe 23uBen (unb gtoei SO^Jäbd^en) gröfeten=

teils, ©ie finb faft alle bon mir mit ^aut unb §aar üBernommen.

Oott fegne fie — ic£) tnerbe f^äter nodf) auf einige berfelBen au reben

fommen.

©ans im 3tnfang borigen ^al^reS, als id£) eBen mit meiner

jungen z^tavi feierlid^ bon ber ©emeinbe begrübt tourbe, melbete ftd£)

ein ^eibe ouS ber l^öd£)ften ©ubrafofte ^ux ^aufe. ^d^ mafe feinem

äSorte nic£)t fogleidE) ©lauBen Bei, aBer er fam tüieber unb mieber,

unb fo nai^m iä) it)n in ltnterridE)t. SSormittagS lernte er unb nac£)=

mittags ging er feiner StrBeit naä) — er mar STrgt. 3u9fetd£) gaB

er bie STBfic^t !unb, eineS meiner ©l^riftenmäbi^en gu Ifieiraten. ®aS
mog ber ^ou^tgrunb feineS llommenS getüefen fein. 2tber er lernte

gut unb aetgte fo biel 2rufmer!fam!eit unb 3SerftänbniS, bafe id^ ben

Itnterricfit mit öuft gab. SIIS er ben . ^atedE)iSmuS unb baS 9^ot=

menbigfte auS ber ^eilSgefc^tdE)te inne fiatte, toufte iä) ii)n. ^ä)

l^ötte il^n gerne nod£) lönger märten laffen, aber er felBft unb meine
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üoii irnn fclir bcciciftcrton 5liiffton?bicitor brannten niicl), c§ bod) bor

hev ^i^uobc 3u tun, \.m\ UioId)e id) ijcrabc rctfcu nutjjtc. ^itfni, id)

tat e§. i?nr3 nctdjlier luar feine §od)3eit mit bem ertoä£)nten @r)riften=

mäbd)en. ^ni ?fnfang ging nEe§ gut. 93alb flagte er über ben

(Spott bor .s^eiben nnb barüBer, ha'^ feine gomilie il)n berftofsen

l^QÖe. ©inige 3eit nad)f)er I^örte id), bafe er auf l^eibnifdie , SBeife

feine Stirn mit 9tfd^e 16efd)miere. ^m^ — e§ ging reifeenb abwärts,

unb 5(nfnng btefe.§ Saln*e§ \ai) id) mid) genötigt, i^n toieber an§>^U'

fcf)Iiefeen, meil er toie ein böEiger §eibe lebte, ßeiber l^abe id^ ©runb

311 fitrd)ten, bofe feine grau aud) burd) il^n bon ®f)rifto abgebrad)t

merbe. ©ine traurige @rftling§frud)t!

©in anbereg Tlal tarn ein junger 33ra!)mine au§ fe!)r angefel)e=

ner gamilie unb gob ettDaä berlegen feinen SBunfd) funb, S^rift 3u

merben. 3}orfid)tiger gemad)t, liefe id) mir feine Orünbe auSeinanber»

fe^en, bie nid)t gerabe fe]f)r erleud)tet, aber aud) nid^t gu ber)i3erfen

tüaren. ^äglid) befud)te er mid), !)örte ba§ SSort @otte§, l^örte auc^

meine S^orfteHungen bon bem ©ruft in emiger unb 3eitlid)er S3e=

äielf)ung, ben fein @d)ritt gur golge l^aben toürbe, unb bel^arrte ouf

feinem 33orfa^. ©0 mie§ id^ ii)n naä) 2;rid)inopoIt) an ^a'ijl. ®enn

J)ier mürbe e§ i£)m böllig unmöglidE) gemod)t morben fein, gum Öer»

nen gu mir gu fommen. ^n ^aä:)t unb S^ebel ging er — au§ $ülle

unb güHe in bie ärmlid)e (Stellung eineS ^ated)umenen. ^eine

grage — er gab biet auf. ©inige 3ett lernte er bei ^ol^I, melc^er

fotüof)! 9^ot al§> greube an il^m lEjalte. SBegen ©ntbel^rung feiner

frül^eren $8eguemlid)!eit unb gülle mürbe er franf, blieb aber bod)

feft. Stuf einmal — mar er berfd)lDunben. @r foE mieber !)ier fein,

lautet fic^ aber natürlid), mir gu ©efic^t gu !ommen.

aSieber ein anbereS Tlal ftanben einige S^age long gtoei ^amu^

len, l^ier am @erid)t al§ ^oligiften angefteHt, bor meiner ^ür. 2tuf

ba§> befragen meiner S)iener, ma§ fie toünfcE)ten, fogten fie, fte möc£)=

ten mit mir reben unb Untermeifung in ber cf)riftlid£)en 9teIigion

]^oben, magten aber nicf)t, gu mir 3U fommen. '(Sie mürben gu mir

gebractit unb goben if)ren ®ntfdE)Iufe funb, ©Triften gu merben. (Sie

fprac^en fid) fo fc£)ön au§, mie man fidf) nur benfen fann, aber — fie

famen niä^t mieber. — Stuf ben naf)en ©örfern hvaudje idt) mid£) nur

gu geigen, um eine oufmerffame, guftimmenbe ^örerfdC)ar um mid^

!)erum 3U f)aben, fo ba^ id£) prebigen fann, al§ ob ic^ auf meiner
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^an^el ftünbe, aber — e§ i[t nichts. 8te jagen jelbyt: „^a, totr

muffen ßf)rtften HDerben", aber fie toerben e§ nitf)t. 2Ba§ foE id^

fagen? @ott fei e§ befo!)Ien. Oft befu(f)en mid) 33raJ)mmen

unb reben mit mir über geiftli(f)e ®inge. 2lber erftaunen mufe iä)

über it)re Iäfterlic£)e — toie foE icf) fagen — Sei(i)tfertigteit in ©ad)en

einigen @ntfd)eibe§. ©inmal bei einer ^eiben]3rebigt trof id) einen

tuar^rljaft gebilbeten unb geleierten 33ral)minen, einen toeifstjaarigen

@rei§ mit inteHigentem ©efid^t, Stnpnger ber ortr)obor4nbtf(f)en

S^ebanta=^U;)iIofo^llie. SO^it unbefd)reiblic£)er @ebanfenfc£)ärfe f(f)Iug

er burd) ein furjeS SBort immer alle§ bonieber, lna§ meine 2ente bon

gelegentlid)er 33eiüei§fülE)rung bracf)ten. Um and) im mef)r öufeer=
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Iirf)cn 'S^icnHitiLn-oii dh'd)t ))\C(l)i jotii ,yi laffcii, iintf]fc icl) t()iii oft tjegen

iiieiiu' ^Vliff{L^lK^^io^Cl• bciftiiuiitcit. (i'r fiidjtc iitid) 311 ^s^aufc auf,

1I^^ au jUiel -i:at]cu giiuj id), um 33oöeii bei iljiu 31t t]ciuiimcn, auf

ieinc 'isliiloiopftic ein, l"iid)te utit ilini öcii Iclitcii Wntu^ bcrfelöen

huvd) alle 'i^cL•fd)lTlUJ^t^geu Inn^urd) auf luib seigtc ilnu ciiMtd) bie

boboitUifc ^eerfieit feineS 3ßelt= iinb @otte§Begrtff§, ha fein Okitt ja

ntd)tc-; t[t aU eine itiibeftinimte 2i>ertfrnft, eine „ÜHelenbe" '-Ilseltt'raft

luib eine aUcä' totcber tu fid) uub feiue llubeftiutuüOeit aufgerien

laffenbe SSeltfroft. ©nrnit tn-nd)te id) c§ freilid) fo Uieit, ha}^ er

3ulet=it eut^ütft Uiar, bor mir ju iBobeu ftür^te nnb meiueu „göttlidieu

@euiuS" außetete, bie @rbe jd)Iug uub laut „I)of)o, 130130!" rief bi§

iu§ Uueublid^e. 211^ id^ aber bou beut rebete, lna§ beu @ried)eu eiue

S^orfieit ift, toar'S ifim auc^ eiue Si^orl^eit; beuu ©üuber ft)ar er uid)t,

fouberu „(5)ott im Sbiel". 9IB eublid) Cornelius eutrüftet aufrief:

„i^err, @ie ftub flug nnb getoaubt. Stber ioir braud)eu ^i)re Mug=^

t)eit uidjt, Qud) uidjt ^^re 3öei§l^eit, uub uidjt ^fir Sob ober ^abel

ift uu§ grofj. :^f)re arme berlogeue uub betrogene ©eele, im tuafm»

fiuuigfteu ^od^mut erfoffeu, forberu lüir iu unfer§ uub ^!)re§ ^ei=

laubey 9cameu!" — ha fogte er: „®u meiuft e§ gut, aber oerfte^ft

mtd) uid)t nnb fanuft mid) uic^t berftel^en — bieEetd^t iu eiuer ouberu

©eburt." ©0 giug aud) biefer.

©0 fd)ft)tmmeu 3^ifd)e um ha§> dle^ f)erum, nnb oft fief)t e§ au§,

al§ toäreu fie briu. 3ief)t mon 3«, fo ift'S feiten etU)o§. ^d) traue,

ber ^@rr toerbe @egeu geben ju einer 3ett uub ©tuube, ba man'B

am tuenigfien glaubt, tote am 3}teer bei 3:;iberio§, ^o£). 21, ouf bafe

fein bie ©I^re fei. ©ine gamilie ou§ ben 9iömern £)obe id) i^ier ouf=

genommen, bie meinet gulf)rmouue§, uub l^abe meine g^reube baran.

®oc^ 3unäd)ft bou meinem 5|ioriaborfe. ®ie armen öeute barin

fommen im aEgemeinen red)t regelmäßig in bie ^ird)e nnb ftub

orbeutlid^. 35iele. aber, toeun fie ^eirat§fäf)ige ^inber ^abeu, fallen

eine 3eiöan9 db, bi§ jene in 9^om glüdltd) untergebracf)t uub ber»

heiratet ftub, bonn fommen bie ©Itern toieber. Sßenn fie bie 2öogen

ber SJJöglidifeit, i^re ^inber nid)t reditgeitig ber^eiratet 3U fef)en,

bro!)enb bor fid) auffteigen ]ei)en, fo iDerben fie flüd)tig. — 3öte faft

überall, fo'fiaffen anä) !)ier bie ^tömer unfere ©emeinbe fet)r; ift baS^

bod) fo giemlic^ ba§> einzige, tt)a§ iJf)r alle '^af)T einmal fommenber

^riefter fie lel^rt.
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^n biefem nur ^ef)n Tleihn entfernten Orte tft ein fletneS

l^üBj(f)e§ ©ememblein, freiltd) nxd)t o^m römijcfien Sauerteig, feit

bort eine römifc£)e ©emeinbe bon etlüa taufenb ©eelen ift. Unfere

üeute galten inbe§ eitDa§> auf il^re ßirtfie unb '@(f)ule, l^atten ober

leiber biel 3Sec£)feI mit ^atecfieten, gu benen aucf) ber früJ)ere @emi=

norlel^rer Saniel ge!)örte. Sie ©l^riften fommen aKe (Bi§ auf einen)

regelmäßig gur ßir(i)e unb gu ben eingelnen @ebet§anba(f)ten. ®ie

SSeranba ber ^ape^e ift tagauS, tagein ein ©ammel^Io^ für Reiben,

9^ömer unb äRol^ammebaner, unb \ä) toeife, ha% ha feiten ein S^ag

ot)ne geiftli(f)e @ef^rö(i)e öergelit. ©el&ft ber :pä|3ftif(f)e ^riefter Be^

mül^te ft(^ einmol l^in, al§ ©oniel ha angefteßt toar, unb geriet mit

le^terem in ®i§|)ut. ©aniel fe^te il^m immer foltblütig einen 33iBeI=

\pvud} entgegen, maS ben ^ömev enblicE) fo in SSut brac£)te, ha% er

©aniel berflu(f)te imb fagte, er foHe felfien, toa§ ber gludE) eine§ gefaIB=

ten ^riefter§ tue. ®aniel fe^te bem (Sangen bie ^rone hahutä^ auf,

boß er \tatt aKer Stnttoort <Bpv. 26, 2 auffd)Iug unb Ia§: „@in unber=

bienter glucf) trifft ni(f)t." — ^omme id) I)in, fo fül^Ie id^ mirf) immer

fel^r glüdliif). ^d) IfiaBe aufmerffame, berftänbige Sui^övev im @ot-

teSbienft. STufeer benfelben Bin id^ bon atterlei Seuten ber bret

garBen ha umgeBen, bie gum ^eil an micE) gragen fteEen, e!)e id^

irgenb ein @ef|)röd^ anrege, ©o fam g. ©. einer unb fagte, er JiaBe

gefiört, bofe ^@fu§ einmol bon einem ©ngel getröftet toorben fei
—

h)03U ha§> nötig getoefen? ©in ^eibe molfmte ber ^rebigt im @otte§='

bienft Bei. 2tl§ ic£) ben erften S^eil fertig 'i)atte, fagte er mit lauter

©timme: „StEeS, ma§'©ie fagen, ift lautere aSa!)r!)eit." ©in 9lömer

meinte: „©ie reben immer bon ^©fu, möEirenb unfer ®rt)amiar

bon anbern @adE)en ^rebigt." — S)iefe $öeif|3iele mögen genug fein,

gu geigen, tüarum iä) mi(f) immer mie ein ^inb freue, tuenn idj naä)

SBailorfiam reifen t'ann. S)a l^atte id^ benn ouc£), meine erften unb

einzigen §eibentaufen, beren id£) mit ®an! gu ©ott gebenfen tann.

^n ber bortigen ^eibenfc£)ule lernten brei trüber, ^aBen bon aä^t^

getin, breigetin unb gtüölf ^aliren. ^l^r SSater !)atte ein getaufte^

©l^riftenmäbc^en gel^eiratet unb e§ in fein ^eibentum Iiereingegogen.

Später tooHte er (Sl^rift merben unb mar aud^ gu 33ruber ^. nad^

3:;ridf)ino|3oIt) gepilgert, um ®ate(f)umenenunterridE)t gu erl^alten. @e=

nou metfe id) bie ©od^e nic£)t — genug, er ftarB pIö^IidE) in ber dTaf)e
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bc§ 5:cni).iel§ ichie? 3:cufel§, cljc er fciucii niitcrricl)t bcflouuen \)atte.

Sic'o l^ntr^c natiirlid) für eine 5trafe feiner Unberteiiflifdjen ^Ibfid^t

gehalten imö id)i-e(fte hie grau feljr ob. So vergingen etltd)e Sal)re,

bic- enMid) bie i^inber fierttürtrateu itnb fagten, fie UmUten t£f)rt[ten

uierben. Cfteri:^ fanien fie 511 mir luxb begel)rten bte S^aiife, inbcni

fie ben ilated^i.'omuS auffagten, bel^au^tenb, e§ fte!)e ja nid)t§ im

iB>ege, ba fie iljre ®ad)e gelernt Ifiätten. Se^te ©ommerferien tarn

ber ^l}cologenfd)üIer Slrula^pen unb Bradite bie Tlutiei gur, toenn

Qud) feufsertben 3uftiwiinung. ©§ iuar ein Iid)ter Slbenb, al§ bie brei

fröfilid)en jungen unb nod) ein ©djtpefterlein üor berfammelter @e=

meinbe bie Ifieilige ^i^aufe empfingen. S)er ältefte ^nabe, beffen 3luf=

gäbe ift, S)tutter unb ©rofemutter gu öerforgen, fel^It in feinem

@otte§bien[t unb feinem ©ebet. £)ie beiben jüngeren l^abe id) E)ier

in ber öd)ule, frifd)e, frölfilidie jungen. ®a§ fleine 9Käbd)en ift bei

ber dJluttex. ^uä) biefe tüiH nun fein, h)o tl^re S^inber finb, nur jagt

fie, fie fürd)te fid) ettoaS' bor bem erboften Sieufel. ^d) ertoiberte,

ber f)abe bod) bie anbern ©l^riften Qud) nid)t fd)äbigen fönnen, fo

mürbe aud) fie bon bem §6rrn Befiütet merben. S)araüf antmortete

mir ober einer au§ ber ©emeinbe: „(Sagen Sie nid)t fo, fagen @ie

bielmetir: unb menn ber Si^eufel bid) tötet, fo fei frol^, benn bann

ftirbft bn in ßfirifto unb um ©l^rifti tüiHen." S)iefem pflid)tete id)

Bei unb liefe mir foId)e 33elef)rung gern gefallen. Si§ je^t fonnte id)

bie grau noc^ nid)t aufnel^men, ha fie nod) nid)t gum Sernen gu

bringen mar. @ott f)elfe i!)r unb allen!

3. ^oteifaren^jotti unb ^ugeprige Orte*

S)iefe äal)lreid)e (Semeinbe ift bon ber Station 2:;ri(^ino|)oIt) an

^ubufottai übergeben um bie 3eit meiner ^erfunft, unb oft l^at mein

gleifd) unb Slut gefeufgt: S)afe fie bod^ bei S^rid)inopoIt) geblieben

märe! ©efammelt ift fie burd) ben ^ated)eten ^afiam, mit bem

5öeinamen „geuerbranb", nid)t au§ ben Reiben, fonbern au§ ben

9tömern. S)od)- bie öeute finb nun bei un§, unb id) tceife, bafe id)

ntd)t ungebulbig fein barf; liege aud^ meinem @ott täglid) in ben

O^ren für fie. Sfber mie if)re gröbliche ttntütffenl^eit, mie iJ)ren

9iömerfinn, toie i^re SBiberfpenftigfeit betoöltigen unb befiegen, tbeife

id) nid)t. ^sf)fe 5;öd)ter geben fie gemeiniglid) gang offen on D^ömer

gu grauen unb an SRom felbft, ha§> fie bann burd) SSiebertaufe —
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üöer foH id) jagen „SBtbertaufe" — in ben @d)ofe ber ^ircf)e be§ Sinti»

d^rtften aufnimmt. Siefee id) bo§ \o gang ungerügt gelten, fo toäre

id) jo tDo^I ein SBoIf unb fein ^irte, unb' jctireite id) mit ^ircf)enäuii)t

ein, fo broI)t bie gange ©emeinbe mit SlBfoH nac£) 9^om. i)tcun Seute

finb oud^ bereits mirflid) abgefaKen, unb gtoar ou§ folgenben @rün=

ben: 1. ©ie Ifiaben buvä) einen ^rogefe il)r .g»aB unb 0)ut Derloren

unb nid!)t gefel)en, ha'Q ber Iutf)erif(f)e @ott fie Befd)ü^t. 2. Sie i^aben

in i^rer dlot I^eibnifdien ©ö^en geo:pfert — au§> dlot aber — , unb

bog fiabe ber Iutr)erifd)e SDZiffionar nid)t leiben tooHen. 3. @§ fei

ilmen in ber Iutf)erif(^en ^irdje berboten, auc^ bie lieben römifd)en

^eiligen in bereu ^ird)e anzubeten. 4. 5Der 9JHffionor fei nid^t 5U=

frieben, toenn fie ilf)re X'ö(t)tex an bie römifd)e 9l)Iuttergemeinbe toieber

göben, o b f di) o n fie b o d) a n b e r e Seelen b o f it r u o n 9Ut m
äur IutE)erifd)en ©emei übe gebrad)t I)ätten. (!) ©o
gingen bie armen Seute nad) 9tüm unb berfauften i^r lel^teS ©d^af,

um bem J^eiligen ^aber bergen gu ol^fern. (S§> ift biefelbe ^raft be§

©atonS in 9tom unb im ^eibentum, bie ben ©inn ber armen öeute

gefangen f)ält, nur ba^ fie in 9'tom bie ©^t^e erreid)t, inie biefe im

gtoeiten ^l)effoIonid)erbrief befdirieben ift. ^d) toiE nur nod) liingu»

fügen, bafe id) bieSmal auS^oteüaren^atti leiber nid)t§ @ute§ gu be=

rid)ten t)obe, mit bem id) ba§ Üble ein menig ^araEelificrcn fönnte,

unb ba% id) nad) ber SluSfoge be§ ^ated)eten täglid) ben StbfaH ber

gongen ©emeinbe gu getoörtigen £)abe. grül^er inor „^afiom geuer»

branb" ^otec^et, unb ber toufete unb hatte ^sntereffe borou, bie @e=

meinbe, mie oud) immer, gu t)alten. 9tun ift er penfioniert, dn an»

berer ift ^ated)et, unb „geuerbronb" Iiölt nid)t met)v unb bedt nid)t

mel^r, „benn (fogt er) mon foE fd)on fet)en, toot)in e§ fommt, toenn

id) nid)t mef)r om ©teuer fi|e". Somit fteEt er, ot)ne e;- gu merfen,

fid) unb feinem Sßerfe ein fel^r fd)Ied)te§ 3eugttt§ ctu^- ^^ ift fonft

ein SO?ann, ben id) tro^ feiner bieten gel^Ier lieb i^obe. (Sott fjelfe,

©Ott t)alte,' (Sott beffere um ©l^rifti toiEen! Unb bem iniE ic^

bienen, fo gut id) tonn, ouc^ an ber armen ^otei!orenpattt=05enteinbe.

Sagu fd)enfe er mir äÖeiSl^eit, ^roft unb ^reue! Sulel^t fei bemerft,

bofe bod) oud) im legten ^ol^re einige unerguidlic^e D^ömeroufnol^men

ftottgefunben fioben, benen id) mid) nid)t entgieben tonnte, nodibem

id) fie ein ^olir t)otte onfteben loffen, unb bofe biefe Seute fid} gum

S^eil mieber unter ben neun SlbgefoEenen befinben.
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4. Wnttunnbn.

oll ^il'jLn• cittfi'riitoit flcincit, aniicii odimiaracuictitbc luirft bcr

tüd)tiiii' ^liiniiarcttiiiaiii, ein iiinaer ^l'iciijcl) w\\ uid)t c\vom- (^clel)r=

jaiitfcit, aber cu'ri^^^'HL anfriditltu'iit, cIiiiid)LMU ii>cicii uiib uubeftedi»

Itd)er Xveue, ein 5SatIod)amer ^inb. @r ift jett anbertl^alfi I^al^reu

bort unb f)at boS toüjte, imtüo!)TtIt(i)e SKuttunabu ettoaS freunbltcE)

gema(f)t baburif), ha% er im öergangenen ^a!)re ein ^übf(f)e§ ^ate=

d^eten£)au§ unb eine nette üeine ^apeUe gebaut ^at^ hie inmitten

eine§ 2}ürfe§ liegt. S)ie frü!)ere lag gong einjam in einer ©al^inüfte

unb mar brei 33iertel jeben ^ai)xe§> megen geud)tig!eit unbemoEm&ar.
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3}on btefer ©emetnöe gibt e§> freilief) nid)t biel 3U rül^merT. StfifaH

3U ben Stöntern unb Reiben, llnmöglid)!eit, bie ^inber gum llnter=

rid)t §u friegen, unb grobe gleiftfieSfünben, ba^ finb @ad)en, toomit

man bort rei(f)Iic£) gefättigt toirb. ^e^t §. ^. ift ein trauriger gaE
bort ;paffiert: eine junge grau fc£)Iec£)ten SebenSlnanbeB, ober bejfer

gejagt: greulid^en unb fc^önblic£)en öebenStoanbeB, ift bon einem

fogenannten ^ali=^ei befeffen, ba§> !)eifet, bom Si^eufel, ber fein Un=

toefen in ber ßaIi=^agoba treibt. S)iefe grau — ii)t 92ame ift

©innamntol — befinbet ficf) in ber l^aIi=^agobe, tangt, 'i)at ^uduu'

gen, mirb in SSaffer unb geuer getoorfen 2c. ^d) ftel^e nun gerabe

bor einer Steife naä) SO^uttunabu unb toeife ni(f)t retfit, icaS mit if)r

§u ma(f)en. ©itt 2(u§fd)Iufe liegt §u na!), aber fie l^at gtoei getaufte

S^inblein — toa§ foH ou§ benen merben? — 2)a§ finb fel^r ftarfe

©diattenfeiten, unb boc£) fteEe id) SO^uttunabu über ^oteitarenpattt,

benn bie Seute in SO^uttunabu finb, id^ mö(f)te fagen, nic£)t grunb =

f ablief) fo, unb man lf)at ©oben, i£)n orbentlicf) auf= unb umgu^

groben unb ©otteS 2ßort £)ineinäuföen.

