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Oer jettbfe Stftfampf

gegen Öte seitlichen Kämpfer für '223af)rf)ett.

@0 granenooH auch bie 25erid>te bet Jolfernngen unb Verbrennungen an nnge*

jählfen Verfechtern ber 2G3ahrheif in »ergangenen 3°hr^un&ccten int tarnen 3ßh0&aö

fmb, fo erfhüfternber noch ifi ber ewig wieber gnnt 0iege führenbe Äififampf ber Verfre*

fer ber jübifchen Äonfefftonen gegen all bie tapferen 0treifer für bie VSahrheif auf bem

©ebiefe ber 5^fct)ung. 2ius intern Dtaffeerbgut „herauserlöfie", entwurzelte 9Itenfchen

finb ©intagsfliegen. 0ie benfen nicht an bie 3ufantmenh>änge mit ben Vorfahren unb

ben ITtachfahrett. V$ollen fie 0iege ber VSahrheit erfechten, fo empfinben fie als wich*

tigfien 2lnfporn bie §offnung, baß fie felbfl in ihrem furgen £eben noch ben 0ieg ber

VSahrheif, bie 9TieberIage ihrer ©egner erleben. 2llles, was nicht rafch ju biefetn ©iege

ju führen »erheißf, bünft ihnen „ausfichtlos", „ unwichtig", ja gar „unflug". Unb
hoch ifi es nur ber geitlcfe, nur auf ©wigfeitwerte bebaute Äampf für bie VSahrheit,

ber ben ©ieg über ben jeitlofen Stampf bet^riefier bur<h ihre porigen für bie Sogmen
»erfpricht. ©ben barum haben auch bie Vertreter ber naturwiffenfchafflichen gorfcfyung«

gebiete, bie felbjl nur nach VSahrheit formten, ohne überhaupt an bie Sluswirfungen

gegenüber ben unhaltbaren Sogmen »erfchiebener [Religionen ju benfen, »on allen

Kämpfern um bie VSahrheif in ben »ergangenen 2>ahthunfrßrten bas VSefentlichße

erreicht. Sie aber, bie ft<h über bie ©ewaltherrfchaft ber Sogmen empörten, unb für

bie Freiheit unb ben 0ieg ber VSahrheif unmittelbar firitten, fmb fo oft ohne VSirfung

auf bie [Ttachwelf im Stampfe gefallen, benn fie erfehnten nur balbigen 0ieg inner*

halb ihres ©efchlechtes, fie trachteten nicht banach, bas, was »ergangene ©efhlechter

in biefem Stampfe fchon Ieifieten, aus bem 0chuff, ben man barüber geworfen hafte,

ausjugraben, es wieber auferfiehen $u Iaffen. 0ie trachteten nicht barnach, bas neu

©rwotbene aus ber ©egenwart ben fommenben ©efchlechtern $u retten, fie trachteten

nicht banach, mit ihcen 3tffrtfämpfern bie enthüllte VSahrheif ebenfo jähe unb ebenfo

unermüblich bem Volfe ja wieberholen, wie bie ^riefler immer bie gleichen 23ehaup*

tungen ber 25ibel jahraus, jahrein bem Volfe einhämmern. 3fl eine bie Wahrheit
enthüllenbe 0chrift nur ein 3ahc alt, fo wirb fie fchon nicht «lehr als wichtig erachtet,

weil fie nicht mehr „neu
41

ifi. ©intagsfliegenfampf fleht bem geitlofen immerwährenben

Stampf entperfönlichter Sogmenöerfrefer gegenüber, unb fo lange bies fo bleibt, iji ber

0ieg nicht bei ben 0freifern ber VSahrheif. 2iu<h biefe 0chrift gilt ber VJieberauf*

erfiehuug eines »on ben ©hrißen nach feinem Sobe als ©chwinbler »erläjierfen ©frei*

fers für bie VSahrheif über bie 23ibel unb ihre ©nfjlehung, bes ^rangofen ^acoHiot.

4?aben wir feinen 0ieg über bie 5a<h9ßichcten feinerjeit an Spanb feiner heute fafi

»erfchwuubenen 3ßitf<hrift für bie fommenben ©efchlechter feflgehalten, fo ifl bie £üge,

baß fein Äuellenmaferial 0chwinbel fei, gefiürjf unb bamif auch alle Unwahrheit, bie

man über mein 23uch „©rlöfung »on 3efn ©htifio" »erbreifef h^f. S^ur wenn wir
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gälje unb unermüblidh bie 5teffe fefl fdhließen gwifdhen allen Dampfern für 235ahrheif

»ergangener ©efdhlechter, bie man »erläflerf unb totgefdhwiegen hat, unb auch nnfec

235er E ber ©egenwarf fo »erbreifen nnb »erwahren, baß es fommenben ©efchlechtern

mit ©idherheif erhalten bleibt, wie gunädhfl noch ^3rieflerlehren unb 23ibel, erfl bann

Eönnen mir hoffen, baß bie 235ahrheit für immer nnb nidhf nur währenb ber furzen

„235elle" unferer Sebensgeif gilt. £)as ifl ber ©inn ber 23eröffentlichung biefer ©chrift.

mit ihr flürgen alle ©egenfgriffen gegen mein 23udh „(Srlöfung »on 3efu ß^ri^o",

auch bie bes ^rofeffors «£jerfet. Stögen bie $ecfyfer für bie 2S5ahrheif biefen ©inn er=

faffen, bie h&hc 23ebeufung biefer ©chrift erEennen unb banach hanbeln.

Unbequeme 'Jorfdw werben ju „©c^rotnblern" ernannt.

(Ss ifl ein ber 233iffenfthaft fehr befanntes 23orBommnis, baß eine gange Dteilje

großer §orfdf)er, bie unerf<hüfferli<he Satfachen enthüllten, ber 23erfu<hung erlagen,

nun aus ben gewonnenen (SrEenntniffen Theorien abguleiten, bie in irgenbwelchem 3Ü;

fammenhange mit bem (Srforfchten flehen, ©inb biefe Theorien nicht hafr&ar, werben

fie »on ber STachwelf wiberlegf, fo ifl bas »on ben §orf(hern gufatntnengefragene Saf*

fathenmaterial am besmillen Eeineswegs mifwiberlegt ober als „unhaltbar" überwunben.

5)as ifl eine 23infenweisheit ber 233iffejff<haftler, unb fie höben flefs erfahren, baß

bas gefammelfe Satfadhenmaterial eines ^orfdhers mit Stecht wieber unb wieber in ber

235iffenfchaft »ermerfef wirb, gang unabhängig ba»on, baß feine Theorien wiberlegf

finb. S)ie Äirdhenoerfrefer, auch oft int ©ewanbe „welflidher" 235iffenfchaften auf*

trefenb, haben bahingegen bie UnEenntniffe ber Saienwelf ausgunütjen gewußt unb

Satfadhenmaterial ber 235iffenfdhaft, bas ben &irdhenbogmen gefährlith ifl, ba es fte

wiberlegf, als überwunben erElärf, weil bie Shcorte &cr Sorfößr/
bie fie an ihr Sita*

ferial Enüpften, wiberlegf war. — ©o höben im »origen ^öhrhunberf fange ^öh^jehnfe

hinburch bogmenglänbige ßhriflen bie ihnen fo »erhängnis»ollen (Srfenntniffe ber (Snf=

wicElung aller Sebewefen aus eingelligen 23orwefen als „wiberlegf" unb „unhaltbar"

»or Saien erElärf, inbem fie bie „©eleEfionstheorie" bes Sorfd?^ ^Darwin wiberlegten,

ber bie (SnfwicElang an einer ungeheuren §ütle »on 23eweismaferial nadjgewiefen

hafte, beffen Sheorie aber nicht begrünbef genug unb in wichtigen Seilen nicht haltbar

ifl. (Näheres f. „Sriumph bes ItnjlerblichEeifwillens".) (Ss ifl biefes 23erf<hleiern

ber 235ahrheif nidhf geglücBf, bie Satfadhe ber (SntwicElanggefchidhfe ifl auch tu ber

Saienwelt hßttfe »erbreifef

!

©ang ähnlich wie gegen Ü)arwin, aber in nodh auffälligerem unb ausfälligerem

Sone, ging man gegen ben Qrangofen ^acolliof »or, ber mehr als gehn 3ahrß »n

^pinterinbien 3°fttgbeamter war, bie nahe 3ufantmenarbeif ber frangöftfdhen Dtichfer

mit ben theologifchen Stedhffpredhern ber Kolonie, ben 23rahmanen, »erwertefe, um bei

ihnen unb an ipanb ihrer heiligen ©chriften bie inbifthen Dteligionen nnb ihre Quellen

gu erforfchen. (Sr brachte ein gerabegu überwälfigenbes ÄueHenmaferial na<h (Suropa,

bas bie (Snfnahme einer Sülle alt* unb neuteflamentli<her (Srgählungen unb Sehren aus

ben weif älteren inbifchen Äuetten für feben unooreingenommenen Sorf4>cr außer

3n?eifel jlellf. S)a nun aber ^acolliof nodh fabht ben Satfadhen über bie Sabrifatiou
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ber 23ibel burdh beliebige 3^8 an ipanb ber griechifchen ttberfe|ungen jener inbifdhen

Quellen, wie fie in ber 23ibIiofheF SÜeyanbrien unb anberwärfö ben 3u^ etI ©ebofe

jianben (näheres f.
„5)a0 große (Entfetten, bie 23ibel nicht ©oftes Q33orf" non (S. unb

91t. £ubenborff) refllos enthüllt fieht, fo glaubte er an bie 3Q£ögIi<hFeif, baß 3cfuä

non STfajaret^ in ben 18 3ahrcn feines £ebens (nom 12. bis $nm 30. 3ahte), über bie

bie jübifchen (Enangelienfchretber nichts berichten, irgenbwie mit biefen inbifdhen Quellen

auf Reifen ober 233anbernngen nerfranf geworben fein Fönnfe, falls er wirFlich gelebt

habe. S)a nun biefe S^eorie nicht non ihm bewiefen werben Fonnfe, fo war es ein leichtes,

fie unwahr $u nennen. 2)er 3n&°l°gc ©arbe nannte fogar 3acolIiof einen „noforifcfyen

©chwinbler". £)amif hofften bie (Ehriflen biefen unangenehmen frangöfifchen ^orfd^cc

mit feinem bie 23ibelfälf<hungen fo fefjr enthüllenden Dfltaferial ein für allemal gan§

los jn fein unb glaubten auch, je öfter fie bie ^Behauptung ©arbes wiederholten, um fo

manfetoter fei nun 3acolliof0 DITaferial für alle 3aFunft!

2llö ich oor 5 3ahrßß it* meinem 25ndhe „(Erlöfung non 3cfü ©hr*ft°
Ä

3aeoIIiof

nannte nnb inbifche Äuellenflellen nadh ^Iange non ihm anführfe, ba erhob (ich ein

(Sturm in dhrifllidhen 23läffern unb in ber treffe, auch in ©onberfdhriften des (Eoan«

gelifchen 23unbes nfw. ©0 würbe nor ben guten S)euffchen behauptet, ich höbe midh nun

»gänzlich unmöglich gemacht", fei für alle Qeit „nernidhfef", flünbe „am pranget"
nnb was bergleidhen 235unfdhnorjleIInngen nodh mehr waren, benn idh fei anf ben „noto«

rifdhen ©chwinbler" 3acolliof hereingefallen. ©laubig Ianfdhte ba bas fromme Q3oIF.

2)a ich gefchrieben hafte, mein 2Safer, ber ©ansFrif beherrfcf>te, h°&e feh* friel non

3acoIIiots Änellenmaferial gehalten, fo würbe fo nebenbei nodh bie Unwahrheit be-

hauptet nnb allerwärts öffentlich nerbreifef, mein 23afer habe gar fein ©ansFrif ge«

Fannf, ich hätte nur fo ein bißdhen gelogen. 2)ie ^auptfache war, bas fromme QSoIF

glaubte bem frommen Srug, währenb (idh bei mir ^Briefe non ©chülern meines XSaters

anfammelten, bie noH (Entrüflnng über biefe ungeheuerliche ^Behauptung nnb bas 2Xn«

gweifeln ber Satfadhe, baß mein SSafer ©ansFrifFenner war, mir biefe Satfadhe be*

flätigen. 3a
,
nm bas 23oIF noch grünblidher non mir nnb meinem 2$u<he abjnwenben,

würbe feine XtnFennfnis in wiffenfehaffliehen ©epflogenheifen fo fehr mißbraucht, baß

man es wie eine abfdheuliche 23aferlanbsIoftgF_eif non mir branbmarffe, wenn ich ans*

gerechnet einen Jorfcher h^anjöge, ber §ran$ofe unb ein Seutfchenhaffer gewefen

fei! Saß bie ©dhreiber ihres ©offesworts 3uben waren, bie Raffer aller DTichtjuben

find, brachten biefe (Ehriflen ben (Ehriflen babei nicht in (Erinnerung; erfl recht feilten

i fie nicht mit, baß (ich in ber 233iffenfbbaft jeber 3Itenf<h tftimöglidh macht, ber §or=

fchermaterial nur bann nerwerfef, wenn es nom eigenen 23otFe (lammt, bann aber ab*

lehnt, wenn es non einem Seutfchenhaffer nnb äluslänber herrührf.

3tfun hoffte man ^acolliof, ben 235ieberer(lanbenen, Ioö $u fein nnb sngleidh 9Kat*

hübe Subenborff. 2Iber 23Sahrhcif hat ihtc eigenen ©efe|e. £liiemanb non benen, bie

3acoIIiot alö „©chwinbler" h^nl^c^tctI
/
^cß ß<h wohl träumen, baß ich auö bem 23udhe

3acoIIiof0 „^etidhißme" eineö Sageö beffen 2Iü0einanberfe|ung mit bem ’ißrofeffor beö

©ansFrif am (Eollege be Trance, ^oucanjr, einem ber berühmteren ©pradhforfdher ber

bamaligen 3e^/ neröffentlichen würbe. 3« ©chrift bleibt 3acoIIiof fro| ber

heftigen Eingriffe feines ©egnerö, bie fehr an bie Sonarf meiner ©egner non heute

erinnern, fachlich nnb wiffenfdhaftlidh, befprichf bie ©inwänbe ohne irgenbwie perfönlidh

jn werben, muß nicht nur mangelnbe ^achfenntniffe beö ©egnerö, nein, auch ^Oerbre*
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fangen nnb Sluölaffnngen cm mehreren ©feilen na<$n>etfen, furg, et3 geljf i^nt gang

äfjnlid> wie bem ipaufe Subenborff ^eufe! ©<$on bie Satfad^e, ba$ er in feinem 35u$e
bie &rifi? feinep ©egnero unge!ürgf wörtlich abbrudff nnb fie fp erf! gang gefc^loffen

auf feine £efer einwirfen läßt, e^>e er mit feinet 235iberlegung Beginnt, beweijl feinen

^otyen miffenfd^afflid^en (Srnfl, feine ©acfylidjjfeif, feine ©efinuung, aber aw$ feine

©iegeoftdber^eit ! 2)a nun ^cicolliof außer biefer ÖSoranftellung beo ungefürgten, budjh

flabengefreaen 2Sorflaufep ber ©egenfcfyrift Joucauj’p bei ber 2G5iberIegung im eiw

gelnen no<$ einmal jeweilp ben SSortlauf beo 2lbfa§eo abbrueff unb ber Söiberlegung

Daranjlellf, fo £af feine übergroße ©ewiffen^aftigfeit bem £efer ben regen 2InfeiI efwao

gefä^rbef. ©ie£t er ftc£ bocf> gegwungen, bie unfcfyöne nnb nnfad^Iicbe Äampfeoweife

eineo erbifferfen G^riflen, ber im ©ewanbe ber 20öiffenfc^afflic^Beif auftritt, halb na#=

einanber gweimal gn Iefen, 20ßir laffen ba^er bie Don einem Dereibigfen Überfefer angev

fertigte Überfefung ber wortgetreuen XSiebergabe ber Soucauy’föen ©d&rift im
3«fammen^ang in bem 2lnbang biefer ©c&rift folgen nnb beginnen gleich mit bem
3wiegefpräc^ Joucaup^öroIIiof.

2)r. 9Qftaf£iIbe finbenborff.
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33orÖrtngm Öer tnÖo=aftatifcl)m Überlieferung.

2luö:

^etffcfyan&etung, 33fefgc>tteref unb ^(ngottte^re

Don

£oui$ 3acoUiot

1. Seil, ©. 43 ff.

©owoljl meinen £efern gulieBe, welche mir fo Diele 23cweife iljtet 2lnfeilna|mte er*

Brater £aben, alö au<f> im jrjin&licf anf bie Äritifer, bie eö unternahmen in bet !preffe

übet meine SlrbeitöergeBniffe gu Berichten, möchte id? Dor allen Gingen anf gewifle

älngriffe einge^en, ba biefelBen infolge beö Dtufeö bet £eufe, Don benen fie auögingen,

Diel ernfler ffeinen, alö eö faffachlich bet Sali ifl.

3tedj>f oft wirb Don feiten ber £efer ber g w e i 2GS elfen, mit benen wir im 23rief=

wechfel flehen, an nnö bie $xage gerietet: „(Sollte eö für nnö nicht wertooll fein,

«fwaö über bie 3hnen gegenüber geänderten (Sinwänbe gu erfahren?"

STeuerbingö fyatte eö ben 2lnfcf>ein, alö flellfe ein ^erDorragenber Ärififer beö STt a

»

f i o n a 1 ,
.Sperr 6 I b r e

,
eine ä£nli<$lantenbe $rage. (5r geht auf bie Don mir aufs

re^ter^alfene 23etrachtungöweife in ihren Ijaupffäcfylidjfhtt ©runbgügen ein nnb fchlie#f

feinen Ülrtifel mit ben 233orfen:

„2)ie Don «Sperrn 3 ac °Ht° f 5uc @>fü$e feiner ^Behauptungen gebrachten 2$*=

weife fcheinen mir gn fchwerwiegenb, alö ba# man eö für unter feiner 235ürbe galten

fonnte, ihm barauf entfprechenb gn antworten — nnb, wenn man bagu nur imjlanbe

i(i, jlch nicht wenigflenö bie 3tftühe gu feiner SEßiberlegung gu geben!"

will feinen 235ünfdf)en gerne enfgegenEommen, inbem ich an biefer Pfeile wohl

anf einen ber fchwerßgunehmenben Eingriffe eingehe, bie mir je gufeilgeworben (mb; er

fam Don jperrn ^oncangr, bem ^Profeffor ber ©anöfritfpcadje am frangöfifchen

GoUegium. 3$ hal^e cö gerabegu für mein ©lütf, ba# i<$ mich mit feiner SGSiber*

legung ga Befaffen habe.

S)ie überwiegenbe DITehrgahl ber in meiner 233>iberlegung gn Be^anbelnben fragen

fleht in einem berarf innigen 3wfanunenhange mit bem 3nhal*e beö oorliegenben üßer*

feö, ba# man gewifferma#en Don einem unerlä#li<hen Äapitel fprechen Eann, — geeig=

net, baö ^ctb gu fäubern unb Dorgnbereifen.

21n .Spanb biefeö Slngriffeö felbjl will ich geigen, auf welch fefler wiffenfchaftlidher

©runblage meine 23eweife ruhen, — unb bann werbe ich mit noch Bebeufenb mehr

^Bewegungsfreiheit gegenüber ber günftigen 233iffenf<$aft meine Unterfuchung fort

fe$en — über all bie oorgeblich turanifchen, chalbäifchen unb femitifd^en ©eifiesfrüchfe,

bie man nnö alö eigene £eißungen biefer SGölfer ^inflellen will, wä^renb fie in 253ir£=
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lichfeit nichfö anbereö ftnb alö eben 2luö|lrahlungen ber alten Brahmanifchen über*

liefetung.

3m DTachfolgenben Bringe ich eine buchßabengefreue SSiebergabe ber 2lbhanblung

öon ^errn ^oncanjr (f. ©eite 65). 3CTteine 2lnfworf laffe ich barauf folgen.

(Sineö fpringt einem an biefem 2luffa$ foforf in bie Gingen: ©ein Sferfaffer fyat

eö t>öHig Dernachläfftgt auf bie jrjauptgrunbfä|e eingugehen, welche ich im Suche
ßh^ißna unb ß h r t jl n ö Derfechte, fowie aud) auf bie barin enthaltenen $or*

fchungöergebniffe über ben weifauö überwiegenben Seil ber religiöfen 9Q^pfhcn auö

bem alten 3n&kn*

§err $oucauy finbet eö offenbar leid;fer, tyzz unb ba fo einen ©at$fe$en, irgend

welche 3eifmtgaben .... ein wenig fo im ©froh herumgufratjen, wie

nufere Säuern gu fagen pflegen .... 9Ttafürli<h leichter, alö ber einigen, ber §rage
guleibegugehen, welche mein Such aufwirft.

3f* &<W ßhrijlenfum eine 2lngelegenheif einer (Offenbarung? Ober ifl eö nur eine

23erf<hmelgung alter Äulte unb Überlieferungen beö Oßenö?
^af bie ©eflalt beö ß h r * ß n ö nicht bie ©eßalf ß h r i f! i hcr0or9ebracht?
XXnb bieö, infolge beö unabläfftgen Sbrbringenö ber Überlieferung, baö wir in ber

©prache, bem (Schrifttum, ber 5Ph*I0f°Ph*c unb m ba SSiffenfchaft fejlfiellen fönnen.

©oß man annehmen, eingig unb allein bie religiöfen iöiffenfchaften hätten biefe

fortfehreitenbe ßntwicfelung nidhf mitgemachf? ©oll man gugeben, fie wären baö ßr*
gebniö göttlicher Äunbgebungen bei einzelnen beoorgugten QSölfern?

ßö wäre audh ohne allen 3weifel fchr wichtig gewefen, etwaö barüber gu erfahren,

waö ber §erc ©anöfritprofeffor über bie dj> r i fl l i ch e Offen*
barung b e n f f.

Siefeö nur gang nebenbei ....

S)a gibt eö Srahmanen, Songen, Salapoine (niebrige Subbhamönche), ^calenbc,

gifternbe unb ftch brehenbe 2)erwif<he, bagu bie ogeanifchen Oreroö. Unb alle biefe ©es

feilen beanfpruchen für ft<h göttliche Offenbarung unb ßrleuchfung, welche fie (ich aber

gegenfeitig nicht gönnen wollen.

Otffitten in ben ©ewiffenögweifeln ber ©egenwarf hätte ein flarfer — unb fron einer

nnwiberlegbaren SSiffenfchaft ge(!ü|fer ©laube — ben Beunruhigten ©eelen bie aller*

größten S)ienjle erweifen unb ihnen ben wahren 2S$eg weifen fönnen ....

3<h hätte gerne für meinen Seil Dom ©eleht’fen erfahren, welche Seweife er

unö für bie ©efchichtlichfeit ßhrifli erbringen fönnte, welcher bo<h feinen 3ßügenoffen

unbefannt geblieben war . .

.

nnb er(l recht für bie ©Iaubwürbigf eit ber ßbangelien . .

.

©erne hätte ich & erfahren, Don bem haDorragenben !J)rofeffor. 2Son ihm, ber eö

nicht abjlreifen fann, baß im DItanu folgenber ©pruch gefchrieben jleht — unb wohl
an bie jwangig weitere Don einer ebenfogroßen jtttlichen §öhe — 3ahr^an^c^ °or

ßhrifluö:

,,©ie ^ergich tleijiung, bie.Vergeltung non Vßfem burdj ©uteo, bie GQTäßü
gung, bie ©erechtigfeiteliebe, bie JKeinbeit, bie Unterbriicfung ber (Sinnengier, bie Kenntnis ber

heiligen^ @<hnft^ bao 2Biffen oon ber böcfjflen Seele, bie 2öaf)rheit0liebe, bie Enthaltung oon
Born, bies finb bie gehn Sugenben, bie geboten ßnb." 33u<h VI, Spruch 912.

©0 fage id?, baß ich 3crn erfahren hätte, waö benn fchon baö ßhriflenfum für

fttfliche 2S5ahrheiten gu ben in biefem erhabenen ©prüdüein aufgegählten hingugefügf

hat. 3n ihm, baö ein Siotbilb, fa ber ©runbflcff aller geizigen ©laubenölehren biefer
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255clt fein fann. 233ie fann eö benn aucf) bajn fommen, baß bie günftige TSiffenfcbaft

Bei ben fortfdweitenben (Sroberungen ber Überlieferung einzig bie Dteligionöwif-
fenfdjaft auönimmf, um ben !Propf)eten unb ben TSerförperungen OöfflicfjHcif jw
jufpreeben!

iDabei fyatte .£jerr ^oucany fo einen netten Einfang gemacht ©ö fyatte gan§ ben

2Xnfdbein gehabt, alö wollte ec ber $ragejlellung felbfl juleibegeben, anflelle fid? mit

Singen aBjngeben, welche für ben Xtrgrunb ber 2luöeinanberfe|ung ohne jeben .Belang

ftnb« Siefer ©ebanfe brängf fiel? Bei ber Surd;ficbf feineö 2luffa|eö auf.

„Herr Jacolliot sagt zu Beginn S. 7: Judäa ist offenbar von Indien her geistig beein-

flußt worden. ,Wenn der Christnalegende Ursprünglichkeit zukommt, so kann die

Sage vom jüdischen Christus nicht glaubwürdig sein/ Damit sind wir am Ziele an-

langt, dem alles Sinnen und Trachten in dem Buche gewidmet ist; wir können uns
nun nach den Einzelheiten des Beweises umsehen.“ (©ielje ©eite 65.)

2S$ie groß mar aber mein ©tflaunen, jn Bemerfen, baß biefer Slnffafj, ber boeb be-

flimmf ijl, bie 9Kär t>om jübifd)en 6brif!nö jn öerfeibigen, nur ein einjigeömal — unb
ba nur ganj beiläufig — auf ibn ju fprecf?en fomrat: „iperr jacolliot üergißf, baß in

ber Gbtißuöoerebrnng 9toro nidbf t>ereinjelf baflef>f, — unb baß fcbtießlidb auch bie

©riechen unb J3roteflanfen an ber J>on ibm fyet aufgeworfenen ^rage interefßert finb."

9Tun ja ... . Sot^ ijl eö eben gerabe biefe $rage, welche icb aufgeworfen habe unb
bie eö t>erbieofe, unterfuebt, genau nmfebrieben unb Befämpft jn werben. 255aö aber

$err ^oucauy für überflüfjig gehalten bat.

23eoor icb biefe allgemeine 2luöeinanberfe|nng fortfübre, will icb mich auf bie 9Tör=
geleien beö £errn (^oucanj in ihren ©injelbeiten werfen. TÖir werben ja ohnehin notb
im lebten Seile biefeö Banbeö biefeö Borbringen ber religiöfen ©ebanfen auö 3nbicn
nach 3«&äa ?u Bebanbeln haben, wobureb bie Antwort auf bie gejleHfe ftfrage in einen

innigen inhaltlichen 3«fammenhang ju meinem Mönche triff.

IJm bem £efer bie DKühe beö ewigen Bläffernö im 2lrtifel felbfl ju erfparen, will

ich »or meiner jeweiligen Antwort immer bie betreffenbe Äritif anführen.