9^un notf) einige SBorte über bie §etbenf(i)ulen in 9Zöbun=

gubi unb ^arombogubi. ^n beiben Orten finb teine ©Triften, ^n
S^öbungubi lernen fal^rauS, ia!)rein gegen gtoangig ^eibenünber.

©inige bon il^nen finb geftorben, ha§> @Iauben§befenntni§ betenb.

^a§ gange ®orf !)ot feit langem ba§> ©bangelium reic^Iicf) gelE)ört unb

fennt e§. ®ie Seute tooEten immer fommen, unb fommen nxäjt

^n meiner ©egentnart fud)ten fie au§ il^rer eigenen SRitte einige gu

Überreben, ben Slnfang gu madjen — aber ba§> ^eibentum ift „freier"

für fie, bie bie malere grei^eit ni(f)t !ennen. SO^ein lieber olter

iD^anuel ftelf)t ba al§ Seigrer, ein 33ruber be§ berftorbenen öanb=

prebiger§ D^fanenbiram, ein SO^Jann, fürglicf) bon 9^om gu un§ ge=

fommen, boE ©ifer, boE 3:!reue unb Suft gu @otte§ 2öort. @o ein

äl^ann ift ein (S(f)a^ für einen SO^iffionar. Sßalt'S @ott!

^n ^arambagubi l^atte icf) biSfier gmei faule, untreue

öe]£)rer nac!)einanber unb l^ob enblicf) bie ©(f)ule auf. @§ ift ein

f(f)öne§, bolfreidieS ©täbt(f)en, mo ba§ ©bangelium no(^ menig ge=

^rebigt ift; foEte i(^ ba Seute ^ahen, bie bem ©bangelium eine

©(f)mad) finb? 33oIb aber friegte ic£) eine Petition, bon bielen an=

gefefienen Reiben unterfc^rieben, mieber eine ©d^ule gu erri(f)ten.

^(f) liefe fie ol^ne Stnttoort. Sa fam eine @efanbtfcf)aft bon aä^t
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5}eiiteu iiitb Iwt. od] fniiitc fio, Uicc^halli fic ifjrc STiuber ind)t in hie

fieibnifdjcu >2d)iili'u iciibeteu. öie jai]tcii, gv fei ein guter @ei[t in

hev (f)riftlid)cn 9kligiün. ^d) [anbte bann einmal ^orneliu^^ f)in,

hex pveblcik auf hem Tlavtte unter größtem Bwlaitf wnb üer =

f a u f t e non 100 Straftaten, bie idt) if)m mitgegeben, 85 ; bie anöern

öerteilte er gratis, ©in unerijörter goK. ©o badite id), @ott tut

eine %üv auf, unb tat mid) nad) einem Seigrer um. trüber £>. mar

fo freunblic^, mir üon fd)mebifd)en ©eibern für $eibenfd)ulen einen

Befäfiigten S)tann, ben ©oI)n be§ ermälinten Sonb^rebtgerS 9Zjanen=

biram, für ^aramBagubt gu fenben unb gu Befolben. (Sott geBe, baß

er treu fei unb grud)t fd)affe; ber SluSfaat ftel)t ntd)t§ im SBege.

(£nn ^Jkt^mittag auf Ajctbcu|jvebtgt tm ^iibufottatlaiibe.

©ine§ Xaqe§> im gtoeiten ^al^re meinet Slufentl^alteS in ^ubu=

fottai ]anhte iä) um gtoei Wiv nad^mittagS meinen ^ated)eten unb

©bangeltften auf ein fünf SOZeilen entferntet Sorf, bog bon @etti§

(9Sat§t)a§ be§ ©übenS), bie bie „^eilige ©d^nur" tragen unb ange»

fefiene Qeute finb, Betoofint mirb. dlaä^hem iä) gu äRittag gegeffen

f)otie, um brei U^v, liefe id) mid) bon meinen £)d)fen in fdineHem

S^rab nadifal^ren unb erretd^te ben Ort etlva mit ben betben @e=

laufen gufammen. SBeil id£) nod) nie bort gemefen tbor, fragte id)

nodt) bem bebeutenbften ^"OZann be§ £)rte§, unb al§ ber fam, fagte id),

toer td£) fei, unb bafe id^ xi)n unb bie Seute be§ Orte§ fennen §u lernen

unb mit il)nen gu reben münfc£)e. ®oraufI)in mürbe mir ein ^la^

auf einer SSeranba angetoiefen, unb bie Seute berfammelten fidf).

S)odf) lüaren fie alle niebergefct)Iagen unb betrübt, befonber§ ber

^au^tmonn. SCuf meine S^age nad£) ber Urfad^e l^iebon ergäfilten

fie, bor biergel^n Ziagen feien 9^äuber in ha§> ^ou§ be§ ^ou^3tmanne§

gebrungen, ^'dttm e§ rein auSge^^Iünbert, bie ^nfaffen, beforiberS

bie ^inber, l^art gefcf)Iagen unb §mei fdE)mangere grauen au§> ^o§=

l^eit töblidE) berieft, greilid) eine traurige @ac£)e. 9Iber im ^ubu=

fottaireic£)e ift ha§ giemlid) an ber 3:;ageBorbnung. 92acf)bem id) ben

Seuten meine !)er3lid)e Zexlnd)me bezeugt l^atte, hat ic£) fie, auf5u=

merfen auf SBeiSl^eit, bie bon oben ift unb bie, menn angenommen,'
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ba^^ 65er3 erfrtjd)t tote TloxQeuiau. ©ie festen fiif) nal^e äu mir,

unh iä) ex^atjlte tJ)nen hie @efc£)td)te bon ben brei ^JZännern im

geuerofen. 2)a§ inlerejfierte bie öeute fe!)r, unb fie rebetett immer

mit, -ittbem fie über alleS il^re äReinung fegten unb aSergleidie aw
fteKten gtoifd}en bem ©ö^enbilb be§> Df^eBufabnegar unb il^ren eigenen

(S5i3ljen. ©ie meinten: „®a§ ift bie Sadtie. ©§ toirb Befol^Ien, toa§

©itte ift. 3Beiter nic£)t§." Stuc^ ergäfilten fie bie ^Betrügereien ber

^ral^minen baBei, bie fie fet)r too£)I fannten. &§> mar ein Iel3I)after

2)i§fur§, Bei bem e§ aud) ni(f)t ot)ne öaif)en abging. — 9^un aber

fing id) an, ©djlüffe gu §ief)en: öon bem Sotm @otte§ über @ö^en=

bienft unb Oö^enbiener ; bon feiner §eilanb§!raft unb Tlaä^t; bon

bem (5ntfd)Iuffe, aEen ©itten unb ©ebbten ber S^^enfc^en gegenüber

bem ©ö^enbienfte gu entfagen unb ben toaE)ren @ott unb bie etotge

©eligteit gu fud)en. ®a tourben bie Öeute fleinlaut.

^d^ fagte bann: „^'i)x feib arme, elenbe Seute, ha§> toeiB id);

il^r feib blinb unb fel^t nid)t bie fdiredlid^e SSeranttoortung, bie it)r

ouf eud) labet."

33eifaIIgefd)rei
•— benn fie l^aben gern, ha'^ man fie entfd)ulbigt.

„^t)r fennt @ott nid)t, toeit i^r it)v. nid)t fe!)t."

„@o ift'S."

„Slber einft toerbet i!)r iE)n fe^Cien, bielleid)t l^eute nod)."

„^a, ber Zoh ift ouf unferm ©dieitel."

„®ann toirb ©ott gornig fein ob eure§ @ö^enbienfte§ unb eud)

berbammen."

„So."

„Sa? Sft ba§ eud) lieb?"

„9^ein."

„@§ gibt einen 3Beg, @otte§ Soui gu entrinnen."

„S)en toei^ id)", fd)rie einer; „id) toerbe @ott fagen, id) t)obe e§

aus llntoiffenf)eit getan."

„Unb ©Ott toirb fagen: ^at ber SD^iffionar bon ^ubufottoi e§

bir nid)t gefagt?" ertoiberte id).

©tille, unb einige gingen toeg.

„^d) toeife ben SSeg", fagte ein ©rei§. „^d^ toerbe betrübt fein

bann bor ©ott unb mein @efid)t berftellen unb meinen Seib fd)Iagen,

bann toirb ©ott SO^itleib mit mir ^ahen unb fagen: ^d) toill ben

armen Söurm nid)t berbammen."
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Xcr tamitltfdie „Wlatfpoic"; aber Ijier finb 3)iöb(^en tabci.

IH
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„^sc^ toerbe hiä) je^t l^oIBtot !)auen", toar bte Slnttnort, „unb

baniT mein @efic£)t berftellen unb meinen Seib ]c£)Iagen, bann totrft bu

35?ttletb mit mir l^aben unb mid) nic£)t toieberfdilagen nod] öerflagen."

„SÖie immer", fiiefe e§. „^ebeS öanb ijat feinen ©ebraud), unb

[^ier ift unb bleibt ber ©öl^enbienft SanbeSfitte. SSeiter nid)t§."

„9tun", jagte id), „id) tooEte eud) nod) eine I)immlifc^e frol^e

33otid)aft Bringen; toeil il}r aber jo üerftodt jeib, follt i£)r jie nid)t

f)ören. 3eigt mir ben 2Seg 3U bem näd)[ten ®orfe."

S)a§ taten [ie, unb jo jd)ieben toir.

. 1)a§> näd)jteS)orf toor ein jefjr großes, mit einer neu eingeridite»

ten $eibenjd)ule. Sieje jud)ten toir äunäd)jt auf, fanben aber feine

Mnber. ©od) tönte au§ bem Innern eine§ bejjeren §auje§ toilber

«äejang, (Sejtampfe unb allerlei ^lang.

„@e£)en @ie !)inein", fagte ber ©tiangelift Cornelius gu mir,

läc^elnb, toeil er toufete, ba^ ha§> bei foId)en (Selegenf)eiten BefonberS

feine ©c^toierigfeiten t)at.

SIber ic^ ging f)inein unb liefe mir „tcegen ber (5t)re" nod) ein

Si^üjfen nad)tragen. 1)a gab eö toaS 5U jel^en. S)ie ^amulent)äujer

finb befanntlid) gebaut toie unfere großen ipoteB, ba^ f)eifet, runb

um einen innern ^of ^erum. ^d) ging alfo burd) ba^ erfte §au§

I^inburd) in ben innern ^of. ®a lief bon bier ©eiten eine Bequeme

23eranba f)erum. S)ie ©ingongStür toar bon Seuten befel^t. S)ie

grauen be§\goufe§ fauerten am ©ingang be§ §interl)aufe§. SO^ttten

im §ofe lüar eine 2(rt ©algen aufgeridjtet, baSi !)eifet, über gtoei

^^feiler toar ein Querbalfen gelegt. 2)a§ ©ange mürbe bon Seuten

gefialten mittelft angebrad)ter Strebepfeiler, ^n ber Glitte be§

QuerbalfenS I)ing eine ^oEe f)erunter, bon ber gäben in grofjer

ä)lenge Bi§ ettoa brei @d)ut) bon ber @rbe ausliefen, an beren (£nben

^tähe toeifeen ^olgeS befeftigt toaren, fo ba^ biejelben in ätoei un=

gleiche Zeile geteilt mürben. 5ine biefe @d)nüre toaren oben ettoa

gtoei ©c^uf) ioeit fünjtlid) ineinanber gefIod)ten; je eines ber er=

toäl^nten @töBd)en tvai in ber linfen §anb eineS ^ünglingS, fo ba^

ba§ längere @nbe ^erborfd)aute, unb bie 9^ed)te ber Jünglinge toar

mit einem freien, bem ertoä^nten befeftigten gan^ äf)nlid)en StäBd)en

Bewaffnet. Sllfo id) JDieber£)o[e: gtoei Strebepfeiler, ein Querbalfen,

in bejjen 30^itte eine O^oEe imb bon ba au§> @d)nüre mit iStäBd)en;

bie od)nüre berfIod)ten oben unb bie ®täbd)en in ben ijänben bon
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v,i'nuiiiiUT-'ii. i'liif ^c^ imikmi 'inTniiba jnf] [toi,] ^(.'l• .s>aiivl)L'rr. 'J(f§

id) Iiorctiitrat, luari'u aüc otuuiö uorlciion; adcu id) uiiiiftc jclir out=

ld)ie^c^, fort^^iifalircii iiiib fid) nidit ftörcit 311 Ia]JGn, uub felstü mid)

lieben ^ell ,s>errii. ^iiini ii'iuVv lueiter. (Sin fetter Seigrer fd}Iitg ben

Jaft mit OJieffiiuipIatteu ; bie viiiiuiiinije tnnäten im STreife ()enim,

mit ben Stäben in bcr red)ten .^anb auf bie in ber linfen fdjlagenb,

Ulli!? einen f)elten, r}übfd)en Xon gab. Sabei ftampften fie bie (grbe

mit ber g-erje, bann mit ben Bel)en unb bann mit bem platten ^itfe/

bie? abnied)lelnb mit beiben güBen. &§> ging im Slreife fjerum.

^smmer aber ging einer nad) bem anbern burd) bie a}Ktte be§ Greifes,

nuvo ben 3luec! tjatte, tansenb unb fingenb bie berfIod)tenen Sdjuüre

orbentlic^ aufgulöfen, tüo^u maf^rlid) große @efd)ic!Itd)feit nötig i[t.

2?abei tansten nid)t nur i^re Seine, fonbern iebe§ ©lieb, ja jebe

^l)tuefer unb ha§> gonge @efid)t. dliä:)t bejfer erging e§ bem i^auS»

fierrn. 2er fing plö^Iid^ an gu gittern unb gu beben. B'iiiQei-* wnb

5-uBgef)en flogen orbentlid). Ser £'örper gud'te im Xaft, xmb ber

9.lcunb fang, ha\^ mir bie £)f)ren geEten. SBar ein ©efang gu ©nbe,

fo mürbe ber od^tufe mit einem ^5aut)augefd)rei gemad^t unb ein

@eneralgeflapper gefialten. ©nblid) maren bie @d)nüre entmidelt

unb bie geierlid)feit gu @nbe. £)a§ @ange Ifiat nämlid) ben B^eiJ,

bem ©djulmeifter @elb gu berfd)affen, imb iDirb einem @otte gu

($f)vm in ber fogenannten 9tati)aüatiri (Ü^eunac^t) beronftaltet.

dhm iat) iä) mir ba§ ^au§ näEier an unb mar erftaunt. (Jine

inbifd)e 33ibIiot^ef, bie nic^t gering gu fc^ö^en trar. S)ie SBänbe

maren mit ^salmblattbünbeln bebedt, mit oEen bebeutenberen @e=

fangen unb 2Ser!en tamulifd)er Siebter befc^rieben. '^tetS^ folgte

ber ^au^r^err meinen 3(ugen, unb ic^ ermongelte nid)t, if)m über

feine -öibltot^e! einige ©d)meicf)eleien gu fagen, benen er noc^ burd)

©elbftlob gum red)len Söerte berfialf. @r ergä^Ite, ba'^ er ber

•Häuptling be§ 2)orfe§ fei, bie ©djule ber ;v5ÜngIinge errid)tet fjabe 2c.

?tod)bem id) alle§ gebüf)renb bemunbert l^otte, erf)ob ic^ mtd) unb

bat if}n, baS^ Sorf an ber @d)ule gu berfammeln. ®a§ gefd)oI);

id^ prüfte bie ^noben ettvaä unb erblid'te babei ein fettgefalbteS $öilb

be§ @anefa, be§ @otte§ ber Söiffenfc^aften. Sem feilte id) mid)

gegenüber unb fagte: „§ier fi^e id) unb bo euer @ott, unb nun luill

id) eud) bon @ott ergöf)Ien." ©ine grof3e 9J?enge fafe berum. Unb

nun folgte eine überauc- Iieblid)e i^eibenprebigt, bie bauerte, bi§> e§>
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tief öunfel toar. ^d) jage: „überaus Itebltcf)", aber ha^^ metneu

Seuten unb ben Reiben gu (£!)ren, nid)t mir, benn ic£) jd)iüieg größten»

teiB. S)er ^'ate(f)et ergö^Ite, toie in S^ufelanb .ein f^ürft burd^ einen

SSoIb gefa£)ren imb bon SBöIfen üerfolgt toorben fei; toie alle§ ber=

fud)t unb (eingegeben fei, bie äöötfe ab3ut)alten, aber bergebenS;

trie bonn ber treue ©iener gule^t ftd) unter bie SSöIfe geftürgt unb

fein ßeben (eingegeben Ijabe, um feinen ^evvn ju retten, unb toie

am anbern ^age ber gerettete i^err feinen Seic^nam aufgefuct)t unb

iE)m ein ©enfmal gefegt ^ab^.

®a na()m, mir gang unertoartet, Ijlö^lic^ Cornelius ba§ 3Bort

unb prebigte mit tiergerl^ebenber Siebe unb (Setoalt; „@o liegen toir

in ber Sßüfte ber @rbe, berfolgt bon ben SSöIfen ber ©ünbe, be§

^obe§, he§> 3:;eufeB unb be§ Sotm§< ©otteö. Unb ha fam, nicf)t

unfer ©iener, fonbern unfer §@rr unb ©d^ö^ifer ^@fu§ 6;()riftu§

unb gab fid) biefen SBöIfen ()in, un§ gu erlöfen; ftanb aber auf am
brüten Xaqe, unb ba§ ©enfmal be§ toafirfiaftigen 03Iauben§ ift'§,

ba§ toir feiner lebenbigen unb naf)en ^erfon fetten foEen." 5öei ben

Speibcn bie regfte ^eilnal}me. 9cur ber §äubtling gog ab unb fagte:

„S)umme§ BeuS/ toa§ ^ört itjr gu?" 5[ber niemonb folgte. ©§ gob

nod) biete fragen unb Slnttoorten, näf)ere§ (£inget)en auf ben @ö^en=

bienft :c. Sule^jt &cit ^tf) ö^e öeute, boc^ an biefen teuren .^eilanb

§u glauben, unb fie fagten alle ja. —
Sil;? tnir aufbroct)en, gingen biete nod) eine 3tred'e toeit mit

unb berfbradien, mid) ju befud^en. ©in ©leidieg tourbe bon un§

augefagt.

9Zun natim id) meine Öeute mit in ben Söagen, ^aria bid)t

neben ©ubra, unb red^t fd)ön unb liebtid) über atlertei geiftlidie

®inge rebenb, famen inir \p'dt nad) i^au§, troljbem bie ÖdiSlein

tüd)tig liefen, ©er ©bangelift fagte: „<Si, mie fd)ön füblt man fid)

nac^ foId)er ?rrbett!"
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J^unin;)i(!|lci^ /Kapitel".

^j^tiici .J)cibcnprci>iflttn|]c im '•^^iibitfottnilnnbc.

1.

Cfv UHir ^cr :28. ^Lilitaiift 187o. ^Viciii .*ftated)ct, Gnaiuiclift uiib

icf) ijingcit über Stoc! unb Stein imb burd) SBafjer in ein jed)? ^^Jieilcn

entfcrntc^o grofeeS Sorf. llnterlneg? faf)en trir brei Sdiritte üor

nn§ eine 33oa, bon bei* S)tcfe eine? iWannegfdjenfelS imh ettva 3lDÖIf

(vufe lang: ^fm Orte angelangt, gingen mir gum ^aufe einejg reidien

9.iianne§, eine§ SSertoanbten be§ .^önig§. SDiefer f)atte etnia 50

niiinnlidie 3]erli)anbte Bei ftdi. So fammelten jid) balb au§ i^aug

iiiib .sjof 150 bt§ 200 ä)Mnner um un§. ^d^ fragte, ob tc^ ifinen

eine @efd)id)te ergäftlen bürfte boll fieimlic^er SBeiSl^eit. Stuf if)r ^a
ergälilte id), auf einer 3Bagenbeid}ieI poftiert, ettva foIgenbermaf3en:

„§m 3torbtüeften bon füer liegt ein Canb ^aläfttno. Seffen

,s?auptftabt ift ^erufalem. 3Ser bor ettoa 1840 ^at)ven an einem

gemiffen ^i^e^ictg bageroejen tuäre, Iiätte ein grofee§ ©diaufpiel fetien

tonnen, ©ine 9J?enld)enmenge ftrömte auS' ber Stabt einem naf)e

gelegenen ^üget gu. JJnmitten be§ ä^oIfe§ faf) mon oolbaten gu

5-uf5 unb 3U ^^^ferbe. Xxe fütirten einen 9JZann, blutrünftig, ber=

jpieen, gerfdilagen, eine Sornenfrone auf bem Raupte, ©in id}toere§

.4ren3 lag auf feiner Schulter. 9JJü^feIig fd)[e^pte er bas^ ^reuj

unb fid) I)in. SßoKte er 3ufammenbred)en, fo trieben itm ©eifeel«

Iiiebe an. ©nblic^ tonnte er nid)t mefir, er fiel gu 93oben. ©inem

anbern mürbe bai> ^reug aufgelegt, ber 9Jiann lueitergefdireppt. oo
langte iuan auf ©olgattia an, rid)tete ba^^ üteu^ auf unb fd^Iug ben

'l^tann baran, genagelt an .spänben unb gitfeen."

'i^i? fiietjer fiatte einer ber 23ornef)men meine SSorte immer
mieberbolt gum 3eidien bee 3.^erftänbniffe§, unb ebenfo i)atte bie

9Jtenge nad) bem &ebvaud} dieräulanbe "liimi hmn" gefagt. i^ier

aber ging einem gu meinen güßen fifeenben olten ^errn ein Öidjt

auf, er unterbrad) mic^, fpie auS' unb fagte: „£)t)o! ber rebet bon

feinem Sami unb toitl une gu feiner ©emeinbe giefien."

S^orneliu? fagte f)ierauf: „^err, mir E)oben feinen fd^meren

Öölsenmagen mie i!)r, gu beffen Sieben mir biete öeute braud)en.

3i^a£i mir reben, reben mir end) gu gut."
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B



?f[H'r bcr ^?fIto null fidi iiirfit ;,iir '')h\h\ i'aatc, cc^ fct nfrc?

riuiiuilHMt.

ra fatitc icli oonitci: „3d)liicig, 9(Iter, bcr Xob ft^t Mr auf

beut 3dnMtcl, lIll^ H'lKMi lüUi't bii iiufcnt Saini Ulli) fem nid)t mein-

fpottcii!"

Za fagtcii alle: „5^er ftir&t fialö", uub jd;)iütegen in etlna§ Qlicr=

gltiudiidier ^-iirdit. dlim cr3ärilte id) iftuen rtieiter üou C£(n'tltt

^-3ei^ell ull^ Itobcc^pem, bon fciueu Sisorten nm ^reu^e, üou feiner

9lufcr|tclnnuj, abev bann nitd] nou jeiuer einigen ©otll^eit, unferer

Sünbc un^ feiner Sitnöentilgung, ©otte^ 3ont unb Erbarmen —
alfo bafs bie liolien 6^erren einmal eine beutlid)e unb nid)t 311 furje

^rebigt Iiörten, unb ^uleljt befdjtoor id)' fie bei @ott unb Seligfeit,

ben '^3caun ^sGfu§ 3U faffeii im ©lauben unb 5öe!ennen — unb ging.