1. „Zuallererst wollen wir uns mit dem Namen Krischna befassen, für welchen Herr
Jacolliot die Schreibung Christna wählt.. Da erlaube ich mir, seine Aufmerksam-
keit darauf zu lenken, daß 1. der Buchstabe h mindestens überflüssig erscheint, weil
dieses Sanskritwort keinerlei Hauchlaut enthält, und daß 2. der Ursprung dieses Na-
mens sehr zweifelhaft ist und unmöglich von der 'Wurzel Khris hergeleitet werden
kann, welche im Sanskrit nicht vorkommt; — doch wäre auch bei der Annahme des
Vorkommens dieser Wurzel immer noch nicht die Einfügung des Buchstaben t er-

klärt. Und 3. findet sich eben dieses gleiche Wort in seiner weiblichen Form als

Name des indischen Flusses Krischna auf S. 35 in richtiger Schreibung.

2. Ich würde Herrn Jacolliot ans Herz legen, die Rechtschreibung der Sanskritworte

recht zu pflegen, denn in diesem neuen Werke sind fast ebensoviele Fehler zu finden

als Worte auch. Dieser Umstand könnte einem Zweifel daran erwecken, ob er die

heiligen Schriften der Hindus auch zu lesen pflegt. Diese Fehler rühren möglicher-

weise davon her, daß er Tamiltexte benützt hat, welche die Sanskritrechtschreibung

nicht mit der wünschenswerten Treue wiedergeben.“
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Über b«t erflen biefer Beiben 2lBfä|e will «B mi<B gang Bur§ faffen:

3<B fc^reiBe dBciflna, weil bas 2K$otf unb bec ©famm kris mit bet 25ebentung

Beilig feBr woBl in ber ©ansBritfpradBe ootBommen, was immer aucB bie 3unf* Bagegen

einguwenben ^aBen möge. ©o laufet bie 2lnftcBf aller !]3anbifS (©cBriftBunbigen), wel^e

idB in 3nBirn jurafegejogen ^aBe.

5trif<Bna Bebeufef hingegen eine „B leine rotbraune 33 e e r e" nnb Bönnfe

ba^er nun unb nimmer ben OR'amen eines ©otfes Bebenfen. CGgl. ÄirfcBe! S). ÜBerf.)

2D5enn icB alfo nacB ^perrn ^oucauf’ 3lusbrudP auf ©eife 35 ÄrifcBna richtig ge»

fcBrieben BoBe, fo gefcBaB es, weil icB t>on einem ^luffc im (üblichen 3nbien $n Beriefen

Baffe, ber biefen tarnen fragt, nicBf aBer öbm inbifdBen drlofer.

3)iefer Sluß, ben icB in einem Soup (Bleinem 33oof) Don Dltagulipafam Bis 25ebfdBa»

pur ^inaufgefaBren Bin, ifl auf feinen Beiben Xlferfeifen oon 33üfcBen eingefaßt, Belaben

mit folcBen Bleinen, 5trifdBna genannten 23eeren; baoon leitet fidj> fein SR'ame Ber *).

ds ifl mir unBegreiflicB, wie .Sperr goucauy einen unb bie große SSerBörpe»

rung SSifcBnu’s DerroecBfeln Bann.

OTtacBbem et uns bie SGerftcBetung gegeben B<tf, baß ber 235ortflamm kris im ©ans»

Brif nid)t oorBomme, fcBeint mein 233iberfacBer an feiner 25eBauptung 3tüC*fe^ Sö

Begen, ba er fagt : „2)ocB wäre aucB bei ber 2lnnaBme bes 33orBommens biefer QGSurjcl,

nodB immer nicBf bie (Einfügung bes 33ucBflaben t erBlärf/ 255ir werben feBr Balb

nocB auf biefe Befonbere SlngelegenBeif bes ©cBriftgeicBens t (laßen. SÖorerfl möbBfe kB
.Sperrn ^oucauj burdB bie SlnfüBrung oon gwei ©feilen Beweifen, baß ber ©famm
kris ober khris im ©ansBrif oorBommf — unb bies nicBf etwa nur für bie Spanbits

(©cBriftgeleBrten) unter ben 23raBntanen, beren Xtnferweifungen iiB gefolgt Bin, fon=

bern aucB für anbere Äenner ber öfllidBen ©pradBen, benen er füglicB au<B ^lacBBilf«5

flunben in ber DfcecBtfcBreiBung wirb erteilen muffen.

1 . ©cBreibt .Sperr oon dBarancep, OITitarBeiter oon ^roucauy, f e l B fl für bie Revue

de Philologie et d’Ethnographie, auf ©eife 175 ber SDreiraonatsnummer Januar,

JeBruar, 9IZdrg 1874 — & r i f <B n a.

ds ifl aBer nicBf meBr bie Bleine rotbraune 35eere, nodB <*odB ber es ifl ber

DTame bes ©otfes mit einer leisten SlBweicBung in ber ©iBreiBarf. ds B<wbelf jtdB

um ben STSortflamm kris, was B«lig Bebeufen foll.

ttnb nun ein Oltuflerbeifpiel für ben SESortflamm khris mit einem h unb gleidB»

Seifig audB für bie dinfügung bes 33ucBflaBen t, weldBe ^perr ^oucauf bocB als uner»

BlärlicB aBleBnf:

„DItan finbef in ben inbifdBen 33ücBern — je nadB ben QSerfaffern unb iBren S)ia=

leBfen — dBtisna, ÄBriflna, Briflna, &BtisBna, drisna, Äiffen, dresno."

Seffor be 3taoifp

Orientalifl, eBem. 25er»t>. oon &ariPal, frangdf. 3nb»eiu

ff
9Qffein S)olmetfdBer fdBrieB 5tBrisBna.

Ä
Sejfot be Kaoifp.

A
) Siefe drflarung Bat alle 2BaBrftBe»'nntBPeff für fidj* linfere ÄlrfBe ßammt aue 2lfien, eBenfo

IBr iTlame, ber Infolijebeffen jn fafl allen europälfcBen @prad)en äf>nlicf> laufet: 23om lat. cerafluö

,

frg. ceriee , engl. cBerr^ , B°ü. fero , bän. Ä 1 r f e baer, fcBroeb. Pore bar, ital. cHiegia:

ogl. autB: gnetB- alt xeotua, neu >tei>datoi;, ferb. Kpemua, Proat. tresnja, poln. treznia,
ung. cseresznye. Übrigens ein nettes Seifpiel bafur, Wie roenig bie DlecBffcBreibung gu be»

beuten Bat (ßat. u. 3t.!) ©er Überfe^er.
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3nt zweiten 2tbfa$ feiner DSorhaltungen gibt mir jrjerr Joucauj ben bringenbeu

Dtat, bie Dtechffchteibung ber ©andfritworte zu pflegen .... nnb öon tyier and unter*

nimmt er ed, mir eine Äleinigfeit beizubringen nnb gleichzeitig auch ben Samilfejfen

eins amsjuroifchen. S)ie follen ja, wenn man ihm ©lauben fchenüen barf, eher fchwach

fein, erß recht, wad bie Dtechffchteibung ber ©andfritworte anbelangf.

3« aller SCufric^>tigfei£ muß ich geßehen, baß mi<h biefer 2lbf<hnitt peinlichß be=

rührt hat. 3 <h ui a g m * <h fa tauften, hoch fc^icn ed mir immerhin, ald wäre

ich h*rt nicht in ganj fairer 233eife angegriffen worben ....

333ir wollen einmal fehen, ob man mir im (Srnße efwad t>on Dte<htf<hteibung ber

©andfritworte t»orergähIcn fann, wo edvßch boch bloß barum brehf, fo irgenbwie fchlechf

«ab recht bie Äaute ber ©andfritfprache burch ftanjöfifihc (Schriftlichen wieberzu*

geben, nachzuahmeu.

3)ad ©andfrit beßfjt 48 ©^riftgeid§>cn, 14 ©elbßlaute unb 34 DItiflaufe — baju

«och rine gewifle 3°hl opn ßummen 3ei<hen. 3riehen unb Suchßaben treten jueinanber,

oereinigen fich — unb geben fo noch oerwiefeitere 3riehen, welche oft aud fünf unb fech*

(Sinzelteilen begehen unb woburch ed öorfommen bann, baß man etwa zu Iefen friegtr

dsngsnmya,oberauchThsnrlya.
Unb biefe ßnb bie DSerbinbnngen, biefe Saufgebungen, welche ber wahre jrjinbu

mittelo DTafe unb itehle wiebergibf, mit eigenartigen 21blauten unb fonberbaren .Jrjauch5

lauten .... 3)iefe 3ufammenßellungen, bie enblod abgewanbelt werben — ut|b nach

Dtegeln, welche mit unferen 2lrten oon ©prachen nicht bad ©eringße gemeinfam

haben. 233ie will man benn ba mit unferen oierunbjwanzig Such(laben unb unferer

flachen unb tonlofen 2ludfpra<he etwad audrichten?

3<h weiß fehr wohl, baß 3hc *n ber zünftigen 253elt übereingefommen feit über eine

gewiffe 3ahl 1)00 23uchßaben unb fleinen Reichen. Samit wirb erreicht, gewiffe ©ans*
friflaute audbrüefen zu fonnen,

z» 23. bad nga, bem unfere brei Suchßaben n, g, a bei

weitem nicht gerecht Zö werben oermögen. 3)och weiß ich auch ßbenfoguf, baß 3hc

&amit aber fchon gar nichtd erreichen fonnt, ba (Such bie richtige ätudfprache ber Srah*
manen —- bie einzige, bie Such z

ö leiten öermochfe, — oöllig unbefanut i(l

255arum beßehf 3ht benn barauf, baß ich ®ure 21 rt zu treiben annehmen foll, nach5

bem ich f° 3ahre unter ber Leitung eined inbifchen Stahmanen anberö gefdhrieben

habe, wobei ed mein oberßed Seßrebeu war, möglichß nahe an feinen Sonfall heran*

Zufommen? (Srß recht, wo boch untereinanber gar nicht einig feib!

DSSährenb* £err ftoucauj Ärichna fchreibt unb bad Seßehen bed ©fammed Ärid
leugnet, fdhreibt ^err öott (Sharancep &rif<h»a unb anerfennt ben ©famm Ärid.

(2lnm. bed Uberfefjerd: D^tach beutfeher Dtechtfchteibung lautet ed Ärifchua, englifch

Ärifhna, frangöftfeh Ärichna, alled bei ungefähr gleicher 2ludfprache!)
(Sin dritter wirb wieber anberd fc^reiben unb ich utuß fagen, baß ich biefed 23Sort

obn ben Leuten aud ©urer 3uuff in fünf ober fechö oerfchiebenen 2Irfen gefchrieben nach5

Zuweifen in ber Sage wäre, wenn ich fo ein Seginnen nicht eben ald Äinberei befrachten

würbe.

3<h gebe gerne zu, baß ich bie 9techff<hteiberegeln für bie ößlifhen, aber auf fran=

Zoßfche 2G5eife getriebenen ©prachen allerbingd noch nicht gefannt harte, ^afte ich

boch bidlang geglaubt, baß jeber Örientaliß feine Dltühe barauf zu oerwenbeu hätte,"

nach beßen Kräften mitteld baz« untauglicher Suchßaben bem Äefer bie ©inbilbung bed
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gehörten Älangeö öorgugauMn. 2)enn matt famt ttürflid? m<$f öon jebem »erlangen,

baß er baö 2brabifd?e, irjebräiftfye, ©anöfrit ober Saroil lefen fönnen foll. THefe meine

9I?einung fcfjeint nun ein llnflnn ju fein — nnb eö gibt ba offenbar bod? eine Dtecf)f'

fcfyreibung. 3um 2luögleich für bie $af>Ireicfyen 2tnforberungen, n?eld)e .Sperr ^oucaup

im 23erlaufe feineö 2Iuffa|eö flellf, will ify anfö ©eratewofd eine einzige an ifyn

ßellen: (Sr foHte unö wof>l in einem Heinen 2K$er?cf>en bie ©runbrcgeln biefer Dtecf^

fcfjreibung fd;enfen. S)aö wirb unö bann »ielleicfjt ben ©cfylüffel gn ber fonberbaren

Satfad^e geben, baß eö innerhalb ber ^eröorragenben ©ruppe »on ©emifotogen, 2lffp*

riologen, £uraniflen, 3>n&ianißen unb anberen aber au<$ ntcf)f gwei (Belehrte gibt,

welche ftd? betreffs eineö ©pflemö nnb einer 23enamfung einig mären ....

3nm ©<$luß nodf> etwas

:

Jrjerr ^oncauy gibt »or, baß bie Samilfepfe bie Dtecfyffdf>reibung ber ©anöfritworte

nid^f richtig wiebergeben. 5)aö iß wo^I nicht ernßgnne^men — nnb ich fatm barin

nur eine ^eberentgleifung meines 23£iberfachers fe^en.

3n 3nbien fmb es bie 23ral?manen, meiere alle Übertragungen ber ^eiligen 2$nd^er,

2)id^fnngen nnb Sranerfpiele in bie Utngangsfprachen ausführen; benn eingig unb

aQein fie ^aben bas Dlechf, bie ^eilige ©prache gu fennen, welche fie übrigend noch

unter fleh fprechen. Sie ©chreibarf bed Sarnil ähnelt fehr berfenigen bed ©ansfrit.

Sa^er ^aben bie 23ral)manen woljl alled, beffeu man bebarf, um überfe|en gu fönnen:

S a d 235 i f f e n unb bie 2b u d f p r a <h e. 2G5ie Hann benu ein Europäer — unb

fei er noch fo gelehrt — bie 23ermeffen^eit haben gu glauben, er habe bad 2tedE>f, ihnen

in ihrer eigenen ©prache meife Sehren erteilen gu fönnen!

©teilen fie fidE> einmal einen cfnnefelnben (S^inefen oor, ber niemals SPefing »erlaffen

hat, wie er »on ber 3pi>he feined ^orgellanfurmed an Senfe, mie Sarouffe, 23efchereIIe

unb £iffr£ Sehren in ber frangöftfdjen Otechffchreibang erteilt! ....

3<h gebe ed auf — unb überlaffe mieber iperrn ^oucaup bad 235orf:

3. „Um auf alle Ungenauigkeiten, welche dieser neue Band enthält, näher einzu-

gehen, würde ich viel mehr Raum beanspruchen müssen, als er mir hier zu Gebote

steht. Idi werde mich infolgedessen nur mit demjenigen abgeben, dem eine größere

geschichtliche oder religiöse Bedeutung zukommt.

Herr Jacolliot sagt auf Seite 7 zu Beginn: ,Das Land Judäa steht unter dem offen-

kundigen geistigen Einfluß von indischer Seite her.

Wenn der indischen Christnalegende Ursprünglichkeit zuzusprechen *ist, dann ist

die Sage vom jüdischen Christus unmöglich glaubwürdig.*

Damit sind wir auch an dem Ziele angelangt, dem alles Sinnen und Trachten in

dem Buche gewidmet ist; wir können uns nun nach den Einzelheiten des Beweises

umsehen.

,Die zwei ältesten Religionen (so sagt Herr Jacolliot auf Seite 5), der Brahmanis-

mus und sein Zweig, der Buddhismus, beruhen auf der Sage von der zeitweilig wie-

derkehrenden Verkörperung der Gottheit.*

Dies trifft wohl .für den Brahmanismus zu, keineswegs aber für den Buddhismus,

der niemals von einem einigen Gott als Weltschöpfer spricht. Daraus, daß ein solcher

Mallem Anscheine nach überhaupt nicht anerkannt wird, scheint vielmehr hervorzü-

gehen, daß ein Buddha nichts weiter ist, als irgend ein tierisches oder menschliches
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Lebewesen, weldbtes erst heilig— und schließlich sogar göttlich geworden ist durch

seine während der aufeinanderfolgenden Verkörperungen erworbenen Verdienste.

Dieses Wesen steigt dann wieder auf die Erde herab, um alle anderen Wesen aus-

nahmslos zu erlösen. Ich sage ausdrücklich erlösen und nicht etwa zurück-
oder loskaufen, aus dem einfachen Grunde, weil ich in Verlegenheit wäre,

den Zeitpunkt der ersten Sünde zu bestimmen, da doch die Hindus alle Seelen als

ewige und anfanglose Wesen betrachten. Herr Jacolliot, der wohl diesen

Einwand nicht vorausgesehen hat, spricht in diesem Bande noch von der Geschichte

und dem Sündenfalle von Adima und Eva (Adam und Eva), die er in einer Legende

aus Ceylon entdeckte, und zwar mit der reizvollen Abwandlung, daß es diesmal

Adam ist, welcher Eva zur Sünde verleitet.“

OÜeiue 23ehaapfang wirb bon ipertn Joucauj: alfo tno^I für ben 33rahmanidmud,

nicht aber für ben 23ubbhidmud gagegeben, ©chlimmflenfalld Bönnfe ed mir auch berglicf)

gleichgültig fein, benn wie ich glaube, bürfte bied fo giemlich bie eingige SInfpielung fein,

bie ich in meinem gangen 233erBe auf ben Subbhiömnö mache. 3^ befaffe mich ja auch

nur bamif, um nachguweifen, baß ber 23rahmanidmud bie Quelle für alle chrifilichen

Überlieferungen ifl.

3nbeffen gibt mein 2GSiberfa<her bor, baß ber 23ubbh*0ma0 niemald
t>on einem ©off a I d 255 eltfd)öpfer rebef, ben er gar nicht an =

guerBennen f ch ei n f. Sa möge er mir fcf>on geflatten, ihn barauf aufmerBfam
gu machen, baß ber 23ubbhidmud jtch burchaud nicht fo auf eine einheitliche Sehre fefL

gelegt hat, wie et ed gu glauben fcheinf.

ßiner eingigen gottlofen ©chule jlellf ber 25ubbhidmud brei gegenüber, welche Be*

flimmt an eine ©öttlichBeif glauben.
'

S)ie erfle anerBennf bad 25orhanbenfein eined ewigen höheren 255efend, Börperlod,

oernunftbegabt, im 33efi|e bon 255illen unb Freiheit, berfehen mit allen ftffliehen

©igenfehaften. Sodh biefer ©off läßt (Ich niemald aud feiner befchaulichen Dluhe beim
gen; bie unaufhörliche Sludflrahlung feiner Vernunft, feiued 2BiIIend unb feiner

©igenfehaften genügt böllig, um bie 235elf gu fchaffen unb fürberhin bauernb umgu=
gehalten.

5)ie gweife gibt gu, baß biefer ©off ber ürfprmtg alled ©eienben ifl unb baß bie

©chöpfung eine unmittelbare Seiflung ber göttlichen ©ewalf ifl. Ser ©toff unb alled

Übrige auf ber 255elf rührten baher.

5)ie briffe enblich berbinbef mit ber XtnflerBIichBeif bed erhabenjlen 2ßefen auch bie

XtnflerBIichBeif bed flofflichen 255elfgangen.

©obiel fleht jebenfalld fefl, baß nach ber Sehre biefer brei ©chnlen ©off ald ©d^öpfer
gebachf ifl, fei ed nun burch 21udflrahlung feiner Stacht, ober auch burdh Befonbere

255illeudBuubgebung. SaBei nimmt er ben 2öeItfloff aud fich felbfl h ßraud, ober er

formt ben an jtch auch anfanglofen ©toff. Sad erhabenfle 255efen befchtänBf feine

SättgBeif auf bie (Srfchaffung bon fünf 23ubbhad nach ber Sehrmeinung ber erjien

©chule, nadh ben beiben anberen ©chulcn aber bon fieben. Sie 23ubbhad ihrerfeifd er=

fchaffen, fünf ober fieben 23obhidafuad. Siefen fällt wieber bie ätnfgabe gu, baß feber

feine 253elt fchafft, wenn bie 3teihe an ihm iß.

3ebed ©efchöpf, bad auf ©runb feiner 23erbienfle in ber ätbföfung unb in guten

13



SBerBen gum Dtange eineo Böbhioafna ober Buddha anfgefliegen ijl, Bann wieder auf

bie (Srbe gurücffeeren, um ^icc ©ejlalt angunehmen uub bic tieferflehenden 2Befen beu

magren 2Beg gn leiten.

Ütach 2lblauf einer gewiffen 3aP &on 23erBörperungen Behrf bet Buddha in ben

©choß beo erhabenflen BJefeno gurücB, wirb non ©off anfgefogen nnb erfreut fic^ non

nun ab in ihm eineo einigen ©lürfeo.

2Dao Iftirwana ifl afleo anbere alo eine 23ernidbfung ber (Seele, bafiir ifl eo aber ein

3Iuffiieg gur ©öfflichBeit. Unmittelbar an ben Pforten ihrer eigenen Stempel fyabe ich

meine fragen an ^änderte non Bubbhifien gefleHt. 3$ fanb aber auch nicht einen,

ber nicht arbeitete, freiwillig fmngerfe and ficb ba&ei jeglid^er 2lrf von 2lbföfung be*

flei0igte; nnb alleo nur, um fidb gu vervoltBommnen nnb bie UnjlerblichBeif gu erlangen,

— Beineowego aber, um am (Snbe ber Qtitm auögelofcfyf gu werben.

ÜQ^e^r alo dreihundert 3Uitlionett Bubbhifien faßen, beten nnb erfüllen alle ihre

religiöfen 'pflichten .... ©ollfe eo wirBlich nötig fein, dreihundert 3CltiIIionen non £rof*

fein ino Jelb gu fenben, bie ihren Körper peinigen, ftdb alle nur erbenfli^en (Sntfagun*

gen auferlegen; alleo nur bagu, um fchließlich bie vom ©chieffal vorgegeidhnefe 2luo*

löfchung gu erleben, gu ber eo and; ohne biefen gangen 2lufwanb cbenfogut geBomraen

wäre?

3)a fleht man fo recht, wohin bie ©pflemwut führt!

(Sin im (Stofflichen fledfenber lOrienfalijl fatm feinen SQßaterialiomuo nicht in feinem

3«nern verfchloffen Ralfen. Um in reiner 2Biflenfcfyaft machen gn Bönnen, ifl e£

burchauo nötig, baß er überall ©ottlofe finbet.

©0 gibt ja auch fold)e, welche bie Behauptung aufflellen, bie 23eben feien^ maferia*

liflifche BSerBe.

(Sine Unterfut^ung über ben Snbb^iemno wäre hier fehl um ßrf. ©o will ich nur

noch ein ÜSorf über bie gottlofe Bübbhiflenfchule beifügen.

2DSa0 man fo ben bubbfnjlifcfyen 2itheiontuo gu nennen pflegt, Ijaf nicht bie allerge*

ringfle SühnlidbPeif mit ber wiffenfchaftlichen 3lpc*f*lfuchf ber ©anBi;a=©chuIe unb ber

^3prr^onier (fo genannt nadb bem Begründer ber Dtichfung, bem fBeptifchen ^P^ilofo*

p^en ^Pprr^on, 4* ©bc‘ in ©riechenlanb; b. Üb.) ©enan gefprochen gibt eo gar
Beine ©ottlofen unter ben Bubbhifien. 2)enn bie Von uno in biefe ©affung eingerei^fen

2ln^änger ber lebten ©dbule fyahen wohl ben Begriff von einem unterblieben ©off,

bo<h benfen fie ftdh ihn nlo in bie ewige Befrachtung feiner enblofen Borgüge verfunBen,

ohne jebe 2lnfeilnahme an allen Slngelegenheifen beo BSelfgangen. 5)ao alleo liegt

außer ihm nnb gebt ohne ibn feinen ©ang. BSenn ein Buddha nadb einer Dteihe t>on

©eelenwanberungen nnb BferBörperungen gur unendlichen BoIlBommenbeif gelangt ifl,

fo befcbließf er — felbfl gum ©otfe geworben — feinen 355anbel, indem er im ©cboße
beo 2lllerböcbten aufgefogen wirb unb am befcbnulicben ©lüdfe feilbaf.

^err fagf wit in biefem 2lbfa| audb, baß
ff
er in QSerlegenbeif wäre, beit

3eitpunBf ber erflen ©ünbe gn beflimmen, ba bodb bie ipinbuö alle ©eelen alo ewige

nnb anfanglofe 2Sefen betradbfen" — nnb baß ich biefen (Sinwanb nicht erwartet

hätte, alo idb non bem ©ünbenfalle beo 2lbbima unb ber ^peoa na^ ber oon mir in

(Eeplon entbedften ©age ergäblfe . . .

.

Unb oolIBommen recht baf cr damit! Sftiemal*

wäre idb auf fo einen (Sinwanb gefaßt gewefen! S)abei muß idb no4> beichten, baß ich

ungeachtet beo mitleidvollen 3tafeo, ben mein BSiberfadber mir gn erteilen geruht bair
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mir immer noch bie Jrage fielle, inwiefern ber .JpinbuglauBe an ewige nnb an =

f a n g l o f e ©eelen bie Annahme ber 9I£öglichfeit auöfdhließen fann, baß biefe ©er*

len — j>on ©off mif einem ßofflichen £eibe öerfehen — auf (Srben nicht bie ©ebofe

i^reö ©chöpferö iiberfrefen fönnten . . . *

2S3aö nun bie £egenbe t>on Abhima nnb ipe&a anBelangf, fo gehört fie berarf feß

jnm 23eßanb ber alfen Überlieferungen auf ber 3nfßl ßeijlon, baß ber hödhße ©ipfel

beö ©amanfa-Äounfa-©eBirgeö Abanberg genannt wirb, — unb baß bie teilö auö

©anb, feilö auö $elöblöcfen Beßehenbe £anbjunge jwifchen 3QTanaar unb Otamifferam

Abamöbrücfe ^eißf. Alle (Eingeborenen beö £anbeö werben einem fagen fönnen, baß

gerabe auf biefem 2S3ege ber etße DRenfdh auf baö große Jeßlanb t>on ^ßtbußan (ipin*

boßan) gelangte.

3<h möchte bie Aufmerffamfeit beö iperrn Joucanj auf bie Saffadje hintenfen, baß

er außerbem mif feiner ^Behauptung t>iel ju weif geht, wonach alle .Jpinbuö angeblich

an ewige unb anfanglofe ©eelen glauben, .Jperr $oucauj fcheint ßch mit

oiel ju feljr hinter gewiffe ©pßeme Uerf^anjf ju haben. ©ie mögen i^m ja eielleic^f

genügen, hoch f>af er gar fein Dtecfyf ju beren Verallgemeinerung.

3)ie Vebaufa-©d)ule in 3nbien haf niemalö an ben Vorbeßanb (= fljeot. ^3rä*

eyißenj) unb bie (Ewigfeit ber ©eelen geglauBf. £)afür nimmt fie bie Unßerblidhfeit

berfelBen nach beren (ErfRaffung an.

3ttteine eigene Olteinung iß ja gegenüber $errn Joucauf nur t>on fehr geringem

©ewicljf. S)arum geßaffe er eö, baß ich ihm mif bem berühmten (Eolebroofe fage: „üDaß
bie Vebanta;©chule bie (Ewigfeit beö ©toffeö leugnet unb baö 23eßehen beö V3elfs

ganjeu bem 233 illen unb ber DItacfyf ©offeö jufchreibt, beö allwijfenben unb allmächtigen

ttrfprungeö allen ©einö, aller ^orfbauer unb aller Auflofung ber 5)inge biefer QCÖelf."

t$rür biefe VorßeDungöwelt finb bie ©eelen ©efcfyöpfe oon ©offeö ©naben. 233ofjI

ßrahlen fie auö bem 233efen beö AHerhöchßen auö, wie bie ^unfen auö einer flamme,
aber ße gewinnen erß nach ihrem Auöfriff ©elbßänbigfeit.

4. „Die Vorstellung der Hindus von den zeitweilig wiederkehrenden und niemals

endenden Verkörperungen zeigt im Vergleiche mit dem Christentum beträchtliche

Abweichungen, da dieses ja nur die einzige Menschwerdung Christi zugibt, welcher

keine andere mehr folgen soll.“

3# hö&e niemalö bie ^Behauptung aufgeßellt, baß ber 23rahmaniömuö feine in ge-

nuffen Scannten ßch wieberholenben Verförperungen fenne, ba ich hoch weiter oben

feßgeßellf habe, biefe ©age wäre ber jpauptgrunbfa| ber brahmanifchen Dteligion.

habe ganj einfach feßgehalten unb glaube eö auch gehörig bewiefen ju haben, baß bie

inbifche £egenbe oon (Ehrißna alö ber Verförperung beö ©offeö Vifchnu jur (Ehrißnö*

legenbe unb ju ben chtißlichen ©laubenöfäfjen Anregung gegeben hat*

©ollfe ^err ^oucanjr wirflieh ben Vffenbarungöwahn biefer folgerichtigen Ab-
leitung, biefer wiffenfchaftlich beweiöbaren (Entwicfelung ber religiöfen ^Begriffe ber

OITenfchheif oorjiehen? &iffe ihn nochmalö, unö bieö bodh eerraten ju wollenl —
3)en AufßeHungen biefee Abfchnitteö fehlt eö an ber nötigen Sragfähigfeit. iperr

^oucaujr fcheint eine SCHeinung befämpfen ju wollen, wonach baö ganje Ghrißenfum

nidhtö weiter wäre, alö ein fflanifcher Abflatfdh beö 23rahmaniömuö; eö fcheint, baß

et (ich biefe Vermutung gefchaffen hat, um baö Vergnügen ihrer Sefämpfung haben
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§u fönnett. OTaöhbem baö (Shtißenfnm alle feine £ehrfäfe bent 23rahmaniömu0 entlehnt

hat (©ingofflehre, 3)reieinigfeit, ©djöpfung, erßer ©ünbenfaD, Unßerblidhfeit bet

©eele, ^Belohnung nnb ©träfe, ipimmel unb ipölle), ließ eö nur bie lefte ber 2Ser*

förperungen in ber alten 3Itufferreligion gelten, eben biejenige ©hrißna’ö. .Spier finb fie,

bie eigentlichen Äernpunfte ber ©treitfrage, welchen .Sperr §oucaujr [ehr gefchicft $n

entfchlüpfen fucht, wobei er gewiffe Unterfchiebe zwifchen 23rahmaniömuö nnb ßhrißew
tum gelfenb macht, welche iä) hoch gar nicht in 3» iiefym Perfuche.

5. „Zwischen dem Brahmanismus und dem Buddhismus besteht auch der Unter-

schied, daß ersterer ungeachtet aller Einwände des Herrn Jacolliot auf Seite 303,

die unmittelbare Verkörperung Vischnu’s in einem Tiere für möglich hält, sei es nun,

als Fisch, als Schildkröte, oder als Eber. Die nächste Verkörperung muß aber unter

der Gestalt eines Pferdes erfolgen. Im Gegensätze zu dieser Eigenheit des brahma-
nischen Glaubens werden die Buddhas nur in Menschengestalt geboren und nie aus

einer anderen als der Familie eines Brahmanen oder Königs.“

«?>err Joucauj: trachtet frampfhaft banach, auf einem anberen 23oben ju Perharren,

alö bem beö 23ucheö, bao gu befämpfen er Porgibf.

SXtichföbeßoweniger befchwert er ßd; barüber, baß ihm nur eine ungenügenbe ©eifern

Zahl für bie (Sntwicfelung feiner ©egenmeinung gur Verfügung ßeht .... S)aö wäre

— fo follte man wohl meinen — ©runb genug, um bamif fparfamer umzugehen.

3ch habe getrieben:

nDk zwei älfeßen Religionen, ber SBrahmaniömuö unb fein 3^19,
ber 25ubbhiömuö,

grünben. (Ich auf bie ©age Pon ber zeitlich wieberfehrenben XSerförp.erung ber ©offheit."

^Darauf antwortete .Sperr $oucauj:

„2)ies ßimmf wohl für ben SBrahmanenglauben, nidhf aber für bie 23ubbhalehre."

$awn hat er aber biefe ^Behauptung aufgeßellt, fo iß fie and; fchon wieber Pergeffen.

S)enn er felbß ßellt feß, baß bie 25ubbhas zeitweilig unter menfchlit^er ©eßalt wieber-

fehren, um bie anberen ©efchöpfe §u erlöfen. 2luch oerßeherf er, baß im 23rahmanenfum

bie SSerförperungen SBifchnu’o ßdh unter ber ©eßalt eineö Siereö Pollziehen fönnen,

wähernb bie 23ubbhas nur unter SXftenfchengeßalf geboren werben. möchte wirf-

lidh wißen, inwiefern bie oben erwähnte ^Behauptung, welche .Sperr ^oacanj hoch be=

fämpft, eine gegenteilige 3I£einung auobrüdft!

S)ie £egenbe berichtet, baß TSifchnu in ben erßen Tßelfalfern ßdh nnfer ber ©eßalt

Pon ^ifchen, (Sbern, £öwen ufw. Perförpert hat ....

Tfeben biefer Polfstümlichen ^Iteinung haben wir burdh einen £eft im 23 r i b b h a =

a n a p a erfahren:

„£)ie ©öfter ber nieberen .Spimmet fönnen burdh bie (Srforberniffe ber ©dhöpfung
unter taufenb 23erwanblungöformen unb oerfdhiebenen ©eßalfen auf bie (Srbe herab=

gerufen werben. S)ie unßerbliche SÜribanbi (2)reifaltigfeit mit brei OfffachtPollfom-

menheifen) fann nicht nnfer ben DITenfdhen herunfergehen."

3dh habe fowohl ben ©laubea, alö auch ben Töorflauf wiebergegeben, fo wie fie

Porhanben finb — unb ohne weiter hartnäefig barauf ju beßehen. 3ß mögtid£>, baß

mir ^err ^oucauj: baö plumpe Unterfangen jumufen follte, ben oolfstümlichen 2lber=

glauben mit ben reinßen ©Iaubenölehren in @inflang ju bringen, wie man fie ben

oberen Älaßen alo geißige Nahrung reicht? 3<h geßehe, baß bieö meine Kräfte über*
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(leigen würbe Soch gäbe e* jwifdjen bem SorfPatholoziötnuö, ben abergläubige»

©epflogenheiten oon Sourbe* unb la ©aleffe einerfeit* — nnb bem Äatfjolifentum ber

SItabeleine nnb i>on OTofre Same anbrerfeits allerhanb UnterfÜbungen anjujlellen,

welche für einen f>ocf>(lef)enben QSerjlanb guminbefl oerlocPenb fein müßten .... 235a*

wohl ^perr ^oucaup barüber benPe» mag?

6. 3n einer SlnmerPung fagt .Sperr ^oucaujr barüber noch:

„Betreffs dieser Verkörperung Visdmu’s unterläuft Herrn Jacolliot ein einzig-

artiger Irrtum: Statt in diesem Tiere eine Verkörperung des Gottes zu sehen, macht

er ein Ungeheuer daraus, welches er dem apokalyptischen Rosse vergleicht; usw."

«§err goncauy irrt (ich einigermaßen, wenn er fo leichthin an bie TItöglichPeif oon

fehlem in 2Ingelegenf>eifen beinahe flofflieber 2lrf glaubt, wenn man fo fagen barf;

erjl recht aber, wenn er fie bann noch für einzigartig £älf .... Surch feine

nnabläffige ©thulmeiflerei bringt er mich in eine berarfige 23erlegenheif, welche $orm
ich meinen ©ebanPen geben foll, baß er

j
xd) bas gewiß nicht oorfiellen Pann .... Senn

ich mochte nm nicht* in ber 25$elf einen Oltann oetle$en, für ben ich größte jpochcnhtnng

hege. ^ntmerhin muß öefaöf fein: S*b* einmal eine §rage in 3»nbien, welche bie

55rahmanen fdjarf in zwei Säger feilt.

TÖoijl an bie ^wanjigmal £abe ich fie in ih*en ngrharas gefehen, wie fie ganze Sage
lang über biefen $unPf flriffen. Töenig fehlte baran, baß bie beiben gegnerifchen 2lb=

feilungen mifeinanber in* .Spanbgemenge geraten wären, wie bie ©chüler non JUbailarb

nnb ©nillaume be (Shampaup — non anno bajumal.

Sie einen erPlären al* 23nch|labenraenf<hen pharifäifch &i* 25$orflanfe unb behaup-
teten, bas Stoß &alPi wäre bie ©eßatf unb Spülte ber le|fen erwarteten QSerPörperanq

23if<hnu’s.

Sie anberen aber, al* OUenfchen für bie Slluslegung nnb oernünffige
23egrünbung eingenommen, oerbarrfen babei, baß nicht* imßanbe fein follte, bic

Freiheit QSifchnu’ö an eine befonbere ©eflalt ju Peffen. Se*halb behaupteten fie, bie

253ei*fagung oom 5taIPi4Hoaffaram muffe nadh bejlimmfen unb in Zfabien fehr geläu-

figen Pabbalißifchen Regeln im ©egenfaf $u ihrem offenPunbigen ©inne ausgelegt

werben. 5talPi fei nicht* al* eine Umfehreibung be* böfen ©eifle*, welchen 23ifchnu nun
$um leffeumale $u 23oben fchlagen müffe.

£errn goucauy werbe ich wohl jweifello* nicht* SR'eue* fagen, wenn ich erPläre, baß
bie ^inbu* lauge oor ben neuzeitlichen Äabbalijlen ihre ©eheimniffe in einer 2lrf unb
unter formen OerflecPt h*ben, fowohl was bie ©ebanPen, bie ©prache unb bie ©chrift
anbelangf. Sie* taten fie, um fie für bie DItenge unzugänglich machen, — unb es

|mb erfi fünf ober fech* 3ahchnnberfe oergangen, feit fie ihre 23ü<her mit leichter ju=

ganglichen 3ei<hen unb ©griffen herauögeben.

3n ©llora unb (Slephanta gibt e* 3nf^riften, bie niemanb entziffern Eann. Unb
auch heu*e n°ch werben bie Zauberformeln mittel* ©eheimfehriften niebergelegf.

Sie 25erfeibiger be* 23u<hßaben* (tnb nun bie 23rahmanen, welche ^Gifchnu unter

ber ©efamtheit feiner ^Gerwanblungen oerehren.

Sie für 2Iu*Iegnng unb oernünffige 25egrünbnng eingenommen

nen ^örahmanen fchließen ßch ihrem (Botte in feiner fpiritualißifchen TSerPörperung in

ber ©eflalt (Shrijlna’ö an.
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J<h hflbe jene chrißlichen £egenben heransgefucht, bie ßch mir am tneißen bem 23ra^

manenglauben gu nähern fdhienen. 233as iß baran weiter öerwunberlidh, wenn ich mir

bie DHeinung gn eigen gemacht habe, wonach ß^rijlna bas Dloß Äalfi bekämpft, nm fie

mit berjenigen gn öergleichen, nadE> welcher bas apokalpptifche Dtoß öon 6^ri(lnö befiegt

wirb? 25in ich benn etwa öerpflidhfet, alle bamif irgenbwie gufammenhängenben allge=

meinen £ehrmeinungen aufgngählen, wenn ich gwei befonbere ©ebanfen ^eranögreife,

ber eine gwangsläufig aus bem anberen geboren? (Sin 23uch .
. hä, was fage ich ba? . .

.

rin 9Qftenf4>enIeben würbe nicht für eine folche Aufgabe reifen, wenn es ßch nm
Jnbien Ijanbelf ....

3)aher mag ßch «§err Joucauy barüber beruhigen, baß mein Irrtum wohl für bas

frangÖfifche (Soßeginm eingigarfig fein mag, hoch keineswegs für Jnbien, wo bie ©ekfe

ber Vefchnaöas es in ihrer ©efamtheit ablehnf, bie Verkörperungsmögliöbkeif ihres

©oftes in ©eßalf eines Sieres angnerkennen — fei es in ber Vergangenheit, wie in ber

3n!nnft.

VSenn aber §ecr Joucanjr will, baß idh ihm etwas im Vertrauen miffeile, bann

will ich ihm grflchen . . .
.,
baß ich nicht mehr an ben Äampf öon (Shrißna unb bem Dtojfe

Äalki glaube, als etwa er .... an ben stampf bes apokalpptifchen Dlojfes unb (Ehoißi •

7. „Was aber die Jungfräulichkeit der Devakl, Krischna’s Mutter anbelangt, so

läßt uns die Bombayer Ausgabe des Buches Vischnu Puräna, Spruch 63, dies-

bezüglich nicht den allergeringsten Zweifel, indem es da heißt, Krischna’s Emp-
fängnis sei die achte der Devakl gewesen.“

§err tJoncaajr hat wirklich eine unglückliche irjanb — unb wenn man bie Auswahl
öon Slbfchnitten ans meinem 23uche anfieht, bie er ansgefudht haf, nm fie gu befämp*

men, — bann (feilt man (Ich unwillkürlich bie $rage, was er benn fdhon auf bie ihm gn

feinem 33ebauern nicht öergönnf gewefene ©eifengahl fyätte häufen können, um bas

nachgnweifen, was er meine Xtngenauigkeifen nennt.

2G3enn idh öon ber Jungfräulichkeit berSeoaki fpradh ober wie idh nach ben25rahmanen

gefchrieben habe: 3)eoänagnp, ber DItutfer (Ehtißna’s, fo öerßeh* es ßch hoch öon felbß,

baß ich barin nichts weiter erblickte, als eine religiöfe Sinnahme, eine bloße ^Behauptung

ber Spricfler — bagu beßimmf, um in ber 2lnf<hanung ber DItenge bie DItnffer ihres

©offes gn erhöhen. /

J<h kann «£jerrn ^oncany bie Verfidhernng geben, baß ich für keinerlei religiöft
Jungfräulichkeit eine £ange gn brechen bereit bin. 2)o<h, war es fehr ßhla»
öon ihm, mir bie ©elegenheif gu geben, ihm berarf an ben £eib gn rücken?

233enn es (idh *m Jade ßhtißna’s um bie adhte (Empfängnis ber 5)et>änagup geham
beit hat, fo iff bies erß recht ein 23eweis bafür, mit welcher SJienßfertigkeit bie Stpoßel

bie alte brahmanifche Segenbe abgefchrieben haben, als (ie bie chrißliche Äegenbe fdhufen.

Satfächlidh ßheinf es auch einigermaßen beglaubigt, baß bie (Eöangelißen felbß

DKaria ßeben bis acht (Empfängniffe öor berjenigen (Ehtißi gngefprodhen haben. „233ir

erfahren andh, baß Jefns 35 r ü b e r unb © ch w e ß e r n befeßen hat. (DItaffh. 13,

55,
OTtark. 4 , 3*) ©eine 23rüber heißen Jakob, Jofeph, ©imon unb Juba. Silles, was

öon feinen ©dhweßern aasgefagt wirb, iß —,
baß fie noch in Srtagarefh wohnten, gnr

3eif als Jefus lehrte." (©ftauß, Seben ßhc*fki.)
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8. „Herr Jacolliot schreibt dem Krischnakult eine Altehrwürdigkeit zu, welche ihm /

gar nicht zukommt. Nach Eugene Burnouf war zur Zeit der Ausbreitung des Buddha-

glaubens dieser Kult noch neu in Indien. Auch Colebrooke neigt der Meinung zu,

daß die Entwickelung der Fabeln und Legenden, welche aus Krischna einen Gott

gemacht haben, später anzusetzen ist, als das Umsichgreifen des Buddhismus. Wenn
aber Herr Jacolliot Krischna in den Veden suchen sollte, so würde er ihn schon gar

nicht finden; andererseits wird er aber den Kult dieses Gottes in unserem Zeitalter

sehr entwickelt finden.**

Sag wirkliche 2Ilfer, welche* Ghrißna anb feiner 23eref>rung jujufcfjreiBen iß, fann

hin nicht erörtert nnb beßimmf werben. Sie günftige ^nbienforfd^ung eg ab, bei:

alten 3cittc<httunS ber 23rahmanen gu berftanen, obgleich f« in mehr aU einer «Jpirt*

ßcht mit ben neueren erbfunblichen Gntbecfungen im Ginflange ßehf. @o wäre eg

wichtig gn erfahren, burch welche Urfunben fie neue 3c^anÖa^en an ©feile berfeuigen

fe$en $u fönnen borgibt, welche bie ^pinbug ihrer eigenen ßaatlichen nnb religibfen ©o*

fchichfe gufchreiben! — 3$ »erbe halb ©elegenheif fyahen, meine 9Iteinnng über bie

brahmanifche 3eifre<hnön8 fenn$eichnen. Sa ich nun baran fehlte, baß bie <hriß*

Ii«he Überlieferung nur eine wenig beränberfe ^otrffe^ung ber inbifchen Überlieferung iß

."-1* tmb baß Ghrißng nur bie berjüngte Ghrißna;©eßalf iß —
,
genügt mir ber Sftach*

weig ber O^achahmunggmöglichfeit infolge eineg 2Iltergborrangeg bon mehreren 3ahCs

hnnberfen, gngunßen Ghrißna’g gegenüber bem hebräifchen DUefchiah.

Um biefen Sllfergborrang jn beweifen, wirb §err Soncanf h°ffcntlidh nicht bie ge*

wichtige DITeinung beg berühmten ^nbienfennerö 2Billiam 3°neö ablehnen.

Set ehemalige £)berrid;fer beg .Jpochgetichfeg bon Äalfutta fagt im Slnfchlujfe an

feine Überfefjung beg Otftann im 3nfaramenhange mit gewiffen Seifen über bie gefe§*

liehe SXtofwehr folgenbeö:

*23*$nglich &n borauggegangenen Segrfe iß bemerfengwert, baß big auf ben einzigen

23rihafpati feiner bon Äollufa erwähnt wirb. Siefer fcheinf niemalg eineg ber ©efefe
ang bem 3Itanu für auf bie brei erßen 3ßifalter hefchränft gehalten gu haben. Sag
©mrifi, ober heilige ©efe^buch iß unter bem tarnen beg ©efe|geberg genannt. Sag
Verbot ber ©elbßberfeibigung, fogar betreffs ber 23rahmanen nnb burch alle 3eifalfer,

ßehf in offenem ©egenfafj mit einem Xöorflaufe im ©umanfu. Sort iß alg 23eifpiel

nnb QSorbilb Ärifchna felbß nach bem Sfltäh^bh^rafa angeführt. 3lu<h ein ©a£ ang

ben 23eben finbet (ich ba, burch welchen jebem Dltamte eingefchärft wirb, fein eigeneg

£eben gegen jeben gewalttätigen Angreifer gu berfeibigen."

Ser Überfe|er biefer 23emer?nng, £oifeIeur=SegIonchampg, fügt hingu:

„Ärifchna iß ber menfehgeworbene ©off QSifchnn. Öhne 3n>eifel fpielf hier 233>illiam

3oneg auf bag gweife ^pauptßücf beg 35agabeba=©ita an, einer ^Begebenheit ang bem
DKahäbhärafa, bem großen nnb weifbetühmfen Sichtwerf, bon bem man meint, eg fei

nah«gu taufenb ^ahte b o r ^Beginn nnferer 3 c *trechnnttg ber*

faßt worben. Sag 23agat>eba*©ifa iß ein philofophifcheö 3ro*cÖcfPcä<h gwifchen Ärifchna

nnb feinem ©chüler 2Irbf<huna.*

3«h möchte noch h*nSufüScn ,
baß nach 2BiIIiam Golebroofe bag Dltäh^5

bharafa ungefähr gwölfhnnbert 3ahCß öor ^Beginn nnferer 3«trechnung oerfaßt wor=

ben iß.
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Oftach ben 2fngaben ber 23rahmanen mußte biefe Sichtung wenigßenb gweitanfenb*

fünfhunbert 3ahw alter fein. Sech mit wollen anö nicht mit bet Qxage ihrer an ßdj

immerhin nicht gu eerachfenben ©laubwürbigfeit aufhalfen nnb eingig nnb allein auf

bie 3eitanga6e verlaffen, wie fie von ben berufenßen ‘-derftefetn ber europäifchen 233if*

fenfehaft beßimmf worben iß. ©0 ßehf außer allem %mi{d feß, baß ß<h ber ipinbugoff

an bie gehn biö gwolf ^a^r^unberfe früher finbef ald ber (Shcißengoft, auch wenn man
$m fein ^ö^ered 2llter gnerfennen wollte, als bem ©ebic^fe gu feiner SSerherrlichung.

©0 hat £err Svucaujr ©elegen^eif gu fehen, baß eö nicht notig iß, G&rißna in ben

Sieben gu finben, — anßerbem habe i ch niemals vorgegeben, ihn ba
nuffinben g n fönnen, wobei ich ihm fro$ allem aber hoch ein hö<hß beachtend

werfeö 2XIter guerfenne.

9. „Herr Jacolliot sagt auf Seite 8 wörtlich: »Wir wollen gerne beweisen, daß die

Menschwerdung, welche man in Rom verehrt, nichts weiter ist, als ein Abglanz der-

jenigen, welcher man in Indien göttliche Ehren erweist, daß Christus niemals gelebt

hat, so wie ihn seine eigennützigen Geschichtsschreiber zeichnen, — und daß die

Evangelienschreiber bloß einem der Ihrigen, vielleicht sogar einem eingebildeten We-
sen, jene wundersamen Abenteuer angedichtet haben, die sie aus den heiligen Büchern

des äußersten Morgenlandes abgeschrieben haben. Man vergißt leider nur allzu sehr,

daß die Gelehrten der Alexandriner Schule dies als Humbug betrachteten und die

Quellen nachzuweisen in der Lage waren, aus denen geschöpft worden war.*
**

(^ier iß er gerabe wieber, mein ©treitfa|! 233irb ihm .Sperr ^oncany nun guleibe*

rücfen? Dtafef mal!)

„Doch auch Herr Jacolliot vergißt, daß in der Christusverehrung Rom nicht ver-

einzelt dasteht, — und daß schließlich auch Griechen und Protestanten an der von
ihm hier aufgeworfenen Streitfrage anteilnehmen. Man könnte auch die Frage an
ihn stellen, wie die Evangelisten die heiligen Bücher des Morgenlandes abgeschrie-

ben haben. Sie waren wohl der Sanskritsprache mächtig? WenndieseTatsache
sich bewahrheiten sollte, dann hätte allerdings Herr Jacolliot eine be-

merkenswerte Entdeckung gemacht. Und wenn alle Gelehrten von Alexandrien die

Evangelisten für Schwindler erklärt haben, warum nennt er uns nicht zur Unter-
stützung seiner Behauptung den erstbesten dieser Gelehrten, welche doch ohne Zweifel

wissen mußten, wo und wie die Evangelisten Sanskrit gelernt hatten.**

3um gweitenmale ßellf ^err ^oucauy ben wichtigßen ©treitfa| meineö 33u<he0 in

ben QSorbergrunb. ltnb ßatf uns nun einen ehrlichen QSergleich beö £ebenö nnb Äulfesi

ß^rißna’ö mit jenem ß^rißi gu bieten — nnb uns gurn 23eifpiel gu erfläcen, wie ber

3J?orb ber unfchulbigen Äinber in 3n&ic° tffyn biö gwölf 3te^^unberfe vor ber «Sperobeö

gugefcfjriebenen £af hat ßattfinben fönnen (um bei ber oben für baö DTtä^ebbärafa

feßgelegfen 3 chbeßimmung gu bleiben!), ßatf bie frembartigen 2it^nli<hfeiten größeren

ben beiben Segenben ber önb ber G^rißen fo recht gu beleuchten, brtidff er ßh nun

wieber um bie ^Beantwortung ber $rage herum. (5r ßellte mir fo leid)tfyin in fpöttifchen

Sönen biefe feltene fraget „©ie waren wohl bet ©anöfritfprache mächtig? 2K$enn

ßch biefe Satfache bewahrheiten follte, bann hätte iperr ^dcoEItof allerbingo eine be=

merfenswerte (Snfbecfnng gemacht . . .

."
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.Jperr §oucaay meint wohl, eon jeglicher Verpflichtung gu einet ernflen 255ibet=

legung fteimadhen gu Bonnen, wenn et fich baö boshafte Vergnügen gönnt, ein ©potf*

wort abgufchleubern.

3$ will i^m gar Antwort geben, baß biefe feine fpöttifdhe 5caSe ***** Bonn 233«*

haben Bönnfe, wenn ich mir geflattet hätte, biefen miffenfchaftlichen V3i| gu beBtäftigen:

3) a ß bie ©oangeliflen ©anöBritBenntniffe Raffen!
5)a bie 2ll>nlid^fcit gmifchen ben beiben ©eflalten nnb ben Beiben Kulten unleugbar

iji, gejlaffe fich auch .Sperr §oucaup nicht, baran gu rüffeln . . »

.

3$ ha&c &>><# lebiglidh

feflgejlellt, baß eö fldh ^>ier um eine Satfache bet Überlieferung nnb ber 2)ur<$bringung

hanbelfe. 3$ ha&c mich mit ber (Srforfchung 'biefer Slngelegenheif befaßt, inbem idjj

bem geiflidh oorhergehenben Äulfe ben (Sinfluß auf ben anberen gufchrieb.

.Sperr §oucaup Bönnte mdE>t bie unmittelbaren 3ufatnmenf>änge leugnen, welche gwi*

fchen ber inbifdhen Religion unb ben Wulfen ber Stfiagier, Warfen, G^albäer unb alten

Stgppfer befielen. Überall macht ftc^ biefeö t>on mir nachgewiefene Vorbringen ber

Überlieferung gelfenb. ©o Raffen eö bie Slpojlel gar nicht nötig ©aneBtif gu lernen, um
bie alten ©eheimniffe beo Düorgenlanbeö gu erfahren.

^inbef fich ber ©off ttn — ber auo fich felbfl hcrattö ifl — nidht etwa auf ber

©chwelle aller religiöfen Sluffaffungen beö alten Giftend wieber? ©r, ber nadh bem

9Itanu feinen Äörper in gwei Seile fpaltet, männlich unb weiblich, um fo bas V$elf*

gange gu gebaren unb bie SDreifaltigBeit gu fchaffen, welehe bie Äunbgebung feineö

Stofeine ifl. 9Ituß .Sperr ^oucaup nidljf anerBennen, baß ber 23ra^maniömuö, foroo^l

alö ber 23ubbhiömuö fich auf bie VerBörperungen flü^en, ber eine bes ©offeö Vifchnu—
unb ber anbere ber aufeinanberfolgenben Vubbhas?

^paf nicht baö 23uch ÜÜanu eine reinere, ^öl;ere ©iffenleljre rorgebradhf, alö felbfl

bie 25ibel? SDa fehlt ber SHnfchein beö QxveifeU an ber ttn(lerbIid)Beif ber ©eele, wie er

an ben fünf 23üdhern feflguflellen ifl, bie gwat Dltofes gugefchtieben, in VSirBlichBeif

aber &on .SpelBiaö oerfaßt worben jtnb.