?[Ie toir einige 2d)ritte gegangen maren, !am ein bornefimer

.*pinbu, ftüc^ 3U d\o% Cornelius gef)t auf if)n 3U unb fagt: „Salam,

^err, id) bin S?orneIiu§."

2}er Sieiter mad)t bie ^^santomime be§ 9[nbeten§, rebet ben nie»

brigen ^aria Cornelius mit "Sir" on, ift ]ei)v freunblid) unb fagt

juleljt: „^2xv, ^ijv 3Bof}ImoIIen ift meine ©eligfeit, öergeffen Sie

mid^ nid]t!" unb ritt baüon.

^sd) toar ungemein erftaunt, al§ ic^ bo§ l^örte, unb fagte gu .ßor--

neliue: „3Bie fommft bu ^aria 3U foIdi)er ß^re bon einem föntg=

Iid)en 35ertoanbten, ber bid) fonft nicf)t anf|)eien mürbe nad) feinem

^eibentum?"

Sarauff)in ersäfilte mir Cornelius folgenbe 33egebenl)eit.

^m ^at)re 1871 ^rebigte er auf bem Tlavfte in ^ubutottai

neben einem ^ülCeior ober ©anefa, bem elefantenrüffeligen ©otte.

Sa tritt ein I)of)er §err, ber ebenermäl^nte 9ieiter, ouf, läftert ^@fum
unb baS' ßl^riftentum unb fagt: „S!Tauft bu auf beiuen ©ott unb ift

er etma§, fo fif)Iage biefen ©anefa in ©tüde!"

^orneIiu§, nid)t gan3 fo mutig tüie 35onifaciu§, fagt: ,>5err,

menn Sie mir ben S3efe^I geben unb micö bor ber 3Sut ber um=

ftef)enben -öeiben fd)ü^en tüoEen, fo mill td)'§ tun."

Ser $eibe: „^sdi tüili biä) fd)üfeen."

Cornelius: „So laffen Sie mir eine 2lj:t bringen."

@ine 5Xi-t tüirb gebrad)t, unb Cornelius mit einem Stof3feuf3er

fdjlägt ben ©anefa, bafs bie Stüde fliegen.
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!«3autroje ©ttEe, bann ©efc^rei nnb ©ntfelsen. ^ener 33ornef)me

aber ruft: „Seih alle ruf)ig! ©anefa icirb jid) felber röd)en!" 3u

S^orneltus:- „^n 23 ^ogen toirft bu fterben."

ßin tttbifc^cS ©ij^cntitlb.

Cornelius ging bie 23 ^age in grofeer Slngft l^in nnh hvad^te fie

in (SeBet itnb g-aften 3U, ftatte auc^ einen 2^ranm, in bem ©onefa

i^m erfcf)ien unb if)n bebräute. Xex 23. Xüq tarn unb tourbe äit-
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tcnib i.Hn'IiracI)t. (Jr bad}tc, er Uliir^o orllIOl•^c't, bniiiit bic il'oiöüi'

ijuiui iitdit \n iitditc u^iir^o. '^Uht Onitt jdiiiüti.'.

4^a umr ^cl• ,s^ci^o jclir tn'jdiäiiit, taut 511 iKn-itoItiiCv betete U)u

Uli l^l^ faate: „Cf-y i[t fein Oiott alv ^eiu C^ott. '^ludi id) bin Ülirift

— im .v^'i"3^'i'- l^m '^'•'i' -^'^"^^ Uiillen imif3 id) .s^eiiiie bleiben."

Wie binbet ber .Satan bie 3einen!

Q-5 mar bcr 30. 3eptentbcr 1873, als- id) mit meinen beiben

trauten 'ijsrebigttjefäbrten, i)cianamuttu, bem ^atedieten, iinb ,Uor=

neliuö, bem ßüangeliften, einige ^I^ceilen toeit in ben ^^alh ]ui-)v.

'^In einem fünfte be§> SöegeS lieBen tütr ben SBagen polten unb

gingen auf unge&af)nten ^^faben noc^ eine 9JtetIe burd)§ ^idid)t.

3öeitl)in erfdiallte ber 3BaIb bon einem taftmäfetgen @el)eul au5'

WciimeV', 3Öei6er= unb S?inberfet)Ien. @§ toar Stjubapufijei, boe

fieißt, 3i^ett)ung unb Sfnbetung ber SSerf^euge unb JXrbeitegeräte,

bcr ä?orabenb eine§ großen ©öl^enfeftes, ber jo Begangen mürbe,

'öolb Iid)tete ftd) haS^ ©eftrüp^:, unb mir famen in angebaute gelber,

an id)önen Seidien, großen S?'ulf)= unb Sdiafljerben Dorbei — 3eid)en

einec^ größeren unb mofilljabenberen 3)orfe§, ba§> mir gleid) barauf

betraten. Tlit freunblidiem „iSalara 5£ureingele!" (©alam, i^err!)

begiiißten un§ bie Polier, eine ^^^aria^Söeberfofte, bie ba§> 2)orf be=

molinten. 3}enn jc^on einmol mar id) ha gemefen, ^atte nieten ge=

prebigt, aber 3ule^t einem 5|}ut)iari (Samulen=2ßat)rfager) meid)en

muffen, ber fid) unter einem meitfdjattigen 33aum etabliert, feinen

„@ott" gitiert, i^m tieilige Sinien unb ©täbe gelegt unb, öon i()m

befeffen, unter ^ut^ungen unb ©efang ben fieuten gum SSerftänbni^

unb 3ur ipeilung ber böfen unb !ranfen ©egenmart bie llrfadien in

ber 23ergangenl)eit unb bie eiligft gu bringenben Opfer unb 33üf3un=

gen entbüKt I)atte — unb baS^ alteS für bie i^älfte einer 9tupie unb

ein i)albe§> 3]iertel. — SSeil nun ber 5[benb ein fo t)eiliger ^tubeabenb

mar, an bem niemanb arbeiten burfte, i£)offte id) öiele 3U treffen.

llnb io mar es aud). 3uerft rebeten mir üom ©ö^enbienft be? be=

treffenben StbenbS unb fonben e§ fc^mer, ben Seuten flar 3u mad)en,

bc\]^ e? miber ade 25ernunft §immel§ unb ber @rbe fei, bafs ber '^(r=

beitjmann fein ©erat anbete.

3ie era^iberten: „öott in aflem."



250

2Str famen bann auf bte 93Zertge i^rer toten unb greulicfien

@ötter 3U reben unb toiejen jie an ben einen toafiren (Sott.

©ie jagten: „©§ t[t ein @ott. 2lBer ber toolfint in ber ^öl^e unb

in unnahbarem Si(f)t. ©o t)at er un§ Strmen feine Si^rabanten gur

Slnbetung gegeben, burcf) bie toir tlf)m na]f)en, bo§ finb unfere Unter=

götter."

Sarauf fagte iä): „@ut, fei e§ fo! ^ört ein @Iei(f)ni§! ©in

^önig I)atte biete S)iener. 2luf gtoei berfelben 3Ürnt er toegen eine§
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93ergel}en§, bo§ fie begangen I)atten.. 33eibe f(f)euen ilin beSl^alb.

9tad] fursem erlöfst er beiben bie @c£)ulb. SIber einem nur ift bie§

mitgeteilt morben; fo toirb nun biefer ot)ne gur(f)t ficf) bem Könige

naiven; ber anbere, ber bon ber SSergebung ni(jE)t§ toeife, toirb 5Ber=

mittler fu(f)en in altem Stniiegen."

S)a§ berftanben fie aUe, unb nun fagte i(f): „®er oben im öic£)t

mobnt, ber eine @ott, bon bem it)r fagtet" — fie fcCiauten narf)

oben — , „ber lf)at einen ©obn, @ott bon @ott."

Siefe S?unbe erfüEte fie alle mit ©rftaunen; biete fragten nät^er

nacb: ja, rounberbar! einer fam bon felbft barauf 3U fagen: „9Jatitr»
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lirfi! inetit ^oliii ift '9Jiciijd), UH'il id] '^l'äMtfd] bin; alfo (^kitti'^o So\)\\

ift Quitt."

^miii jaotL' id) aU-' i'lnUieubmuj bee ©leid^nijfc^o, ha\] (£f)ri[tcu

iiiib ,s>ciben 5itnbcr feien, ofinc llntcr[d)tcb, itnb unter bont S^rn;

bdfe aber O^ütt in feinem ©ot)u bie SSelt fid) berföf)nt fjobe;

bafs bie (Ibriften ba§ inüfjten imb begfialB gerabenlüegS @ott

ben .s^öd)ftcn ititb feineu @or)n ^@fn§ anbeteten in Iierjlidieni ,3w=

trauen; ha"^ aber fie, bie .Reiben, au§ Un!enntui§ folc^er 5BerföI>

nuuij, in ben @ö^en 3SerrnittIer fud)teu, bie bod) nid)t§ toären.

T'a nabte baS^ ©efc^ret be§ ^utifori, unb olle meine fo outmer!=

famcn Sitfibrer — ftrömten gum ©öl^enbienft.

d'tina? niebergefd^Iagen gingen toir nod) ätrei SO'Jeilen toeiter im
3SoIbe in ein aubere§ S)orf. ®o U)of)nteu boruel^me ßeute. ©ec^§

hh^ ad}t unter ifinen prebigten toir, gufammen mit iEmen unter einem

^ofo§biattbad)e fi^enb. 2ßir fanben oufmertfome unb freunblic^e

Slufnabme bei ifmen, befonber§ Bei einem ©reife mit eblen @efic^t§=

gügen, ben id) liebte, al§ id) il^n anfd)aute. 3Bir fo^en gtoei ©tunben,

unb e? inurbe finfter. ©iligft brad)en toir ouf unb eilten in @turm=

fd)ritt auf unfern Söagen gu, ntd)t toenig Beforgt um ben gut)rmann

unb feine fd)önen £)(f)fen, ha ber 28oIb bon ^Räubern boE ift. %!§>

mir burc^ ba§ bor^in extüä^nte ®orf eilten, fafeen ^unberte gufam»

men im jungen 9Wonbfd)ein. 21I§ fie un§ erBIidten, riefen biete:

„^iJiffionar bobleiben, boBIeiben! Söir moren borljer ntd)t ha, l^aBen

ntd)t? gebort! ©obleiben!"

„@in onbermol!"

„3Bonn?"

„Q?alb."

„ärjorgen?"

„^0, felfir Bolb." '

„.Somm ober gemife, 9JHfftonor!" riefen fie, unb einer nod) gu

oKerlelBt: „unb mad^e un§ aEe gu großen i^erren!"

Xai-> mar meniger fd)ön. 9[ber ob bem stufen nad^ ^Bieber«

fommen mar unfer ^erg bod) fröt)Ii(^ gemorben, unb im SBagen

fiöenb fangen mir ein öoblieb um§ anbere.
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9)kl|u a\\§ Ajeibcnprcbigteu in ^ubiifottat*

1, ^ttratitfiagubi

^oramBogubi liegt 25 9J?eiIen norböftlicf) bon !)ter unb ift bie

Btaht 9co. 2 im ^ubufottailanbe. Hnfere SO^iffion i^atte ha feit

30 ^a!)ren ettoa eine $eibenf(i)ule, bie aber in ber legten S^^t toot)!

dauptjäc^Iicf) ber jc£)Iec£)ten öef)rer fialBen, nur toenig Befud)t tüar,

jo baß id) fie enbliif) gang eingetien liefe. ^nbe§ auf Petitionen unb

©efanbtfd^aften ber Reiben t)in unb nod) einem ungetieuren 3wlauf,

beffen fid) ^orneIiu§ bei einer ^eiben^rebtgt bafelBft au erfreuen

t)atte, fe^te id) toieber einen Se^rer I)in, ber ^ribatim burct) bie

greunblic^feit 33ruber £).'§, resp. ber fditoebifd^en 9[Riffion§freunbe,

angefteGt unb befolbet ift. ilcad) turpem bel^ouptete biefer, 50 ^inber

unb Jünglinge gefammelt 5u baben.

^d) be^toeifelte haS' im füllen ein trenig unb befd)Iofe, i^n ein»

mal gu übetrafd)en.

©0 brad) id^ plöfelid) an einem fd)önen gebruarabenb ^ki mit

Cornelius ouf unb !om ben anbern Tlovqen bor ber ©d^ule an, IDO

id) rid)tig ettva 40 jungen borfanb, bie mir au§> boüer ^el^Ie "Goocl

niorning !" 3ufd)rieen. ^c^ tcar orbentlid) befd)ämt. ®er 2et)rer

toar fd)nell tneggelaufen, aB er meinen SSagen naben fab — er toar

im Üteglige — , um balb mit 6g>ofen, 9tod, ©diui^en europöifd)er gaffon

unb Durban triumpbterenber 9Jliene toieberäufommen unb mid) gu be=

grüben. 3iinöd)ft, toöfirenb meine Seute bo§ ©diulgimmer für mid)

berrii^teten unb ^ee fod)ten, mad)te id) mit ben ^inbern, tote bie Za^

muten fagen, ein toenig Siebe, um mit ibnen auf gutem Suf3 3U fteben.

T;a inar ein ^unge gefeffelt, toeil er immer toeggelaufen tiuir.

^d) liefs bie 33anbe löfen unb fagte ibm gan^ bäterlid), icb bertraute,

ba'^ er biiifoi-'t aus freien Stürfen bliebe. @r fagte aud) jo, unb aU
id) mid) einmal umbrebte, trar er berfdjtounben.

9hin fd)idte id) bie *äinber nad) i^aufe 3um ßffen unb beorberte

fie, halb toieber 3ur ^^rüfung 3U erfd)einen. 9[ud) id) felbft tooEte

mid) nad) ben näd)tlid)en unb fd)IafIofen gat)rereien etma? erfrifdjen

unb erboten.

3(ber balb fammelte fid) ein iji^^itfei^ Reiben bor ber 3:ür, bie

mid) neugierig 3u feben trad)tcten ' unb fid) barüber unterbielten.
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UHinuii luülil lmii UHMUor '.l'üniii MLMiiiat iiiib 'I^l•rUlmI^tc ucrlaifcn

liabü llll^ in ^icc•> i.'aiii) ii^'fL'Hiincii fei, öa id) bod) fein SUiIleftou ober

\o wai- fei. Cf-iiicr mutuuiijtc, id) fei ein Okitt (Uicun mau bk Gfia=

rafterc bor inbifdicii ©ötter anfielt — uidjt fef)r fdimeidielfiait), iinb

eilt mibercr \ac\tc: „Sein gan3e§ öebeii ift eine ^iHibltätiiifoit iiub

"•IvorbiLMtü ( 4}annain)." ^d) lag inslnifdien ouf einem i)vu()cbcttc,

bac^ eilt .s>eibe mir eiliii[t ge&rad)t Ijatte, l^örte ba§ alle§ an unb freute

utid) bor fdjöuen ©elegeuficit, if)neu bae Güaugelium berfünbigen ju

föuueu. ^di rief alfo beu ftete fertigen .QorneIiu§ unb bat ifiu, ben

^oö ^olt äiel)t ben (yflöenmagen.

beuten 3u fagen, tüe§f)alb id) tu btee Qanh gefommen fei, unb irer

unb röos id) fei.

Cornelius fagte, fie foEten fd)öu aufklaffen, unb er^är^Ite, ic^ fei

auf ben au§brüd'Iid)en ^efef)I be§ if)öd)ften @otte§ in bie§ Sanb ge=

fommen, um alte Ä^eiben 3U d^^riften 3U mad^en unb 3U toufen. S>a§

alle? fei nid)t meine eigene 2Baf)I noc^ 3Sunfd), fonbern öon @ott ge=

Boten. S)iefe§ berftanben fie bod^ nid)t gan3, unb ll'orneliuS fagte,

er moIXe il^nen ein @Iei(^ni§ er3äf)Ien, unb gab nun ha^ bom ber=

lorenen ©ofme in fo braftifd)er, !öftrid)er SSeife toieber, ba'^ mir ba^

^er3 bor greube im öeibe ladete. ®ie, fagte er, fröBen immer Sireber,

unb 3:reber in fc^red'Iid^em Glenb, unb bäd)ten gar nid^t baran, um=
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3ufeE)ren 3um SSaterliauje ; fie ha^u gu locfen, fei idE) unb jeber 2]er=

fünbiger be§ ©Dangeliumö 3U :f)nen gefontmen.

^cf) tt)ünjd)te tool^I, i(f) fönnte ha§> gatt§e IteBItd)e ©efpräd;) I}ter

tüiebergeben, benn toiEtg unb berftänbig f)örten unb antroortetan bie

Reiben. 2lBer „toa§ toijfen totr? tvaä l^aben tüir gefeiten?" mar ifire

Slnttoort gule^t borf), bie jelfir ber be§ ^ilatuS ä£)nelte. S^orneliuS

jagte it^mn üon bem Sicf)t, gu erleuchten bie Reiben, bon bem 5Iuf=

gang au§ ber ^ö^e, m erfd)einen benen, bie in ginfterniS unb ZobeSi'

fd)otten fi^en, bon S©fu ©!)rifto, ber unjere güfee auf ben 3Beg be§

griebenS äu rid)ten, ber 9ted)te ift. ^ ^Jtur ©ebanfenftric^e

fann id) nac^ jeber ^eiben^rebigt niod^en.

^d) toar ingtoifcEien auä:) ^emu§> auf bie SSeronba getreten unb

\ai) ^lö^Iid) eine 'än^aijl feingefleibeter Jünglinge mit roten ®cf)ir=

men, feinen S^urbanen, golbgeftidten ^aden, ^utnelen 3C. anfommen.

grifd^ glängten SO^ol^a 3Sifcf)nu§ 9^amen§3ei(f)en in 9tot unb SBeife auf

it)rer bieten brauner ©tirne. -©öflid^ begrüßte mict) bie @ct)ar, unb

i(f) frogte fie erftaunt, toer fie toären. „^f)re ©dtiulfinber, bie eng=

lifc^e Slbteilung; fennen Sie un§ niif)t me^r?" toor bie fictiernbe

Slnttoort. @i ja boä)\ bie l^otten fiif) fein gemacht gur Prüfung.

Unb geprüft tüurben fie. Suerft in ber erften Tlilä) cfiriftlic^er

öet)re. ®o:

„2Ber ift ber §®rr alter S)inge?"

„©Ott."

„2Bie biete ©ötter gibt e§?"

„@inen @ott."

„einen @ott? 2ßie Reifst bein @ott?"

„SBifcEinu."

Jlo. 1. Unb bein Oott?"

„©itoa."

Jlo. 2. Unb bein Oott?"

„5tEat)."

,Mo. 3. Unb bein @ott?"

„^oruppen."

„9?o. 4. Unb bein ©ott?"

„9Zur ©Ott ift ©Ott", fagte bo ein ^unge, unb „^SfuS S^riftuS"

rief ein anberer. „"Drei ©ötter gibt e§, SSater, ©ot)n unb ^eiliQet

©eift", fdt)rie ein britter.



"Aiio ^ol• OiottccUioiiriff ^i-'i' ^{i^^ln• mar iiod) ctumo lu'nuirrt, UHiy

fretlid) and) hd nololiuteii X'ciitcn norfLiuniit. t^llicr id) Ooffc, Mo snu=

ber lucrben cy Imlb bcffcr unfftMi.

2)ie .^iinoHt bcftaiiöen fünft bie '"^I.U-iifuiuj 011113 ijitt. Waii^c .s^cftc

üoll Iialtcu fic cjefdiriclicii, iserfc bc§ ilurat fagteii fie Ijcr, Icfcit fouu=

ten fie ba§ Sufa§enangeltuni, itnb ber lamulifdjeu 9kd)niiiia umreit

fie funbig, iDie id) faf), aB ic^ einen Sraljminen erfudjte, fie bariii 31t

cj:a minieren.

Criiier fngte: ,/I)ceiiic ©Itcrn inoricn mir nid)t erlauben, meine

2)tt§ 9)lof)oromfeft.

Seit müfeig l^inäubringen bamit, ba^ id) ^l^re Soeben (bie i^eilige

©c^rift) lerne." ^d) toieS tt)n au§ ber ®d)ule. 9t)6er mit tränen

berfprod) er mir, ha§> näd)fte 50^al atte§ gelernt gu £)oben. @o burfte

er mieberfommen.

dlun füllten bie anbern Waffen gebrüft toerben, aber ha trat erft

ein ^ntermesäo ein. 9^ämlid) : ber mo!)ammebamfd)e äRoi^aram *

)

fam, mir feine Sluftoartung 311 mad)en. ^nbifd)e SO^ufif, @efd]rei

unb ©etöfe, grofee 90^enfc^enfd)ar unb in if)rer 90^itte nadte, haih'

müd)fige 53urfd)en, gans greulid) mit gelber unb meifeer Srbe mie

Seiger angemalt. 9In ifirer ©pi^e ein großer 9Jtann, aud) nad't, mit

*) Gin mD£)airtmeDanifd)er geft^uti.
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fürd)terli(f)em falfd)en 93arte, Tigerfell, jdCieufelid) Bemalt, gar nidit

xmljv menfc^enäl^nltd^. l\nb |o nocf) öiele Wa§>ten. ^ener ©rojse tvav

Sßortfitl^rer, ^flongte fid) mit allen anbern bor micE) l^in unb tooöte

einige 2tuffüt)tungen geben. Xie oerbat.id^ mir aber, inbem id} fagte,

ftier jei ©d)ulprüfung.

i^a, meinte er, bann möd)te id) \o etma§ ©elb geben.

„2B03U?"

„3um SO^ojc^eebau."

„Slomm in an[tänbiger S^efleibung mieber, bann toill id) bir

lagen, toarum id) ba§ mdi)t tue."

2tber er bettelte mit allerlei ©rimafjen toeiter. Sie öeute

ladjten. Tliv tourbe e§ ettüaS gu biel. S)a fragte ^orneIiu§:

„Stellen biefe @efd)ic^ten im Äoran?" „£) nein", jagte bie ^l)ta?fe,

„bo§ tun tüir ou§ un§ felbft, um unjere ll'ird)e gu bauen." ®a§ jagte

ber @reulid)e fo fanft unb ernft, ba^^ id) aud) janft unb ernft tourbe.

^ä) l)ielt il^m feine ^Zarrl^eit orbentlid^ bor unb aud) feine llnber«

fd)ämt]f)eit, in foId)em 2tufpu^ gu einem Wiener be§ ©bangelium§ 3u

fommen unb um (Saben für ettoaS gu bitten, ba§> gu ^erftören famt

allem anbern falfd)en ©otteSbienft bie Stufgabe meine§ Seben§ fei.

2)ie ä)Zol^ammebaner l^aben ettüa§> „honnenr" — id) toiH nid)t fagen

„©r^re" — im ßeib, unb ber ©reulic^e fd)ämte fic^ offenbar greulidi,

fing an fid) 3U entfd)ulbigen, e§ gefd)el£)e ba§, nur um ber ©ummfteit

ber öeute tniKen, fonft friegten fie fein @elb 2c. Slber i(^ liefs if)n

nid)t fo Io§, fonbern erlaubte mir fogor, eine parallele 3u hieben

gn}ifd)en ber (SntfteEung feiner ^erfon unb ber ber SBa'brbeit im

SO^ol^ammeboniSmuS. ^tem, e§ tourbe eine ^rebigt bor anfe[inlid)er

SO^enge barauS, unb ber @reulid)e toar gang berftönbig unb orbent=

lid), gab bie beften STnttoorten. S^lel^t fagte id) gu it)m, id) forberte

nun bon il)m ettüaS. @r iüar flug unb fogte: „^err, meine Seele;

bod) bie fann id) Sf)nen nid)t geben." ©o gog bie bunte ®d)ar ab,

gan3 ftiÜ. — S)a§ toar bie eigentümlidjfte ^örerfd)ar, bie idi je ge=

l^obt t)ahe.

Über bem nun folgenben prüfen ber beiben unteren Maffen

tourbe e§ etma ein Uf)r, unb id) 30g mid^ 3um @ffen gurüd. Stud) bie

öeute berloren fid) etlDa§. 9fber fieJ)e, eine üeine ©d^ar ef)rfamer

grauen fam, mid) gu feben. ßine ältere 5[)?atrone f)atte fie unter

it)re glügel genommen, unb fo ging e? trol^ inbifc^er Sitte, ^d) mar
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chiHK- übm-raidit, aber aiidi erfreut iiiib jpracl) ciiiiiu' frcitiiMidic

Söorte mit if)neii, uiorniif fie gingen.

Sn id) bic oorigc 9cnd)t gcir iiid)t gefdjlafen Iiatte, mar id) fef)r

mübe nnd) bcm Gffen itnb Iiötte gerne ein trenig dluije gefiabt. ?[ber

id) Fiörte fdion, ba|3 Uiieber ein 9teue§ im Stnaug toor. 3]ior ber 3^ür

luinilid) haÜQ her nidjt ineniger mübe ^omeliuS fid) gegen einen .v^ci=

ben 311 uiel)ren, ber burd}auj; luollte, ha^ iä) in fein ;?)au§ fommen
unb feinen fronfen 'i^ruber gefunb mnd}en foUte, ber bon allen Straten

aufgegeben fei.

„Xer Wiffionar tft fein Jfr^t", fagte S^orneItu§.

„5fBer gefunb madien fann er boä)", fagte ber §etbe.

„9cein", ertrtberte ßorneltuS, „bo§ ftet)t nur (Sott 3U, an ben bu

nid)t glaubft."

2)er ^eibe: „Stber ber 93Hfftünar glaubt an it)n, unb mein

trüber mirb gefunb toerben, menn er feinen gufe in mein 6pau§ feist."

SorneItu§: „®a§ einstge, ma§ ber iDHffionor tun fann, tft, @ott

3U bitten, ba\^ er :^elfe. Sonft nid)t§."

S)a§ ergriff ber §eibe begierig unb fagte, fo fottte id) benn tun,

unb er (l?orneIiu§) möd)te mid) brum bitten, ^aiij bielem $tn= unb

^erreben fam ber $etbe Ifierein unb hat mtd) bringenb:

„kommen @ie nur in mein ^ou§ unb beten ©ie, fo mirb mein

93ruber gefunb."

^d) fagte i^m beutlic^ unb berftönblid) baSfelbe ungefäl^r, ma§

^orneliuä fd)on gefagt l^atte, üerfprad) aber, am Slbenb 3U if)m 3u

fommen.

@egen Stbenb ging id) mit ^orneliu^, bem Seigrer be§ Drte§,

namens Stbifoiam, unb einigen nad)foIgenben Seuten au§, um bie

©tabt 3u befel^en unb ben Reiben 3U ^rebigen.

ßarombagubi ift rei3enb. Sie ganse ®tabt ein ©arten Don

93ambu§, ^almen unb 90^ango§. %m ö[tlid)en @nbe ftnb ungel^eure

©teinbauten für Snbigo3ubereitung. @rofee, terraffenförmige Si^eidie,

einer fid) an ben anbern rei^enb, burd) möd)tige ytötjven berbunben,

foloffale Brunnen. @in euro^äifd^eS ^au§, ba§> f)eifet, für einen

Guro^äer bered)net {fvui)ev, bor fedigig ^al^ren ettoa, l^atte einer brin

gemofmt), aber nun eine SSol^nftätte ber glebermäufe. 3}on einem

erl^öl^ten @i^ au§> falf) mon bie @ee, 15 SO^eilen tneit. oonft in ber

17
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©labt toaren bej^äbige .^äujer. %nä) ein !ömglt(f)er ^alaft, 3Sor=

rat§f)äufer, ©efängniS, @erxc£)t 2c.

aSäfireTtb totr fo gingen, l^atte ftcf) nnfer ©efolge me!)r unb me!)r

üergröfeert, 16i§ tt)ir auf bem großen Tlaxfte, größer al§ jelbft ber in

ber ^au^tftabt, ^ofto faxten. ®er Seigrer Ia§ mit lauter (Stimme

einen Sl^raftat bor, unb bie ßeute ftrömten l^er^u. 3BeI(f) ein ^aufe!

^uft neben mir [tanben gtoei 90^ölf)ammebaner^rie[ter, toie fie ge=

nannt tourben. 2tuf ber onbern Seite 33ra!)minen — ha§ toaren bie

^au^tleute. ©onft bon attem STIter, @ef(f)Iec£)t unb ^afte. ©efon=

ber§ biete ä)^ot)ammebaner. 92ad)bem ber Straftat beriefen toar,

toanbte id) mid) befonber§ on biefe. ^(f) ergätilte it)nen 9Kot)ammeb§

Sluftreten, bie 5trt feiner 33e!et)rung§pra£i§, toie er eine ©träfe ber

obgefaEenen ®t)riften getrefen fei, unb iüie nod) 'freute feine 3tnE)änger

haSi ®t)riftentum l^afeten. „$ier finb brei Sf^eligionen bertreten",

fagte id), mid) an aEe toenbenb, „®I)riften, Reiben unb 30^ot)omme=

baner. ^d) toiH feine befd)im)3fen. 2lber lafet un§ al§ SO^enfd)en,

bie eine unfterblidie ©eele l^oben, ben ^rüfftein on eine fegltc^e ber=

felben legen unb felien, iDelc^e bie Prüfung beftel^t. S)enn e§ fann

nur eine 2öat)rl)eit geben, ha @ott e i n @ott ift unb toir SO^enfdien

eines @efd)Ied)t§." Unb id) geigte ifinen §unöd)ft bie ^eiligfeit

@otte§. Unb unfere ©ünbe. Unb @otte§ nottoenbigen Born, ber

nic^t otine toeitereS fic^ in ©nabe toanbeln fann. Unb unfer Unber=

mögen, un§ gu ertöfen.

®o§ nal^men aEe an. SRun frogte id): „SBie alfo iDer =

ben toir feiig?" unb gob il)nen bie 2lnttoort, bie bon ®I)rifto

fagte, unb toie toir burd) il)n gu @ott fommen unb @ott angenel)m

Serben.

©ruft l^atten atte §ugel)ört, unb aEe ftanben fc^toeigenb ha, al§

xä) oufgel^ört l^otte. 9^ur ein alter äl^ann fagte, ob er meiner S^tebe

^nl)alt tDieberI)oIen bürfte, um fid) gu bergetoiffern, bofe er mid)

red)t berftanben l^abe. (£r I)atte mid^ red)t berftanben. SCB niemanb

lüiberf^rad^, fogte id): „3eigt tnir einen beffern SBeg gu @ott, fo

tüiE id) il)n gelten; ober tbo nid)t, iDerbet aEe ©l^riften!" „®aib"

(mid) an ben älteften S)^oI)ammebaner^riefter toenbenb), „antworte!"

©er fagte, er toüfete nid)t§ 93effere§. SSeil niemanb rebete, mad)te

id) i!)nen burd) @Ieid)niffe unb befonberS eine ©rgöl^Iung nod) einmol

bie 2SerföI)nung, bie ©teEbertretung ©I)rifti gang flar, toobei id)
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bie älieiuic föruilidi fatcdiiiiortc lul^ niiUi bann, lyöfliä) entlaffen,

nid^t rcd)t unffeub, luav id) imii hm i^'cutcu beuten loKte.

^n .sTaranilmtiiibt finb brci aiutcfcficiic römi[d)c gamilten. 35on

biefen ifaui luiit ein 'A'uiiui iiiib bat midi, in ifjre .SjauSfapelle 3U

fommen. 3i>ir tanien an ein grofsec;, id)öne§ Qau§> inbifdjcn ^^JufterS.

'^a ftatten \iä:) bie brei gamilteu berfammelt, nette Seute. , S)te

^apeEe tourbe erleudjtet nnb id) I)tnetngefür)rt. Sie öeute I)attert

e§ ftd) um? foften Injfen. (?tn jdiöner 5ritar mit öeud)tern, bie SOtaffe

Don mnflinem Silber, ©in ihni3ifii' in ber iOlitte. Oben über eine

^^Jictrienfignr, bergolbet, mit golbener ^rone. ©onft ©t. ^eter nnb

^aul, ber !)eilige ^aber, 5(ntonin§, ber ©r^engel Tliä^ael.

„^ier Beten toir jonntäglid) an", fagte ber §ou§15err, „nnb ein»

mal im ^af^r fommt ber ^riefter, lieft bie 9[Rejfe nnb reid)t nn§ ha^

©afroment."

„3Ba§ betet iSfir on, ©olbt'inb?" (fo l^iefe er) jagte id). „©ei

anfridjtig! 93etet if)r biefe gignren an?"

„^a", jagte er.

^(^ brüdte mein fierglidieS Seibmejen barüber au§>, bermieS auf

ba§>, mag id) bei ber ^eiben^^rebigt gejagt unb tcaS bie SO^önner gei^ört

f)atten, unb bot jie enblid) um etn§, nömlitf): anftatt fid) bor biefen

giguren gu beugen, foltten fie ha§> l^tugifis in§ Singe fafjen unb

beuten: „©o f^at mein ^eilanb, ber gur 9^ed)ten @otte§ ji^t, für mid)

berf[u(^ten ©ünber gelitten unb mid) erlöjt. ®afür teilt id) mein

Cebenlang il^m banfbar fein." ®a§ berf^3rad)en fie.

9cun gingen toir in ba§> ^auS' feneS Reiben, beffen ©ruber fo

franf fein foHte. Unb toerd)e§ ©djmergenSbilb ! Stuf ber 23eranba

log ein ^nabe bon ettoa breigel^n ^at)ren, f^rod)Io§, unbelneglii^,

mit f)od)oufgefd)toollenen Seinen, blutunterlaufen, ebenfo fein ^al§.

@r iDar etne§ ^age§ in unferer ©d^ule umgefallen unb fo getoorben.

©ein ©ruber, ber mic^ gebeten l^atte gu fommen, toor nid^t ha. Stber

fein 33ater unb mef)rere ©erlnanbte. ©ie toaren aEe 9Xnbeter be§

S^eufeB ^aru^^en, bo§ f)ei^t, be§ ©d)mar3en. ^d) rebete au iJ^nen.

bon il^rem Teufel unb meinem @ott unb ^eilanb. 9Son ber ^onf=
f)eit, bie örger aB alle onbern fei, bon bem etoigen Xoh. 25on ber

red)ten Teilung burd) ©l^riftum. ©ie onttoorteten mir nur mit

©itten unb gleiten, ben jungen gu l^eilen, bo alle? bergeblid) fei,

ma§ fie probiert f)ätten. ^d) antmortete if)nen ber 2Sal^rf)eit gemäfe

unb auf ii^re grage t)in, ba'Q icE) glaubte, ber ^unge mürbe balb
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fterben. S)er toaf)re @ott tonnte tf)n stoar leidEitlict) gefunb macEien

gu bxejem Seben, ober ha fie ba§ ©rofee nid)t ac£)teten, toüfete idt) nt(f)t,

ob er iJinen ba§ kleinere getoöl^ren tüoHte. SIber tct) tooEte il^n

bitten, ben jungen §u tietlen, fo e§ fein toeijer SBiUe toäre. ^cE) jelbft

!önnte gar nid^tS tun. — ^d) bat aud) ben $@rrn inbrünftig, ftd^ gu

betoeifen unb ifire ©eelen bon be§ ^eufeB ©anben su erlöfen.

(Sine junge aBttme.

©0 ging xä). UntertoegS traf id) ben 93ruber, ber mir niä)t rm'i)v

tion ber ©eite toid), mitf) mit Si^ränen unb 23itten brängte, (Sott gu

bitten für ben Knaben, unb mid^ lrof)I I)unbertmoI fragte, toaS ic£)

bä(i)te, ob e§ gum ^obe fei, obiool^I icf) i^m ebenfo oft gefogt tiatte,

i(f) glaubte, e§ fei gum 2^obe. ^d) entliefe ifm mit bem '?fiat, ben

^uaben auf einer 5öa£)re in§ ^ofpital nadf) ^anjore ju f(f)affen, an

beffen 3Sorfteber icE) einen ^rief 3U geben üerfpratf).
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Sic I)a[iGii c^o iitd)t tu'ttiii; ^i-'iui iMu paar iXanc iiadlficr crfjiclt

id^ Ijier Me 9(\-idirtcIit, ^an i'iie Ou'id)Unil[te fid) ti^'ötfnct (ladcii unb bec

^rtabc niel beijer fei. Hub bafs alle 'iiciitc lcf)r lininidjtcii, nod) ein=

mal eine ^vrcbiiit 311 fiören. fi>eitcr iitd)t§ 9täf)eree.

Über biefeii ©ad)cn mar bie Sonne iinter= iinb bcr Wonb auf=

tjeoangen. ^li} tranf meinen Xcc nnb ijatte nod) '•^slarf'ereien mit

imferm Sanbpäd)ter bort, lim 3ef)n \\i)v fnl^r id) ab, fetir, \ei)v mübe,

aBer fefir frof) unb fröl^Iid}. ©in ä^tann ging nod) 15 9JteiIen mit,

um hen iföeg 3U seigen; mit bem rebete id) nod) oiel. Unb feinen

®Qnf geigte er baburd), bajs er burd)au§ nid)t§ für fein S02itge!^en

aiinefimen inotlte.

iTber, aber — ein arme§ 9Jtenfd)eni^er3 ift Ieid)t berfudjt gu

fragen imb 3n fagen: gar feine g^'utflt, §@rr? ®od) bie ©od)e ift

be§ ^©rrn. 5tuf unfer 3[u§ftien tiaben toir nic^t 3U pochen. Unb
fönnen anbere ber 3Saf)rf)eit gemäß fagen, bofe fie biet gefät unb

gearbeitet I^aben — id) letber nid)t.

2. $5tc ein öornc^mcr §etbc fid) gur Slttfte ftefft.

3>on 53euten, bie ber reformierten ^oftenprojiS t)ulbigen, ift hie

^Sej^auptnng aufgefteHt morben, baf3, toenn (S^ftriftu§ al§ ^arto ge=

boren toäre, fein ßaftenmann mit tf)m gegeffen t)aben tnürbe. ©oId)e

33e]f)au|3tung ift für eine SSiberlegung eigentlid) nic^t gemad)t, benn

e§ ftört babei, mie man fagt, aEe§ auf. ®od) möd)te folgenbe @e=

fcE|id)te bartun, ba'^ bie @ad)en anberS liegen.

Cornelius unb S^fanamuttu toaren im ^onuar 1874 auf eine

3ef)ntögige ^rebigtrunbe gefanbt. 9fm entfernteften fünfte, nac^»

bem fie einen 3Beg bon 60 Bi§ 70 DJteilen gurücEgelegt l^atten, famen

fie 3u bem ^aufe etne§ reid)en unb angefel^enen Reiben au§ fiol^er

^ofte. @ie fagten, ba^ fie bom ?9ciffionar bon 5ßubufottat au§ge=

fanbt feien, ba§: ©bangelium 3U prebigen, ein 3:;un, ba^, bom toafiren

unb einigen @ott geboten fei.

„Sagt an", 'mar bie ©rtoiberung.

6§ fammelte fid) eine ©ruppe bon allerlei Seuten nod) um fie,

auBer bem $au§^errn, unb ßorneliug nat)m baS^ 2Bort.

(Sv fogte: „3Beit oerbreitet, 6?err, ift ber 9tuf beiner 23arm=

f)er3igfeit§h3erfe, unb bein Dtame toirb mit Sippen ber @f)rfurd)t ge=

nannt; barf ic^ bid) fi^agen, toarum bu folc^e SBerfe tuft?"
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„2tu§ feinem anbern ©runbe, al§> um mir bie ©unft he§ 3(11=

Tnäc£)tigen §u ertoerben unb ha§> Itfer be§ S}eben§ gu befteigen."

„@§ i% §err, bein 3iel öa§ jf)öd^[te unb Befte unb betn

^un ein löbliches. Stber gürne beinern ShtecEjte ni(i)t, toenn itf) btr

foge, bofe bu tro^bem b am i t toeber bie @un[t be§ StEmäd^tigen

no(f) bie ®elig!eit je erlangen tüirft."

„Seine 9tebe ift feltfam. SSenn ni(f)t burd^ SSo!)Itun, tooburd^

fonft foH id^ bie ©eligfeit erlangen?"

„ßege, .§err, bie iieralitfie 33egierbe beiner ©eele in biefe S^age,

fo toirft bu burd^ bie Stnttoort ©öttigung em|)fangen", jagte ^orne=

Itu§ unb lf)ob an, bon be§ SO^enfd^en geiftlidfiem Zoh unb böHigem

Hnüermögen gu reben. „^ann ein on ^änben unb ^üfeen ©efejfelter

aud) irgenb ettnaS tun, einem reifeenben ^iere gu entrinnen? 2öer=

ben aä leim fd£)tt)ad£)en unb eitlen SSerfucfje itjtn ettoa§ nü^en?"

Stber ber 90^ann beftritt aEe§ ha^^, tonnte nic£)t einleiten, in

tDetd£)en gefjeln er löge.

S)a rebete Cornelius fdf)arf bon be§ 902enfd^en ®ünbe, bon bem

bergel^renben g^euer be§ Sovm§> ©ottes, bon .^öUe unb etoiger 2Ser=

bommniS — „unb 3ittern unb SIngft befiel hen Tlann, ^err", fogten

mir nodE)f)er D^janamuttu unb nodj ein anberer Beuge biefeS @e=

\pvää)§>. Unb lange, lange rebete S^orneliuS bon ber ©nabe @otte§

in efirifto ^&\u.

S)a jagte ber ^eibe ha^ l^ier fo boIf§tümIid£)e 3Sort ber @m=
mauSjünger: „-^öleibt bei mir, benn es lüiH Stbenb toerben, unb ber

%aQ ^at fidf) geneigt — id£) toiltt eucf) SBaffer geben, eure ftaubigen

güfee äu h)afd£)en, unb it)r fottt unter meinem S)odE)e mit mir effen

unb trinfen unb ru^en, unb morgen fagt mir mel^r bon biefett Sßorten

bon ©t)rifto."

„92ein, §err", fagte Cornelius, „unfere 9leife tft un§ borge»

§eidE)net unb — id^ bin ein ^ario."

®er SO'Jonn toar erft ettboS bevhul^t, fogte aber bann: „@oId£)e§

fage nid£)t; ha§ SBort beineS 90^unbe§ unb bie 2Bei§]§eit beineS $er=

äen§ ertiebt bid£) toeit über mid^. ßomm, ife mit mir, unb meine

grauen foHen bir SBaffer gießen."

„S)u bift gütig, ,§err, aber bieIIeidE)t toürbe bid£) morgen reuen,

tDO§ hu J)eute getan !)aft. ©laube an haS^ ©bangelium, folge ©l^rifto,

ha§ ift meine befte ©^eife. ^dE) gef)e, ^err."
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Jn)cium\;nnin3ia|ic6 iHapifel'.

Wm Tnj^c auf ,sjcibeuvrcbii]t im ^l^nbiifottailniibc»

(J'o uuir einmal nn einem ©onnerStcig um 9Jtitternad)t, aB id)

niid) nadi hiv^ev dlnl')e erf)ol6 nnb einen ungeljeuren 9üarm fd)Iug.

9hm, bei* mar nid}t jo bö§ gemeint — aber fonft toären g-ufirmann,

^oä}, Wää}iev (bei* fd)Iäft nortrefflid) be§ 9cad)t§) unh fonft nod^

afferlei i?eute nid)t aitfgemnd)t. Itnb auftoadjen mufeten fie ja bod).

Senn bei* 9teife!arren ftanb böHig ge^adt bor ber S^ür, unb e§ joEte

nad) ^oteiforenpattt geEien. Stifo td) fc^Iug Stiarm. „$err, id) Bin

fd^on ba\" rief ber gut^rmann unb fc^Iief meiter. ®er ^od) ftedte

Öid)t an, unb ber Sßäditer fagte „^mmmm!" unb hielte fid) einmal

um. Sfber id) toar fiartnödig unb fam rid)tig um ^alb 3tüei Ut)r fort.

SBar um gefm llt)r (greitagmorgen) an Ort unb ©teile. 5Rebenbei

bemerft, tnar ha§> ber 11. Segember 1874.

@d)on aä)t Xaqe borfier Eiatte id) meinen unermüblid)en S^orne=

Itu§ l^ingefonbt, um mit bem bofigen ^ated^eten 9^ianarettinam ben

Reiben 3U ^rebigen. llnfer lieber ^@rr toufete, marum er ie gtoet

unb gtoei ouSfanbte. „@r fennt ha§> arm @emöd)te." ^d^ mag aud)

nidjt gern allein au§gef)en. ®te beiben erwarteten midE) erft abenbS

unb maren be§E)aIb nid)t ba bei metner 2tnfunft, eine 2ßa{)rnel^mung,

bie mid^ red)t gufriebenfteHte. Sl^an mac^t oft entgegengefe^te. ®ie

maren fdC)on mit 3:;oge§grauen auf ein entferntet S)orf gum ^rebigen

gegangen, unb bie gute alte ©ro^mutter be§ l?ated)eten jammerte,

ba'^ fie noc£) ntd^t einmal gegeffen £)ötten •— nömlid) bie beiben. ^n
ber S^a^elle bort 'i)ahe id) ein fleineS Bitruner unb ein 5Bett (ein ^oIä=

brett mit bier Seinen) unb ein S;ifdC)Iein unb einen ©tul^I — nidC)t

ol^ne äSansen alle§ — unb ein 33aberäumd)en unb eine fleine S^üd)e.

Unb gunäd^ft toufete id) ntd£)t§ $&effere§ §u tun, aB mid£) fd^Iafen gu

legen, benn id) f)atte ^o^^fmef). Unb aB id) em^orful^r — nict)t um§

SO^orgenrot, e§ toar gtüölf Wi^v mittags — ftanben bie beiben an

meinem Säger.

^n einem S)orfe nal^ebei mol^nt ein ^ßertoanbter meinet ^üaiai),

ein großer unb reic£)er §err, bem brei ©örfer mit ^aut unb ^aar ge»

t)'öxen. S)er Reifet Otenganabafomiroier. @r ift nod£) ein giemltd^

junger Tlann, aber alterfaf)ren in allerlei böfen Singen. @ott ber

^©rr 'i)at ü)m bor einiger 3eit beibe 3Jeine berborren laffen, gan^
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^löl^Iid). llnb o&)Dof)I ic^ heu ©^rud) üom S^amel unb bom D^abelöl^r

fenne, ijabe id) boif) auä) bie Sfnttoort gelefen, bie ber §®rr ^®ju§

ben Jüngern gab, oB fie jagten: „^e, toer fann betrn jelig toerben?"

^tem, icf) ba(f)te, id) toiH emmal gu bem gelten. SurcE) fo einen 33efu(f)

iDirb man unter llmftönben oud) gleicE) fünf SKetlen tni Um!ret§ Be=

!annt famt bem, toaS man gefogt !)at. Unb bo§ tft.aud) ettt)o§.

2Hfo id) ging, ©rft in bie ®d)ule be§ £)rte§ unb fonbte unterbeS

meinen l?oted)eten in ben „^alaft" gur Slnmelbung. ®ie 2lnfü!)=

rung§3eic^en Ratten eigentlid) toegBIeiben !önnen bon „Zoloft", benn

e§ ift toirflid) ein fiub\ä}e§>, ftattlid)e§ §au§ unb jel^r nett unb rein.