5tann fich iperr ^oucaup etwa öorflellen, baß bie oerfcfyiebenen VöIBerfchaften Slfienö

nnb bed £)flend gelebt ^aben Bönnfen, of>ne öoneinanber Äennfniö gu fjaBen unb mit

eigenen unb unabhängigen Vorflellungen? ©ollfe bieö gutreffen, fo würbe ich ihm &«*

Sejf oon 3Itofeö oon Ghorene ***** >5erS legen, ber im briffen 3ahr^nnberfe unferer

3eifredhnung gelebt h^f

:

„S)ie alten (Einwohner Slfienö, inöbefonbere bie .Spinbuö, Werfer unb dhalbäer Bes

faßen eine ungeheure 3Q£enge gefchidjtlidher unb wiffenfchaftlicher 23üdher. 2)iefe

23ücher erfuhren feilö 2luögüge, feilö mürben fie audh ino
©riedhifdhe überfe^t, befonberö uadhbem bie ^folemäer bie 23ibliofheB t>on

2Ilepanbrien begrünbef ha^en unb bie ©dhriftjleller burch ihre $reigebigfeit ermutigten,

fo baß bie griechifche ©pradhe gu einem ©ammelbedBen für alle VSiffenfchaften würbe.*"

(SCTTofeo t>on ßhor^ne, ©efdhidhte 2lrmenienö.)

^err ^oucaup wünfdhf Sepfe; will er nodh anbere h<*ben, bie ihm ben 233eg ber

inbifdhen Überlieferung quer bnrdh 3Xfien anfagen? ©o möge er benn Slmmian Dltar*

cellin hören, ber eine ©teile auö 2lgafhiaö wiebergibf:

»2lIo nad) ben 3e*cn 3ara^ußraö ^önig ^piflafp in gewiffen entlegenen Seilen

Öberinbienö eingebrungen war, gelangte er auch Sw «nfamen ©ehölgen, bereu ©tille

21



bie tiefen (BebauEen bet 23rahmanen förbert. ©oweif ep ihm möglidh war, lernte er ba

ton ihnen bie reinen öpferriten, bie Urfachen ber ©ternbewegung unb beb

233eltgangen Eennen. ©päter (eilte er mandfreö baoon ben 9Qftagiern mit Siefe über*

trugen nun bie ©eheimniffe t>on bem SSater auf ben ©ohn. ©leichgeitig auch bie SSiffen*

fc^aft ron ber 23Seiöfagmtg ber 3u^unfr Unb f«if feiner (^pflafpo) 3^* war burch

^a^r^unberte hinburch btö gum heutigen Sage eine DUenge ron DItagiern bagu beflimmt,

als eigene Äajle in ben Sempeln ben ©öttern gu bienen.*

©o mürbe «Opflafp ron i n b i f dh e n 23rahmanen erlogen unb grünbefe

nach bem 23orbilbe ber inbifchen Sempel eine ^Priefterfd^ule in ^Perfien ... n n b n a <h

ben 3 c * * c n fr** ^tolemäer würben alle i n b i f <h e n
, p e r f i f dh e a

nnb chalbäifchen 25SerEe für bie 23iMiof£eE in Slleyanbrien überfefjt, fo baß

biegriedhifche©pradhegueinem©ammelbecEenfüralIe 235 i f=

fenfehaften b e 0 alten 21 f i e n ö würbe....
S)ie Sipofiel Eawtfen nun gwar nicht gerabe baö ©anoErif, b o dh Ratten fit

i> i e 1 1 e i ch t eine 21 h tt u n g rom © r i e <h i f <h e n — es fyäite benn fyetz

^oucauj: unter Umflänben bas ©egenfeil baron entbeeft — unb fo Eonnten fie in lan-

gen 3ügen aus einem unmittelbaren 3u ffr°tn öon ber nrfprünglid^en ßiuelle ber @r*

Eenntniffe Slfieno ihren Surfl füllen.

Sbenbrein erleichterte bie fortfehreitenbe (SnfwicEelnng ber religiöfen QSorflel?

lungen im gleiten ©inne währenb ber Sahrhunberfe Enapp ror ^Beginn unfe-

rer 3c^re^nü»Ö fr*eö f*hr* Sie chrifHichen !p^>ilofop^>cn brauchten nnr bie inbifche,

dhalbäifche unb ägpptifche Überlieferung gu reinigen unb gu rereinfachen. Sie 23orflel--

lungöinhalfe in ihrer ^öt^flen (SnfwicEelung waren lange feiten h*nfrat:4> ausfchließ*

licheo QSorrecht ber gelehrten 23rahmanen, SCtfagier, §ierophanfen (= Sberpriefler bei

ben eleufifchen Sefien) unb ©chriftbeuter ber jübifchen Äabbala gewefen. 2Zun galt tö,

fie in bie audh bem einfachen DUanne rerfiänblidhe ©ejialt gu Eieiben.

Unb fyiez Eomraf ber 2SorfIauf, ben .Sperr $oucaup ron mir gum D^adhweife meiner

^Behauptung verlangt, baß bie SSerfaffer ber unechten (Srangelien ron ihren 3e*f8Cs

noffen für ©dhwinbler gehalten worben finb:

„^ebennann weiß, baß bie (Srangelien weber ron noch fr«» Slpofieln rer*

faßt worben finb. Sieb gefchah weit fpäter burdh unbeEannfe Beute, weldhe wohl wußten,
baß man ihnen Eeinen ©lauben fchenEen würbe, ba fie ron Singen ergäben wollten,

bie fie nicht felbfl erlebt haften. Sarura festen fie ror ihre (Srgählung ben tarnen ron

Slpojleln unb auo jener 3elf."

5 a n fl u ö.

$fauflnö war ein maniihäifdher 255eifer nnb lebte im briffen 3a^rhon frc,:f unferet

3«ftcthnön9‘ war aber gerabe bie 3eit, in weldher bie ©rangelien in ihrer gegen-

wärtigen $form erfdhienen. Unb biefe SCTteinung gewinnt ein noch größeres ©ewichf

burch bie Satfache, baß bie ^Beurteilung burch unfere hantigen ©eiehrten mit ©trauß
an ber ©pi|e gang im (SinEIang bamif jleht: 23on ben rier (Srangelien Eönnen aller*

minbejlens brei in ihrer gegenwärtigen ©ejialt, wie fie nnö überliefert würbe, unmöglidh

als edht anerfannf werben.

io. „Der Verfasser des Werkes C h r i s t n a und Christus widerspricht sich

auch manchmal. In dem neuen Bande sagt er uns auf Seite jo: »Indien bewegt sich
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ohne Unterlaß in einem verhängnisvollen Kreise zwischen Eingottlehre und Viel-

götterei und röchelt seit fünfzehnhundert Jahren unter der Umklammerung durch

die Priesterschaft*, nachdem er auf Seite 7 der Bibel in Indien geschrieben hat:

»Heil Dir, alte indische Erde, Du Wiege des Menschengeschlechtes! .... Oh wie sehr

wünschte ich, daß Deine Vergangenheit noch einmal unser Zukunftlos werden möge!“*

(Sine einfache $rage an iperrn $oucau£ f« mit geßaffef: 3>un>ieferne fbutten biefe

$wei ©ä|e als ßch wiberfprechenb unb alö 23eweid bafüc angefehen werben, baß ich

tnif mir felBß nicht ira Keinen Bin? ©ie ßnb hoch auö jwei t> e t f ch i ebenen
23 ä n b e n geholt nnb fennzeichnen groei öerfchiebeue (S n t w i cf e=

Inngögujldnbe ber inbifdhen ©eßttung,

Saö 3nbien öebifchen .Spirtenoölfer war groß burch feinen finbli^en ©tauben an

baö ©ute, burch feine 2Inßänbigfeit nnb ©ittlichfeit.

Sao 3nbien ber ^rießer unb 23rahmanen würbe ju einem 3ct*alfer beö 2lBerglauBenö

nnb ber religiöfen Knechtung. ©olche 21rfen non ,5perumraäfeln fcheinen mir meinet

©egnerd wirklich nicht würbig zu fein .... 9Itan flicft bod^ nicht ©ä$e aneinanber, bie

feinen inneren 3ufammenhang aufweifen. 9I£an fchreibt nicht irgenbwelche 5c^eri

wahllos ab, ohne ben Sefer über ben ©eiß zu unterrichten, in bem fie oerfaßt worben

finb .... 2Xuf folche 21rf unb VSeife beweiß man jebenfallö nicht feinen ßrengwiffen*

fchaftlidhen ©erechtigfeitdßnn.

2ln einen 3rcfu«t Jperrn ftoucauj’ fann ich nicht glauben. (Sd war unmöglich, baß

er ihm wiberfuhr. Stttan urteile felbß:

2fuf ©eite 7ber23ibelin3 n bien fchtieb ich &en @a$, ber ßch auf bie jrjirfem

Zeit Bezieht:

,,^>eil Sir, alte inbifche (Srbe, Sa VSiege bed Dltenfchengefchlechfd! (Oh, wie fehr

wünfchfe ich, &aß Seine Vergangenheit noch einmal unfer 3ufunftslod werben möge!"

Sann fe|te ich &«* Vergleich $wifchen biefem ruhmreichen (Sinß unb ber 3«f religiös

fer Knechtung fort. 3m gleiten VSerfc unb im gleichen ^paapfßüc? fchloß ich auf
©eite 10 in folgenber V3eife:

*Sied war bad Spalter ber ©röße infolge ber greiheif ber ©ebanfen unb ber Ver=
nunft."

Sann fam ich auf bie 3c*f ber STfreberganged:

»Sad ©reifenalter war für bad Volf angebrochen; für biefed Volf, bad bie VSelf
erleuchtet hafte. Sie unbarmherzige 3<nt ha* Sabplon, CTtinioe, 21then nnb Korn ins

©rab fahren laffert. Soch ber ©fempel, ben 3nbien feinen ©iffen unb feiner VSiffew
fchaft aufgebrücft hat, iß unaudlöfchlich.*

»3<h niußfe fehen, wie bie 23rahmanen unb ^3rießer ihr VSorf, bie heiligen unb
angefehenen Veben, bie göttlichen ©griffen t>erf<ha«herfen, wie fie ßch bem geißlofen

unb hetrfchfüchfigen Königtum audlieferten. ©ie oergaßen ihre iperfunft unb erßicften

3nbien unter einer oerberbten ^3faffenherrfchaft, welche mit ihren Äaßenfeilungen, ihren

nnwürbigen (Opfern gegenüber ben fchänblichßen Seibenfchaften, mit ihrer gielbewußten

Verblöbung ber DTTenge nur alljubalb ben Kuhm ber Vergangenheit oerfchwinben

machte. Senn biefer Kuhra wäre fa ihre ©chanbe gewefen unb bie alte Freiheit hatte

fie wieber ßürjen müffen."

(S 0 iß gang auögefchloffen, baß iperr Soncanjr biefen 2lb =
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f <h n i f f n i <h f g e I e f e n haben f o n n f e. — Dlbch mehc; im gleichen 2Tb*

fchnitt bes gleichen 233erfeS (6 h r i ß n a unb 6 h r i ß u s), wo i<h auf ©eite 5a

* gefchrieben habe:

„3nbien Bewegt ßch ohne Unterlaß in einem verhängnisvollen Greife gwifchen din-

gottlehre nnb Vielgötterei unb rodjelf feit fünfgehnhunbert 3ahrcn unter ber UmHam*
mernng burch bie !ßrießerf«haft,"

ba ßehf auf @eife 47 §u lefen: „Sas 3>nBien ber vebifchen %eitm glanBfe an einen

©off. Unter bem t>crbcrfeli<^>cn 30<$c Bor 33ricßerfchaft gelangte es erß gur Vielgötterei."

@0 iß überall mein ©ebanfe Har umfchrieben nnb ich fann mir .Jperrn gornau^

#3frfum" einfach nicht erHären. S)ie nachfolgenbe ©teile iß noch fonberbarer; in ber

Slbfufyt, meine Ungereimtheit um jeben ^3reis nachsuweifen, fügt mein ©egner hms**:

11. „Die Wunder der indischen Kunst, welche der alten Kunst der Ägypter und

Griechen geistige Anregungen geboten hat.“

QDSeifer auf ©eite 375:

„Die Inder können sich mit der glänzenden griechischen Kunst nicht messen“.

^pier bin- id§> nun in wirHich arger Verlegenheit, wie ich meinen ©ebanfen Har ans*

brüefen (oll.

©o h^nbelf ß<h je|f offenbar nicht mehr um rechts nnb linfs gnfammengelefene ©a|=
Broden, ohne baß bem Sefer auch ber ©eiß nnb ber ©inn mifgefeilt würbe, in welchem

fie gefchrieben worben finb. Von mir aus foll iperr goucauy je|f um jpilfe rufen.

4?erans muß es aber, fo fchwer bie 2$ef<hulbigung auch Hingen mag! (5 r h > l f f i ch

gang bewußt ©at$fe§en heraus, um fie g u verßümmeln unb
fo feine 25 e w e i f e barano gurechtfehmieben g u fönnen.

3Ttad)bem biefe gwei 2lbf<hnitfe nun wieber in ihren urfprünglichen 3ufammenhang
gurüdverpflangt finb, will idE> gerne meinen Sefern bas Urteil überlaffen.

2lnläßlich ber 23efchreibung eines ipinbutempels habe i<h im S h f i ß n a nnb
6 h r * ß ö 0 öttf ©eite 192 gefdhrieBen:

„DITan ßelle ß<h einen ungeheuren unterirbifchen Dlaum vor, ans bem ©ranitfelfcn

unter bem Stempel ausgehöhlf. 2)orf famen alle 233 tinber ber alten inbi-

f d?e n Äunßgufammen, w e l ch e bie alte Ännß ber Sttgppfernnb
© r i e ch e n angeregt huf ...

.

Süffige ©änlen von gwangig DUefer ipöhe, forgfältigß

mit bem DTteifel Bearbeitet. 3ierliche grauengeßalten erweden auf ben ipöhen ber

©äulen ben. (Sinbrnd, als trügen fie bas ©ewölbe bes ©ebäubes. 233unberli<hes ©e*

bäl?, vielfarbige ©äulenföpfe. £orbeer= unb 2l£attfhusbläffer fänmen bie griefe ein, ufw."

233ie man fieht, iß hier von ber 23aufnnß bie Diebe.

2ln einer anberen ©feile befaßte i<h mich uiif ben fittlichen nnb fortfchrittlichen (5r*

obernngen 3> ttBiens nnb hübe auf ©eite 375 bes Gfwißna nnb ßhrißus gefchrieben:

#3n Ber 23aufunß fdheinen bie ipinbus alles gefdhaffen gu haben, beffen ber DIten*

fdhengeiß fähig iß. &ühne S)ome, ragenbe kuppeln, fdißanfe Stürme mit einem wahren

©pitjenwer! ans DUarmor, gothifche £ürme, vollenfwidelte griedhifebe 23ogengewölbe,

VielfarBigfeit. 2lüe 2lrfen aller 3c^alter finben ßch h*er unb geben ben Urfprung unb

bie 3e*f Bes 2lusganges für bie verriebenen Völferfchaften an, welche bei ihrer 2Ius-

wanberung bas Slnbenfen an bie 5tunß ihres ^perfunftslanbes bewahrt haben.

3n ber bilbenben &unß haben fie guerß bas ©roßarfige erfaßt, bie mächtigen 9Haf=
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fenwirBungen, b o df> Bonnen fie n i <$ f gegen ben©lang bet gtiec^i*

f $ e n & u n ß anfBommen.
3« bet SQftalerei Barnen fie über bad .SpanbwerBIidlje niematd ^inaud/

Unb wad folgt tyieraud? dd folgt barauö, baß id£> ben antegenben dinfluß ber inbi=

fcfyen 5tunß in bet 2lrd?ifeBfur nacfygewiefen £abe, fowoljl auf bie ägpptifctye, ald auch

auf bie griedfjifhe fönnß. S)o<h ßelle idl? mit nic£)f geringerem TfruhbrucBe feß, baß in

ben bilbenben Äünßen j>ie inbifdfje &nnß nic^f an ben ©lang b$r ©riechen fyeranreicfyf,

ebenfo wie (ic^ 3n^cn au(^ in &cc 3^nlctei nid^f über bad ipanbwerBdmäßige erhoben £af.

Äann man jjier au<h nur ben ©Raffen eined 2DSiberfprnd^ed enfbecBen? Um aber

einen gu fdjaffen, tut «Sperr goucauj folgenbed:

2tud gwei langen Ülbfmnblungen reißt er gwei ©a$oerßümmelungen Ijerand; o^ne

bie Por^erge^enben unb bie barauf folgenben nnb fie erBIärenben ©teilen ^aben fie aber

nid^f mefjr ben ©inn, ber in fie ^ineingelegf worben war ....

©. 192 : „SDie SÜSnnber ber inbifcfyen &unß, welche ber alten 5tunß ber Sftgppfer nnb

©riechen geißige SUnregnngen geboten f>at . .
.*

©. 375 * « S)ie 3n&er Bonnen ß<h mit ber glangenben gried^ifc^en Äunß nicht meffen".

2Xber i£r 3°^ iß wo^>l erfüllt!

Unb fo ge^>f ed weiter: 9^icf>t gnfrieben bamif, ©ätje Perßümmeln gn Bonnen, fügt

er noch 2Borfe lungn, um bie Perßümmelfen ©ebilbe grammatiBalifh gu ergangen.

3$ ^>abe gefchrieben: „3 n ber Bilb^anerei ^aben fie bad ©roßartige, bie

mächtigen DItaffenwirBungen, guerß erfaßt, hoch Bonnen fie ßd; nicht mit bem ©lange

ber griedf>ifcf>en &unß meffen . . .
."

Unb .Sperr goncan|: fc^reibt nach: „SD i e 3 n b e r Bonnen ßdf> nic^>f mit bem ©lang
ber griedfufd^en Äunß meffen. .

.

." ©0 macht er and einem 9Tebenfa| einen .Spanpf*

fa| unb oergißf (a b f i ch f I i df>!) angugeben, baß ßch meine Behauptung nicht auf

bie &unß im allgemeinen, fonbernbloßauf bie Bilbhaue reib eg i e h f.

STtac^bem ich nun bie ©rnnbgüge feiner Äampfedweife anfgegeigt fyahe, fdEjeinf ed

mir unbillig gn fein, noch langer babei gu »erharren. .Sp a b e ich nicht recht?

12. „Auf Seite 52—53 versichert Herr Jacolliot, ,daß ein Tieropfer den heiligsten

und unverletzlidien Grundsätzen der Hindus widersprochen habe, welche jegliche

Ort von Mord brandmarkten, unter welchem Vorwände immer es auch dazu kom-
men sollte.*

**

«£>äffe er feboch aufmerBfam bie ©efe$e bed SCllanu gelefen, fo ^affe er erfahren,

baß ein Sieropfer nicl)f nur nicht Perbofen, fonbern häufig fogar Porgefhtieben iß.

^err ^oncangr wirb mir gerechterweife bad 3cognid nid^t Perweigern Bonnen, baß

idj meine drwiberungen immer möglid^ß wenig Perle$enb gn geßalfen traute....

Ttid^fdbeßoweniger wirb er mir jefjf gu fagen geßaffen, baß ich am dnbe fo weif bin,

in nidljfd, aber fdt>on gar nichfö ben Beweggrnnb für biefe unabläfßge SBerbre^ung

meiner ©ebanBen gn begreifen. 2X$ie arm muß er fd^on an eigenen (Sinfällen fein, wenn

er fie burdf? gerabegu ßofflid^e SSeränberung meiner S235orf =

laufe erfe|en muß!

OTadEj ber iBe^anpfung meined ©egnerd £abe id^ auf ©eite 52 , 53 im d ^ r i ß n a

unb behauptet, „baß ein Sieropfer ben ^eiligßen nnb unperlefßid^en ©e*

füllen ber ^pinbnd wiberfprocfyen |>aben foll, weld^e nfw."
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3# 50 ber geflfleUung gegwungen, baß mit mein ©egnet biefe DUeinung Eofien*

fos gut SSerfügung fleüf! /

£^ne 3n?eifel fwbef ftd§> bet Pon i§m wiebergegeBene ©a§ in meinem 23ud^e . . .

.

aBer wie?

§ert goncanp Ijüfef ft<$ woljl gu fagen, baß biefer ©af einfach ©ebanEen Elarfiellt,

wie fie eingtg ber ©eEfe ber £>fi$einas guEommen. 2lu<$ wirb bamif no$ lange nic^f aas*

gefagf, baß bie £ieropffer, gang allgemein gefproben, ft<$ nid^f mit ben ^eiligflen nnb

ans>erle£li$en ©rmtbfäfen ber §inbus Pertragen Raffen . ...

@0 genügt, biefen SlBfdjnitt in feinen Pollen nrfprünglid^en 3“fa^t«en^ang gnrücE*

guperfefen, nm gn fef>en, baß ^err goncanp bamif fortfä^rt, fowoljl meine ©eban*

Een, als au<$ meine 233orflaufe wirBIi<$ willEürlidfr barcf>einanbergu*
Bringen.

3«j Verlaufe einer (Srgä^Iung Pon alten ©fteifigEeifen nnb ipänbeln ber 25ra^ntanen

nnb ber 2)fcfyeinas, fagte ic£ auf ©eite 52—53 folgenbes:

S)ie 3)fc£einas Befcfmlbigen bie 23ra£manen, baß fie bie Pier 23>eben, ben DHana, bie

ad^fge^n ^ßuranas, bie 2)reifaltigEeit nnb bie fcfyeußlic^en 9Cftär$en erfnnben IjaBen,

worin Pon ben 23erEörperungen ^Gifd^nu’s, bem £ingam, ber 23ere£rung ber ^eiligen

<&ü£e unb anberer Siere, fowie Pom (SEiamsEuIf u. a. m. bie 9*ebe ifi.

ff
23on allem Anfänge an fe|ten fiel? bie !Dfd^einaö o^ne Unterlaß unb mit i^ter

ganzen Äraft gegen biefe SIBänbernngen gur 2G3e£r. ©ie faf>en, baß if>re 2G5arnnngen

feine QDSirEung Ratten unb baß bas religiöfe ©pjiem ber ^3riefier audj weiterhin ber

3tflenge aufgegwungen würbe. 3)a£er fara es an<$ gum offenen 23rucf> gwifcf>en ifmen

nnb ben 23raf>manen ....3R'acf)benaIfen£egenbenberS>fd^einij!en
B r a ber ftampf Bei ©elegen&eif ber(5tnfü£rang b e ö @ f i =

a m s 0 p f e r s aas. 3 biefem £) p f e r mürbe ein 3* e d eR I amm nt i

t

rotem gell gu ß^ten ber Sreifaltigfeit anfgeopfert. S)aö
miberfprac^ b e n % n f f a f f u n g e n p 0 n b e r © 0 f f e i n i g E e i f n n b

ben unPerle£li(J)en ^eiligfien ©rnnbfa|en ber i n b u s
,

roeldje jebe 3Erf Pon SOft orb Branb nt.a r E f e n
, unter welchem

^Öormanbe immer es audj bagu Eommen f 0 1 1 f e. — S)iefe 3Iteinang

mirb Pon ben Sfctyeinas perfoc^ten. —u

@3 ifi gang ausgefcfyloffen, baß $err goucaup ni<$f gefe^en £aBen Eonnfe, baß icf>

nur einen gefdE)icf)fIicf>en 23erid?f üBer bie mifgefeilfen £atfa$en aBflatten wollte, fowic

üBer bie in ben alten bfc£einifiif<$en Segenben ansgefprodjenen 3flleinnngen. ©0 ^aBe

ify lebiglicf) bie £e^rfä|e ber 25ra^manen mit iljren Sieropfern nnb bie ber 2>fdBeinifien,

welfye fo etwas nid?f gnlaffen wollen, einanber gegenüBergeßellf. (5s gef<$a£ Ie|fen

©nbes nur, nm bie 3Irf nnb ben Itrfprung bes ©freites gu erEIären.

«S>err goucaup ifi fe^r gefc^irft barin, aus meinen Perfcfnebenen 355erEen 355orf= nnb
©a|fe|en Beraasgureißen, um fie naef^er fo nad^ eigenem ©ufbünEen gnfammengnflop=

peln nnb 2Biberfprüd^e barans gn Biiben. 2)od^ f>ätte er geruht, feinen £efern folgenbe

©feile ans meinem 23anbe „^DieÖefd^id^teber^nngfrauen", ©eite 86 ,

gu Bringen, fo fmtfe er i^nen bamif einen hoppelten Sienfi erwiefen. (5r ^affe fie in

ben ©fanb gefegt gn Begreifen, baß i<$

1 . felBji fo unb fo üBer bas Süeropfer in 3^«n benEe, unb was
2 . pon feiner 25enrfeilnngsweife gn Ralfen ifi.

'
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*3« bet t>olfsfümIi#en Oteligionsübung bet .Srjinbus finbef ft# eine große 3ahl *>o»

allerlei Äpfetn, öerf#ieben je na# ben ©öffern unb Tempeln. 25ei bet Oltehrgahl

berjenigen bet 23if#nm>ißen, aber bet ©effe, wel#e bie zweite Perfou bet ^Dreifältig*

Seit anbefet, enthalten fie folgenbe feierlichen ©ebräu#e:

1. 2)ie Slnrufung ©offes, bas Sloahana, mit ber SSiffe, anf ben 2llfar tyznnUx-

gnjleigen.

2. £)as .^jaffana, ober ©ebef um gnabigjle (§rhörung bes Sobgefanges, ben man gu

feiner (S^re barbtingf.

3. Das Pabia, wähtenb wel#es ber Priefier bie ^üße ber ©ötferflatue wäf#f.

4. Das SIrfia, ober bie Darbringung oon 23Iüfenwaffer, ©afran unb ©enbelholg.

5. Das Oltabwparfa. Der Pciejler weiht in einem &el#e «§onig
f 3U(^et **»&

Oltil#.

6. Das Otioebbia, ober bie Darbringung ber Dpferfiere. 2Xn bas SOoIB werben

Heine geweihte Oteisfu#en oerfeilf. Diefe himmlif#e Otahrung muß fnienb entgegen*

genommen werben unb wirb im Dempel öergehrf."

ff235ährenb bes Otioebbia werben als einzige Siere ben ©öffern geopfert: Das Pferb,

ber 23iiffel, ber 3*cSßn& 01*/ *>as 3^9cn^amm unt> ^ahn, welcher bem ©offe ber

^jeilfunfl oorbehalten iß. ätußerbem bie jungen Sauben, wel#e #r Otejl no# ni#f

oerlaffen hoben bürfen."

3wanjig weitere ähnli#e 2Ibf#niffe, befonbers au# betreffs ber OItenf#enopfer,

fenngei#nen gang Har meine Olteinung über biefen ©egenßanb.

2lbgefehen ton ben befon beten Olt i 1

1

e I # e n

,

bie i# na#guweifen in ber

£age bin, hat &iefc 2Xrf ber 23eurfeilerei etwas &inbif#es an ft#, was nur feht wenig
mit einer fo heroorragenben Perfönli#feif gufammenjlimmen will, wie es mein ©egner
bo# iß . . .

.

©0 wirft er mir t>or, baß i# bie ©efe$e bes Oltann ui#f mit genügenber 2Iuf*

merffamfeit gelefen hoben foE, wel#e ni#f nur ein Dieropfer feineswegs branomarfen,

fonbern fogar t>orf#reiben . . . . nnb ausgere#nef auf ©eite 185 ber 23ibel in

3 n b i e n höbe i# folgenber ©feilen aus bem Oltann (Srwähnung getan — im
3ufammenhang mit ben Sieropfern:

ff2)er ewige 23rahma (bas 2D5efen ans eigenem OBillen) hot bie £iere für bas

öpfer gef#affen. Das Dpfer iß bie Urfa#e für bas 2K$a#stum biefer 2BeIf. Daher
»ß ein Oltorb, ber eines Dpfers wegen toEgogen wirb, fein Oltorb.