39alb tourbe id) ge£)oIt. Seute genug toaren ha gufammengelaufen,

aber ber ©m^fang tüor bod) fd)Iec^t: ber eble ,§err !)atte mir Bud)=

ftäblid) ben ©tuf)I bor bie ^ür gefteüt, meinte tvo^l, id) foKte fo bon

aufeen tiincin reben. 2Sa§ er fid) eigentlid) babei bad)te, toei^ tc^

nic^t red)t, jebenfaES nic^t, bafe er nid)t toert fei, ha^ ein S)iener

©E)rifti unter fein 'Dad) fomme. 2Sie bem immer fei — id) gudte

ben ©tul^I an unb fagte: „®teEt ben mal eben mitten in bie §alle

]f)inein!" l^alf aud) nod) ein toenig nad) unb fe^te mid) bann unb

fagte: „@ine \ei)x fd)öne ^aEe unb luftig, gut fo." ®er gute ^err

fal^ mid) gang erftaunt an unb fd)au!elte fi(^ berlegen auf feinem

§ängebette ^in unb l^er, ba§ mit bier Letten am '!^aä:f befeftigt tüar.

@r trar aber felir gnäbig, unb auf meine beSfaEfige grage fagte er,

ba% er gan§ Bereit fei, mid) anäulf)ören.

^d) jagte erft ein toenig etft)o§ @inleitenbe§, greunblid)e§, ^öf=

Iid)e§; tcurbe aber bann ernft unb fragte il^n, ob er aud^, toie fo biele,

an bem bergönglid)eu unb elenben @ut biejer 2BeIt flebe mit Seib

unb ©eele, ober einen ^lid "(^aiie, ber in bie ©ipigteit gu jd)auen

trad)te. S)ie Slnttoort brauf toar erft ein berlegeneS "hem, hem!"

unb bann frogte er, ob id) meine 93rille immer aufE)abe. 9^ad)bem

ic^ it)m £)ierauf gef)örig 95efd)eib gegeben l^atte, fam id) irieber auf

meine grage §urüd unb fprac^ ein inenig bon einem 9^u!^efinben ber

©eele in @ott, ba§> nötig fei. 9cun fa^ ba fo ein alter £)n!el be§

i5au§!)errn, ber fing folgenbermofeen an: „28a§ — 9tulf)efinben ber

©eele in @ott! SO^it fold^en ©ac^en fönnen Sie un§ f)ier nii^t

fommen. ^lf)re 90^ijjion§biener !)abm un§ neulid) jd)on jo etlDaS

erääf)It. dliä^t al§ ob ba§> aUeä nid)t gut fei, aber e§ ift nid)t für

un§. SO(an fät nic^t $ftei§ ouf ©teinboben. ^ier ift alle§ Öüge,
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Sd}iiftcrct, Spit^bütuToi, (3HMitctnI)cit, ©rciicl, 3üiibc itiib 3d)aube."

(©!§ tni mir Icib, bau id) oud) iiid)t bie§ im orbcntlid) bouncruben

33erg[troiitc taiiiiiliid)cr bliebe fagen fonn!) „'^aö mag für 3ic nnb

^sf}rG§gIoid)Oii (\\it fein — bnfiir Iielialtcii Sie e§!"

Xior ^\\\inu uuir orbeiitlid) luimiEig, unb e§ mad)te auf mid)

einen eigentümlichen unb burd)au§ ntd)t ungünftigen ©inbrud. ^d)

jagte: „5ie hihcn redit unb reben auS" 6;rfar)rung. 5r&er barin finb

aStc ber ^^amute txintt

Sie im Irrtum, bafe ba§> ,9^ut)etin&en' ntd)t§ für Sie fei. ^d) bente,

bQ§ ift 9lu]^eIofigfeit im !)öd)ften @rabe, toaS Sie bo fagen, unb

gerabe für 9Kübe ift ha§> dlui)ei)au§ —."

^d) ging bann, um allen gered)t 3U toerben, auf l^anbgreiflidiere

Singe über unb rebete bon ben Strafen foId)er Sünben, ^ranf^eit,

S^ob, 35erbammni§. Sagte bann, aud) mir S^l^riften feien Sünber

unb biefer 23ergänglid)!eit unterworfen. 3tber ha träte unfer „2Beg"

ein unb Voanhelte alleS, tt)a§ bunfel fei, in etoigeS liebliches Sid)t.

93efonber§ rebete id) bon 3^ob unb ©trigfeit unb fteEte ben ber @ott=
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lofen unb ben hex @ere(f)ten gegenüber, unb ber Oegenfa^ fiel in bte

9tugen, obtool^I iä) ntd)t ^ung @tilltngfc£)e ^Eiantafteti I)ege. 2ötr

l^otten lange gerebet. "Hem, hem !" fiatte ber 9^eid^e gefagt. „^oben

©ie je einen ^oten tüieberfel^ren feigen?" fragte ber £)n!el, unb

D^ianorettinam fogte: „^a! ^@fum 6£)riftum, unfern ^eilanb."

Unb bann meinten bie Seute, toenn mon nur ha§ !)öc£)fte SBefen an=

Betete, einerlei ouf toeld^em Söege, fo tüürbe man jo tool^I feltg.

S)a er!)ol6 ficf) üor ber Xüv eine ©timme, laut unb fcf)arf, unb

tt)o§ fte fagte, toar Itc£)t unb l^ell.

e§ mar bie be§ Cornelius. „9Zun tooHt ^ 1^ r bo§ J)öd)fte SBefen

onbeten, beren @ott ber ^oud) unb ^eilanb ber 5FJammon ift!
—

®a§ E)öd)fte Söefen ift in ® £) r t ft o , bem, ber für berflu(i)te ©ünber

fein ßeben gegeben 'i)at, unb in i 1^ m , burd) i 1£) n lüiE @ott erfannt

unb berel^rt merben —." ®er Onfel moHte h'ö§> toerben; iä) fagte:

„®er fagt ja nur, ma§ ©ie borl^er felbft gefagt l^aben." 9^un toar

e§ Qeii gum Slufftel^en — eine befonbere SSiffenfd^oft be§ Reiben»

^rebigerS, bie gu erfennen — , unb mir gingen.

S)o§ toar am g'^eitagabenb ^affiert, unb al§ toir nad) ^aufe

famen, toar e§ \eijv \pät unb bunfel. %m ©onnobenbmorgen in

oller grül^e fiatte id) ^eid^te unb Slbfolution mit 35 ©emeinbe»

gliebern. 9^ad)bem bie fertig tüar, ful^ren ioir toieber auf bie Reiben»

^rebigt unb fanben aud) eine Stn^aJ)! alter öeute unter einem f(f)at=

tigen Si^amarinbenbaume berfammelt. @§ maren aber §u meiner

@nttäuf(f)ung feine Reiben, fonbern 9lömer, fo ha^ id) fagte, toir

tüoHten lr)eiterge]^en. 2tber bie ßeute meinten, iif) foHte nur ein

menig gu itinen reben.

„©o", fogte id), „foll id) reben? — ®et)t, menn Reiben ©ö^en

anbeten unb in ^linbfieit ]£)erumlaufen, fo ift ba§> eben fieibnifd^;

ober fdiredlid) ift, bofe auf ben tarnen be§ breieinigen @otte§ ge=

taufte ©Triften ®!)rifto bie ^eilonbStrone rauben unb fie toten §ei=

ligen unb guten SBerfen auffegen."

„Xtnfere ^riefter leieren fo", fogten fie.

„@ure ^riefter lelfiren fo unb muffen fo leieren, benn fie finb ge=

folbt 3um S)ienfte beffen, ber in ©dilongengeftolt 9Xbam unb @ba he-

fud)te unb fie bon @otte§ SBort obfüfirte, beffen, ber ß^^riftum an§

^reug gebrad)t unb nun al§ SSiberdirift fein SBefen Xiot bi§ gum

^üngften S^oge. ©ie finb Sßölfe, bie bie ©d)afe gerreifeen —."
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S)a§ foITtc id) [HniH'iK'ii. :ocI) tnunk-c^ cö an?- bcm crfteii Wedot

unh bem ©Inulicii, bcn id) fic felblt f)cr)aciLMi Iie|3.

(Sie luäreu 311 uugcleljrt, mit mir 311 [treiten; i()rc ^^U-ie[ter

fjätten allc§ 311 beraiihnortcn.

^d) fügte: ,„^d) luiE getoitj mit eud) |trcitenb nid^t @t)re ein=

legen, it)r armen Seute; aber tl)r müfet tiiiffen, tüa§ ii)x glaubt,

itnb eure ''^srtefter incrben UTd)t§ anbereS 3U eud) jagen am ^age be§

©ericbt^' al§: S)ü fef)t it)v äu! ^l^r foEt eure ^rtefter utd)t Ijören,

il^r foHt aud) mid) ntd)t I)ören, fonbern @otte§ SSort."

„3Ste ba§ erfennen?"

„3tu§ ber ©c^rtft."

Db id) aud) bor ffmen mit tfirem ^rtefter big^utieren iüoltte?

„SJitt toufenb greuben — aber er nie mit mir; benn feine

S:;orI}eit mürbe fttn!en."

©0 rebeten toir btel unb fd)arf. S)enn e§ tft mein @runbfo^

nid)t, 9tömer auf3ufu(^en; fragen fie mtd) aber, mie I)ter, auf§

oIIerfd)örffte gu geugen.

STB id) gegangen toar, liefen bie Seutlein gu il^rem gtoei SO^eilen

entfernten ^riefter unb ergö^Iten ii^m ha§: SDer fagte, id) foßte nur

fommen, unb er moHe mir ^efd^eib fagen. 9tber ber Tlann fann

ireber 1. ©nglifd), nodj 2. ^omulifd), nod^ 3. öoteinifd) (üon li3eld)em

id) freilid) aud) befennen mufe, ha% id) nunmel£)r biel bergeffen f)ahe

unb gungegebunben bin; benn bofe unfer alter S)ireftor auf bem

@t)mnafium mit un§ latine Ipvad), ift fef)r lange l^er). 2lIfo ma§

mad)en? ^d) fiatte fd)on bie SSuIgota Bereit, iE)n bamit gu beftürmen

— aber ber gute Biaxin ift fid)er.

Srud)t biefer ^rebigt übrigen^ toar, ha^ aUe jene ßeute il^re

^inber in unfere ©d^ule anmelbeten unb fid) gu @d)ulgelbgal^lung

berpflid)teten.

Um gtoölf mittags toaren bDir in l^ei^er ©onne nad^ ^aufe ge=

fommen unb gingen um bier Uffv toieber au§> auf ein giemlid) ent=

fernteS 2)orf, unb gtoar liefen n^ir un§ ha in einem Stempel @ubro=

manienS, be§ ^riegSgotteS, nieber. Qeute famen f)ergu, festen fid),

unb id) rebete über ha§> erfte @ebot unb über bie ©ünbe. darüber

mürben toir giemlid) einig. ®ann !am bie g^rage ber ©ünbentilgung,

unb id) geigte iJ)nen bo§ ^eilige S3ilb unferS ^@rrn S@fu ©l^rifti,

feinen ^ob unb feine 9ruferftef)ung, unb fagte, bafs auf iifm ber 2BeIt
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©ürtbe gelegt unh burd) t^n getilgt toorben fei. S)a fi(i) bie öeute

QU(f) bomit einberftanben erüärten, rebete id) bort ^ufee unb ©laitben

UTtb „boTt ber @ereif)tig!eit unb ^eufd)E)eit irnb bem aufünftigen

©eridit". ®a fingen fie an, fid) gu entfd)ulbigen — : „2)ie SBelt!

." Cornelius jagte, toenn einer fü^en ^onig begel^re, fo bürfe

er bie ^öl^e be§ ©aume§ unb ettooige 3Jienenftid)e nic^t fürd)ten.

S)o meinten fie: „&§> toirb bun!el, unb ^E)r 2Beg ift toeit."

S)a§ toar ©onnabenb'SIbenb. Slm ©onntagmorgen l^atte id)

^ribatbeii^te unb ©otteSbienft mit 2(benbmaf)I. Sßie t)at fid) biefe

©emeinbe fd)on beränbert, feit ber tüd)tige treue ^^janarettinam

Sonbung.

ha ift! Sie öeute fommen redjtjeitig unb orbentlid) jur ^ird)e, unb

bie aSiberfl^enftigen inerben bon einer ©emeinbeberfammlung er=

mat)nt unb geftraft. 9fud) lf)at er ber gangen ©emeinbe burd) bie

33an! bie fed)§ ^au^^tftüde, bie „erfte ä)lild) c^riftlid)er Sef)re" (ein

fjerrlid) 39üd)Iein in ^i'oge unb 9(nttoort) unb ba§ S^irdi)enioI}r Bei=

gebrad)t, fo ba"^ fie fd)ön anttoorten. ©onntog für ©onntag unb

SXnbac^t für 5fnbad)t f)at er bie Seute geleiert auf feine föftlid)e, berbe

SBeife, bie babei bod) el^rerbietig ift. ^öftlid) IfiauSbaden imb ad

hominem unb anregenb finb feine Erläuterungen unb ©rflärungen.

2tm ©onnabenb=5fbenb faß id) in meinem ©tüblein unb I^örte mit

©ntgüden 3U, mie er in ber ^afDelle bie berfammelte ©emeinbe

examinierte.
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'?HlOll^C' fulircit uijr U1ic^cr auf ciu einige ^Jictlcii cntfernteä

Sorf, öivo "^Ncranilnir Ijcti^t. S)ort ift ein iiiebercu 05orid)kVf)üf, unb

im @crid)t§I)of pofticrte id) mtd). Wan hvaä^te mir I)üflid) einen

©titlf)!, iinb bie ^alle füKte ftd) Bolb mit ^ralmiinen unb üielen

anbern. ©tner brad)te einen grof^en ©elbbeutel bott ©elb mit, unb

id^ fragte, ma§ er molil bäd)te, bafe bie Seligteit fofte.

„^a, Tja, tjal"

„9Jiand)e Öeute", ful^r i^ fort, „forgen nur für bie§ ^eben, aber

fid) um jenes 3U bemüE)en, ift bie §QU|3tfad)e."

„9^a, na! Sft eud) ba§ fo ettooS 9lufeerorbentüd)e§? »ra^-

minen? 3Bebo!unbige?"

„^a, e§ gibt $8ral£)minen, bie ber SBeben !unbtg finb."

„^f)r nid)t?"

„2ßir", loutete e§ lang gebefmt, „!)aben gu biet gu tun."

„dlun, mir motten feigen", fagte td), „e§ gibt oud) unter eud)

Seute, Me i^re Ol^ren ntd)t mafirer SBeiSl^eit berfc^Iiefeen; td) '^ahe

fd)on manche gefunben btefer Strt. ^ä) Pflege bie ©örfer gu befud)en

unb bot)tnger)enbe (55ef|5räd)e angufnü^fen td) toiH eud) nun

einmal eine groge fteEen unb fel)en, mer bie beottttoortet: SSaS ift

ber ^ii}a^ aller ©c^ä^e?"
„2)a§ miffen mir nid)t", meinte einer (ein ^öra^^mine), „ber

@ef)rmetfaren" (ein ongefei^ener reidier Tlann au§> einer oubrafafte)

„muB f)er, ber mirb auf oEe gragen anthiorten.."

„@ut, !)oIt i^n!"

2Bäf)renb ber geholt mürbe, f^rad)en toir über gleichgültige

®inge. @§ bauerte mir aber beffen kommen gu lange, mar mir aud^

ämeifeIE)aft, unb fo fteßte id) bie grage nod) einmal: „2Sa§ ift ber

(Sii)a1§ aller @d)ö^e?"

„SO^ufti", fagte ein S3raE)mine, haS: fiei^t, ©eligfeit.

„9^id)tig", fagte id); „bod) mie !riegen mir fie?"

„S)urd) maleren @otte§bienft", onlmortete berfelbe.

„Sind) rid)tig", fagte id), „burd) @otte§bienft. Stber nun

fel)t: ©Ott, ber ^©rr aller 2BeIt, ber alle§ gefd^affen l^ot unb boII=

fommen unb l^eilig ift — marum 'i)at ber ben SO^enfd)en fo miferabel

gemacht? ^ron!f)eit, Zob, 9^ot, Strmut, Xln3ufriebenf)eit, böfe§ @e=

miffen, llnfid)erif)eit, Slngft, SWifetrauen unb nod) fonft ein ganseS
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§eer Übel — ba§ finb alleS mtferaBele ©aciien, mit benen ber SO^enjcf)

Befletbet ift, tote mit einem ©etoanbe, nur ha% er e§ nicf)t au§3ief)en

fann, liiie ein joI(f)e§. SSarum f)at @ott ben äRenj(f)en jo

ge|d)Qffen?"
S)er ^ral^mine jagte: „@ott l^at ben Tlen^ä^en mdjt \o ge=

fifiaffen."

„9^t(f)t? SBir Bringen bo(f) ba§ oEe§ bon SO^utterleiBe mit? SSie

ift'S benn?"

„S)a§ i[t burd) bie ©ünbe ge!ommen", jagte mein hDocferer

90^onn.

„^eäjt jo! burcf) bie ©ünbe unb ben Bo^tt be§ fieiligen @otte§."

^(f) er3Ö!)Ite nun ein S3eij|)ier bon mir jelBjt. S^ömliif) itf) jei

ouf ein ^oar ©iener tcegen eine§ SSergelfienS hö§> geworben, unb bo

l^oBen jie nidjt efier gerul^t, al§ bi§ jie —
„SSetgeBung erf)oIten 'i)dben", rief ber 33rol^mine.

„^a", jagte icf), „benn erjt bann fonnten fte l^offen, bon mir

tüieber @ute§ gu erl^olten. ©o ift'S ou(f) mit un§. @ott 3Ürnt ob

unjerer ©ünbe, unb fein Sovn frifet on unjerm ßeben, toie toir jel^en.

Slljo •— toa§ ijt ber @c£)al3 oller ®d)ä^e?"
„SSergebung ber ©ünben", rief ein boEer ®!)or.

„2Bie triegen toir bie? Sin biejer grage unb ilirer

rec£)ten 35eontbDortung fiöngt Xob unb Seben", rief i(f) unb geigte ben

SBiberJbrurf) in jitf) \e\h^tr toenn jemanb jagte, ba% man jirf) 9Ser=

gebung ertoerben fönne, toa§ un§ 33erberbten aud) unmöglicf) jei.

9^un ergöl^Ite jener 33ra!)mine eine lange @ej(f)icf)te bon einem

getoijjen ^äger SSalmigen, beren ^ern toar, ba'^ @ott ^elh'it eine 2Irt

geigen müjje, il^m gu gefoHen (bie SIrt toar in biejem gaEe jurd)tbar

bumm). ^d) na£)m ba§> auä) an unb jagte: „@ut, @ott \elhit mufe

un§ geigen, toie 25ergebung ber ©ünben gu ertoerben, item, gu er=

fialten jei."

S)a !am ber erwartete ©el^rtoeüaren, ein alter freunblic^er, Iie=

benStoürbiger ^err, mit einem jo netten (Sejid^t, ba'^ man il^n not=

toenbig lieb E)aben mufe, aber bie (Stirn boH ©itDa=2Ij(i)e. S)er fülfirte

nun au§j(^IieBIic£) ba§ ©ej^räd^ mit mir. ^(f) refa^itulierte oEe§

©ejagte unb jtellte bie le^te grage nod) einmal an ilf)n: „2Bie f'riegen

b3ir 3}ergebung ber ©ünben?"

„©aburd), ba% toir ben Gurus (^riejtern) jolgen", jagte ber.

®a§ fom mir fajt unertoartet, unb ic^ fragte: „3Bie jo?"
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„©abiird), baf5 Uilr uity iwn bcn Gurus fagen laffeu, tüa§ ©ott

WiU, biiv mir tun folleu, unb- li^nS bie @et[te§r id)tiiuo i[t,

bie ©Ott non un§ forbert."

„®d)öii", erlDiberle iä), „mm I}anbelt e§ fid) nur baruin, 06 bie

betreffcubcn Gunis tüaljre ober folfdie finb."

S)cr Slliaiin öerftanb mid) nid)t, meinte, icf) rebete bon ber fitt=

Iid)en Sl^aratterbefdiaffenr^eit ber Guriis, unb jagte beS^alb: „3Bte

bie Gurus and) immer fein mögen, menn il^re Sefire nur bie red)te ift,

fo muffen mir fie I)ören."

2)er diajatf üon *)5«bu£ottot föftrt jpa^üxm.

„©ic^erlic^", fogte i(f); „aber nun fief)! ^d) bin ein Guru, unb

^l^re S3ra^mtnen" (bie umfi^enben Ferren f^i:^ten bie £)[^ren) „mol»

len Gurus fein. äReine Öe^re ift if)nen ööHi.g entgegengefe^t — mer

^at nun bie reif)te?"

„SSenn ©ie", fagte mein @e!)rmei!aren, „römifc^er ^atl^olif

finb, fo finb ©te fein rec£)ter Guru, fo biel meife id£)."

„9tömtfd)er ^atEioIif Bin iä) nid)t; römifc^e ^att)oItfen finb

foI(f)e ßeute, bie bie red)te ©otte§Ief)re in ben @d)mu^ teuflifd^er

öüge getreten l^aben; ein \olä)ex Bin icf) nid)t. ©agen ©ie mir, ma§

©ie für haS' ^enngeidien eine§ maleren Gurus £)alten, bann moHen

mir feigen."
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S)arauf antwortete ber alte liebe Wann foIgenbeS: „2ßtr Tlen^

f(f)en bermögen @ott ben ^öe^ften, fein SSefen unb fernen Sßillen,

ni(f)t äu er!ennen. @in rec£)ter Gi-iiru tft ber, . ber, öon ©ott feI16[t

geleiert, un§ @otte§ SBtHen üerfünbigt. §ören ©ie ein @Ieic£)ni§.

©in sodann, ben id) gerne feigen unb f^red)en irooHte, fielet auf meinem

S)od)e. 2Sie fomme icf) gu it)m? ®0(f) burcf) ^re^^enftufen, hie

gu if)m fül^ren. ©oI(f)e ©tufen finb bie red)ten Gums."

„^a", fagte id), „lieber alter ^err, foIc£)e Stufen finb bie Gurus.

3Son ©Ott geleiert, letiren fie bie 3]ölfer. — Urlauben ®ie nun, ha'iß

id) ^E)nen ben QueE unb Urf^rung aller red)ten Setire unb ben rei^=

ten einigen Guru öor bie ©eele füt)re, bann toerben toir un§ Ieid)tlid)

einigen, toelcfie bie red)ten Gurus finb. @§ breS^t fid) alle§ um ha§

Tlittel, 3]erg-ebung ber ©ünben gu ert)alten, toie toir fd)on

gefet)en fiaben."

9^un ging id) au§ bon unferer ©ünbe unb 35Iinbt)eit unb @otte§

3orn, über toeldie fünfte tuir un§ fd)on bortier geeinigt t)otten. Unb

bonn rebete id) bon bem SteiSlein be§ ^@rrn, baS^ au§ bürrem @rb=

reid), bon einer Jungfrau geboren, auffd)o^, unb motte ha§ ^eilige

Silb unferS ^©rrn ^@fu ben Seuten bor unb fagte, ha^ ouf it)n

ber SSelt ©ünbe gelegt fei, bie er gebüßt ^abe buri^ öeiben unb

©terben, unb toie ©ott bie SSoEenbung biefe§ 2Berte§ burd) bie 2tuf=

ertoedung feinet ©ot)ne§ befiegelt fiabe, unb irie nun im 9Zomen

^®fu 3Sergebung ber ©ünben oEen SSöItern ge^rebigt Werben muffe,

unb toie fid) aEer ßniee in feinem 9^amen beugen muffen. ®er alte

^err unb aEe Stntoefenben Iaufd)ten gef:ponnt, geigten il^r 9Serftänb=

ni§ burd) aEerlei gragen unb Slnttborten, unb toal^rlic^ ! id) entfinne

mid) nid)t, je mit foId)er greube unb greubigteit Reiben ge^rebigt

gu t)aben.

9cun, aud) ]^ier War ha§> @nbe, ha% — Wir gingen. Hnb Weiter

tonnen wir auä^ nid)t§ tun, al§ ha^ Wir fäen. S^etfd) imb 33Iut

örgert fid), Wenn'§ nid)t gleid^ auffd)ie^t. ©oE aber gleifd) unb 33Iut

ha§> Söort l^aben unb red)t bet)alten? ^d) l^abe aud) ©tunben be§

3agen§ — . Stber SO^art. 4 fagt ber $@rr oEe§ ©äen§ unb ©ebei=

^en§ felbft: „®a§ 9teid) ©otte§ ^at fic^ alfo, alS Wenn ein Tlen^ä)

©amen auf§ Sanb wirft unb fd)Iäft unb ftet)t auf dlaä^t unb 3:^ag,

unb ber ©ame geltet ouf unb Wäd)fet, bo^ er'§ nid)t Weife." ^flfo er

get)t auf, aber fo, bofe ber ©äemonn e§ nic^t weife. 5lud) l^ot
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man crft luidi ntcloit otilii'i-'ii trcian" 'Jlrboit ciiu' ';>lrt ))i\'d)t, luid)

(S-nidit ;^ii )d)aiton. '^liid) i[t niand)cc-> pitrc'ö Uufraut, uhk-> für Jyrudjt

ÖClKiltcii \v\vb. K[\o febcu mir ind)t, fouberu fäcn uul) ciIftiit>cMt.

i!Uicnöe ipiit UHir iiod) Ökittec->bicitft in bcr .QapcUc, iinb am
niibern Woriieii um :)dm lUir molltc \ä) mit .»ilürueliu? unb 9tiaiia=

rcttiiuim au\ ber '9cad)liauicfal)rt einen Äsodjenmart't befud^en. ©5
regnete aber tieftig; unb ha fiel noc^ eine fomifd)e Scene üor. „©§
regnet, c^^err", fagte ^tjanarettinam mit abnung^üotlem (>5ef{d)t. :5d)

fagte aber nur: „@ut." ©ine r}albe Stunbe ip'dtev fam er mieber

unb jagte: „@§ regnet, unb mir f)aben nocf) nt(f)t gegeffen, :^evv."

^sä) jagte: „9tO(f) nid^t gegejjen? O mef), menn tf)r nidfit 3ur red)ten

3eit fertig feib, gibt'§ ja ©trofe." (3)a§ ijt Bei mir — id) gejtefie

— 33rau(f).) 9tun, um gel^n XXijv, oB id^ einjtieg unb e§ l^eftig gofe,

jtanben meine Beiben ©efätjrten boif) fröE)Ii(f)en 3tntli^e§ Bereit, mit»

äugelten. 3}o jagte id) aBer: „33IeiBt nur bo." „SSarum?" „£), e§

regnet 3U jeSfir, id) moHte nur eure ©nergie prüfen." ®a BlieBen jie

oud^ gans aufrieben ha, unb id^ ful^r uacf) ^au'iQ.

Cornelius BleiBt nodE) eine SSod^e 3ur ^eibenprebigt bort, mie er

üBerfiaupt monatlid) 15 ^age in einem ©tütf au§märt§ ijt. Stn ben'

anbern 15 ^ogen Begleitet er mid^.

§eibcu)jrebigt in titbiimtamdct»

^ieieS' üerämitflen 9^amen§ 3?ebeutung ijt „QopfBerg", unb jo

l^eifet ein 15 Steilen üon ^ier entfernter £)rt, ber am gufee eine,§

5eljen!egel§ liegt, in bem eine Berüi^mte ©ima=^agobe unb anbere

Heiligtümer jinb, auä) ®d£)aren bon 33ralf)minen, fugeIrunb=BäudC)i=

gen, unb ^empelbirnen, jener jteter ^onjorten. ®ort pjlegte ber

^önig bon ^ubufottai frül^er — bon feinen ^agben auSguru^en;

nun, jeit er nid£)t me^^r jagt, gelf)t er jo t)in, um — jeinem ©ö^en gu

bienen. 2Bof)er jener 9came? ®enn e§ ijt offenbar, ba^ e§ ein ^ära=

naper ijt, mie bie S^omulen fagen, ha§ l^eifet, ein 92ame, ber bon einem

Beftimmten gaftum ^ev entftanben ijt. Unb jo i'it'^ l^ier. 9tämlic^

einjt fam, jo ergäJfilt bie ßegenbe be§ Stempels, ein ^önig in hie

18
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^agobe, Qn^ubeten. ^un tft'§ üBIicf), toenn ein ^öntg anbetet, fo

Ertegt er bort hen Blumen, mit toelcEien bei @ott gejd)müd't ift. Sin

ienem „©inft" inbeS ^atte ber ^riefter unglüdTidiertüeife bie Ifietligen

93Iumen einer S)irne umgetounben unb tcar alfo in 2SerIegenI)eit.

öief 3U il^r unb fagte: „§e, S)irne, bie 33Iumen fier, bnfe id) ben

großen ^önig bamit Mrän§e!"

(äilig iüurben bie 33Iumen au§> bem ^aar unb bon bem ^aB be§

90^äbd)en§ genommen unb bem ^riejter gegeben; ber !)ing jie bem

@otte unb bom @otte bem Könige an.

„Samt", jagte ber ^önig, „£)ier ift ein ^oar in ben Blumen,

tool^er fommt ba§?"

„O ^önig, ba§ ift au§ be§ @otte§ Bo^f."

„SBo§? ber @ott, ber bon ©tein ift, foll einen ^oar§o^f

l^aBen?!" •

„WlovQen, ^önig", fagte ber ^riefter, „toiH icE) bir e§ §eigen."

Unb al§ er allein mit bem ©otte toor, ber „tieilige" ©|)i^Bube,

toarf er fi(f) bor il^m nieber, Betete imb fprad): „O ©itoa, ©itoo!

£)d)fenreiter, S^alitänäer! großer ©ott unb @nbe aEer S)inge! l^ilf

mir ou§ biefer meiner 92ot unb matfie meine ßüge rt)aJ)r, o ©itoa!"

Unb fielie ! @itoa§ fteinerneS Slntli^ erlieHte ficf) §u freunbli(f)em

Säd)eln, fein Tlunh öffnete fi(f) unb f^raif): „SKorgen foII beine Öüge

tva^t toerben."

Srm SO^orgen !am ber ^önig, ben göttlict)en 3o-pf 3U fefien, unb

aagenb ber ^riefter, Bagenb, ob aud) ber @ott nid)t gelogen ^ahe.

3tber nein! ein getoaltiger Sop\ mar bem fteinernen ©cfieitel ent=

f^roffen. (£§ ftaunte ber ^önig, unb betrug mitternb, fanbte er nad)

^neifgangen, ein ^aar au§suäief)en, gu feigen, ob'§ aud) mirflid) im

^o^f fäfee. 30^an gog, rife, ein §aar tourbe enttourgelt, unb ein ©trom

SJIut f^rang Jierbor unb ne^te ha§ Heiligtum, e§ unnatibar mod)enb.

Stile beteten an, unb bie @I)re he§> ^riefterS mor gerettet.

@o fogt bie „tieilige" ßegenbe be§ OrteS, unb fie tourbe mir mit

„frommer 33egeifterung" borgetrogen, ^onn e§ greulicfiere Singe

geben?

Qu biefem Orte gingen l^orneliuS, i(f) unb ber S^ated^et bon

2BaiIo(f)om am ©onntagnad^mittag, ben 17. Januar 1875. 3Sot)I

nod) nie ift ha§> ©bongelium bort ge^^rebigt toorben. ©in re(f)te§,

ecf)te§ ^eibenneft. S)urd) allerlei freunblid)e ©trafen famen toir ouf
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einen mottoii '^^Ial^, in ^clicn .s>intGrgntnb hie ^agohe ficf) ftnttltd)

crricbt. ^Kiniivljoniiu iu'uialttc]c Mandapams, oäuIcnf)aIIcn, unb

(>Hiüciniiaiicn. 'iTn einer 8^ette eine nuid)ttge „ilird)e" be^3 Wickines-

wara. be^o eol)nec> Siumo, bey @otte§ mit bera 9tüjfel. 9tO(f) nie l^afie

id} einen \o ijroi^en Sicmpcl biefeS „@otte§ ber SSiffenfc^ci ften unb ber

öffentlidifeit" gejefien. :^sn ben Itieitläufigen buntfäuligen ^a'den

bobor lernten an 50 ^inber, ^oben unb Wähä^en, unh gu hen güfeen

be'? betränjten @otte§ fafs ein alter Befdimierter ©d)ullef)rer, SSerfe

auf I^Nahnbliitter fd^reibenb. ©ine 2^amulenfd)ure bebeutet f)ier \o

niel aU 3U §aufe eine ^suben|d)ule, toorouS man auf ba§ ©etöfe

fd)Iiefeen fann. ^d) trat ein, mufterte bie ^inber, unter toeldien id)

eine Sd)ar netter 9.1cägblein üon bier bi§ getm ^otiren fat), unb fd)ritt,

um bem ©etöfe einigermaßen gu entgelfien, bi§ in ben 33ereid) l^eiliger

©ö^enftiHe unb liefe mtd^, not)e bei bem ©i^ulletirer, gu ben güfeen

Wickineswaras nieber. 5)teine Seute blieben ettoaS fd)eu brausen

ftef)en, bod) id^ rief fie, fid) bei ben ^inbern niebergulaffen. Ser ^err

@d)ulmeifter meinte, toeS^alb id) mid) ha nieberliefee? eine groge,

bie id) „nid)t berftonb" unb mit einem freunbltd)en „Äd)ön!" nur

ertoiberte.

9cun bauerte e§ gar nid)t lange, fo taten fid) bie Käufer unb

fogar ber Xempel auf unb entließen unb entfanbten Scharen bon

Wänmvn, SSetbern, ^inbern, 33ra)5minen unb ettra einige Su^enb

S::an3mäbd)en ober Xem^^elbirnen. ^d) erfud)te fie oEe, ftc^ um mid)

]^er nteberguloffen, ireld)er ^lufforberung bon bem männlid)en 'Zeil

meines ^ublifumS bereitmiEig ©enüge geleiftet tourbe.

^d) f^rad) nun guerft meine greube ou§, ha'^ aud) Wdhä^en

lernten in ber ©(^ule, tourbe aber gu meinem 8d)reden belel^rt, boß

bie armen ^tnbletn gu S)eiDabiaI§ ober ©ebDabäfigel, ha§> ]£)eißt,

@otte§mägben, rtd)tiger ^^em^elbirnen, auSgebilbet mürben, ^d)

legte mir biefe ^nbe für ben heiteren 33erlauf be§ @ef^rä(^§ gurüd.

®ann befoiE) id) bie ®d)ulbüd)er, bo§ l^eißt, ^olmblattbünbel, unb
oI§ aHmälfjItd^ ettoa§ ©tiHe eintrat, forberte id) alle mit erhobener

©timme auf, eine @efd)ic^te angut)ören, unb ergöi^Ite in freier unb

tamulifd)er SSeife ha§ @Ieid)ni§ bon bem unter bie SOiörber gefatte=

nen 3[)^enfd)en unb bem barmt)ergigen ©amariter, öuf. 10, 30—37.

^d) geigte iE)nen gunäd)ft unfer fünblid^eS SSerberben, bon bem id) ja

fjier gleid)fam „im f)'oi)evn ®t)or fingen" fonnte, unb id) geigte e§>
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iE)nen mc£)t nur „im allgememen", jortbern gang beutItcE) unb anf(^au=

lief); trf) Brauchte ja ntrf)t toeit nod) ^Euftrationen gu ju(i)en: bie

Sieml^elbtrnen ftanben umi^er, unb bie üeinen @d)Iad)to^fer — jene

SO'Jägblein ber @(f)ule — fafeen fe^r nal^e Bei. ©inem f)o!)en ^errtt

tDurbe ba§: gu l^aribgreiflicE), unb er fc£)üttelte fid) toie ein ^ubel unb

ju(i)te bie ©ad)e bon fi(f) fernsu^alten baburd), bafe er bie Sirnen

f(f)alt. Stber id^ tat bem fofort (?in£)alt, inbem iä) fagte: „SSo feine

Käufer finb, ift fein 99^arft, Sllter! ®u unb bein berflu(f)ter @ö^en=

t)ien|t unb beine unflätige öuft fjüt biefe 2)irnen gu bem gemac£)t, tüa§

jie finb."

„^a, @ott im ^immel", fogte er, „es ift nid)t aEen äRenfd^en

Befc£)ieben, fo J)eilig §u fein toie @ie."

^c£) fagte: „3Bir, bu unb id), finb ein (Schlag. 3lber @olte§

@nabe |ot mir gegeben, toaS fie burd) mtc^ eud) nun, tieute, anbietet:

SSergebung ber ©ünben unb ein neue§ ^erg" — unb bonn ^rebigte

id) ben barm^eräigen ©amoriter: ^@fum ©firiftum, gefreugigt unb

auferftanben, unb Öl unb äßein, ba§> er in unfere Süßunben giefet, unb

bie Verberge, barein er un§ fül^rt.

9lun erl^oB fid) ber §au|3tbraf)mine be§ OrteS, ein SO'Jonn bon

fd)örfftem SSerftanbe unb einer goIgerid)tigfeit be§ ®enfen§, bie mic^

in ©rftaunen fe^te unb mir greube mad)te. 3uglet<^ befo^ er feltene

®l£)rlid)feit, fotüol^I in Stnerfennung gemiffer gofta al§ im 3)eutfd)=

l^erauSfagen feiner SReinung unb feiner Si^etfel. SD^it it)m l^atte id)

benn ein löngereS ©ef^röd), ettoa eine ©tunbe, bem hie gange Spf^enge

gef^annt folgte, unb bei bem toir beibe un§ fo anftrengten, bofe er unb

id) Reifer trurben unb in @d)tDeife gerieten.

^0, ha§> Beiberfeitige genaue ©ingel^en auf aEe§, tt)a§ in ^mqe
tarn, liefe nid)t§ gu tDÜnfd)en übrig. l\nb foll bo§ d'ma nid)t fo fein?

®oII ber 5Kiffionor aurüdl^alten mit ben flaren, fd)riftgemäfeen unb

ieftimmten STnttuorten, bie unfer firc^Iid)e§ 33efenntni§ auf biete ber

fragen, bie immer toieber borfommen, fd)on gegeben l^at? g^reilid^,

mon fagt oft, ^onfeffion unb il^re SO^Jarfierttieit fei in ber ^eimat gut,

ttidjt aber im -geibenlanbe, unb ee inürbe gar ©ntfe^en erregen, tüenn

'SKiffionare „mit ben Iutt)erifd)en 23efenntni§fc^riften unter bem 9trm

3U ben Reiben ge^en"- tüoKten. 5fBer ha^ ift ein unibürbigeS ^art=

faturbilb. S)ie ^a<i)e ift fo: „tinter bem 2trm" barf man unfere

93efenntni§fd)riften freilid) nic^t Blofs ftaBen, aBer im ^o^f unb im
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iV^crjcii llll^ auf bcr ouiuuMijpiuc. ^^ic, uicld)c fciiu'.sunifcjlioii moÜLMt,

jniicit, mau foüe nur h'm allnciuciuen d)rii'tlid]ou ilHilirl)c'itcu ^cu .s)ci=

bcn prcMgcu. ))hm, id) ucrad)tc hie „aütjcniciucu d]ri[tlid)cu Ä^al)r=

leiten" getüife ind)t imb Iioffe 311 @ott, ba^ bie, bie fie unb nur [ie pte=

bigcn, ctmao auoriditcii 3U OHittcc-' ß(n"c. 5lber bcs'lialb beriuerfc id)

bodi mit beiuujstcr Ci-utfd)icbeubcit jene J-orbcrung, man folle n u r fie

unb fie „nur fo allgemein" prebigen. SBem ftub benn bie @d)ä^e ber

^Reformation gegeben? dlnv etlidien 3:f)eoIogen etma jur bornebmen

"J^entäfelung unb al? biftorifdie 3[utiquitäten, ober bem 35oIfe gur

Speife? Csü, getnife, bem 3>oIfe §ur Steife, bafe bie 8eele „fett" merbe

in ber ©rfenntni^ ©ottej unb feine§ i^eilS. ©etuife bem 25oIf, unb

ben Jf)eoIogen für? i^olf . Unb „33oIf " finb unfere ^amulen gerabe

fo gut ft)ie ber S)eutfd)e, menn fie anä) ein BrauneS geK fiaben. '^Jlan

mißnerftel^e ntid) nid)t. ©erabe mir, ber icf) bie§ fdjreibe unb 16e=

baupte, ift no(f) nie borgemorfen (feit iä) ^rebiger bin), ha^ ic^ „gu

bod)" prebige; icf) toeife recf)t gut, baß man nic^t auf ber ^on^el gu

fteben f)at, um über bie ^öpfe toeg gu prebigen, unb bemül^e mid),

3um 3}oIf' in feiner epradie unb feinen ^been 3U reben, merbe au<i)

Derftanben. Sfber in all bae fann man recfjt gut ben ^nf)alt, unb ben

ö 1 1 e n , ungef(f)mälerten ^nbalt unferer Sefenntni§fd)riften füllen

unb bem 33oIfe appliäieren. Unb \oW§.

„Sfber ben 65 ei ben faim man bocf) nic^t bamit fommen?!"

^en ipeiben tut man o^erft bie 5fugen auf, ba^ fie fe^en, in

rt)eld)em S?ot fie fid^ mäfsen, nämfid) in bem ^ot berbamnilii^er

eünben, unb toefc^e 3:reber fie freffen, nömficf) bie einer „baf)in=

gegebenen" menf(f)fic£)en 2öei§beit unb bfinben SSernunfr. Hub bann

ersäblt man ifmen Don ©brifto, ber SSelt ^eilanb, ber if] neu

f d) n 9t e (f) t f e r t i g u n g unb e m i g e § ß e b e n e r m c r b e n

unb gebrac£)t t)at , roelifie @üter ifmen nal^e finb, g a n 3 n a ^ e

,

unb ergreifbor in bem 3Bort, ba§ bermafen if)re Dbren unb i^ersen

umtönt, einfd)fieBt unb burd)bringt in ^raft be.§ i^eifigen @eifte§.

Bo ift'§ bod] red)t — nid)t mof)r? £)ber finb bo§ nid)t bie

red)ten „affgemeinen d)riftfic^en 23af)rf)eiten" ? ^ebenfaff^ foffte man
bod) nid)t, mie b.äufig gefd)iebt, in ben begriff „affgemein i^riftfic^"

bie ^rrfel^ren 9tom§ unb affer Seften unb aEe Ginfäffe moberner

Sbeofogen unb 9cid)ttbeofogen berein3ief}en, ober nur bü§ barunter

Perftefien, tva^ Don ber d)rtftfid)en 3Saf)rf)eit überbleibt, toenn
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man nur b a s jagen ToiH, tcas nid)t gegen obengenannte ^rrlefiren

berftöfel. S)enn @ott ben ^@rrn angutaften in feinem £)eiligen

3Borte geniert mon ficE) J^eutgutage nid^t, too!)I aber je'f)r, biefen unb

jenen großen SD^ann an^utaften in feinen ^irngef^inften. — @inb

bie „oUgemein c^riftlicfien" 3Bat)rf)eiten bie toaEiren, fo totrb aud)

überoH ber öolte ^n!)alt unfer§ IutE)erifd^en ®efenntniffe§ au§ itinen

r)erborIeud)ten, freunblid) unb !Iar unb tröftli(f), unb gang f) er b o r =

treten — bei S^oc^fragen.

^a, bei 9^ a d) f r o g e n , benn bie Reiben ^nbien§ finb nic^t fo

bumm, ha^ fie ficE) „mit 9lIIgemeinI)eiten" gufriebenfteEen laffen, of)ne

nöl^er nacf)äufragen unb genauen 95efct)eib 5U bege!)ren. S)a§ l^abe i(f)

oft erlebt unb gefeiten, unb bafür biene aud) foIgenbeS aB 33eti)ei§.

2tIfo jener SraS^mine fing ha§> fragen an unb fragte 3unä(f)ft,

ob aEe 9Jlenfc^en gfeiif) feien. S)a er fid) auf meine ^rebigt begog,

anttoorlete id): ^a. S)arauf folgte feinerfeit§ ein fd)neKe§ 9Mn!
unb ba§> begrünbete er fo: 1. S)a§ ©firiftentum ift gut. Stber 2. nid)t

aEe S)^enfd)en Ifiaben a) @eIegenE)eit, b) @infid)t, c) ^raft, e§ gu er=

faffen. Sllfo fei ein Unterfd}ieb fotDo'fil in ber göttlid) georbneten

5)5ofxtion oB in ber fittlid)en 33efc^affeni^eit ber 9J?enfd)en. — ^d)

fe^te i^m gunödift, um il^n felbft gu Weiterem fragen unb D^adibenfen

gu öeranlaffen, bie ßel^re üon ber ©rbfiinbe unb il^ren beiben Sl^eilen,

göttlid)e§ SD^i^fatten mit etoiger 3Serbammni§ unb fittlid)e Itnfreil^eit

be§ 90^enfd)en, au§einanber.

©eine näd)fte groge toar: „3Sa§ f orbern ©ie benn bon

un§!?"

^d) fagte: „^d) forbere nid)t fotoof)!, aB id) eröffne unb

gebe, nämlid)" (bie ©üter, bon benen id) ge^^rebigt ^atte) „(55otte§

©nabe, ©rleuc^tung ber SSernunft unb Sreif)eit be§ SSiEenS. Unb

bann forbere id) im Dlamen (SotteS, bem ^eiligen ©eifte ntd^t gu

tüiberftreben."

©r: „^d) mill bie ©nabe ©ottes, aber id) felE)e fie nid)t.

2Bo foE id) fie ergreifen unb toie?"

^d): „®ie ©nabe ©otteS ift bir gegenwärtig naf)e. ©ef)en foEft

bu fie in bem SBort, ba§> id) in ©otte§ Stuftrage bir ^rebige; er=

greifen foEft hu fie, oI§ gegentuörtig, in bemfelben Söort mit (SJIauöen

bon gangem bergen, bon ganger ©eele unb au§
allen Gräften."
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(Sr: „3Bnnuii fofl \d) c\\anhc\\, \o ba§ .<ociI bocf) cnnor =

fieii t|t?"

xsrf): „©ottG:? Siville ift'^^ fo iinb iiuDerBrüd)It(f)e Drbnung."

„ 5 i d) u r b i c\ e i di b i d) ", fd)rie er rol) faft itnb or)nc mtd)

„(Sie" 31t nennen.

^sd): „SBarum?"

©r: „Sie finb brei ^safire in ^ubufottai; bie§ S)orf i[t 15 9[)tei=

len nur entfernt; fteute [inb ®ie 3itm erften Tlale liier, unb iDie biele

Qeute finb feitbent geftorBen ol^ne ^Ijr Sßort!"

^Jteine 9Jiiffion§biener tuoEten mid) berteibigen, aber id) fagte:

„tsd) gebe mid) fdiulbig. ^seue ^ente rtiirb @ott rid)ten. 9Jiic^ and).

9^ebe toeiter!"

Sr: „®ie meinen mic^. 5XBer ipenn ein Tlen^ä) nun nid)t

glauben tonn?"
^d^: „5)aB trir glauben fönnen unb mirflid) glauben, gibt

un§ ©Ott."

@r: „®arf id) benn nid^t bei mir überlegen?" (^ier tüoEte

er mid) fangen.)

Sc^: „Überlege!"

@r: „SSenn id) aber im ©eteiltfein, im B^eifel, im Überlegen

fterbe?"

^d^: „@o rid£)tet ber, ber ^er^en unb Spieren erforfc£)t unb bein

^nnerfte§ erfennt. G§ gibt feine böllige Unentf(^ie =

b e n 1^ e i t — üor ©ott."