©ooiele ^aare bas £ier auf feinem £eibe hotte, fo oftmal wirb berjenige, ber es auf
eine unerlaubte OSeife umgebra#f hot, wühernb feiner ©eelenwanberungen ein ge*

waltfames @nbe nehmen.

3COer aber fein gefauffes ober gef#enftes Sier gegeffen hot, ohne es oorher ©oft

geweiht gu hoben, ber bleibt frei s>on aEer ©#ulb. S)enn ©ottes erflarter äöiEe if!

es, bag bas »0# ber ^Darbringung bes öpfers gegeffen werben foll.

@in 25rahmane barf niemals üom ^Ieif# ber Siere effen, wel#es ni#t vorher bur#
©ebefe geweiht würbe . . ..."

^err Jjoucaup wirb einfehen müffen, ba^ i# feine ^Belehrungen ni#t nötig hoffe, um
gu erfahren, baß Sieropfer 00m Oltanu t>orgef#rieben finb.

Oltag fein, ba^ §err goucauj einige fleine 2tbwei#ungen gwif#en meinen ©feilen

finbef unb jenen, bereu er fi# felbjl bebienf. 2CßohI ni#f, was ben 3nhtt^ onbelangf,
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fonbern fyotyftenö bie Jortn* ^öffentlich ifi er fo nett, f«h nicht »ieber auf mich ja

jlürjen, »eil ich meinen aus bera Sempel t>on ß^elamBcum in ©übinbien flammenden

Stftanu jener Ausgabe oorjiehe, »eiche am franjöflfchen (Kollegium benüff ja »erben

pflegt! Deicht baß ich bie Frechheit hätte, bie Überlegenheit eines Sejrtes über

einen anberen in bie 233elf hinausjufchreien; hoch ba im SR'orben 3n^*cnö an hu»
bertfünfjig unb im ©üben über dreihundert ilR'anwSejfe »orhanben find, in »eichen

man ganj beträchtliche Abweichungen finben Eann, fo »ill ich bodE> meinen fübinbifchen

Sejrf behalfen. 25$ohl fyntten bie ^3anbits biefes Seiles non 3n^cn Ve<h, £ß*n

großes »iffenfchaftlidhes Anfehen ju genießen — erjl recht nicht bei meinem ©egner.

Aber bie Abweichungen find untergeordneter Art nnb beziehen fich nur auf S)inge

außerhalb des 23obens ber eigentlichen £ehre.

3<h »erbe fpäter noch einmal ©elegenheif höben, auf biefe Sejte ja fptechen ja

kommen.

13. „Und für einen Mann, der lange Zeit in Indien zugebradit hat, ist er schlecht

genug über das Aswamedha-Opfer unterrichtet, welches nach seiner Behauptung auf

Seite 88 angeblich jeden Morgen stattfinden soll, während doch dieses feierlichste

aller Opfer ein ganzes Jahr dauern muß und nur von Königen dargebracht wer-

den kann.“

3<h fühle ntidh an ©feile öon §errn goucauj geFränft, hoch muß ich es fagen:

QßSenn er nicht lange, fonbern nur einen einjigen Sag »irflidh in 3n^cn gewefen

wäre, fo hatte er biefe ebener»ähnfen 3c^en niemals getrieben. Auch hülfe er fich

gehütet, feinem Verweis biefe leichte fchulmeiflerliche Färbung ju verleihen, »eiche mir

beinahe bas Dtedhf geben »ürbe, ihm ju antworten, baß er mir für einen
© a n 0 F r i t * ^3 r 0 f e f f 0 r am f r a n j ö f i f ch e n Gollegium fchlech t

genug unter richtetfcheint über bie 23elange bes25rahntö s

n e n f u m 0 .

3<h n?ill »erfuchen, meinen ©ebanFen durch ein ©teichnis greifbar jn gehalten. (Stfl

nachher »ill ich aof bie 23emerFung felbjl bie Antwort geben.

' ©teilen ©ie (ich etwa t>or, ein ^Bürger des hnnnilifchcn Reiches hülfe lange 3ahre

in (Europa jugebrachf. SR'ach feiner 9tücFFehr in feine irjeimaf »eröffentlichte er ein Such
über biefe ©egenb. 3n biefem 2BerFe flünbe etwa gefchrieben:

ff
3)ie europäifchen §errf<her gehören ber chrißlichen ©lanbenfllehre an!"

AugenblicFIich fängt ber ^rofeffor ber franjöjtfchen ober englifchen ©prache in

^3efing $euer unb fchlenberf ihm folgendes h^nif<^e 233ort ju:

„^ür einen Sfttann, ber lange %eit in ©uropa gelebt hot, find ©ie merFwürbig

fchlechf über bie tatfächlichen Vorgänge unterrichtet. 3)ie iperrfcher biefer ©egenb,

i>or allen 2)ingen aber bie romanifchen ©ebieter, gehören fo »enig ja biefer ©eFfe, baß

fie fogar bie Stftifglieber »erfolgen. 2)ie ßhrißen fab aber gejwungen, fa? jur Aus^
Übung ihres ©ottesbienfles in unterirbifchen ©ängen jn »erbergen, um nicht auf ben

$ampfplä|en ber Sheafer ben »üben Sieren »orgeworfen ja werben."

«Sperr j^oncany hat hoffentlich nichts bagegen, aber fein $all nnb meiner fmb rollig

basfelbe ....

3uaIIerer|f finben »ir »ieber einmal feine ©ewohnheif betätigt. 255ie immer, fo

bringt er auch Vxtt einen gefälligen ©a|, ben er ft<h nach feinem Stttaß jnfehneibet ....
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233fenn man fie fo £örf, biefe DSSorfe über baö feierliche ülöwameb^asßpfer, fo möchte

man meinen, iä) fyätte miefj über «JperBunff nnb 2lrf biefer ©epflogen^eif gröblich

gefäufcfyf.

Sa^er ijl eö wo^l baö befle, wenn wir biefe ©feile mit iljrem wahren ©inne wieber

herflelletx:

„kleine fnmmlifcfye ©ewalf Bann einer 2lnrufung wiberfle^en, wenn fie in ange*

meffener 2ß3eife bargebtacfyf wirb — nnb wäre eö felbfl ber geljeimniöoolle ©wapaiw
bfyuoa. ©o läßt bet feiernbe ^3tiefier (eben 3THT o r g e n

,
wenn baö 21 ö w a =

meb£a = £)pfep bargebrai^f wirb, miffelö ber ©ewalf feineö ©ebefeö ben

©off SOifd^nn auf ben 2IIfar f>erab (leigen, bie gweife ^3erfon ber Srimurfi (Sreifalfig*

Beif), welche in (S^riflna 9Itenfd(j> geworben ijl." (2luf ©eife 88 in 6 fj r i (1 n a nnb

6 r i fl n ö).

2G5ie man fe^en Bann, fpted&e i<h $«t einzig ron ber ©ewalf beö ©eBefeö, — nnb eö

iji nic^f rne^r alö ein reiner 3°f<*H/ baß S^rabe oom 2Xöwameb^>a bie Diebe ijl.

will mid^ nun mif meinem ©egner über biefeö ßpfer anöfpredfjen. Sabei will

idj) audj angeben, wie eö wä^renb breier öerfcljiebener Qtitlfaifa in 3n^cn juging.

i. 3u ben 3C^C« ber rein prieflerlid^en 2Sorlj>errfd(jaff ber 25ra£manen w a r baö
2Iöwaroeb£as*Öpfer ein reineö ©leid?niö. 23or ben oerfammelfen

Häuptlingen Brachte ein ^3riejler baö £)pfer bar. 9teben bem 2llfare war ein Spferb

angeBnnben nnb ber »Opfernbe weifte eö ©off. 2lm (Snbe ber (^eierliihBeif brannfe man
bem Siere miffelö eineö glü^enben (Sifenö baö göttliche DItal ein, fo wie man eö auch

£eufe nodf) mif ben ^eiligen ©fieren ber Stempel madfjf. 23on nun an war baö £ier bem

Sienfle beö Sempelö nnb bet !J3riejlerfhaft geweift nnb bnrffe gu Beiner gemeinen sie-

ben tne^r oerwenbef werben. Für biefeö £)pfer würben nur junge ^engjle angenommen.

DItein lieber Herr ^oncan^, — gewiffe £eufe, benen baö ^3ed^ wiberfaljren ijl, in

3nbien gn wohnen, bie aber obenbrein bie fd^lecfyfe ©ewo^n^eif Ijaben, ^infer ben reli*

giöfen 23orfpiegelungen na<$ natürlichen Urfac^en gu fuc^en . . .
., biefe Äeute ^aben

Oon feiten ber ^3anbifö, ober gelehrten Sra^manen, gang eigenarfige (SrBIärungen für

bie 5e*cr^^if erhalten. Unb waö fogfen biefe 233>eifen? Sie weifanö überwiegenbe

DItenge ber ^pengfle nnb ©fiere (benn auch bie würben geopfert) pflegte man burefj

(Entmannung für ben Sienjl beö DIZenfdhen gefügiger gu machen. Sie 3uchfwahl burffe

aber nicht ben geijlig fiefjle^enben 23eoöIBerungöfchichfen überlaffen werben, auf bie

©efahr fyn, baß fie bie fcfyönfien unb gur Fortpflanzung beö ©fammeö beflimmfen

(Singeltiere fcerbürben. Saher war eö ben ©ubraö unb ben DSapfiaö Derbofen, ipengfle

?n befi|en. Siefeö Dtechf würbe ben Tempeln guerBannf. Sie ©ubraö unb bie &fd>a=

friaö, welche für bie 23rahmanen bie 2tcBer beflellfen, Raffen fo Beine Urfacfye, (Ich

über bie (Erhaltung ber 3uc^ffiere ©orgen gu machen, wie man leicht oerflehen wirb.

2luf biefe 2D5eife würben bie ^pengfle unb bie ©fiere miffelö einer 255eil;e^aublung

unter göttlichen ©c^uf* geflellf. Si^nlih mad^fe man eö ja aud> übrigenö mif ben

ÜSafcfyungen, 25äbern, (SffenöenfHaltungen ju gewiffen feiten beö 3a^rß0 — on& ntif

all ben gefunb^eiflic^en DSorfdjriffen, weld^e t>on ben ©efe^gebern beö £)|lenö immer
unter ben ©cfyufj ber religiöfen 23or(leIlungen geflellf worben finb.

©d;on gu jenen 3e*icn uermieb man eö, baö 23olB gu unferric^fen, um eö bagegen

umfo beffer in bem 3uflanbe einer gefügigen DQftaft^ine gu erhalten .... Xtnb um feiner

plumpen Sluffaffungögabe gefunb^eiflic^e 9Ita^na|>men aufgugwingen, bamif bie ©e-
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funbheit bed bummen 233efend erhalten Bleibe, machte man ihm 2Ingfl oor

©off unb Seufel.

£>iefe auch oon Werfern nnb 2tgr>pfern angenommenen ©epflogenheiteu führten gn

bet lanbläufigen Einnahme, man hätte ben Mieten göttliche (Shren erwiefen.

2. 3)en gweifen 3*itraum min ich ben föniglidhen nennen. Ü)amald Raffen bie Könige

alle geitliche ©ewalf an fid^ geriffen, flopften aBet immer noch bie 23rahmanen raif

Dteidhfümern nnb (Shren »oll. S)enn fo konnten fie fid^ ihrer gur Befferen 23eherrfdhung

ber DItenge Bebienen. 3*1* würbe bas 2Idwamebha*Opfer aud einem ©leichnis gn etwas

(Sntfdheibenbem. 2Dodh war biefed Dtoffe=4Z5pfer burdh eine 2lrf 3a9b anf bas Sier t>or*

Bereifet, Bei welcher fid^ fe^r oft Benachbarte Könige nnb Dtebenbuhler nm bie Vor*
hcrrfchaft gnm Kampfe heransforberten. 2)ad gab ben Stnlaß gn ftejlen ohne (Snbe —
nnb am (Snbe eines 3ahrcö wnrbe bad ^3ferb geopfert.

3*ber &önig war oerpflid^fef, wenigflend breimal in feinem £eBen biefed Opfer bar*

guBringen. 255er ed aber hunberfmal gefeiert £affe, flieg gu göttlichen (Shren auf.

S)oc^ bürfte man feinedwegd gletd^> Befagtem iperrn ^oucauy anne^men, b i e f e a

OpferEönnte nur non Königen bargeBradhf werben. jpier Bietet

fidb eine ©elegenheif, auf ihn einen 3ludbracf anguwenben, ben er mir gngebacht ^>at:

255enn er anfmerffam bie ©efe$e bed Dltann gelefen $äffe,
fo fyätte er fe^en muffen, baß ber alte ©efefsgeber and biefem »Opfer nicht ein and*

fdhließliched Vorrecht ber Könige gemalt hat. ©o fleh* in meinem Suche V, bad fleh

Befonberd mit ben £)wibfdhad, ober ben Srahmanen nach ihrem (Srfltingdjahr Befaßt,

folgenbed gn Iefen (©pr. 53):

„(Sin DItenfch, ber honberf 3ahre f>inbnrdb alljährlich bad 2ldwamebha*Opfer bar*

Bringen würbe, fowie auch einer, ber fidh Bid gu feinem £obe allen gleifchgenuffed ent*

hielte, — biefe Beiben würben fich gleiche Verbienfle erwerben nnb ben gleichen £ohn
erhalten."

3m DItanu V ifl bie Diebe non ber für S)wibfdfjad erlaubten Dtahrung, non ben

Opferungen, welche Bei ber ©elegenheif barguBrtngen finb nnb gn welchen auch bad

2ldwamebha gehört .... Xtnb im fiebenten Suche, bad nur ben Königen geweihte Se=
jlimmungen enthält, fleht auch nicht ein einziges 255orf über bad $ferbe=Opfer! . . . .

Sagu ?ommf weiferd noch, baß ber Brahmanifche ©efefgeber im 74. ©prudhe bed

elften 23udhed nicht mehr oon ben 5)wibfchad allein fprichf. (Sr nerallgemeinerf bie

(SrlauBnid gur Sldwamebha^eier, wenn er über ben DItörber eined Srahmanen fagt:

„2)er DItörber ha&* bad 2ldwamebha, bad ©warbfchif, unb bad ©ofat>a=Opfer
bargubringen ufw

*

(SBenfo fpredhen bie ©locad (©prüdhe) 257, 258, 259, 260 im elften 23udhe in

ganj allgemeiner 255eife non bem begehet eined großen 23erbre*
dh e n d

,

ohne irgenb eine Äaflenunterfcheibung ju machen, ©ie erteilen ihm bie 25e*

fugnid, bad 2Idwamebha bargubringen, biefen Äönig nufer allen Opfern, woburi^ alle

©ünben getilgt werben (fo heißt ed im 260. ©pruch).

3$ weiß wohl, baß ^perr (jfoucauy S°r ©rflärung biefer ©feilen gelfenb machen

Bönnfe, baß biefe DItörber nnb Verbrecher gweifellod gur ©olbafen!aße gehören müßten.

©0 forbere ich benn meinen ©egner heraus, mir einen eingigen DItanu=255orflaut

uadhguweifen, auf welchen er feine DIteinung gu Begrünben in ber Sage wäre.

30



Ob et mir wohl ben 82 . ©prndb beö elften Sucbeö nennen mürbe, meldet folgen*

germaßen lautet:

„($r Fanu ficb t>on feinem 23erbredben reinigen, wenn er Dor ben uerfammelten Srab1

manen nnb itfdjafriao bas öffentliche ©elübbe ablegf, ein 2löwatnebba=Opfer bargu*

bringen. 2ladb muß gufammen mit ben Srahmanen im 2lt>abbritba*Opfer feine 233a*

f^ungen t>o!Igic^cn.

"

Siefer ©prucb fagt einfadb auö, baß bie Srahmanen nnb bie Äfdbatriaö (= Ärieger)

wegen beö älöwamebba oerfammelt finb, eö wirb aber barin Feineöwegö auö biefem

«Opfer ein Sorredbf ber Ärieger gemalt.

Saö finb aber auch äße DITanujlellen, in benen öom ^3ferbe=Opfer bie Diebe ijl.

3 . Ser briffe (SnfwicFelungöabfcbnitt liegt fdbon nabe an nnfeter 3e**tC£bnmi9*
Surdb innere ©freifigFeifen nnb (SroberungöFämpfe unter f»4> verfallen, hoben Äfcbo-

friaö, Srahmanen nnb Äöhige Feine 3c*f mehr, um an Opfern oon ber Sauer eineö

3abrcö feilbaben gu Fönnen. 3° gleichem Dtttaße, wie baö 21öwamebba*Opfer immer

feltener wirb, geigt eö auch bie Dl’eignng, gu einem ©leidbniö gu werben.

Saö ©efe$budb DUanu hoffe febon im fünften Suche über bie ^eilige Opfernab6

rang auögefagt:

„Saß ber Srabmane Seig mit Suffer Fnefen nnb barauö ein DXbbilb beö gn opfern*

ben Siereö machen müffe; ebenfo foße er ftcb hüten, ein nicht geweibfeö Sier gu öer*

gehren.*

Unb fo gang allmählich nahmen bie Srahmanen bie ©ewohnheif an, baö 2löwa*
mcbha*^3ferb burdh eine Slbbtlbung auö Dteiöbrei bargu|letlen, wogu enfweber irjonig

ober Satter geFnefet würbe.

D^adh nnb nach würbe ber 2lbfdbeü oor ber Söfnng t>on Sieren berarf groß, baß man
feben Fonnfe, wie bie Srahmanen ihr SrinFwaffer barebfeibfen, am fich nicht ber ©e*

fahr auögufe|en, bie barin enthaltenen Fleinen £eberoefen gugrunbe gu richten, früher
haften bieö nur Süßer fyofyevm ©rabeö getan. Saö ©efe^bueb DKana hoffe ja bie

Sofung nur anläßlidh öon göffli(hen Opfern geflattet unb ber £ebrfa§ oon ber ©eelen*

wanberang überwucherte halb alle übrigen. ©0 oerfebwanben bie Sieropfer, wie foldhe

oon ^Pferben, ©fieren, 3 ^c9cn^mmern unb Sauben auö bem Äulfe allmählich gong.

Siflher nur alö 2luönabnte beibehalten, würben fie mehr unb mehr bureb ©innbilber

aus Seig, bureb Fleine Dteiöflaben, burdh DItilcb, Suffer, ^)ontg, gerojlefe DleiöFörner

unb Slumen erfeft.

^ahrhunberfe finb oerfleffen, feit baö !pferbe=Opfer nidhf mehr mit bem lebenben

Siere felbfl oollgogen wirb. Sa aber baö 2löwamebba in ben ©laubenömeinungen Oer

3nber feine öolle reinigenbe Äraft bewahrt hot, fo bringen eö bie Srahmanen jeben

DUbrgen miffelö einer Fleinen DTadbbilbmtg auö mit ©afran gufamntengeFocbfeta

Dteiö ober audh «nter Serwenbung oon Seig bar. Sabei hoffen fie, im Fünftigen Seben

einen götfergleidhen Dlang gu erreichen.

2luf foldhe 233eife wieberholf ftcb &oö -Opfer ohne Unterlaß an jebem Sage — nicht

nur ein 3ahr *°ng, wie in ber 23ergangenheif, fonbern währenb beö gangen Sebenö

beö Opfernben — immer in ber Hoffnung auf bie. t>on bem ©efe^budhe DItonu fjj

2Xuöftchf gefleßte Selohnung für benjenigen, Welcher ohne Unferbre*
ebung baö 2löwamebho*Opfer honberf 3 a ^ c e binbareb bar*
gebradhfhß^Fe.
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2S5enn aber .Sperr ^oocauy baß Vorbringen ber inbift^en Überlieferung auf einem

anberen SLßege oerfolgen wollte, fo wirb er fe|en, wie fleh bie Sietopfer in Werften,

(Sfmlbäa unb Sftgppfen biß 3u^a wieber^olen. Unb borf wirb er ebenfo wie in 3>n&*cn

— gleichfam wie eine flarf oereinfadtfe 3ufattttttenfe£ung ber alten ©epflogenfyeiten—
baß gto* unb 23Iuf ber öpfertiere finben, wie eß öon ben 3u&cn in intern Sempel

oerbrannf würbe —
,
um bann fpäter burch ein wenig mit 2Baffer oerbünnfen 23reieß

oerfinnbilblic^t jn werben, bamalß — ba eß gut djrifHichen Umwälzung fam. . .

.

SDieß ijl mit furgen VSorfen gefagt baß, worauf ich gerne noch einge^enber gu fpre=

chen gekommen wäre, (Iß war aber nie meine 2lbfic^t, gerabe ben ©inn biefeß Öpferß

außeinanbergufe£en; fonbern im 2lbfd)niffe, ben mein ©egner ^eraußgegriffen ^af, ^an=

beite eß ft<h nur um eine gang flüchtige Sünfpielnng baranf.

S)er ^eroorragenbe Sßrofeffor ber ©anßfritfprache am frangöfifchen Gollegium

fd^eint mir betreffß beß 2lßwamebha=öpferß um eine 3C^ öon einigen faufenb fahren

rücfjlänbig gu fein, öffenbar fjat er anß ber gangen Überlieferung nur einen eingigen

SPnnft gn erforfchen nnb fennen gu lernen unternommen, ohne fich bie 9QTühe gu geben,

auch bereu Jortgang gn Oerfolgen .... ©enau fo wie mein ß^inefe, ber bie (Sfytiflen

noch für in ben nnferirbifcfyen ©rüften nnb ©ängen gefangen fyält, währenb fie hoch

an bie fiebge^n ^a^r^nnberfe fchon barauß entfliegen finb.

3$ fann eß ja oerflef>en, weil baß ©efe| ber Trägheit in nnferer günftigen 5J55iffen=

fd^aft hoch fo eine überragenb wichtige DtoIIe fpielt.

3)ocb fcheint mir in einem folgen £falle baß ©prichworf fehr be^ergigenßwerf: Si

taeuisses, philosophus mansisses! Dieben ifl ©über, ©chweigen ijl ©olb.

14. „Auf Seite 74 sagt Herr Jacolliot: ,Schon in der ursprünglichen vedischen Zeit,

lange bevor die Veden und das Buch Manu in eine strenge gesetzliche Form gebracht

worden waren, da lebten schon die ,nackten Büßer unter dem Namen der Sannyasis.*

Da möchte ich mit der Frage an Herrn Jacolliot herantreten, was denn darunter

zu verstehen sei, die Veden wären in eine gesetzliche Form gebracht worden. In

ihrer Zusammensetzung aus Hymnen zu Ehren der Feuergötter, der Götter der Luft

und des Wassers usw. haben die Veden niemals ein Gesetzbuch dargestellt — und

ich zweifle, ob man da etwas von nackten Büßern finden kann, so wie ich es auch

für schwer beweisbar halte, daß er gerade diese Weisen für die Gründer des Dschai-

nismus hält, als Gegengewicht zu den vielgötterischen Neigungen der Brahmanen.

Nach Herrn Jacolliot, war der Dschainismus stets eingöttisch gerichtet, so wie er

es noch immer ist und auch stets bleiben wird. Man wird uns keine einzige Schrift-

stelle nachweisen können, welche im Widerspruch zu dieser Behauptung stünde*.

Der Verfasser hat es nur allzuleicht, vom Dschainismus zu erzählen, den man bis

zu dem heutigen Tage herzlich wenig erforscht hat, da man die ursprünglichen

Bücher der Sekte nicht zur Verfügung hatte; aber das wenige, was man von der

Lehre der Dschaina kennt, kann nicht als Stütze für die vorgebliche Eingottlehre

herangezogen werden.**

33lef)r unb mehr oernachläffigt .Sperr ^oucauy meinen .Spaupffa$ betreffß GJjrijlna

unb ßljrtfluß. .Spier unb ba nimmt er fo gwifchenburch ein Heineß Stflchen auf, baß er

nach beflen Kräften oerunflaltet. 2lHeß nur, um baburch ©elegenfjeit gu finben, bie

einzige .Spauptfache beß 23 u <h e ß an \xd) biß gum (Snbe feineß 2luffa$eß oer-

geffen gu lajfen.
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3« biefem 2tbfdhniffe fcheinf ^erc ^oucaup weif weniger ftd^ec in feinen 23ehaup=

fungen. (Sr gweifelf —
,

eß fd§>emf ihm nidhf fo einfach gn fein —
,
ber 2Serfaffer hof

gnf oom £>fdhainißmnß gn reben, ben man nicfyf geniigenb Eennf —
, ufw. — 3$ »ill

meine 2lnfworf auch Eurg faffen:

3Uein ©egner fragt mich gn 2tnfang, waß ich fo unter bem 21ußbrucf oerßehe, „man
hoffe bie 23eben in eine gefermäßige ^orm gebracht". 2Cu<h feilt er mir mifleibig mit,

bie 23eben mären gar fein ©efe|bu<h.

34> weife ouf bicfen Sabel ^in, obgleich er mir einigermaßen Einbifdh fcheinf, benn

er fd^einf mir ein fprechenbeß 23eifpiel für bie älrmfeligfeif ber ins Sreffen geführten

©rünbe gn fein, gn welchen mein ©egner feine Qufixxfyt nehmen muß.

2jßohI iß baß 3t i g = 23 e b a eine (Sammlung oon Sobgefängen, Eeineßwegß aber baß

3obfchusttnb©ama = 23eba. S)iefe enthalten gasreiche religiöfe 23orf<hriffen.

S)aß 2(f^ar&as23eba iß eine (Sammlung t>on gauberifchen 23eßimmungen unb

23orfcl>riffett. 2)aß finb alfo richtige ©efe|bü<her für ©lanbenßlehten nnb Pflichten.

3n ihrer ©efamfheif werben bie 23eben f>on ben 3nkßrn für bie eigentliche Urquelle

aller ihren bürgerlichen nnb religiöfen ©efefe gehalten.

„2)ie ©runblage beß ©efe£eß iß baß 23eba gang nnb gar!" (gweifeß 25uch, fechßer

©pruch beß 3ftann).

„253aß and£> immer für ein ©efe| nnb eine Pflicht bem ober jenem (Singelmenfchen

oom 3Itann anferlegt wirb, biefe Pflicht iß oollfommen im 23eba erflärt . ..." (gwei=

feß 23n<h beß 3Itanu, fiebenter (Spruch).

©oUfe .Sperr ^oncanp oergeffen hoben, biefe ©feilen gn Iefen? (Sr, ber mir fo anß

Herg legt, baß 23u<h 3Itann ja recht aufmerffam gn lefen?

203enn aber bie 23eben ber Hauptinhalt nnb bie ©rnnblage beß ©efefeß ßnb, fo er-

wecff bie ©ammlnng biefer 23ücher, welche biß in bie erßen 3e**cn ber 23rahmanen

völlig oerßreuf waren, gang nafürlidherweife eher ben ©ebanfen an eine gefefmäßige

©lieberang, alß etwa an eine einfache ©ammlnng.