Cornelius erjöfilte mir nod£)f)er, bei ber legten grage be§ 93ralf)'

minen fei il^m gang angft geworben, rt)a§ gu antworten fei.

6r, ber ^*af)mine, fragte noc£), ob id) ilf)n fofort aufnel^men

toürbe in meine ©emeinbe, toenn er befenne, gu fuc^en, aber nod^

nic^t gefunben gu I)aben.

^cf) fagte: „^dE) bin ein S)iener ©l^rifti. Unb (Sl^riftuS breitet

feine Slrme nad) bir au§. Stifo auä) id£). Stber in ben öufeeren 9Ser=

banb ber (Semeinbe nef)me id^ bidE) erft auf, menn bu betennft unb ic£)

glaube, ba'Q bu @rfenntni§ fjabeft."

®amit ftanb id^ auf unb ging, öon bieten gefolgt, bi§ bor ba§

Sorf. ^cE) glaube nid)t, bofe ber 33rol^mine mit „5IIIgemeinbeiten"

gufrieben getoefen toäre.
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®ube gut, aüc^ gitt»

„Wtein lieber ^efubafen", jagte tc£) gu meinem ^ated^eten, „fo

i)avt e§ ^l^nen Qud) faEen mag: toir muffen morgen nad) 90^uttu=

nabu. Cornelius fott ftd^ auc^ bereit i)alten. Sagen ©ie e§ ii)m.

Unb befteEen @ie auf morgen abenb fe(f)§ Ul^r einen 2ßagen unb

gute ^afu§."

ä)?uttunobu, gu beutfcf) ^erlenlanb, toar, tüie toir tüiffen, ein

gilial bon ^ubufottai, unb bie Steife ba!^in eine bon meinen 9JJiffion§=

bienern fei^r gefür(f)tete. ®enn e§ tcar niif)t allein 40 SO'Jeilen ent=

fernt, toeld)e fie gu gufe t)inter meinem SBagen lf)ergef)enb ^uvM'

gulegen l^atten, fonbern bie legten 20 9}ZeiIen 2Seg§ toaren öbe §eibe

mit ©aläfumf^fboben teiB unb teils burd) gro^e ^eid)e fü£)renb.

Unb ha über ha§> atte§ ein 90^enfd£)enfd)Iag bort tuotinte, bei toeld)em

fie nid)i effen fonnten, ha e§ eben ein anberer ä)?enfd)enf(^Iag tüar al§

fie, fo trauten fid) meine lieben öeute immer fel^r bebenflic^ t)inter

ben £)t)ren, trenn fie bon ber ^our l^örten, bjurben auä) gerne „fran!",

um nur 3U $aufe bleiben gu fönnen. ^c^ fünbigte it)nen batier bie

Steife ftetS fo f^^ät toie möglief) an unb erfunbigte mi(f) getoö^nliif)

guerft fe^r teilnel^menb nad^ ifirem SBol^Ibefinben, unb toenn fie bann

at)nung§Io§ unb freunblid) mir berfi(i)erten, e§ get)e iE)nen fel^r gut,

fo l^iefe e§: „50^uttunabu!"

3ur feftgefe^ten ©tunbe ftonb ber betannte dorren bor ber Sür

unb rtmrbe ge^adt. ©epadft? ^a, ha§' t)eifet, e§ tourbe eine bitfe

Soge ©trot) t)ineingelegt. hinten toarb eine ^ifte mit 18 glaf(f)en

bot! ^rinflDoffer mit 93eifeitefd)ieben be§ ©trot)e§ auf ben 33oben be§

Barrens gefteHt unb ouf biefe eine anbere mit ^ociigeräten unb 33if=

tuolien unb ^eEern 2c. SSorne tourbe ebenfo ein Koffer mit Kleibern,

3:;alar, StbenbmoblSgeröten unb =@Iementen ^Dlaciert. S)er ^oä),

Sloted)et, IJorneliug, bie Kleiber ]^oc^gef(f)ürgt, famen on unb f)ingen

i^re 3teifebünbel am SBagen auf. Watral^e, ^o^ffiffen unb toollene

£)ec!e tourben auf ha§> ©trot) gelegt, unb bann frocE) meine Sßenigfeit

in ben 3Bagen. ^ci) fat) !)übfd) au§. 9ln ben güfsen l^atte id) ©c^ul^e

mit bicfen ©ol^Ien, aber fonft bon ©egeltudE) — fie foHten eigentlich

toeife fein unb toaren e§ aucf) einmal getoefen. Steine 33eine ftofen in
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Iiliiuen "^.'umpliofcii. (Sin rotco ^V'i-'uii' \miik i'tlicr bicfclbcii, um bie

Xaille uou etneni ßebcroürtel unifd^Ioffen, an tocfd)ein ein Xahat§>=

bcutcl Iiimj, ober mit 3iatii'i"L'n, '^.^lefjer, geuer^eug gefüllt, luib auf

. bciii .s>aiipte öattc id) ein ©antttappd)en — ber 9iiefenfonnenf)ut

l)iiig an bcr Seitenluanb be§ 2Bagen;§. „Ottn!" rief idj. „.§ei!"

rief ber gufinnann nnb ab ging'§.

Um 3liiölf lU)r nad^t^ famen mir in ein Sorf. Sie 33emül)ner

bec->folben feierten ein Heiner ©ölsenfeft unb maren nod) auf. ^d)

liefe anftalten, ftieg au§, nafim meine Suderbofe unb einen filbernen

Xeelöffel 3ur i^anb, liefe bie 93?änner unb Jünglinge fic^ fe^en unb

ftedte jebem einen Söffet boH 3wder in ben äRunb. „Sd)medt'§?"

„D ja." „ä)cet)r triegt il^r aber nid)t." „^m, no, e;? ift aud) genug."

„i?rber eine @efd)id)te milt id) eud) er^ätilen." Unb id) ergätjlte bon

ber ®d)öpfimg, bem eünbenfall, ber ©rbfünbe, bem baraus ent=

fpringenben ^eibentum, @otte§ 3orn unb 3}erbammni§, ber 3}er=

beifeung, ber ©eburt, bem öeiben unb ber Sluferftel^ung 6f)rifti, ber

-Vergebung ber ©ünben, bem ©tauben, ber @otte§finbfd)aft unb bem

elüigen Seben. ®ann ftieg id), biefe ©aat @ott befet)tenb, in ben

Darren unb fut)r meiter.

@5egen fünf lltir morgen^ famen mir nod) 92ebungubi, mo einer

meiner ßet)rer refibterte unb einer 6^eibenfd)ule borftanb, ba§> t)etfet,

einer @d)ute, in toetd)er ^eibenftnber im ®t)riftentum, fomie aud) im

i3efen, ©(^reiben unb 9ted)nen unterrid)tel mürben. 5[ud) im ®ng=

tifd)en. Unb biefe§ te^tere 30g befonber^, fo ha^ fie t r ^ ber iReIi=

gion, bie gelef)rt mürbe, bie (5d)ute befud)ten. 3lnge!ommen, tiefe id)

mir im ÄC^utgimmer ein Cager f)errid)ten, fd^tief, tüaä:)te auf, babete,

afe, prüfte bie ©djute, trieb ^^ad^t^inS ein — benn bie lüZiffion befafe

ha öönbereien — unb prebtgte ben -Reiben. ®a gab'§ ober 9tebe unb

'Xntmort, ©intourf unb SBiberlegung, benn bie Reiben bort f)atten

ba^' ©bongetiurn fd^on oft gel^ört unb „entfd)ulbigten" fid) nun auf

bie SBeife, mie im ©bongelium au lefen.

5fbenb§ ging'§ meiter. 5lber fdE)on um bier UI)r. Unb mit

vSonnenuntergong moren mir bei einem grofeen S^orfe ongefommen,

beffen Dramen iä) bergeffen ^abe. ©ine ©trede t)inter bem 5)orf mar

ein ^oin mit einem 3:;eufel§tempet. Sid)t bobei eine fteine 55arade,

bie frül^er §um @d)ulet)alten gebient botte, unb ein grofeer, mäd)tiger

$?oum. S)iefer ^lo^ l^ot fid^ mit oEen @in3elt)eiten tief in mein @e=
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h'dd)tm§> geprägt. @§ toar auä) nod^ ein Xeiä) hahei. ^ter l^aBe ici)

oft fampiext, aber ftet^ nur Bei 9^ad)t, li^ertn bie geuer urtb ßicfiter

be§> 3:;eufeBtempeB glutrot Ieu(i)teten, toenn bie S^eufelS^^riefter ba§

^Blut ber ^ät)iie unb S3ö(fe fliegen liefen, toenn ba§ eintönige ^am=

S::am bie Hagenbe Klarinette begleitete unb ba§> Betrogene 3SoI! !)er=

gulpdte. ^ier tampierte i(f) aud£) l^eute. Unter ben Steigen be§

9tiefenBaume§ liefe itf) ein geuer angünben, eine Matte auSBreiten

unb mein Tlai)l mir Bereiten: %ee, ^rot unb einige @ier. (£i, toie

fd)ön toar e§ hal SO^onb unb ©terne Btinften burc^ bie BelauBten

Ü\te, ein leijer, Baljamifdier SBinb toelfite bem Iieifeen ^ör^er Kü^=

lung 3u — bod) eine inbifd)e D^ac^t läfet fiif) nic£)t Befi^reiBen. 90^an

mufe ben entje^Iicf) I)eifeen Zaq jelBjt unb unter anftrengenber 2lrBeit

unb rütteligem gal^ren burd)gemQc£)t !)aBen, um bann bie füfee 92o(f)t

mit if)ren ©rguidungen unb 2SoI:)Itaten gu genießen unb jo gu üer=

fte-^en. 3(Ber bafe ber Teufel mitten in biefer l^errlid)en @otte§natur

unter ben 93?enjd)en fein Sßefen trieB, baran Braud)te mic£) bie

©(f)Iange ni(f)t gu mafinen, bie burcE) bie bürren 93Iätter rafd)elnb

einen g^'ofc^ t3erfoIgte: ber naE)e Tempel ^rebigte ba§> jo beutlicE)

genug, ^d) rief Cornelius.

„S?*orneIiu§, @ott l^at ^fmen bie (SaBe be§ @efange§ in reichem

39^afee berlie£)en", fo ermunterte id); „fingen ©ie mit !)eller, fd)allen=

ber unb bod) toeidier ©timme ein ßoBIieb auf ©tiriftum, unfern

ijeilonb. Stufen ©ie ba§ arme SSoIf bon ben ©öl^en unb Sü^eufeln

3U ^^m."

Unb Cornelius fang in tamulifd)er SSeife unb Qunqe ein Sieb,

bom ©eifte @otte§ geleiert.

„3Sa§ ift ha§ Sid)t im ©rbenbuntel, im ©ünbengreuel, in

^obe§nad)t? 3Ba§ ift bie ©onne, bie in§ ^qt^ un§ Ieud)tet unb

alles Iid)t unb f)elle mad)t? SBer ift ber $elb, ber mit bem ©aton

ftreitet unb bie ©efongenen lebig mac^t? 2öer ift ha§ Öamm, ba§>

felBft fid) opfert unb etoige 3Serföf)nung Brad^t'? S)u Bift, o S@fu,

Sid)t, ©onne, Öamm unb ftarter ^elb. SoB, SoB, öoB fei bir,

^©fu ! — £) S©fu, Öid)t in S^eufelSIüge, bu einiger geraber ^im=

melStoeg, ber bu un§ ert)ige§ SeBen fd)en!eft, be§ SBort un§ etoige

©enüge giBt, be§ ©eift bie ^er3en gu bir neiget, be§ Slrme un§ um=

fdjiingen, be§ allmäd)tige ^oft un§ iniber altteS, alleS fd)ü^t: ÖoB,

SoB, ÖoB fei bir, o ^@fu!"
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So chva töuk ov in ^ic ))iad)t Iiinoiii unh (ocftc ctlidn' iiiib iik'(i =

rcrc ltll^ uiclc liin\ui- Huö bor 'l^iniii unirbc ein Aciiipol, luti) lic=

fer)rtc .sX'ibcn waren ^^^l•e^TcJer iinb X.'olircbiicr (^ottcv iiiii) (d()ri[ti iiub

Iilinbe .s^eiben [tille öaufd)er. einer an§ le^tercu, ein ^^^üIi3eil"oIbat,

I)attc olicii Cpfcrbliit gctritufcn, fein ©eluaub, mit bcin er [id) bte

StppLMi tjetroifiict, mar iiod] rot babon — ba§ Icoitc uii§ au§ @ütte§

ä'^ort tjenitgfome ^^rebtgt in ben 9J(imb. 3i>ir prcbigteii luni beni

is^amme @otte§, ba§ ber 3BeIt ©ünbe trügt, iiub luni beni 3}fute

erjrifti, ba§ un§ rein toäfdjt bon aEen itnjeru oiinben, unb bon

feinem ^obe, ber un§ öeBen gibt.

OB eine foldie ^rebtgt grüd)te trägt? ©efeften fiabe id^ nnr

toenige. 3tber „bie Sady unb ©fir', .^ßrr ^©fu 6f)rt[t, nid^t nnfer,

Jonbern betn ja ift", fingen toir.

(Segen elf lUjr legten toir un§ in bie alte ®d)ur&arade mit bem

35orfa^, um stoei llt)r aufgutoadien unb toeiteräufafiren. ^a, meine

guten ßeute l^atten biefen SSorfa^ bergeffen, fotoie i^r erfter tiefer

3rtem3ug ben ©djlaf, ber fid) auf fie gefenft, oerfünbete, unb id)

mufete toac^en, ba§' I}eifet, id) bufelte fo ein tnenig unb blidte aEe

f)or&e ©tunben auf bie lll^r. Hm ätoei VH)t mod)te id) ©peftafel. Sie

Od^fen mürben eingeff^annt, iä) ftieg in ben SSagen, bie armen

©c^Iäfer gingen l^interl^er. ©laubft bu, 2efer, ba'^ id) gu foId)en

3etten aUe bie, meld)e fd^ön Bequem im guten "^ette liegen burften,

l^eräinnig Beneibet l^aBe? ©lauB'S nur!

llnb bieSmal berirrten mir un§ auc^ noc^. Itm fed^S W^t Ratten

mir am Siele fein foEen, aber um gel^n Ul^r Befanben mir un§ nodE)

auf bürrer .^eibe, bie, mit f|)ärlidf)em ^raut Bemad£)fen unb I^in unb

mieber mit einer ®iuppe ^almen Befe^t, l^ie unb ba Heine gerben

£)ungriger Siegen nälirte. ^ei^ Brannte bie Sonne Bernieber unb

mad^te midf) gang flau unb elenb, benn ic£) f)atte ja nid)t^ im Tlaqen.

©nblid), enblid), gegen elf \Xi)v, famen mir gur 9,l?iffion§fapeEe bon

9}?uttunobu. GrmünfdCjter StnBIid! llnb bod), fürmoBr, e§ mar

nichts öieBIid)e§ an ifjr gu erBIiden. ©infam unb bertaffen lag fie

in ber 3)titte gmifdEien brei ©örflein, bie bo§ 9(uge bon if)r au§ faum

erfpäf)en fonnte. 9Sier elenbe ßef)mmauern, ein Iödf)er&eföte§ ^olm^

Blätterbadf), ein fumpfiger, falgfjaltiger gußBoben, ba§> mar'§, ma§

fie mar. ß'orneliuS lief nac^ ©trol) unb fd^üttete e§ auf ben ©oben,

unb id) fon! barauf. Ser ^ated^et trieb Tlild) auf, bie tot mir mof)I.
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mein ^oä) fotf)te ba§ SQZütagSmaJ)!. 2tIIe§ hte^e fid) — tt)Q§ Ieib=

lT(f)e 2?erjorgung anlangte, um mic£) elenben 90^enfd)en. 3(ber bie

©ingeborenen fonnten auä) meJ)r üertragen. äßar ic^ bocE) im ^ater=

lanbe f(f)on ein gebrecfilid) ©efäfe. 9Zad)mittQg§ fommelte fid^ meine

fleine, arme, f)öc£)ft traurige ©emeiube fjev^n. 3!ßa§ maren ha§ für

öeute? ^d) fenne fie nod^ alle eingeln. @ino^:pen, ein @^ebred)er,

ber oft, menigftenS öffentlid), 33ufee getan t)atte unb immer toieber

gefallen toar. Tlavia, feine unfrucf)tBare grau, bie felbft i^m ein

^ebStoeib immer mieber beilegte, ©aberiammal, bie§ ^ebStoeib,

öfters, mie fie felbft fogte, bom Teufel befeffen, übrigen^ bie ©l^efrau

eine§ anbern, ben Jnir balb !ennen lernen toerben. ©aberimuttu,

ein ro^er, gutmütiger, untüiffenber ^erl, unb feine grau, ©ine

Sßitme, 9Zonbi ©aüeriammol, bie fe£)r gefdjitft unb gefd)toinb ouf

ben ^pönben lief, benn itire 33eine lagen üerborrt auf iEirer 33ruft,

bie ^niee bis an§> l^inn in bie $öf)e gesogen. 9tod) eine SSittoe, bie

ftet§ gerne abfaEen tnoEte. ©in junget (S^epaav, SJZuttu unb feine

grau. Unb bann nod) ^inber, grofee unb fleine, biefer öeute. liefen

brebigte i(f), aber id) l^ielt ifmen feine gelefirte ^rebigt. Sie erfte

Tliiä), fef)r trobfentoeife, gab ic^ i^nen, ob bod) ber ^eilige @eift

burd) biefelbe fie nähren tooEte 3um etoigen Qeh^n. ^aii) ber ^rebigt

gab'S Strofen, ©rmaf)nungen, 2tu§föf)nungen. S)er ^atec^et, ber

bort ftationiert toar, toar meggelaufen. ^d) berf|:)rad) il^nen, fie foII=

ten ben beften unb treueften aller meiner öeute f)aben, unb fie er-

hielten itm aud). @ott fegne il^n für fein treueS 3tu5t)arren ouf

biefem oben ^la^, too fonft feiner bleiben tooEte!

Hm fünf llf)r ettoa ging id) in ein§ ber brei ©örfer unb erlebte

bo ettnaS, ma§, fd)redlid) unb ermutigenb gugleid^, fid) mir unau§=

Iöfd)Iid) famt atten bamit berbunbenen Umftönben eingeprögt l^at.

3IB id) nämlid) 3toifd)en ben Käufern einfierging, f)örte id) prö^=

lid) eine fd)lDad)e Stimme "Eya!" ($err!) rufen, ^d) fa^ mtd) wiit

unb faf) mitten auf ber © t r a fe e einen offenbar franfen Tleri'

fd)en liegen, in tüel(^em ic^, l()in3utretenb, ^fmarababi, einen meiner

©Triften unb ben Wann jener ©l^ebred^erin Saberiammal, erfannte.

©in entfe^Iic^er ©eftanf berbeftete bie gange Öuft um il^n. 9cadt

lag er auf ber ©rbe, nur ein gerriffeneS fd)muliige§ Zuä^ bebeäte ihn.

„3Sa§ ift bir, Stmarababi, unb toorum liegft hu t)ier mitten auf ber

©trafse?" „Sie f)aben mid) f)ierl£)er gelegt", anttnortete er. „3Sarum
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babt ibr bav lU'tairc"' umiibtc id) iiiid) an ^ic bc^V)^ci{c^^o^ 'i>cv--

UHinMiMi. „.s>ni, ^Sic jebLMi bod), baf] inait'v im .s>aiijc iiidit aiivbalten

hiim mit ibm, itiib er ftirbt bod) bcmtc iiod]", cruiibcrtoii fic iiiib ^ocieu

bac- idmmüiiie 4:11dl imit leinen 'i^cinen meti. ©raufen! Seine

iöeine imb fein Unterleib umren id)on gan^ Derfaiilt, tot iiub 3er=

treffen, bae Jsiciid) alv 8d)mut^ unb Stanf luni ben .«v^nodien ciefatlen.

^sa freilid), ba mar feine ^ilfe, ber ^ob frafe if)n fd)on. Gine bofe

.^ranfbeit, ber ''^oim feiner !i3after, batte ilin fo toeit c]ebrad)t. 3d)on

lange mar er uid)t mebr 3um (jeiligen 5IbenbmaI)f 3ugelaffen morben.

„Üi^ac-' millft bii neu mir, 5ImaraBabt?" fragte id). „3}ergebung ber

Sünben unb bo§ ^eilige Slbeubmaftl unh bie Seligfett", mar feiu

33egebr. „5}a5 follft hu tiabeu", fagte id) unb fanbte einen Sttanu in

Me anbertfialb Meilen entfernte Kapelle, bie (Elemente unb ©eräte

3U boten. llnterbe§ toollte id^ ii)n in fein ^au§> fdjaffen laffen, tonnte

es jeboc^ nid)t burd^fe^en. Gr tnoEte e§ felber nid)t. ©r felbft be=

geirrte ber frifdien Öuft. Öine Tlenqe Reiben fantmelten fid) Jiergu,

tDÖtirenb id) neben ibm fofe unb itinr au§ @otte§ Sßort feine Sünbe,

©ottei? 3orn unb bie etoige 3]erbammni§ prebigte. ©r gab alXe§ 3U,

er borte unb füi^Ite ben SIu(^ @otte§ an feinem Seibe unb in feinem

©eifte. 2^ann prebigte id) ibm auc^ unb üornel^mlid) ba?< ©nange»

lium, ha^ ©f)riftu§ auä:) alle feine ©ünben getragen ha'be unb ^er3lid)

geneigt fei, i^m oltte feine ©ünben gu bergeben unb i^n feiig 3U

mad)en, fo er nur (S^riftum nid)t bon fid) ftofeen moüte. 2)ae moUte

er nid)t. ^d) unterrid)tete if)n aud) üon ber Ülbfolution unb bem

r)eiligen 5(benbma^I. Hnb er laufc^te aufmerffam.

Ser 9J?ann fom mit ben ®ad)en.

$d) 30g meinen Salar an, ließ einen 9tei§mörfer umgefef)rt

neben ben Traufen ftellen, breitete ein reineS Zaiä^entud) brüber unb

fteEte bie Elemente barauf. ®en SBein aber mufete id) in eine Ibalbe

^ofo§nufefd)aIe gießen, bie id) t)intüieberum in ben ^eld) fe^te, benn

Srmarababi tüor töblid) giftig, unb niemanb triürbe nad) i^m auS'

bem S^eld) getrunfen ^aben.

(£f)e id) bie feierlid^e i^cm^^Iwng begann, tDanbte id) mid) 3U ben

in ^unberten f)erumftet)enben Reiben unb fagte i^nen, bofe fie 3mar

babei bleiben bürften, aber gan3 ftiH fein müfeten, feiner bürfe einen

Saut bon fid) geben. @o bilbeten Reiben bie ^ird)enli)änbe unb ber

offene i^immel ha§> '^aä). S)a lag ber orme ®d^äd)er. 5IB iäj if)n
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bei ber 33et(f)te fragte, oB er ein ©ünber jei, jagte er „9cein!" mit

lauter ©timme. ^(f) toar gang erftount, glaubte, ber Zeu^el fiobe

toieber aEe ^ad)t on iJ)m gewonnen. Slber er l^atte micE) faljcE) öer=

ftanben. @r meinte, ic^ l^abe it)n gefrogt, ob er nod) ein @ o 1 1 =

1 f e r , Ungläubiger fei — ha§> tooßte er berneinen, ©o 'ipxaä)

id) iif)m benn SSergebung feiner ©ünben an ©E)rifti ©tott unb gab ifim

©£)rifti Seib unb 33Iut gur 33erfiegelung foI(f)er 9Sergebung. Unb toaS

lag benn nö!)er, aB ben berfommelten Reiben gu prebigen bon

©ünbe unb 3Serbammni§ unb Sl^rifti 93Iut unb @ere(i)tigMt ? @§

f(i)ien aud), olS ob bie Seute betoegt feien. — 9Im anbern S^age ftarb

SImarabobi mit bem 35efenntnt§ S^fu auf feitten ßi^|)en. Tlan

f(f)oufeIte bid)t babei ein @rob, f(f)ob bie Seiif)e auf ein S^utf) unb gog

fie, bie man ja ni(f)t anfaffen fonnte, auf bem ^ud)e, mit bem Xu(f)e

in§ @rab. 2)a ba§ aber boH SBaffer ftanb, fo mufete man ben S^ör^er

mit ©tangen nieber£)alten unb 9^ofenftüc!e unb ©teine brauf merfen.