25efreffß beß S)fchainißmuß ßellf mein ©egner feß:, baß bie günffige 233iflenf<haff biß

gnr ©egenwarf noch nicht bie ©Iaubenßlehren, biefer ©effe erforfchen fonnfe, weil man
bie eigentlichen 23üdher nicht hoffe . , baß aber baß wenige baoon 23eEannfe Eeineß-

wegß für ben ©Ianben an einen ©off fprichf, ben ich *hnco nachfage. 2£ndh glaubt er,

baß eß nicht fo leicht fein würbe, ben 3?achwetß für bie ©rünbnng beß S)fdhainißmnß

bnr<h bie nacffen 33üßer gn erbringen, alß ©egengewidhf gn ben oielgöffifchen 3f?eigum

gen ber 23rahmanen.

darauf aufWorte ich HßCrn Öotteouj: uoc eineß:

223enn ich »ni 6hrißna unb (Shrißuß bie 33ehaupfung anfgeßellf höbe, bie S)fdhat=

nißen wären 2Cnhänger beß ©Ianbenß an einen ©off — nnb bie Sehre wäre oon ben

nacffen 25üßern im 253iberfprudh Sö ben t>ielgöffif<hen ©ebefen nnb Steigungen ber

35rahmancn begrünbef worben . . .
., fo tat ich weil eß auß ihren eigenen 233erfen

hereorgehf:

21uß bem Mönche Sf3rataman^3°SO, Sf<harananp-3090,
$aranan9s30SO nnb

ü)raoijanp-3°90 . S)aß ßnb ihre oier 23eben.

S)agn fommt noch baß 2)iEffcha=@aßram, ein 233erf mit ©rlänfernngen nnb 21m
leifnngen, baß ich 3n^ßIt mif 3Ituße bnrcharbeifen fonnfe.

Unb gerabe beßhalb holfß idh nodh immer bie 25ehaupfung aufrecht, baß man mir
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audh nicht einen Sejrf wirb nadhweifen Fonnen, ber im VSiberfpruch flünbe $nm ©lan*

ben bec Sfchainiflen an einen einjigen ©ott.

3<h bringe über biefen !PunFt bie äußer jl Hare Nteinnng eineö ebenfo gelehrten wie

befcheibenen Orientaliflen, beö §errn £amaraiffe, ehemaligen 3nÖen ^curö and frnhcr

mit ber (Oberleitung ber 23rüdfen* unb ©traßenbauten Don ^Pottbich^tp betraut gewefen.

Saher habe ich auch &aö Vergnügen feiner 23eFanntfchaft.

VolFölieber auö ©übinbien, ©eite 23.

„Sie in ihrem ©lauben oon ber Allgemeinheit abweichenden Sfdhainaö geben ftdh

für bie NachFommen ber Vranapraflhaö = 2K$albbewohner auö, Siefen tarnen gibt

man oft ben nacFten 33üßern ober ©anniafp nirDanp. Seren ©laubenölehren unb

Sugenben wollen fie einzig unb allein bewahrt haben.

©eit langer 3e** wiberfe|te ftch eine Anzahl Don 23rahmanen mit ihren Anhän-
gern gegen neue Einführungen im alten ©lauben, befonberö gegen bie blutigen Opfer.

.Alö baö Efiamopfer eingeführt würbe, ba trennten fie jidh’&on ben anberen 23rahmanen

unb bilbefen eine ©eFfe. £ange %tit haften fie noch große Ntadhf — unb erjl nach

Ablauf oon fünf 3ahrhunberfen hatten bie anberen 23rahmanen fie endlich nieder*

geFämpft.

ipeute gibt eö eine fehr fpärlidhe 3ahl 00,1 Sfdhainaö unb ihre Sempel ftnb in Indien

nur feiten ju finden. 3m Nachfolgenden gebe ich &ie Eigenheiten biefer ©eFfe an:

©ie oerehren ein hö<htfeö 25$efen, beffen hauptfächlichjle Eigenfchaften die unendliche

©anftmut, unendliche VSeiöheit, unendliche DTtad)f und ein unenblicheö ©lücF ftnb.

Soch Fümmerf eö ft<h nicht um bie Singe biefer 2D3elf.

Sie Tugend wirb im anderen £eben durch eine glücFliche VSiebergeburf Dergolten,

unb jwar im ©warga mit einem im Verhältniö ju ben Verbienflen flehenden ©lüdF,

welchee jedoch nicht fleifchliche Oüfie bietet. Saö Safler wirb durch eine fdhlechte 2ÜÖieber*

gebürt im NaraFa geflraft; bie Sparte unb Sauer ber ©trafen ijl dem Verbrechen

angemeffen.

Ser ©toff if! ewig unb oon ©off unabhängig. ©0 ijl eö auch mit allen jlofflichen

Singen und ©efef*en, t>on allem unb jedem, baö unter biefen ^Begriff fällt.

S5etreffö der ©eelenwanberung haben bie Sfdhainaö bie gleichen Vorjlellungen wie

die 23rahmanen — unb gleich biefen halfen fie auch an ben Äaflennnterfchieben fefl.
—

©ie enthalten fleh Don allem hebenden, fogar Don einigen anderen Nahrungomitteln

mit nodh größerer ©frenge alö bie 23rahmanen felbjl. Saö £eben audh beö allerFlein*

flen Siereö wirb forgfam gehütet.

Sie Sfdhainaö erweifen ihren ^eiligen beinahe göttliche Ehrerbietungen.

Nach ihrer Auffaffung ijl ber ooöFommenfle 3u ftanb baö Seben eineö ©aniaffo
niroanp ober nacFten 23üßerö. Jreigeworben oon allen ^Begierden unb NofwenbigFeiten

beö' menfchlichen £ebenö, oerläßf er biefe niedrige 233elt, um mit feinem ©otfe Der*

einigt gu werben."

3<h felbfi habe audh nichfö anbereö in meiner auöführlicheren Unfcrfachung gefagt,

welche ich 9anj ben Sfdhainaö gewidmet habe.

«^err (^oucauir n?irb eö hoffentlich entfi^ulbigen, baß ich *hm — fr°^ feiner nur

mäßig hohen DIteinung Don NTenfcben und Singen in ©übinbien — jemand alö

glaubwürdigen ©ewährömann genannt habe, ber ebenfallö lange 3«* *n biefer ©e*
genb gewohnt hat.
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15. »Auf Seite 95 finden wir: »Die Seele, deren Makel nicht getilgt worden ist,

wird zu einer Reihe durch die Veden vorgeschriebene SeelenWanderungen verurteilt.*

Der Lehrsatz von der Seelenwanderung erscheint nicht im Rig-Veda, doch findet

man ihn in den Upanischaden; diese Bücher sind wohl sehr bald nach der vedischen

Zeit verfaßt worden und werden von den Brahmanen auch Veden genannt.

Doch bleibt es deshalb nicht weniger wahr, daß der Ort und die genaue Zeit nicht

sicher bekannt sind, von wo aus die Lehre von der Seelenwanderung ihren Anfang
genommen hat. Fest steht jedenfalls, daß sie uralt ist, da Griechenland schon davon
durch Pythagoras Kenntnis hatte und Cäsar sie in Germanien und Gallien wieder-

fand. Doch, — woher war sie eigentlich gekommen?

Auf Seite 98 schneidet Herr Jacolliot die Frage auf folgende Weise an: ,Erst in

der brahmanischen Zeit der Priesterherrschaft findet man in dem, von seiten der

Priester zum eigenen Vorteil stark verkürzten Manu die Lehre von der Seelen-

wanderung um das Jahr 13 300 vor unserer Zeitrechnung zum zwingenden Glaubens-

satz erhoben. Wenn auch Indien noch ältere Dokumente besitzt, so muß doch dieses

Alter genügen, um ihm die Urheberschaft in dieser religiösen Meinung zuzuerkennen.*

Ich muß Zugeben, daß ich durchaus nicht einsehen kann, wie der von den Priestern

abgekürzte Manu aus einer Zeit vor 13 300 Jahren herrühren sollte.

Das klassische Sanskrit ’des Manu, wie es uns überliefert ist, weicht ganz beträcht-

lich vom Dialekte der Veden ab. Dieser Umstand müßte uns zwingen, die Veden in

noch bedeutend ältere und fernere Zeiten zurückzuversetzen, d. h. nach Herrn Jacolliot

etwa auf die Zeit von 15—20000 Jahren vor dem Beginne unserer Zeitrechnung,

Doch wie kann es dazu kommen, daß die Sanskritsprache während eines so langen

Zeitraumes nicht Wandlungen durchgemacht hat, wo doch die Völkerschaften, welche
sie sprachen, mehr oder weniger zerstreut siedelten — und außerdem keine Schrift

besaßen, um ihre Sprache festzulegen? Solches hat kein Gegenstück in den euro-
päischen Geschehnissen, in der Entwickelung der griechischen und lateinischen Sprache,

die doch durch die Schrift festgelegt waren. Auch damit stimmt es nur schlecht zu-

sammen, was heute in Amerika vorgeht, wo das dort gesprochene Englisch nach weni-
ger als hundert Jahren der Trennung schon deutliche Neigung zeigt, sich zu einer

Mundart der Sprache des alten England zu entwickeln.**

©icherlich flefyt fooiel fefl, baß ber £ehrfa$ öon ber ©eelenroanberung im Dtig-TSeba

gar nicht auftaucht, hoch fyoht ich auch feinedroegei htfyo.nyt.tt, baß man ihm ba Begegnen

fönnte. fyc&t folgenben 21udbrucf gebraucht:

ff
2)ie aufeinanberfolgenben ©eelenroanberungen, wie fie burch bie 23eben feflgelegt

finb/

$err Q'oucanj: weiß geroiß, baß burch biefen 2fueibruc? 23 e b e n oon feiten ber «Jrjm*

buö bie ©efamtheit ihrer heiligen ©driften Bezeichnet roirb. 2)aBei finb nicht nur bie

oier 23eben unb bie Upanifchaben, fonbern auch bao ©efefbuch 31?anu, bie ^uranad,

©aflrad unb t>iele anbere mit inbegriffen. Tftein ©afj ijl infolgebeffen fo ja öerflehen:

„T)ie aufeinanberfolgenben ©eelenroanberungen, roie fie burch Bie fytiitQt ©d;rift

feflgelegt finb/

Xtberbied fcheint mein ©egner noch felBfl bie Slntroorf auf eine ^eflfleäung ju geben,

roenn er in einer leichthin auegefprochenen 23eroerfung jugibt, baß, bie Jrjinbuo auch Ben

35



UpaniföEyaben ben tarnen oon 23eben guerfennen — unb baß man in biefen 2K$etfen

bcn ©lauBendfaf oon ber ©eelenwanberung Oorfinbef.

Slngeficfyfd ber 3ciWmgaBe &wt 13 3°° 3a^ren nuferer 3e**cec§nun9r w>clc^c

i<$ bcm oon bcn 'prießern abgefürgfen EXffanu Beimeffe, ifl .Sperr $oucau£ nicfyf wenig

erjiaunf. Sie SGeben müßten bann ja — angeßc^yfd ber weniger Ijocfy enfwicJelfen

3ßlunbarf gegenüBer berjenigen bed alten ©efe|geBerd — nodEjy weif älter fein, .Sperr

^oncanp wnnberf fnfy, baß bie und nBerlieferte flafftfcfye ©pradfye bed 9Uann wälyrenb

eined berarf langen 3eiftaumeö ftd^ nid£>f änberf — gang im ©egenfaf gn bem, wad

mit bem ©riecfyifcfyen nnb Safeinifdljen im 2llferfum unb mit bem ©ngltfcfyen in ber

©egenwarf oor fiefy gegangen iji.

.Sperr $oucaup fyat meinen ©ebanfen wofyl nidljf fo recfyf erfaßt. ©d fdEyeinf oielmeljr,

baß er baran ^yernmgemätelf £af, olyne ftdEy bie 3Qftüfye gn feiner rollen ©rgrünbung gn

geBen. will bad olyne bie geringjie fpötfifdfye OTeBenabftdEyf feßßellen, ba cd mir

unmöglich fdEyeinf, ed Jönnfe etwa bie $olge feiner Unwiffenlyeif geWefen fein. (Sr wirb

mir aber IjoffentlidEy gugeBen, baß idty nicfyf anf jeber ©eife, Bei jebem @a£e, Bei jebem

235orf nnb bei jebem ©ebanfen ben §aben meined STßerfed aBreißen fonnfe, nm mi<$

in unaufhörliche (Srlänfernngen gu oerlieren.

©ine ©fette and ben 2K$erfen oon SEGiEEiam 30tICÖ wirb mir bie DItöglidEyfeif geben,

meine SQKeinung flargufiellen. Ser ^eroorragenbe erwähnt in bem

SGorworfe gu feiner Uberfe£nng bed Altana eine ©feile, weldtye er bem SGorworfe einer

2tB^anblung über bad 3tecfyf „9E£araba" entnommen ^af nnb wo ed I?ei$f:

„StUann fyat bie ©efefe fera^mad in ^nnberffanfcnb ©prüfen niebergefdEyrieben.

Siefe feilen ftcf> in oierunbgwangig 2lBfdEyniffe nnb fanfenb Äapifel. ©r übergab feine

3trBeif O^ctraba, bem SESeifen nnfer ben 23$eifen, ber fie für ben ©eBraucfy bed 9Q£en=

fdfyengef^yled^yfed abfürgfe. ©o würben gwölffanfeub ©prüdEye barand, welche er einem

©ohne 25rig^nd mit tarnen ©nmafi übergab. Siefer fdytänlfe fie gnr größeren ©r=

leidtyfernng für bie OQftenfcEyen auf 4ooo ein. Sie jlerBlid^en 3Qftenfdtyen lefen nnr bie

gweife oerfürgfe 2IudgaBe oon ©nmafi, wä^renb bie ©öfter ber nieberen .Spimmel nnb

bie fyimmlifcfyen ©piellenfe bad eigentliche ©efe|Bndy bnrdtyforfctyen. SaBei Beginnen

fie mif bem ein wenig aBweichenben fünften ©prncfy bed anf ber ©rbe Befinblichen ©e=

fe£budhed . .

.

2G5iIIiam 3oneö fügt lyin^u, baß bie ©efe£e bed Dltann, fo wie wir fie Befi|en, nidEyf

bad oottjlänbige ©umafi gugefdhrieBene 2K$erf fein fönnen, ba fie Bloß gweifaufenb-

fechdhunberffünfunbadEyfgig ©prüd^e enthalten.

©o gibt ed benn oier oerfd^yiebene 9I?anud:

Sie arfprüngliclye Raffung mif ioo ooo ©prüfen.
Sie oon OTaraba oerfürgfe mif 12 000 ©prüdfyen.

Sie oon ©umafi oerfürjfe mif 4000 ©prüfen.
Unb enblicfy bad flaffifd^ye ©efe|Bmh SttTanu, wie wir ed Beft|en, oon bem and) .Sperr

^oncaup fprid^yf. 3d£an fagf, ed fei oon SGalmifi gefügt worben, ©d umfaßt gweifan=

fenbfed^yd^nnberffünfnnba^yfgig ©prüdEye.

©0 joitb o^ne weifered einlend^yfen, baß biefe anfeinanberfolgenben Äürjungen bed

3Kann oerfcfyiebenen ©nfwiifelnngdßnfen ber inbifd^en ©eßffnng enffprecfyen.

OTach Sludfagen ber 25ra$manen bienfe in ber älfeßen 3e^/ OQftenfdfyen

nod^ gerecht waren, bie nrfprünglid^ye älndgaBe bed SItanu ald oberßed ©efe|. Sad
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23öfe nafym aber in bcr 223elf immer me^r übe#anb unb bie 3tft’enf#en würben na#

unb na# immer f#Ie#ter. Saö erforberte eine &ür§ung beö 333orfeö ©offeö, baimf

eö letzter Eingang finbe. Ungefähr 13 000 oor unferer 3eitre#nung fürste O^araba

baö ©efe|bu#, ©uroafi tat 6000 3faJ>re oor nuferer 3eifre#nung beöglei#en. IXnb

2Mmifi enbti# 2500 3af>re not bem beginn unferer gegenwärtigen Seifsä^Iung,

morauö ft# benn and) bie uuö überlieferte &ür§ung ergab.

SGSoEylöerjlanben, i# gebe bamtf bral>manif#e 3e^att9a^cn wieber. Sajfen wir über

für bie in unferetn 23eft|e befinbli#e QSalnttbüÄürgnng na# ben geflfietlungen ber

enropäif#en 3nbienforf#ung ein 2Üfer oon fünfeeljnljunberf 3>a^ren oor unferer 3cifs

re#nung gelten, — wobei i# allerbingö nur wenig oon ben bafür oorgebra#fen ©rün-

ben angugeben wüßte, —
• fo ergäbe baö immerhin no# an bie breitaufeubfünfäunbert

3af>re beö 23eflel>enö in ber gegenwärtigen Raffung. 9^«*»»* «*an an
r
bie anderen

bret 2Iuögaben hätten jebe eine ungefähr glei# lange Sauer wie bie Ie|fe gehabt, fo

gelangt man für bie erfle Raffung nnb für bie &ür$ung beö DTaraba (wel#e gweifelloö

oon ben ^3riefbern alö ben einzigen Jätern ber ^eiligen ©griffen bur#gefüfjrf worben

ifl) f0 ganj aHtnäf>Ii# §u einer fener fernabliegenben 3eifangaben, bie oon ber ©rb-

nnb 9CHenf#enfunbe Ijeufjufage alö Bloße (§ntwicfeluttgöabf#niffe ber 9QT£enf#I)eitö=

öef#i#te gewertet werben. Sie künftige 2ßiffenf#aft fann fie allerbingö ni#f o^ne

©Räubern betrauten, weil fie #re 3eif$ä£Iung finbli#erweife auf bie 23ibel, auf

93tofeö nnb auf bie Uroäfer mit #ren neunfjunbert £ebenöfaljren aufbauf.

$ür alle ftälle muß irjerr ^oucauy betreffö ber oon #m umjlrtffenen ^rage ein-

fe^en, baß baö alte ©anöfrit beö älteren 3etfalferö, in welkem baö ©efe|bu# DHanu

bie Sehren oon ber ©eelenwanbernng anfgenommen Ijaf, 3a^r^ön^crte &er (Snfwidelnng

Jjaf bur#laufen müffen, um oon ber aller 2£a^rf#einli#feit na# beinahe einfilbigen

$-orm jur flafftf#en %u gelangen, wie fie nnö überliefert worben iff.

9fta#bem biefeö ©efe|bu# im Ianfenben 3te#föleben alö 3ti#ff#nur für baö bür-

gerlt#e nnb ©taubenöleben benü|f wnrbe, fo mußte eö notwenbigerweife oon 3

?

u

3eif an# ben neuen ©pra#formen angepaßf werben unb au# bie neuen ©ewoljnf)eifen

aufnehmen, benen eine l>öf)ere 2Ö5e#e erteilt werben follte. 9^o# tnefir: ©0 wie bie

©efittung immer weiter fortf#ritt, würben bie 23orf#riften unb ©ebofe immer Harer'

gefaßt unb auö ben langen, auf ©ewofjnfjeiten Berufjenben ©efe|en würben mit ber

3eif bie 2lrtifel beö 3te#feö. Seiten (Snbeö na^m ber alte ©efe|geber — ein 3c^Öenoffc

ber 23eben — in ber Ie|fen SSoüenbung ber bra^>manif#en ©efittung eine beö

2iufbaueö an, wel#e gwangöläufig an# bie 3«^i«^nif#e ©efe|gebung nnb bie mober-

neu ©efe|bü#er beibe^alten mußten.

©#einf eö ni#f außerorbenfli# merbwürbig, baß man ^eufe Seyfe auö bem 3Q^anu,

bem 3ttftinianif#en ©efe|e unb bem fran§öfif#en (Sobey nebeneittanberjiellen fann, bie

Beinahe wie we#felfeifige ÄBerfe^nngen auöfe^en? ©0 etwa bie folgenben ©feilen:

9ttlanu, @^rn# 189, 23u# VIII: „3GSenn eine jur 3Iufbewa^rung übergebene

©a#e oon Sieben geflogen, 00m 255affer fortgetragen ober 00m $ener oerje^rf wirb,

bann ijl ber 23»erwa^rer ni#f oerpfIi#tet ben 235erf ju erfe|en, oorauögefe|f, baß er

felbfl ni#fö genommen fjat."

EÄömif#eö Dte#f, ^anbeefeö, über bie 2Serwa^rung: „235aö aber bur# baö 2tlfer,

bur# bie &ranff>eit jerjiörf ober in 3QftitIeibenf#aft gezogen, ober bur# gewaltfamen
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S)iebflahl fortgeföhleppt würbe, foll nicht 0>o» ihm) erfeft werben, folange Feinetlei

©chulb in ^frage Fommf."

3ioiIFobey, 2lrf. 1933 : „2)er Verwahrer Brandet bie anoertraufe ©a<he nur in

bem 3n(!anbe jnrücFjugeBen, in welchem fie fi<h im 2fugenblicFe ber DlücFgabe oor=

finbet. Sie 23efcf)äbigungen ohne feine ©chulb fallen bem Auftraggeber für bie Ver=

Wahrung gut £ajf."

Auf folche VSeife mache ich auf baö Vorbringen biefer Überlieferung aufmetFfam,

beren @rforf<hung alle meine V3erFe gewibmef finb.

An §anb biefer beiläufigen 23emerFungen Fann jrjerr Joucauy fefljlellen, baß idfj

Weber je baran geglaubt, noch auch etwas ähnliche# gefcfyrieben ^abe, wie etwa, baß

bie Flaffifdhe $orm beö ©anöFcit im Oltanu Bis in bie erflen 3eifulfer in ^ubien jurürfs

reiche unb ohne jebe Veränberung bis auf uns gelangt fei. ©ein Ofltißoerflänbniö rührt

baber, baß er ber ValmiFü&ürgung ein einigermaßen legenbäreö Alter jufpric^t, wäh'
renb ich in Ubereinfiimmung mit ben Vrahmanen bie erjle OR'arabaFürjung meinte.

3« einer AnmerFung fagt jperr ^oucauy noch:

„Bei Gelegenheit dieser Zeitbestimmung möchte ich an Herrn Jacolliot die Bitte

richten, uns eine Zeitentafel nach seinem, offenbar wenig scharf umrissenen System
zu geben. Denn so finde ich auf Seite 13: ,Auch für den Fall, daß man der Mensch-

heit ihr Vorhandensein erst von dem Augenblicke an zubilligt, wo es einfach nicht

mehr abgeleugnet werden kann .... gesteht man ihr immer noch Jahrhundert-

tausende zu.‘

Weiter auf Seite 130: ,Und das berühmte Buch von den Sonnenfinsternissen,

welches auch Herr Halled, der Indienforscher zurateziehen mußte — und dessen

Alter sich auf Hunderte von Jahrhunderten beläuft.*

Und auf Seite 220: ,Seit 20 000 und mehr Jahren gibt es Spiritualisten und Mate-

rialisten in Indien.*

Und endlich auf Seite 329: ,Die alten Tempel im Süden von Hindustan bewahren

in ihren weiten Speichern als kostbaren Schatz alles, was der Menschengeist während

einer Zeitspanne von 25 bis 30 000 Jahren hervorgebracht hat — und was sich seit

den Tagen des Urväterliehen Indien bis zum Sturze der Brahmanengewalt abge-

spielt hat.*
**

Unb wieber einmal bin ich genötigt, meinem ©egner ben Vorwurf $u machen, baß

er ©atjfefjen miteinanber in 3u
fammcn^QnS bringt, welche unfereinanber nicht baö

©eringfte gemeinfam haben, baß er aber außerbem noch Seile wegfehneibet, wenn fie

»hm läflig finb. ©0 finb auch bie VSorfe, welche ich nachfolgenb bringe, berarf oon

.Sperrn Joucauy oerjlümmelf, baß fie oöllig ihren eigentlichen ©inn Derlieren, ben ich

ihnen hiemif wiebetjugeben gezwungen Bin:

»Auch wenn man baö 2)afein beö DITenfchtttgefchlechfeö erjl oon bem Augenblicfe an

gngtbf, wo eö unmöglich mehr in Abrebe geflellt werben Fann, muß man ihm immer

noch mehrere 3a^rhunberttaufenbe zubilligen/ üDamif öerhälf eö (ich fo: 23et>or ich

im d h ? * ß & a unb d h r * ß u ö an bie drforfchung ber alten ©laubenöfagen ber

3nber hetangefye, befaffe ich mich einen Furien AugenblicF lang mit ben dntbeefungen

ber neuzeitlichen drb* unb Dltenfchenfunbe. Auf ©eite 13 gebrauche ich ba folgenben

AuöbtucF:
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„©s fleht unweigerlidh fefl, baß unfer ©rbBall Bereits fünf große beutlic^ aBgreng*

bare Seitalfer im wiffenfd;aftlichen ©inne burchgemachf hat: 5)ie tierfreie Qeit, bie

Itrfiergeif, bas „gweite", „dritte" unb bas „Dierfe" 3 e^a^ec * 2lndh weiß man, baß

ein 3eitraum Don mehreren 9Itillionen 3ahccn jeben biefer ©ntwicfelungsgujlänbe Dom

anderen trennt.

üßenn man bie 9I£enfchwerbnng in bas ©nbe des „driften" (= tertiären) 3eifalferS

Derlegf, was noch Eeineswegs entfliehen ifl, bann gäbe man ihr bamit ein Filter Don

mehreren DltiHionen 3Qhrcn * 3)« 9Kenfchenfunbe wirb uns halb 2luffdhluß barüber

geben."

3c|f folgt ber Don meinem BSiberfadher enfjlellfe ©a£: „2ludh wenn man ihr fein

höheres 2llfer gugejlehf, als Don bem 2lugen6Iicfe an, wo es einfach nicht mehr geleugnet

werben fann, bas fyei$t gu Beginn des „oierten" ©rbalfers, fo

Billigt man ber DTtenfdhheif immer noch mehrere fjnnberttaufenb 3a^cc 2)afeins gu."

Bßas ich gang unb gar nicht Derflehen fann, ifl bie fonberbare Satfadhe, baß iperr

^oucauy es nicht für nötig gehalten hat, biefen gangen 2lBfa£ wiebergugeben, ber doch

erjl meinen ©ebanfen Dollen Slusbrucf Derlei^f. B3as ich aber noch weniger Derflehen

fann, baß er aus dem Don ihm gebrauten ©a£e bie Bßorfe, „bas ^eißt, gu

Beginn beö Dierfen ©rbalfers" ^erauögeriffen fyat. £)as hätte bei ©r=

mangelung bet anberen Dorausgegangenen 2lB(chnitfe fchließlich audh genügt, um bem

Sefer gu Derflehen gu geben, baß ich in ben betreffenden 2lngenBlicfen feine inbifche QeiU

rechnung gäbe, fonbern einen Xtberblicf über bie erb; unb menfcfyenfunblicfjen Seiten

ber ©egenwarf.

3)as ifl, wie mir jeder gugeBen wirb, eine eingig baflehenbe 3Xtrf wiffenfdhaftlidher

©treitführung. BSas nun bie anberen ©eiten anbelangt, wo ich Don einem 2Xlfer Don

20
, 25 unb 30 000 3ahrcn fptedje, fo möchte ich ^perrn ^oncauy gur Antwort geben,

baß ich feine ©pfleme fydbe unb baß er fich irrt, wenn er mir eines in bie ©cfyulje

fdhieBen will, ©0 (mb gang einfach bie Brahmanifdhen 3ß *tan8a&co r
bie ich wiebergebe.