2tber mir bürfen £)offen, ha^ in aH bie§ ®un!el ^@fu§ geleu(f)tet

Ifiatte unb ha% bertoeilen 2lmarababi§ ©eele an ^@fu 93ruft' feiig

rulite. — ©0 bringt ber ^@rr im ^^eibenlanbe feine @rnte Iieim!

@in frö!)Itd)ere§ öilb, al§ ha§> borige toar, ftellt fic^ un§ bar,

toenn toir ha§ @nbe be§ 3t r u I a p ^ e n ^ i 1 1 a t) , eineS Slf^iranten

he§> I)eiligen ^rebigtamt§, betrad)ten.

STruIoip^pen toar bi§ gu feinem gtoölften ^af)r §eibe, tourbe mit

feinen SSertoanbten getauft, in Seipgiger SOf^iffionSfcEiuIen erlogen unb

für ben 90^iffion§bienft borbereitet. @r mürbe bann ^aterfiet in

feiner ^eimat 5|3ubu!ottai unb aB foId)er ber eigentlidie ©eelforger

ber im Sanbe gerftreuten ©i^riften unb Pfleger ber gangen SCRiffion

bafelbft, meil ja ein eigener 392iffionar in ^ubufottai lange nid)t

ftütioniert tüav. 3tber aud) al§ biefeS gefcf)af), mar er bie red)te ^anb

unb treue ©tü|e be§ SO^tffionarS. ^d) tcar nur ettva ein lf)albe§ ^al^r

mit i£)m gufammen. ^m ^erbft 1872 !am er nad) S^ranquebar in

baS' tE)eoIogifd)e ©eminar, ein fd)on gereifter Tlann, gamilienbater

mit fed)§ ^inbern. ®rei ^at)re lang lernte er fleißig unb mar feinem

3iele fd)on nal^, aB xi)n eine fd)toere ^ron!I)eit befiel. 5tIIe in Xran=

guebar berfud)ten ßuren fd)Iugen nid)t an. Tlan f)offte, ba'^ bie ßuft

feiner .geimat baS^ 33efte tun merbe, meinte, bie ©eeluft — Sran=

quebar liegt l^art an ber Stufte be§ $8engalifd)en S[>Zeerbufen§ — fei

ii)m befonberS fd)öblid^. @o !am er ©nbe Oftober 1875 bei un§ an,
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ein fd)UH"id)Ci*, franfcu ?.l(aini. S)ic X?iittncränboriiiu] linttc cidcr nid)t

bic tioUiititld)tc il'irhtiuj.

t*fu^ü ü)coneuibcr Uhu* [ein dnbQ iialje. ©r lag in ciiuMii flctneii,

naä) eimjeborencr Sitte leeren 9taume feine§ .öel;)ml)aufe§ auf einer

itber ben '^ermiboben Qehveiteten 9Jtatte, ein fleineS ^'opffijfen unter

beni c^C'^^iiipt' Gin meifjcy ©eluanb über fid) gebreitet, ^^d) (jatte if}n

QUe Sloge befud)t unh reid)te if^m am 28. dloüemhev ha§> [jeilige 9t6enb=

mal}!, mit feiner grau sujammen, mobei id^ ^f. 23, 4 il)m auflegte,

njeil er immer über 3:^obe§turd)t geflagt batte. dled}t fröblid) unb

feiig lag er ha, miert)of)I ber naibenbe Sob ii)m feinen ©tempel ouf='

geprägt ^atte. 9tadb ber geier hat er, bofe ber 9Ser§ „SBte bin id)

bod) fo f)ev^liä) frof), bo§ mein (Sä:)a1^ ift ba§ % unb £)" gefungen

toerbe, unb toir Slntoefenben taten e^.

S)ann liefe er fid) aufrid)ten, unb in ben 3trmen feinet ölteren

33ruber§ ^Ijanafigamani, eineS meiner ©emeinbeglieber, letjnenb unb

fid^ §u feinen 3}ermanbten, nömltd) feinem 92effen S^janaretttnam,

meinem treffltd)en ^ated)eten, feiner alten 9Jiutter, feiner ©dimefter,

feiner grau, feinen ^inbern unb gu mir menbenb, l^ielt er mit t)er=

f)öltni§mäfeig lauter unb friiftiger Stimme eine förmliche SIbfd)ieb§=

rebe, toie id) fte fd)öner unb Iieblid)er tüoI)I nie gef)ürt l^abe. 2)er

,@auptinE)aIt, ja einige ©ä^e berfelben finb mir nod) erinnerlid).

@r fing an: „^d), ein bieräig ^af)re alter, fünbiger ©ünber,

gei^e nun gur 9iu£)e be§ -g>(£rrn. grüE)er E)atte id) 9lngft bor bem

Sterben, ja bi§ bor furgem nod) — fe^t aber l^abe id) böEigen grie=

ben erlongt. SSäl^renb meinet öebenS f)abe id) oft eitlen ©ingen

nad)geiagt. SBaren biefe oud) nid)t irbifd)e§ Sefi^tum, fo mar e§

bod) irbifd)er 9tuf)m bei fterblid)en 9?Zenfd)en: i(^ moEte für einen

eifrigen ©iener @otte§ gead)tet fein. 92uTt l^abe id) alle§ anbere 35er=

langen aufgegeben; nur ein§ münfd)e id) mir: SSergebung ber ©ün»
ben unb @d)auen be§ 2lngefid)te§ @otte§. STber ha§> erfte J)abe id^

ja fd)on, unb ba§ anbere mirb mir balb merben. — gür mein Söeib

unb meine ^inber forge id^ nid)t mef)r, bete auä) nid)t me^r für fie,

benn ba§> 'i^ahe id) getan, unb @ott toeife alle§ ; er mirb fie ber=

forgen. — ^d^ bitte bte SO^iffionare, für mid£) gu beten, bafe ber ^®rr
mir einen feiigen Xoh unb ein fc^öne§ ©rbe gebe •— um fonft

nidf)t§! — : meinen geliebten Sel)rer, §errn .§. unb t§errn Tla=

gifter 33. unb meinen ^aten" (l^ier fing er an gu meinen) „Bä)iD.,
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ben alten 3Sater <Sä)tD., unh ©ie, ben ©tatton§getftItd)en." hierauf

legte er fieibe ^änbe an bie ©tirn unb fagte: „^(f) grüfee bie brei

©rftgenannten bemütig in olter Siebe, oud) ^errn SD^iffionar D.,

ber mid) jal^relang toie ein ^inb gehalten £)at. ^a, er l^at mic^

jo£)reIang lüie ein S^inb gehalten, ^d) bitte jene unb ©ie, mir atte§

Itnretfit gu bergeifien, ha§ i(f) je ttiiber fie begangen t)abe." (£r tcanbte

fid) bann äu mir unb fpraif): „^cE) toeife, meine 3SertDanbten tooHen

miif) nac£) SSailoc^am" (fein @el3urt§ort unb 3e!)n SO^eilen bon ^ubu=

fottai entfernt) „f(f)Ieppen, unb ha meine meiften 35erft)anbten 9tömer

finb, fo toirb man bann römif(i)e§, ja !)eibnifd)e§ @e|)ränge bei mei=

nem S3egräbni§ machen. Stber i(i) erüöre bor ^f)nen: irf) toill

nic£)t :^in! ^d) h)ill l^ier bon ^^nen begraben toerben. ^d) bin

@otte§ ^inb. d)1ein Öeib ift aud) bon ©Iirtfto erlöft, ift !)eilig unb

iDirb auferftel^en gum emigen öeben: id) ttiitt if)n nid)t teuflifd^

fd)änben laffen. SO^eine 3unge -^at dtiriftum ge^rebigt, fie ift tieilig;

meine Si^^en fiaben bon feinem 9Zamen 3ewgnt§ abgelegt; fie finb

tieilig, fie finb S@fu, toie meine ©eele; fie foEen ni(f)t gefd)änbet

toerben, oB toären fie bie eine§ Reiben unb 9^ömer§."

SBie fein l^atte ber Tlann bie Hoffnung bon ber ^oten 9tufer=

ftel^ung gefaßt unb ben ©^rudE) gelernt: „®r aber, ber @ott be§

griebenS, ^eilige eud) burd) unb burcE), unb euer ©eift gang, famt

ber ©eele unb ßeib, muffe belf)aü:en iüerben unfträflicf) auf bie Qu-

fünft unfer§ ^(£rrn S^f" ef)rifti", 1 XM- 5, 23. ©ein mauhe

toar in if)m SBefen unb fieben getoorben, unb er n3ottte aud) nad) bem

S;obe nod) geugen toiber alle§ ungöttlid)e 35?iefen unb für bie ^off=

nung, bie ilf)m beigelegt toor im ^immel.

©r bat mid) bann ferner, mit ben ©tiriften gu ^ubufottai @e=

bulb äu !)aben, fie feien ja untoiffenb, toie er e§ aud) getoefen fei. @r

gef)e nun gu feinen SSätern, haS^ feien bie abgefd)iebenen

©laubigen — „o meine lieben 23ertt)anbten, ä>?utter, S3ruber,

©d)tüeftern, SSeib, ^inber, folgt mir nod)!" ©r betete fobann, bie

Slrme gen ^immel gef)oben, für bie ^ubufottaileute, Reiben unb

©l^riften, unb befonber§ für feine SSertoanbten. %uä;) fonft f^rad)

er biet unb lieblid^, aber bie§ ift ha§> $au^tfäd)Iid)fte.

Tliv blutete bo§ ^erg, ha% b^ir einen fold^en SO^ann berlieren

foKten. 2Bäf)renb ber gonsen 9lebe toar er frei bon aEem gemad^ten

unb fentimentolen Söefen; mit tiefernftem ©efic^t, bo§ oft feiig auf=



89

[traliltc, loliiitc er iit fotiio^o 'i^ntbcr§ ^Xrmcu. 1)od) nitu überfiel tlm

eine vScljUiiidie. 'Vitt ben '-Ii>orten: „.s>©rr, öffne mir bie Itiir öiirdi

bie i^erijelnnui ber oünbeit! ^d) fürdjte ntid) iiid)t, beim bu bift bei

mir", faiif er auf fein i3acier .ytrüd'.

'^Im anbern ^\'(orcien fanb eine itnaiujcneFimc @cene ftatt. (£tma

fünfzig ''-^cuk Don ÜHtilodiam famcn mit einer Sänfte, ben ftert)en=

ben "iWann baliin ju bringen, itnb liefsen il^m feinen grteben. @§
iiHiren J)töiner nnb .s^eiben. Sogar feine meiner ©emeinbe angel^öri=

gen 'isermanbten beftürmten mid) mit 'iMtten, ifin gn Überreben, ba^

er fidi nadi ^Baifodiam tragen nnb bort üon feiner gan5en 3al()Ireid)en

!i>eruianbtfd)aft „feierlid)" begraben laffe. @r ge(}örte einer fei^r an=

gefefienen gamilie au§ t)öf)erer ^afte an. ^(f) ging gu bem ^ranfen

imb fragte ifin: „^frnlatipen, rootten Sie nacE) SBailodjam ober

ni(f)t?" „9(ein", fagte er. @i, toie fuf)r id) bo nnter ba^ 9SoIf unb

mie freute e? mid), ba'^ id) burd^ jene ^ringenergiel^ungSgefdjic^ten

fo gefteüt mar, ba% id) ba^ mit ©rfolg fonnte. ^m diu toaren

^^^aIanfin nnb 3:räger unb ©efolge unfid)tbar gemorben. Seine 2Ser=

tüonbten fafien e§ übrigen^ aud) ein, ba^ er beffer in ^ubnfottai

Bleibe.

3fm 1. ©e^ember lag er mef)flagenb ba. 21B id) aber mit if)m

rebete unb betete, tüurbe er ftiH. ^n ber ^ad)t barauf tourbe ic^

getjolt. @r fagte: „^sc^ gef)e gum ^@rrn." öot, ba'Q if)m unau§=

gefegt bie 23erfe „SSenn id) einmal foH fdjeiben" unb „@rfd)eine mir

äum S(f)ilbe" unb bog Sieb „^omm, bu fd)lummerglei(f)er ^ob" (im

^amulifd)en fe^r fd)ön) öorgebetet Serben. S)a§ gefcf)af) aud). S)o(^

id) iat) too^I, ba'^ ber Siob noc^ nid)t unmittelbar beborftanb. @r

nal^m STbfdfjieb üon ben Seinen, füfete unb fegnete jeben. Seinen

Steffen bef(f)toor er bei ben tieiligen fünf SBunben ©l^rifti, fein Sterben

ni(f)t buvd) baS: in ^nbien üblid)e @et)eule ftören loffen 3U tooHen.

STuc^ id) t)ev\pxad) it)m, 9iuE)e gu fiolten. Später in ber 9tod)t fogte

er, er füf)Ie feine gaffung§fraft fc^minben unb fönne nid^t beten.

^d^ betete i!)m bor, unb er f^rad) e§ nod) mit berflörtem 5tntli^.

2luf bte j^rage, ob er aäe§> berftünbe, fagte er: ,Mid)t oEe§." „3Ba§

berftefien unb miffen Sie benn, Sfrulap^en?" fragte id). „^@fu§.

i)at für mid^ gelitten, er liebt mid) — nur bie§ berfte^e id), fonft

toetter nid)t§", tvav feine !)eilige Slnttoort. (Sv fiel bann in einen

ruE)igen Schlummer, unb id^ ging nad^ ^aufe.
19
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2lm näcfiften SO^orgen toar hie (Spiadje toeg, aber er berftanb

offenbar, tDa§> tc^ jagte. Um l^alb ätoet ll^r ging td) toteber f)in unb

fa£), bafe ber ^ob nal^e toar. SO^an jagte ii)m: „2)er äl'Jtjjionor ift

hal" 2)0 legte er jetne erfaltete §anb auf feine ©tirne boH S;obe§=

jditoeife §unt ©rufe. 2W§ er Beim @ebet meine Stimme t)örte, toanbte

er jein 2tntlt^ gu inir, unb jeine Si^^en belegten jid), aB iDoEten

fte ba§ Samm @otte§ greifen, ha§ unjd)ulbig für il^n am ©tamm be§

^reugeS gef(f)Ia(i)tet. ^d^ ging einen 91ugenbli(f ]^inau§. S)a rief

mid) jeine ältefte ^od)ter: „©r ftirbt." ^c^ eilte J)inein. ©ein

Vorüber f)ielt bte ^innlabe be§ — ^oten, er ^otte eben ben legten

;gauc^ getan. — ^cE) brücfte il^m bie Stugen 3U, tniete mit aEen Sin»

toejenben nieber, hetete unb lobte @ott für einen jo fanften, füfeen

unb feiigen Xoh. Unmerüid) mar er f)inü&ergegangen. ^d^ betete

unb rebete jelir lange, um, toie tc^ ber]:prod)en, bie öeiif)e in aller

©tille unb ofme @ejd)rei falt merben au lajfen. Segte il^n bann fein

d)rtftlid) £)in unb mar fd)on E)od)erfreut, ba^ bie Seute bon ben alten

E)eibnifd)en ©ttten be§ Söel^flogenS abliefen. ©tiK ioeinten bie

SBeiber.

^lö^Iid) I)örte id) einen burd)bringenben @d)rei unb bröl^nenbe

©d)Iäge. ©inige metbtid)e 3Sermanbte l^atten fid^ unb ber SBitme bie

Leiber bom Seibe gerijfen, rauften fidf) bie ^aare, jdC)Iugen jtd^ mit

göuften ^ruft unb ßeib unb fdf)rieen mie bejejfen. „^^janorettinom",

fagte id) gu meinem ^ated)eten, „tu beine ^flidf)t!" ®er erif)ob jid)

unb, mit eijerner gauft bie SBeiber ergreifenb, toarf er fte bor bie

Xm. (S§ ging nid^t anberS. S)a§ @dC)reien bertoanbelte fid) in

©d^inrpfen. Stber ber ^atedE)et mor ber 33itte be§ ©terbenben ein=

geben!. ®te öltefte ^od£)ter be§> @ntfdE)Iafenen, ein ^inb bon brei=

5et)n ^al^ren, ging gu ben böfen SBeibern E)tnau§ unb fagte: „2ßtr

finb ja feine Reiben, tüir finb ©firiften, unb ber 9Soter ift bei ©l^rifto

im ^immel. SBir moEen nid)t fd^reien unb f)eulen, fonbern loben

unb bonfen." S)abei f[ojfen bem lieben 9J?äbc£)en bie S^ränen über

hie SBangen.

SJceine grau unb iä) gingen obenb§ in ba§> ©terbel^ouS unb

fanben bie 2eute jel^r gefaxt, ©eine olte, e^rtoürbige SRutter fagte:

,„^dE) meine nidf)t. 93tein ßinb ift bei @ott. ^d£) lege mid^ ftill 3U

feinen Überreften." S)amit ftredte fie fidC) neben ber 2eiä)e au§, @e=

fid)t an (Sefid^t.
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Siuntimnial, iciiie SdiUicftcr, eine SBitluc iinb eine lie&e (:£'r)ri[tiu,

fnfe 311 ben .<päiititcii lücc^ :^otcn, meinte Icifc itnb flncitc nitf bie eitien»

tiinilid)c, riilireniic Äscije bei* Jvsubier. Sie fang uiinilid): „Dniein

5Prnber, ht S^önigSfinb, ino Infi bit r)ingegnnnen? ®inb Deine

trugen gcbrod^en? ijt bein Wlunb t)er[tummt ? O bu ^erle, bu

Sonncnfdjcin nicinev 5i?ebcn§! mein 33ruber! —" ®iefe leisten

iß>ortc gingen in ein — man nerjeifie ben 3tu§bruif! e§ inor ft)ir!=

lid) fo — meIobifd}ec-' Slseinen über. Sie fang Leiter: „D fleiner

trüber, id) Iiabe bid) auf meinen 3[rmen getragen, ha bu flein tcarft,

id) l^abe bid^ gef)egt tote eine ^IRutter. Unb bu 'i^a'it mid) ^@fum
fernten geleljrt. D mein 33ruber! tüo Bift hu'? ®u bift Bei S©fu.

£) mein fleiner S3ruber!" — „O Sltnb be§ großen S^öntg§, bu Btft

feltg. Unb biefe ©lieber toerben ouferftefien. O id) folge btr nad),

benn id) glaube on ^@fum. £) mein S^önig§!inb! mein fleiner

33ruber! —" @o fang fie hen STbenb unb bie gange 92ad)t.

9tm folgenben S^age, ben 3. Segember, mar ha§ 33egräbni§.

9Jtorgen§ um gefjn llf)r fanb e§ ftatt. @ine ungef)eure 90^enfd)en=

menge f)atte fid) berfammelt, benn ber 23erftorbene f)atte, toie gefagt,

eine grofee 3SertDanbtfd)oft unb toor unter ben Reiben toeit unb breit

befannt unb geachtet, ^m ^alar unb ha§ ^aupt burd) einen bid)ten

@d)irm gegen bie glüf)enbe ©onne fc^ü^enb, ging id) on§ Trauer =•

'i)au§, ha§ fic^ bid)t neben bem ä)^iffion§gef)öft befanb. ®ie Seid)e

trar auf eine bon 33ambu§ftäben gemod)te ^af)re gefegt, in fi|en=

ber, ettüa§: gurüdlefjnenber ©teEung. ©ie toar fein in tneifee @e=^

tüänber gefleibet, auf bem ^au^t ein S^urban. Slber in jebem Of)r

unb in jebem 9tafenIoc^ ftaf ein ^Blumenftröufed^en ! 2)od) ba mufe

man ben @efd)mad ber ©ingeborenen toolten laffen. Über ber öeid)e

erl^ob fid) ein ebenfalls t)on 33ambu§ftäben gefertigter unb mit ^Iu=

men unb glittergolb reid) au§gefd)müdter S3oIbac^in. %l§ id) an=

langte, i^oben bier ^Totengräber au§ niebriger ^afte bie 93af)re mit

ber Qeiiije auf if)re @d)ultern, id) fteKte mi(f) an bie ©^i^e be§ QuQeS:,

bie S^räger folgten mir unb bie SSertoanbten, junge 33onanen^3fIansen

unb ^almglBeige in ben ^önben tragenb, fonft aber in fd)mu^igen

Meibern unb ol^ne S^urban. ®ie grauen, mit ungefömmtem ^aar,

gingen gur ©eite unb folgten. Srt'ei äTJänner breiteten ©etoänber

bor mir auf bie ©rbe, naf)men fie lf)inter ber Seid)e tüieber auf, unb

nad)bem gtüei anbere ba§felbe getan Ratten, famen fie toieber an bie

Sieil^e. fo ha's id) unb bie 5;räger ben 93oben nid)t berüf)rten.
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3uiiäd)[t ging ber Quq in bie @(f)ule. ®ie ßeid)e tüuxhe Dor

ben äu einem 3(Itar umgeftalteten ^ifd) gefegt. 2)Td)te 3Bei^rau(i)=

bäm^fe erfüllten bas gebrängt üoüe ^immer. ^(f) J)ielt bie öei(f)en=

tebe nnb 'iptaä) bon bem etoigen 9tuf)etag, bem ©abbat ber .©Eiriften.

S)ann gogen tcir in berfelben SBeije auf ben ^ir(f)E)of. Sie

ßeid)e tourbe bon ber 33a!)re genommen unb neben bo§ in fteimgen

^oben gefiauene, biel gu furge unb je^r enge @rab. gelegt. S)ie

löol^re iDurbe jertrümmert unb gerftreut. ^t^ei ber Kroger ftiegen

in ba§: @rab, fteüten ficf) gu ben Raupten unb gu ben Süfeen, er=

griffen bie ßeid)e, fla^^^ten fie gufammen, fo ba^ bie güfee gegen ba§

@eftd)t famen, nol^men bie I^umelen aus ben £>f)ren unb rei(f)ten jie

ben SSertoanbten unb liefen fie bann binunter. 3" ben ^öu^ten

tüurbe ein ^o^ffiffen gelegt, unb bann ftiegen bie beiben Wänmz
J)erau§, unb inbem fie bie ßeid)e loeliejsen, fiel beren ^o^f ouf ba§

Riffen unb bie güfee auf ben @runb. ©s mar ein trauriger Stnblirf,

unb aud^ bie Wdnmi fonnten fid) ber 3öf)re nid)t ertoe^ren. ^d)

lie^ ein ©emanb auf ba§ @efid)t merfen unb bie öeic^e mit Blumen

bebeden. ^^alb erl^ob fic£) ein ^^ügel über ben fterblidien 9teften

2trula|)^en§ — bon benen nac^ bier ©tunben getoife nid)t§ me£)r al§

ein ibei^eS, abgenagte^ ©felett übrig ioar; bafür forgten bie

Slmeifen. ^ein Saut ber Silage tourbe gehört.

33eim 9ta(f)f)aufege^en fragte ict) Sinnammal, bie ©dimefter, ob

fie getröftet fei. „©eine ©eele ift bei ©^rifto unb ©rbe l^aben toir

gur ©rbe gelegt. Unb biefe toirb fie nid^t etoig l^alten. SBa§ foE id)

rtod) ftagen?"

2tuc^ foldie ©rnten bringt ber ,§(£rr im ^eibenlanbe f)eim.
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