SQftein gelehrter «£jerr ©egner weiß wohl felbfl, wie fein anberer, um wieoiel größer

bie Don ben ©chriftgelehrten ber 3faber angegebenen 3ahresgahlen finb, was bas Sllfer

ihrer anlangf.
*

©0 feilen bie ipinbus bie Beflanbsbauer biefer ©tbe in Dier 3c*folttr ein, mit fol-

genden tarnen:

©rifa-juga, Srefa*jnga, 3Dwäpara*juga, ©ali^nga.

Bßilliam ^ones oergleicht fie ben Dier 3ci*alfcrn ber ©riechen: Sem goldenen,

filbernen, ehernen unb bem eifernen 3<t^a^ec;

9?adh ben Berechnungen ber Brahmanen, wie fie Don bem großen englifchen Schien-

forfcher berietet werben, hätte bas ©rifajuga eine 9ItilIion fiebenhnnbertachtnnbgwan=

gigtaufenb 3ahre gebauert. 2)as Sretajuga eine DltiHion gweihttnberffedhötmbneungig=

taufend, baö S)wäparafuga adhfh»nberfDiernnbfedhgigtaufenb, bao ©alijuga endlich, ober

nnfer gegenwärtigeö 3c‘fa^cr
>
öon bem ein Seil bereits Derflridhen ifl, wirb Dierhun=

bertgweiunbbreißigtaufenb 3a^ce bauern.

2lHe Bölferfchaften des ßflenö Bewahren in ihren Urfprungstänbern ähnliche ÄBer*

liefernngen Don alten feiten.

BSenn aber iperr ^oucauj: durchaus darauf Befiehl baß ich «« ©#em hnBen foHe,

fo will ich Derfndhen, ihn gnfriebengnfiellen.
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©elfr im ©egenfa£ gu gemiffen eö offenbar cm ©pief gu fein

fdhemf, gang fiebere 3«fangaben für alle alten.Senfmäler beö ©dhrifttumö, beu ^3^iIo*

fophie nnb Äunfl in 3nbien angugeben, währenb fie oermuflich in ärgfler Verlegenheit

mären, menn fie eine miffenfdhaftlich ernflgunehmenbe 3efrangabe fö* bi* erjlen främ

fifd£>en Könige geben müßten —
,
miß ich wi<h baranf befdhränfen, biefeö alte Sanb gn

erforfdh*n, fo mie eö ifl nnb mar; auch mit feinem ©tauben, feinen Vorurteilen, feinen

3rrfümern, feinen 3e^anga^en aber ohne bie 3Xbft«ä)f gu einer Säuberung baran

gu haben,

V$ir haben gehn biö gmölf 3ahr^unberfe gebraudht, nm gn einer mirflich miffem

fdhaftlidhen ^orfchungömeife nnb Veurfeitung ©riedh*nlanb nnb Sitgppfen gegenüber

g« gelangen .... 3°bien hat unö gegenüber erjl feit einem fnappen halben 3ahc^ött=

berf feinen ©dreier gelüftet, .Spier gibt eö ^forfchungöarbeit gn bemälfigen, ©chä|e

nrfprünglidher Überlieferung finb gn f>*ben nnb mit unferer Vergangenheit in ©inflang

gn bringen. Ser oon ihnen gurücfgelegte V5eg ifi aufgnfpüren .... VSemt ich bie

alten 3*ifrc$oungei1 ber 23rahmanen miffeile, bie mit benfenigen beö gangen übrigen

2lfien gnfammenhängen nnb andh mit ihren alten ©ebäubeüberregen einigermaßen int

©inflang flehen, — nnb menn man bebenft, baß bie ©rbfunbe bem £)flen ein 2llfer

gufchreibt, baö unö märchenhaft erfdheinen muß,.... maö bann mir baö fdhon für

©orgen machen! ©ö muß unö genügen, baß mir mit VSilliam 3°aeö, ©olebroofe, V3il-

fon, 23urnouf, .Spaßeb, S|3ai>ie— nnb t>ielleic£>f fogar ein menig mit «Sperrn Joucauy—
über bie Saffache im Haren finb, baß 3abien alö bie [ftahrmuffer ber inboafiatifdhen

nnb inboeuropäifdhen Völferfdhaften gn befrachten ifl. Seöhalb erforfdhe idh andh in

ihrem Vorbringen, ihren ©ntmicfelungen nnb Veränberungen bie alten ÄBertiefe=

rnngen unfereö ©tammlanbeö.

Ser Einfang nnb baö ©nbe ber Völferfunbe ifl eö, auf ©runb erb; nnb menfehem

fnnblidher, ph^fiologifdher, fprachlidher nnb gefdhidhtlidher ^orfdhungen im 23u<he ber

Vergangenheit gn blättern. Vßenn biefe einmal fo meif fein mirb, 3n^*cn na<h allen

©eiten fo grünblidh bnrdhgeadberf gn fyahzn, wie eö nnö fdhon betreffö ber .Speimat

Spiafoö gelungen ifl, bann erfl mirb andh bie enropäifdhe VSiffenfdhaft in ber Sage fein,

eine flidhhölfige* 3ci*ßIl*afel für bie Vergangenheit beö näheren nnb ferneren Vflenö

aufguflellen.

3<h mürbe immerhin bringenb anö .Sperg legen, oorerfl einmal mit ber nnfrigen gn

beginnen. Senn folange für nufere 3ßifangaben feine beffere ©runblage gefunben mor;

ben ifl, alö baö [Reich beö Pharao, ©hrifli ©eburf, 3ITofeö, 2lbraham, bie guten Ur*

eäfer, bie alö eingige ihre taufenb 3ahre f° wie einen Sag rertebf haben, — nnb bie

©chöpfung ber VSelf, welche 4oo4 3ahre *>0* -Veginn nuferer 3eifrechnung angefettf

mirb
,

ja, folange mirb fie mit ihren „©ntbedfungen" über bie «orienfaiifchen %eiU

rechnungen aßer Voranöjtdhf nadh öielen Ungläubigen begegnen.

Saher meine idh auch, baß 3nbien fo finbiert merben follfe, mie eö nun einmal ifl

nnb mit allen feinen mehr ober meniger fagenhaften 3cifredhnungen. ©päfer fann man

bafür fa immer nodh 3c^flngaben anöarbeifen, meldhe im ©mflange mit ber bereifö

für baö DQftenfchengefchlecht erarbeiteten ©efdhichfe flehen.

3<h fürdhte fehr, baß fo eine ©efdhichfe für 3n^*en nuc na<h großen 3ßl^äumen auf;

geflellt merben fönnte. 3c^cnfallö wäre eö aber eine fchöne J>ölferfunbli(he ©rrnngem

fdhaft, menn bereu 2lbgrengnng in miffenfdhaftlich einmanbfreier VSeife gelingen follfe.
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Unter 6er 2Sorau0fe§nng, baß man bal?mter nicht mehr SBebeufung fudht, alo ich ihr

felbjl beimeße, will ich noch eine 25emerfung machen, Siefe fabelhaften Eingaben über

umfangreiche, nach 3Itißionen unb «Spnnberftanfenben oon 3ahren sählenben 3e^'

räume im Äßen haben eine fonberbare ;2thnlidhfßif mit ben ÖOIt &ßr nenjeifliehen Tßiß

fenfehaft feflgeflellten 9Q£ilIionen unb «Spnnberffaufenben oon 3ahrßIt ker ®cbjeifalfer.

9I£eine 2lrbeitöweife befiehl eben barin, unentwegt forfchenb §n fammein, — bie

Ärbnung beö ©anjen aber ber 3ufr*nff S
ö überlaffen, wenn alles? enbgülfig beifammen

iß; genau fo wie eo in ber SGergangenheif auch immer gemacht worben iß, folange

man noch ?ßinen Uberblicf hafte.

3^bed ^a^hunberf, j
ß&ß ©djule, jeber TlTann, welche bie Kühnheit fyattin, bie

Tßißenfchaft abfd^Iie^en zu wollen mit bem äluöfpruch: „ttnb weiter fommß 2)u

nicht!", bie mußten eö alle erleben, baß ihre 23aufen oon ben nadhfolgenben 3ahr!höPJ

berten, (Schulen unb 3QTännern über ben Raufen geworfen würben . . . . TBohl hattß

ber größte Seil ihrer ©ntbeefungen ihren Nachfolgern alö ©prungbreff gebient, bodh

waren fie mit ber 2lufßellung ihrer ©efefe etwa# jn ooreilig gewefen . . .

.

3<h fßlß bie Prüfung fort, bezüglich alles? beffen, was? «Sperr ^oucany meine ttnge-

nauigfeiten gn nennen beliebt hot:

„Herr Jacolliot schreibt auf Seite 229: »Griechenland ist eine Tochter Indiens; seine

Sprache ist beinahe reines Sanskrit/

Die des Griechischen kundigen Gelehrten wären wohl kaum gekränkt, wenn dies

wirklich zutreffen sollte, weil sie dann ohne andere Mühe, als eben der Erlernung

des Sanskritalphabetes, die heiligen Schriften der Inder flott herunterlesen könnten*

Man könnte es noch mit Herrn Jacolliot gelten lassen, daß Griechenland, wozu man

dann allerdings gerechtermaßen noch Italien rechnen müßte, — eine Tochter Indiens

sei; doch bleibt es deshalb nicht minder wahr, daß die Sanskritsprache mehr wie eine

ältere Schwester — und nicht wie eine Mutter — des Lateinischen und Griechischen

zwar genügend Ähnlichkeit aufweist, um keine ernstlichen Zweifel an der Verwandt-

schaft aufkommen zu lassen, daß aber der Unterschied immerhin noch so groß ist, um
zur Erkennung der Zusammengehörigkeit dieser Sprachen eine sehr aufmerksame Prü-

fung notwendig zu machen.“

TGemt bie ©ans?fritfpcache aber als? ältere ©chweßer —- unb nicht ati? bie Tftuffer

beö ©riecf)ifc^eu unb bei? Sateinifchcn zu befrachten iß, bann ifi mein ©egner minbeßeno

oerpflichtet, uns? bie eigentliche 3I?uffer biefer brei (Sprachen anjngeben .... (Sollte

baö etwa bie SJ3äIifprache fein? ©ine 2lnöeinanberfe|nng barüber müßte fehr lehrreich

fein. 3)odh haf eö feinen (Sinn, weiter baranf $u beßehen, weil ja «Sperr $oucauj feine

Dlteinnng nicht fnnbtnt.

TGir wollen uns? jef$t aber einmal felbß baoon überzeugen, ob eine f e $ r a u f
*

m e r f f a m e ^3 r üfung nötig iß, um bie TSerwanbffdhaff jwifdjen bem ©ans?=

frit nnb bem ©riechifd)en ju erfennen. QSorerß will ich einige Tßorfe oergleichen, ben

©a|bau wollen wir um? nachher aufeben.

©icherliöh iß bas? nun ^olgenbe ööllig überflüffig für ben beö ©anofrit funbigen

£efer. 3)och lege idh Stoßen TÖerf auf eine flare 2fnöeinanberfe|nng über biefe $rage,

ba ja fonß ber ©inwanb bes? «Sperrn ^oncanjr oor ben 2lngen berjenigen, welche biefer

©pradhe fremb gegenüberßehen, als? nnwiberlegf erfdheinen müßte.
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(SBenfo fle^f e$ fefl, baß ich fyiet nicht ein boltftänbiged ©ansErif=2356rferBnch Brm*

gen Eann, um eö einem griechifchen gegenüberguftetlen. StBer bie bon mir angegeBene

SGßörtergahl ibirb mehr ab ^inreic^enb fein, um §u Bemeifen, ba$ folche Sfthnlichfeiten

gur (Srfennung ber „^XTutterfchaft" beö ©anöErif Heine fo aufmerffame Prüfung not-

roenbig machen, wie eö mein ©egner Behauptet.

©ansEtif ©riec^ifd? ebtt. anbre 23ebeufung

(3ufa| beö XlBerfJ
3

a
dv

a, SSerneinungöfilBe

an, bor ©elBjHaufen

axa, 3tab ober 333agen

agra, ©ipfel

angkura, ‘pfeil

adscha, 3*c3e

attä, Sfllutter

admi, ich effe

antar, groifchen

apa, bon

abra, 225oIEe unb ©chatten

arani, (Srlenhotg

akman, ©fein

akry, £räne

asuapna, fcfylaftoö

ahas, Sag
ägas, geiler

ärd, feucht

aku, rafch

ilämi, merfen

udra, £)tter

uda, 233affer

upa, gegen

upalambami, erhalten

udas, (Suter

&ka, ein, allein

ekatama, einer unter bieten

ekatara, einer bon groeien

kakämi, lachen, fchergen

Kanuamedya, bebifcher §etb

kapäla, ©chäbel, Äopf
kapi, Stffe

kara, ,5panb

karpasa, Baumwolle
kalama, ©chitfrohr

kastira, 3*ni*

käla, (chroarg

kimpassa, armfetig

ä^cov

äxgog
3taba<hfe

äyxvga 2In!er

ävva

SÖ(0

evtog

djtö

dfißgog

sgvog

,^pa-

äxfjbcov

ödxgv

ävjzvog

ÜtmBo#

'ncog SQtforgenrofe

äyog 23lutfchulb

ägdeo

cbxvg

£Xaco

svvdgig

vöcog

Befeuchten

VJZO

vmXdfi>ßdvco

ovd'Q.g

elg

unter

sxaato

g

kxavegog

xa/a^co

jeber

ravvfjirjörjg

XB(paXrj

xsljiog

yßQ
xagjvaoog

xaXa/Aog

xaaoivegog
xeXcuvög

©anpmebed

xifißi| ©chnorret
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©anafrif ©riei$ifc£ epft. anbre Seben

(3ufa| bed Übe

kubdscha, BacFetig ximtco ftcf? neigen

kumba, £opf, ipotylmaß HVfißr}

kuhuka, buchte? KÖXXV

kupa, ©raben unb Scannen XVJT7) §ö^Iung

krura, rau^ xgavgog

ksura, Olteffet t-vQog

gam, (Srbe yrj

quatuarinkat, piergig tertagaxovta

Äerbelskadis, SacfyGjlrofy) oxdvdi%

skeda, ©tiicf, 2lbfd?niff o%U ©pliffer

dschadschanmi, geugen yevvdco

2 . gatl pon yvvtfdschanaka, ©rgeuger(in) yvvaiKÖg

dschanitr, geug. Oltann yevetcog

dschanitri, geb. Oltuffer ysveretga

dscharas, ©reifentunt yfjgag

dschignasami, ernennen yiyvcbajKO

dschituma, ajtr. 3i®dling öidvfiog
3«I (Otennba^n)tarman, ^3fo(ien teg/^a

trapa, ©cfyanbe bvtgojitf

tri-trajas, brei tgslg

triköna, 3)reie<f tglycovov

tritaja, britter 'tgivog

tris, breimal rglg

damyami, gäljmen ÖdjUV7]jLU
‘

dam, ©affin, ^auöfcan ödfjbag

dama, 3<^ntung öä[Aog

dara, £od? dsiga

daru, fcfyneibenb dögv ©peet

dramami, laufen bdgafiov gelaufen

dru, Saum ögvg C£i4>baum

dwadassan, groölf dcböena

dui, gwei övco

duipad, 3roeibein öijtovg

nao, ©cfyiff vai5g

pati, Olteijiec jrövig Scittferitt

patm, ©eliebfe, ©affin jtövvia iperrin

pata, 255eg sxavog Sciff, ^)fab

pad, §uß movg

pari, runbtyerum rcegi

pami, befd?ü$en 3Vd0[JL(U erwerben, beft|en

pasana, ©fein ßaöavog ^rüfjlein

pitri, QSafet natrjg S

puri, ©roßfiabf ?z6hg
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©anöBrif ©riedjüfcB eöfl. anbre 25ebeufun

(3nfat$ beö ÜBerf.)

püta, üerfanlen jtV'd'O)

piparmi, erfüllen XtLjA/XVXxjjA/

1

pradikami, geigen jZQodeixvvfu

plihan, 3TTtit§ GxtXrjV

bara, Präger, £afl ßdgog

bratri, 2$ruber gvgatcog

manas, ^Serflanb fievog (Sifer, 3ocn

marakata, ©maragb fiagaydog

mandira, ©eBünbe fidvöga SJSie^ürbe, ^3ferc£>

marta, ßerBIicfyer 3fIT. juagvög

mala, fc^warj (jl&Xag

mahat, groß /neyag

mihika, Dleif öfiixXr) früBeö 2G3etfer

mura, Litauer fivgov ftetf, ©alBöl

juga, 3°$, ©efpann £vyog

jugma, 25inbnng ^evy/jia

lipa, ©alBnng Xtxccx

(y)ärista, fe^r gut ägiötog

ari, ,$rjauöf)err ägiötog

barbara, niebere &afte ßagßagog

sangka, ipoBImufdBel xöyxv
kana, jpanf xavvaßig

karaba, ©raä^üpfer xdgaßog ÄraBBe

sarkara, 3#^* öaxx^gov

Karbara, fagenf). Jrjnnb Kegßegog &erBeroö

kura, jrjelb, £öwe xvgog ©ewalf

sam, mit ÖVV

sarpa, ©erlange egxzetov

sal, sala, DKeerwaffer aaXog, äXg ©al§

3$ enbe fytz mit meinen 23eifpielen, bie id) Biö inö (Snblofe fortfe|en Bönnfe. 2)oi$

würbe biefer ganje 23anb für biefe SSergleit^nngen nicf>f anöreidjen.

^perr ^oncany wirb nicEtf aBleugnen, ba$ eö im ©riecEjifcfjen Sanfenbe twn HSörfern

giBf, welche man mit bem ©ansBrif in unmittelbaren 3ofammen^ang Bringen Bann 2
).

(SBenfo giBf eö aucfy eine OTtenge anberer 208orte, welche weniger bem 2luge alö

bem ^RacfybenBett Sft^nlic^feifen barBieten. §ür ben ©pracbenforfcBer finb fie bedljalb

nicf>t weniger unlengBare SIBleifnngen bom ^nbifcf)cn.

2
) 2lnmerfung bes Überfe§ers: kleine Ungenauigfeiten, foweit fie nicf)t auf ©ruiffel)lern berufen,

müffen bem Serfaffer gugufegeBalten werben; finb bod) ungefähr 50 3abre M* &cr Verausgabe

feines Sucres DerffricBen. ©eitBer fyat bie oergleidBenbe ©pracBforfdBung große Sorffdjritte ge*

madjf. ©anacf) fieBt aber Beu *c feft, &a
fj unfere ©pratfjen nic^t bireBt 00m ©ansBrit abflammen,

fonbern non einer gemetnfamen (unb nodB älteren) ©pradje, wetdBe felbfl oerloren gegangen ifl.

Um im Silbe §u bleiben, müßte bal>er bas ©ansfrit weber als OTutter, nocB als XocBter, fonbern

t>ielmef)r als „Xante" bes ©riecBiftßen unb £afeinifcf)en bejeidBnef werben.
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Tßas aber bie grteci>tfdE>'C unb @ansfrit=©prachlchre anBelangf, fo iffc beren 53C5fer=

gleichung ^ier nicht möglich» Saher will ich mich barauf befbhränfen, bas 2lnfehen

gweier 3dtänner in bic 233agfchale gu werfen, welche .Sperr ^oucauy wohl faum gurübf=

weifen wirb: ©s ßnb bic sperren 23nrnouf unb Seupol.

9Tabh ©rörferung ber £efung. unb 3t, famm€nfc#ottS 0011 Dörfern, bcc 2l6wanb-

Zungen bes 3eifworfes ufw., fagen bicfe Bcibcn ^nbienforfbher unb ©prachgelehrfen Bei

ber S5e^anblnng ber ©a|Bauregeln auf ©eite 206 ihrer „3dl efh«bebes©ans=
f rit" folgenbes:

„TGir wollen ^ier feine öoZZßänbige @a|BauIel;re für bas ©ansfrit geben. Ser

weitaus überwiegenbe &eil alles in ben europäifbhen ©praßen burch bie ©a|Bilbnng

3lusgebrücften wirb in biefer ©pracfye burch gufammengefe|te TÖorfe wiebergegeBen.

Saraus ergiBf ßbh eine weifeßgehenbe ©infabhh«* ber ©a§formen. Sas $>on uns mit

©a|folge 25egeichnefe fehlt faß gang. (5s werben unaufhörlich 23egriffsi>erBinbungen

nerwenbef, welbhe oft burbh gange ©äße überfeßt werben muffen. Sie «Spaupfregeln bes

©aßbaues ßnb aBer faß alle bem ©ansfrit, bem ©riebhifbhen unb bem £ateinifbhen

gemeinfam."

©0 Zmben eine gange DCHenge 0011 Tßorfen im ©ansfrit unb im ©riebhifbhen nur

oerfbhiebene ©ubungen, eine unaBfehbare Stngahl anberer häben Bie gleibhen TÜSurgeln.

Sei ber SZbwanblung ber TGörfer unb Bei ben Qeitxooztm giBf es in ben Beiben

©prabhen eine gang augenfällige ftBereinßimmnng. Sie Regeln für ben ©aßbau in

Beiben ©prabhen finb biefetBen.

Sie eingigen w i r f I i bh e n unb ernßgunehwenben ©bhwierigfeiten er-

geben ßbh aus ber ©chriff. 3°m ©bhZuffe Betone ibh alfo, baß — nabh enbgülti*
ger ItBerwinbnng ber wirflibh großen ©bhwierigfeiten Beim
£ e f e n —• bie bes ©riebhifbhen &unbigen — gang im ©egenfaße gn .Sperrn ^foucanr’

^Behauptung — bie heiligen Sepfe ber .Spinbns gang flott Zefen werben.

^err ^oucaujr wirb öermuflich biefe SGergleichung oon 2S$örfern aus bem ©ans*
frit unb aus bem ©riedhifcZ>en etwas finbifbh finben; bobh fott er ßbh ßets baran erin-

nern, baß auch gegwungen Bin, mit entfprebhenben Seweifen gn bienen, wenn er

feine gewichtigen ^Behauptungen als 3Kann ber ÜGißenfchaft aufgeßeltf hat. Senn
meine £efer finb ja bes ©ansfrit nicht funbig.

17 . „Herr Jacolliot wiederholt öfters, und unter anderm auch auf Seite zy6: ,Das

Werk Christna’s war geisteswissenschaftlich, philosophisch und erhaben in seinem

sittlichen Teil.*

"

3$ null gerne gugeBen, baß ibh biefen ©igenfchaffen nicht Begegne, wenn ibh bas

©ebibhf Shagaoabgitä Zefe. ©s iß gang wefentlieh allgöttifbh unb ich finbe barin fol=

genben häBfbhen ©aß: „2lubh ber am meißen mit ©bhulb Belabene 3d?enfbh muß für

gut gehalten werben, wenn er gu meiner dSerehrung hetbeifommt unb ßbh mit ganger

©eele mir gnwenbef."

Xtm üBer Strifchna’s Äeufchheit «in rebhfes Sitb gn Befommen, muß man bie SibE)s

fang ©itagooinba Iefen, oon ber es eine frangößfbhe ÄBerfe|ung oon ipippol. ^aubhe

gibt, 225em aber ber ©inn nabh «inem ernßeren ©ebibhfe ßehf, ber mag bie fünf Kapi-

tel bes ^8h^Saöafa $aräna Zefen, welche oon ben SieBesaBenfeuern Ärifchna’s mit ben

©6pi=3dläbbhen hanbeln —• nnb oon benen es eine flberfe|ung oon §auoeffe SeSnanlf
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im Slfiatifchen auö bem 3>öhre 1865 gibt. £)orf fornrnt folgenbe ©feile fcor:

# (Sr trat mif ben ©<häferinnen auf eine 3nfe^ beö ©tromeö. 2)arauf lag frifchet

©anb. S)a nahm er bie jrjirtenmübchen unb fchlang feine 2lrme um fie. (Sr ließ feine

^panb über tyre ipünbe, il;r jpaar, ihre ©efialt unb if>re 23rüjtc gleiten. ©0 fpielte er,

fah fie frö£>Iic^> lachenb an, wobei er bie Siebeölcibenfd^aff ber ©cfyönen im ©arten

gleichgeifig entflammte unb löfchte." ©0 gu lefen: XXIX, 45, 46.

-£>err ftoucaui tut überragt, wenn er ben, wie er fo fagt, hübfehen ©af
finbet : „2luch ber am meifien mit ©d^ulb belabene 9Qf£enf<h, wenn er nur fommt gu

meiner Verehrung unb fich mir mif ganger ©eele guwenbef, muß alö gut erachtet

werben." Unb unter bem ipinweiö auf biefe einzige ©teile glaubt er meine ülnfcfyauung

über bie h<>hc ©eifiigfeit, ^ilofopljie unb ©ittlichfeit 6f>riflna’ö über ben Raufen

werfen gu fönnen 8
).

V3aö wohl .Sperr ^oucaug: bagu fagen würbe, wenn i<h eö unternehmen wollte, bie

h»hc ©eißigfeit ber chrijllichen (Soangelien über ben Raufen gu rennen, baburch, baß ich

folgenben ©a$ wortwörtlich anführe:

„V$er feinen Vater unb feine Dltnffer nicht Raffen wirb mir guliebe, ber wirb

meiner nicht würbig fein!"

(Sine Unmenge anberer gibt eö noch, bie jebermann begannt finb. 3$ will aber

feinen OUißbrauch bamit treiben, benn ein Eingriff iß feine 2lrf gn antworten ....

V3äre ich inbeffen ein .Spinbuprießer, fo fönnte ich mich m^f gurüdfhalten, ihm gut

Sintworf gu geben, baß biefer e i n g e I n e ©a£ fo oerßanben werben muß: SDer gut

Verehrung herfommenbe 9Itenfch, ber alle feine ©inne biefer ^ochfien aller inbifchen

©otteöoerförperungen guwenbef, wirb eö erleben, wie bie erhabene ©nabe gu ihm herab-

(leigt. (2lnm. £)ie brahmanifchen Vorßellungen über bie j©nabe flimmen mit benen

ber $atholifen oöllig überein.) SDurch biefen Vorgang wirb er uneergüglich in fich

gehen unb fich beffern .... Silber ich &m fein inbifcher ^3riefler, noch auch DKifglieb

irgenb eineö religiöfen Vereineö. SDeöhalb will ich mich mit ber Slnfwort begnügen,

baß biefeö S8hagaoeba ©ifa eineö ber hÖchßen philofophifchen SIGerfe beö .Spinbaalfer*

fumö barflellt. ©0 forbere ich benn £errn $oucau,r auf, barin etwaö 2lhnlicheö nach*

guweifen, wie bie Unfittlichfeiten, SDiebßähle mit bewaffneter §anb unb bie DItaffem

morbe ber 23ibel.

«£)err Soucauj iß bodh, wie wir bereifö gu geigen ©elegenhcif hatten, fo gefchieft im

3ufammenlefen oon getrennt ßehenben ©ä|en, welche natürlich auö — ben fie erflä?

renben 3ufammenhängen geriffen — nicht mehr ihren wahren ©inn behalten fönnen.

Ipäffe er in biefera uralten, philofophifchen VSerfe über Ghtißna’ö £eben auch nur

einen eingigen wirflich anßößigen @a$ aufgefunben, et hätte ih n ohne
allen 3 e i f e l nicht für fich behalte n.

V3aö aber bie ©eißigfeit unb ©iftlichfeit beö ©otfeö (Slwißna anbelangf, fo will

idh in bem SHbfcfmitte über feine Äeufdhheif gleichgeitig auch barauf SHufworf geben.

Oftein fehr gelehrter §err ©egner würbe jich arg täufchen, wenn er büchte, baß

ich biefer Vergleichung Don (Sfwifaa «nb Ghtiftos eingig unb allein flrebe, letzteren

gugunflen beö erfleren gu fiürgen. 3<h glaube Weber an ben einen, noch an ben anberen.

Dltcine eingige Slbjichf ifl eö, gu erweifen, baß bie irjinbulegenbe ßch oeränberfe unb
umgeßaltete, biö fie gu ben ©laubenoüberlieferungen geführt hat, welche lebten ßnbed-

8
) Unfere ©tellungnahme flehe in „(Srlöfung ppn 3efu Shrißo." b. 03.
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in bie df>rifHid&e Umwälgung auegelaufen finb. 225enn it$ mit aßen biefen ©inwänben

gu ©nbe bin, werbe icf) meine 23eweife über biefe $rage Plipp unb Plar ^inflellen.

233ir motten une guerfl mit ber befonberen '^roge befcfyäftigen, bie um? beibe in 2ln*

fprudj nimmt.

^perr Sektor be Dfcapifp, ber ^erPotragenbe 3n^enf0rf4>cr unb ehemalige Verwalter

oon ÄariPal in 5rangöfifcl>*3nkten
f
ben i<$ f$on einmal angufüfjren ©elegen^eif |>atfe,

brüdft jicfy in biefem 3u famrrtcn f>
anSc folgenbermaßen über G^riflna aue:

„Ätyriena bpfaß alle Sugenben unb Sa fl er bee DU e n f d^ e ng e*

f l e t e e. ©olcfyer 2lrf ifl bie große bicfyterifcfye ©eflalf, wie fie une Pon ben fyei*

ligen ©cfyriften unb ben S)idE>tungen ber 3n&cr gegeicfynef wirb, ©o würbe fie mir audfj

Pon iljren fcfyriftPunbigen 23ere^rern in 3>n^en bargejlellf, mit benen icfy piele 3°^
gefpräc^e fmtte, wenn fie gu mir farnen, um if)te DlecfytejlreifigPeiten in ©tanbee* unb

3teligion0=(5;ragen gu Pertreten. 2)ie fyn Perefyrenben ©laubeneridjtungen finb in Per*

fd>iebene Säger gefpalten: S)ie einen Pere^ren ifyn mit feinen Siugenben unb Sajlern,

anbre nur mit feinen Sugenben, unb bann gibt ee au<$ fol<$e, welche ifm

nur in feiner Safler^aftigPeif Pere^ren."

©o fdtjeinf mir benn audfj bie ©aefylage fe^r gut gePenngeidfwef gn fein. ©0 gibt in

3nbien tatfäc^lic^ brei [Richtungen Pon beutlidh gegeneinanber abgegrengten 6i)ti|lna*

pere^rern, ober 2lnbeter be0 in (Sljriflna menfd>geworbenen ©otfee 23ifct)nn.

3)ie eine madftf aue intern ©ofte ein ©benbilb ber DTtenfdfj^eit mit allen ihren $ehs

lern unb 23orgügen, bie änbere fie^t in il>m ba0 ©innbilb be0 ewigen Sebene burch bie

Siebe unb ewige 3rru$fbarPeif unb bie britte Perefjrf ihn auefchließlidh
mit feinen 33orgügen.

S)ie erjle biefer [Richtungen ifl allgöffifdh, fie fleht ©off in ber gangen [ftafur. ©ie

ehrt in bem Oüenfchen ^ienieben bie PoHPommenfle QSerPörperung be0 großen ©otfee.

2)ie gweite ha * ben SingamPulf, biefen Vorfahren bee ^Pf>allu0pulte0 mit ber Gljriffria*

Perehrung Pereinigf. 5)ae gab 23eranlaffung gu all ben Sichtungen, welche Pon ber

unerfc^öpflic^en SiebeePraft be0 ©ofte0 beriefen. ^Diejenigen aber, welche une befchäf*

figt, biefe \)o.t im gangen £)flen jenen ^pauch ber ©eifligPeif bewahrt, ber auch aue ben

233erPen bee ©oPratee, ^3lafoe, ber ©ffaer unb J£^erapeufen weht, welche bie alten

Überlieferungen bie gum [ftiPäifchen ©laubenebePennfnie bewahrt haben, bem ©dj>öpfer

bee amtlichen Gfjrifienfume, bae Pon $onflanfin bem ©roßen auf ben ÄÖnigethron ge*

hoben worben ifl. 3*n ©choße biefer ©laubeneridhfung in 3Rbien hat ee Pon aüereher

bie ^^ilofop^en, SSranaprajltyae ober 2K$aIbmänner, bie ©ann^affp [TtirPanp ober

nadPten 23üßer gegeben.

233enn une dperr Soucauj ©hriflna im ©piele mif ben «fpirtenmäbdhen malf, fo

entnimmt er feine ©feilen ben 233erPen ber Seufe, welche ©hriflna ale 23erPörperung

ber DItenfd$eit mif all i^ren 23orgügen unb Sajlern Pere^ren, ale ©egengewic^t gegen

biejenigen, welche aue i^rem ©ofte bae ©innbilb attee ©ufen gemacht ^aben.

©e fdfjeint fafl, ale werbe bie Urteilefteif)eif ber !}3rotejlanten gugunflen ber willen*^

lofen Xlnterorbnung bee Xllframonfaniemue unb fogar ber auforitafipen ^rofefianfen

bee ^perrn ©uigof abgelef)nf.

©e ^af mir Polle ©enugtuung bereifet, mif «Spilfe bee dperrn Seyfor be 3tapif^ ben

$fta<$wei0 gu erbringen, baß Gtytiflna gaf)lreidf>e 23ere^rer j>atfe, welt^e nur feine guten

©igenfcfyaften gelten Iaffen wollten, ©o fei ee mir gejlaffef, bie 3lnfworf gu geben:
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Sjiet iß ber ©httßnct, bem meine ^orfchung gegolten fyat, fyez iß baö XtrBilb gnm

dhrißlichen STachBilb.

TGir merben Balb fehen, mie bie ÜBerliefernng nach Slgppfen gelangt iß.

18. „Herr Jacolliot behauptet auf Seite 327, es wäre nicht so ohne weiteres mög-

lich, vom grünen Tisch aus die alte Gesittung der Brahmanen zu erforschen.

Wenn es aber darum geht, nach seinem Ausdruck 25 bis 30 000 Jahre mensch-

lichen Lebens auszugraben, dann sehe ich die Notwendigkeit durchaus nicht ein, daß

man sich zu diesem Zwecke gerade in Indien aufhält. Weshalb sollte es auch zum
Beispiel leichter sein, das Leben des Alkibiades im modernen Athen zu studieren, als

etwa in Paris oder London? Als ob die Sitten der Griechen von heute in allem eine

so große Ähnlichkeit hätten mit jenen aus der Perikleischen Zeit! Und was haben

denn auch die Hindus unseres Zeitalters schon viel mit den Hirten der vedisdhen

Zeiten gemeinsam?“

tiefer (linmanb beö ^perrn (^oucaup iß mirflich nicht fef>r glücklich. ©0 märe auch

fdhmer, ©rünbe angufnhren, melche bie TÖiberlegung ihrer felBß noch beaflidjer in ß<h

trügen. 3$ brüefe meine fUTeinung auö, baß bie alte Brahmanifdhe 3tj>tftfafion auf

i^rem eigenen ©eBiefe gn erforfdhen fei, — nnb ba fragt mein ©egner: „Tßarrnn

feilte eö efma leichter fein, ÄlIEiBiabeö in Stfhen t>on ^enfe gu ßubieren, alö etwa in

^3ariö nnb in Äonbon?"

ßhrßenö will ich gur ülntmorf geBen, baß eö ßdh garnid^f barnm Ijanbelf, einen inbi=

f4>en gelben Eennen gu lernen, fonbern baö gange 2llferfum biefeö Äanbeö. £)aö iß

gan§ efmaö anbereö. @0 hätte alfo iperr ^foucaup einen angemeffenen T$erglei<h ge=

hradhf, menn er gefragt ^>äffe:

„TÖarum follte eö leidster fein, baö gange 3)rum nnb S)ran bet alten

her ©rieten in 2If^en öon fyeute gu ßnbieren, alö etwa in !ßariö nnb Äonbon?" (Staff

gerabe mit ber Jrage na<h 2ltfiBiabeö gu Bommen.

255enn baö aBer mirflich feine OQTeinnng iß, fo tut eö mir Ijer^Iidlj leib, ihm Jagen

gu mäßen, baß bie ©ele^rtenfd^aft ©uropaö biefe feine Sffteinnng fanm gefeilt gu

£aBen fcheint . . . .; benn feit ungefähr einem 3ö^r^nnberf mirb fogar ber Ä$oben ©rie=

d^enlanbö nach allen (Seifen umgemühlf. TTtan iß nach 2ft^en gegangen, nm in ber

mobernen (Sfabf baö alte 2Iffjen gu ßnbieren. Unb eö iß allgemein BeEannf, baß bie

meißen 23ölfer (Suropaö borf ©chnlen Begrünbef fyabm, nm Äenfe gur Äennfniö’ beö

©riedhifchen herangugiehen nnb nach allen ©puren ber alten 3i°*ßfation 5Ö forfd^e».

2)anf biefen 2frBeiten miffen mir auch, baß nnfere heutigen TSorßetlungen 00m
ulten ©tiedhenlanb gang erheBlich aBmeidhen öon benjenigen, mie man fie gur %eit beö

33erfaßerö beö „Selemach", fa fogar Sacier’ö ^affe.

Xlnb bieö alleö mnrbe nnfernommen, oBmofß bie ©iffen ber heutigen
<55 rieten bnrdf>anö n i <h f in allem mit jenen ber ^3eriEleifchen
3eifnBereinßimmen.

Sftgppfen nennt mein ©egner gar nidfß. £)och, maö mußten mir eigentlich oon bie-

fem Äanbe, Bei>or bie 233ißenfdhaft nicht in feinen Krümmern herumgemühlf fyatte,

in feinen Sofenßäbfen, Tempeln; Beöor fie feine großen fräum.enben ©phpnpe nidhf

non 2Cngeßdhf gu Slngeßdhf gefdhant haffe, meiche fdhon feit 3ahchurt^fen ü» 3Til-

fanbe fdhlafen.
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V3as ^aBen ans benn bis $am heutigen Sage bte (Srftärer vom grünen Sifh aas

©ro$es über bie 2Sunber biefes alten £anbes BeigeBrahf? Unb G^albäo-SSaBplon? . .

.

3)ie Werten Dtawlinfon unb Jtarris ^aBen wohl an ben Ufern ber Shernfe bie 3°-

fdBriften auf gebrannten %iea,dn bes ^3atajles 3lffurbanipal entbeeft? .... Unb was

3h* im ^alte ©riec^enlanbö nicht ju tun vermochtet, bas wollt 3hr für 3nbien

möglich machen? ©riedyenlanb liegt vor nuferen Soren — nnb Sftgppfen nnb Slffprien

finb noch nufere OTachbarn, wenn man bie ©treefen Bis bahin, mit jenen nah beut

£anbe ber 33rahmanen vergleicht.

Um mit biefem 2lBfcf>nitfe gn (Snbe gn fommen, will i<h noch folgenbes fagen: VSenn

man gnr (Srforfhnng bes alten ©riechenianbs in bas ©riecfyenlanb von heute gefahren

ijl, welch* feine ofympifhen ©fiele mehr feiern nnb nicht meht 3ettö verehren, mit

wieviel mehr ^Berechtigung mnß man bas alte 3°bien im gegenwärtigen erforfchen

gehen. S)iefes §at, abgefehen von unbebeufenben Umgeflaltungen, alle alten ©iffen

ber Vorfahren Bewahrt 3nbien, wo es noch 23rahmanen, Mafien nnb bie alten

©öfter gibt.

irjerr ^oncany möge hoch einmal bie alten Sempel im ©üben Befugen gehen, mit

ben Veben nnb bem DUanu in ber Jpanb — nnb er wirb es erleben, bafj bie 23rah5

manen noch immer bie alten vebifhen jßobgefänge fingen nnb ba$ ber alte ©efe$geber

als einziger in feinem geheiligten 2lnf«hen angernfen wirb ....

Unb noch mehr .... (Sr wirb es erleben, ba$ bie frangöfifhen Verwalfnngs=

Beamten in ^onbihert? nnb in Äacifat in allem,' was^ bie Mafien, bas DtccE>f bes (Sin-

jelnen, bie Vorrechte ber ^3riefler nnb Sempel, nnb bie religiöfen Vorfhtiffen anbe-

langf, ihre Urfeilsfprüche mit folgenben VSorfen einleifen:

ff2Xnf ©rnnb biefes unb biefes ©prmhes im DKann, etc." 9Itan mag 3nbien unter

bas 3°h Beugen, man mag ihm feine Freiheit nnb feine Oteichfümer unter bem lüg-

nerifchen Vorwanbe ber 3^^faf*on entreißen, .... aber man wirb ihm nicht einen

non feinen aBergläubifchen ©ebränchen, feine non feinen religiöfen Ulteinungen nehmen.
Unb ber 23ejteger wirb ihm nicht feine ©efe|e aufjwingen fönnen.... 2Vei$ benn

^err ^oucaujr auch, man einen ^pinbu auch henfe noch wegen ber geringjlen Ver*
fehlnng gegen ben ©tauben ober im öffentlichen £eben ans feiner Äajle verjagt, —- baj$

es noch immer allen Marias oerbofen ijl, bnreh ©tragen $n gehen, wo 33rahmanen nnb
bie ^Ungehörigen ber höheren Mafien wohnen, ba$ es fo einem armen Unreinen ver-

boten ijl, ©anbalen jn fragen, baß jebe &ajle für ihre ^ejHichfeifen nur ganj Bejlimmfe

3Uafifinjirumente Benü$en barf nnb baß eine fehr fchwere ©träfe auf jebe Überfre=

fnng einer Vorfhrift gefe|t ijl? (Sine ©träfe für ben 23ejt| eines ©toefes mit einem

fomafenförmigen Änanf. (Sine ©träfe für bas Sragen vergolbefer ©anbaten, wenn
man nicht gur höhnen klaffe gehört, ©ne ©träfe für bas Sragen ber 25rahmanen=

fchnur als ©hmuef. ©ine ©träfe für eine breifägige ^eier eines ^amilienfejleS,

wahrenb bie Äajle, ber man angehörf, nur auf gwei Sage 2lnfpruch hat würbe
fein (Snbe nehmen, wenn ich nltß ©injelheifen aller mehr ober weniger fyoifyftefyenbm

©laubensmeinnngen nnb aller mehr ober weniger finbifchen ©ebränche anführen wollte,

bie feit ^ahrhnnberfen jtch nicht geänberf haben .... 3)o<h glaube man ja nicht, ba^

biefe Verurteilungen nur unter ipinbus jlattfinben. S)ie englifchen Dtid^fer wenben

alle Vorfchriften nnb ©efe|e ber Vergangenheit mit einem unbeirrbaren (Srnjl an .

.

3h miU fie in biefem fünfte burhnus nihf angreifen, ba ein Äampf gegen inbifh^
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©epflogenheifen ausfichtslos ifl. 2lußerbem ijl es noch bas eingige 9IZtffel, um bas

©leichgemichf gmifchen bcn Perfchiebenen Äajlen aufrechtguerhalten — unb immer noch

beffer, als ihre ©treitigfeiten Pon europäifchen 25ehörben entfeheiben gu laffen. SIGeiters

ifl es bas befle DHittel gur SGermeibung Pon SHufflänben, ba bem .Spinbn mehr an

feinen ©emohnheifen liegt als felbfl am £eben. OTtan roirb fuf) noch erinnern, baß bie

(Srplofion im 3ahre *857 bttreh eins mit Dtinberfetf betriebene Patrone herPorgerufen

mürbe, meil man bie ©pahis gmingen mollfe, fie abgureißen.

©leich feinem mastigen ^ftachbarn achtet auch ^franfreidh alle — auch We aHer*

Jinbifchflen! — biefer ©emohnheifen, mogu es ja einfach gegmungen ijl; aber hier ge=

eö mit ein menig mehr ©eift. ©eine 23ehörben geben alle biefe mingigen nnb

fleinlid;en ©treitigfeiten an bie ÄajlenPorflänbe gur ©rlebigung meiter, anflatt in

fchlimmjlem 3Ttaße bie eigene 3ßit fcmmif gu pergenben. Ultan befchränft ftd? bann

barauf, beren (SntfReibungen gu befräftigen, menn eö (ich nicht gerabe um bie (Srgeb-

niffe Pon armfeligen OtangflreitigHeiten hanbeln follte.

3nbien fd^läft in Unbemeglichfeit unb träumt in ber 23efradjfung ber 23ergangen=

heit. (5s Perac^tef feinen .Sperrn, ben (Europäer — unb hängt ftc^> mit nur umfo größer

rem ©tarrfinn an feinen ©itten unb ©ebräudhen fejl, melcfye hoch bie feiner 2U>nen

jmb . . .

.

23ei biefer ©elegen^eif hätte ich ba ein SZlnliegen an .Sperrn ^oucaug: oorgm

bringen, ber hoch am frangöftfehen (lollegium einiges 2lnfefyen unb gientlichen (Sinflnß

hat. (5r follte es bodh abguflellen Perfudpen, baß es einem fo im Verläufe Pon gemiffen

afiatifchen ©prach^urfen — g u m 55 e i f p i e l über .Sp i n b u ft a n i — pafjteren

fann, baß man unter .Spinmeis auf englifche 3eitnngen &as Urteil gu f>ören

befommt, „bie .Spinbas näherten fiel) ihren 23eherrfchern nach unb nach; fie begännen

pon ber ©onne ber meftlidhen 3* t>^*fat*on erleuchtet gu merben". Sa Fönnfe er ber

323ahcheif einen roahren Stenjl erroeifen. SUÖenn er eine blaffe SHhnmtg bapon hätte,

wie peinlich es für einen ^rangofen fein muß, borf eines Sages in ^Begleitung pon

Äreolen aus bem .Spinbujlan, ober auch itgenbmeldper $remben, kie einen Seil ihres

Gebens bort Perbracht haben, eingutreten . . . um fie ^ö^nif<^ lächeln gu fehen, er

mürbe fich gemiß nicht über mein Verlangen munbern.

2lHe (Snglänber, 23ehörben fomohl als eingelne ^Bürger, Perflehen ft<b munberpoll

bei ber einträchtigen ülusbeutung 3nbiens. 3$ habe es fehen müffen, mie bie ©teuer

mittels ©efängnis unb ^olter eingetrieben mürbe. 3$ habe eö gefehen, mie bie nieberen

^inangangejlellten bie $xau«t an ben röhren geriffen haben, um ihnen ihren ©chmncf

gu entreißen .... Sie alte 5tafte ber 233eber, beren ©emerbefleiß (ich einft Pom 5tap

ßomorin bis gum jpimalapa geregt hatte, ijl an ben 25efteljlab gebracht. SQftan hat

ihnen bie SHusübung ihres ©emerbes unmöglidh gemacht, auf baß ber .Spinbu gegmungen

fein möge, bie 25aummollmaren Pon £ioerpool gn faufen. 3n 3*Kabras mirb man audh

uid)f ein eingiges ©türf fogenannten 50Ularb (urfprünglich ojlinbifches ©eibengeug)

finben, bas nicht aus 3Qftanchejler gefommen märe .... (Snglanb hof alle örtlid)en

©eroerbe gugrunbegerichfet, bie bodh einjl fo blühenb maren, um baburch in ben 23eftf.

ber 2lllemPerforgung 3nbiens ga Eommen. Unb in immer mieber!ehrenben 3elträumen,

fo alle fünf bis fechs 3ahre einmal, merben ipunberttaufenbe Pon ^>inbus bie ©traßen

entlang Pom junger hingelegf.

(Snglanb bedt alle feine ©chanbfafen mit einer humanitären Sünche gu, mas aber

uiemanb in ber gangen 2S5elf gu täufchen Permödhte. (Ss läßt Pon ben gebungeneu ($im
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geborcnenBIäffern fein fioBIieb fingen — unb eß ifl traurig genug, baß baBei immer

nnb immer triebet ^ranfreicB ber Summe fein foll.

92?an Bat «ns off genug ben TSormurf gemacht, baß mir bie fremben TSöIFer meber

geograpBifcB, noch gefd;icBtlidB, noch auch politifcB Fennen . . . 9Rag fein —, bodB

märe eß nicht gerecht, liefen TSormurf erji einmal unferen ^3rofefforen gu machen?

3Tein, unter bet ^errfc^aft ber öpänbler auß ber großen ©tabf fchreitet 3nbkn

aid)t Pormärfß, feine Sage in gefeUfdBaftlicher jpinficBf mirb nicht Beffer. TGaß gehen

mich fchon bie EifenBaBnen nnb ihre Telegraphen an, melche fie (bie Englänber) in

i^rem eigenflen 3ntcrcffc anlegen, um bejlo fcBnelier ihre 23allen 23aummolIe, 9teiß,

3«bigo unb £pium Beförbern gu fönnen! 23on ©feuern erbrüeft, fchinben (ich bie ^pin-

büß mit ihrer SIrBeif, um ihren öperrn gu Beliebigen. Unb ber 2GSol;I(lanb geht an

ihnen rorBei, ergießt ftd? üBer bie TBemfe unb läßt fie nur noch elenber gurüdf....

Töieuiele ^aBe ich fe^en muffen, bie ihre jungfräulichen Töchter öerFaufen mußten,

um nicht Jüngers gu (lerben .... 2>nbien geht an biefer Äranfheit gugrunbe, bie alle*

an fleh reißt, anfrißt unb aufgehrt, mau mit ihr in 23erührung Fomtnf .... 2ln biefer

ÄranFBeif, bie feit brei ^aB^nnberfen (ich iiBer bie Töelf beß S|lenß anöBreifef, um
bie Sllferßfdhmädhe ber SSölFer außgubeufen, melche ficB nicht mehr gu Petfteibigen oer=

mögen. . . . XXnb biefe ©euche Beißt Englanb!

£Run nocB ein Ie|feß Tßorf iiBer mein „Ceterum censeo“, um gu unferem ©egen=

jlanbe gurücFFehren gu Fönnen.

Saö nach allen ©eiten burcBforfcBte unb unfermühlfe ©riedBenlanb Baf unß nichts

meBr gn geben. Tßann mirb man bie ©chule oon 2lfBen nach &ariFaI ober nacB

^onbicherp oerpflangen? Saß märe eine große (SB** für ^perrn ^oucauj, menn er eß

oermöcBte, bie jünftige Töiffenfchaft um biefen ©ebanFen gu fcharen unb iBn gum
3iele gu führen .... Soch, icB Perliere mich in finblidBe Träumereien nnb überfeBe

baBei, baß id) öon ber künftigen ^nbienforfchung ihr eigenes Tobeßurfeil forberel

$ür bie Erforfchung ber menigen 3a^Bunberfe unferer eigenen TSergangenheif, auf
bem eigenen 23oben, mo jeber auß ben Quellen fcBöpfen Fann, Buben mir eine UrFunben-
©dBule gegrünbef .... Um aber bie allerälfejle aller ÄuIturgefdBi^fen, bereu 2lrt-

benfen bie Überlieferung BemaBrt Buf, gu ergrünben, um in Elften 25 Biß 30 000 3aBre

DQTenfcBBcitögefcBicBte gu erforfcBen nnb außgugraben — ja, bagu ifl meifer nichts

nötig, alß fcBön in !Pariß unb in Bonbon gu Bleiben, meil man bieß alleß bodB fo nett

aus ber ^^ne flubieren !ann ©0 benft §err ^oucaugr ! Unb mit einer unbeirrt

Baren £ogif Bringt er baß 25eifpiel ©riecBenlanbß „maß man bocB fo gut gekannt Buf,

Beoor man eß im eigenen £anbe gu erforfcBen ging". ©0 benft er gu bemeifen, baß man
3«bien an ben Ufern ber ©eine fiubieren fönne. ©ollfe mein Bccoorragenber ©egner
oieüeicBf gar glauben, man Bütte baß ^arfBenon unb bie 23enuß Pon OCÜilo Beim Um=
graben ber ipügei oon ßBaümonf entbeeff?

Ser folgenbe 3XBfd^nitt fdBIießt ftcB enge an biefe Erörterung an.

19. „Herr Jacolliot geht von dem Gedanken aus, daß man außerhalb Indiens

nichts gut machen könne. Auf Seite 328 ruft er uns mit Verachtung zu: ,Und über-

haupt, woher haben Sie denn Ihre Texte? Wohl von der asiatischen Gesellschaft in

Kalkutta! Das heißt soviel, wie von der wenigst sicheren und wenigst wissenschaft-

lichen Quelle, aus der man schöpfen könnte/
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Idi gebe in aller Bescheidenheit zu, daß ich mit Burnouf, Ch. Lossen u. a. immer

geglaubt habe und es auch heute noch glaube, daß man zu den Arbeiten dieser Ge-

sellschaft Vertrauen haben könne. Sie hat in ihrer Bibliotheca Indica Hunderte von

Sanskrittexten veröffentlicht — und ich trage keine Bedenken zu erklären, daß

diese sicherere Urkunden sind als die Handschriften der Tempel im Süden, woran
Herr Jacolliot keinen Anstoß nehmen sollte.“

©leicherweife möge ed auch «Jperrn ^jfoucaup nicht mißfallen, wenn ich mit 9Ta<h=

btncf feßßelle, baß ich bei weitem nicht bie TSeradhfung in biefen ©a| gelegt Ija&e,

bie et barin jn finben geruht. 3<h habe oielmehr einfach eine ^affadje gelfenb gemalt,
worüber ftc£> faß alle in 3nbien bie TSergangenheif ßubierenben Senfe einig finb: S)aß

nämlich früher ober fpäter bie öon bet 2£fiafifdj>ert ©efeHfdhaft in 5talfutfa ötel gu anö-

fchließlidh m OTorbinbien gefammelten Seyfe eine DTacbprüfung nötig haben werben,

Znm minbeßen aber mit ben fübinbifchen £>ergliß)en werben feilten.

3$ will einmal ben Slbfchnitt öollßänbig wiebergeben, ben mein ©egaer feiner

alten ©ewohnheif getreu wiebet nur an ben ton ihm willfürlich ^erauögegriffenen

25rocfen bemängelt. 3QTan wirb ba gleich fefjen, warum ich bie in 3abien felbß and

ber Äuelle gefchöpften ©fnbien ber SIrbeif im ßillen ©elehtfenfämmerdhen rorjiefje,—
nnb fdhließlich auch, warum ich nid)f ein ebenfo überzeugter Verfechter ber Don ber

2lßatifd>en ©efeHfdhaft in Äalfntta ^erauögegebenen Sejfe bin.

3<h habe folgenbed behauptet:

ff3a allem äCnfange möchte ich ald wichfigße ^eßßellnng gelfenb machen, baß man

bie alte 3*ö^*fa^on ber 2$tahmanen nicht eon feinem Äämmerdhen and erforfdhen

fann. S)er ©rnnb ^iefür iß einfach genug. ©d hanbelf ß<h barnm, funfnubzwangigs bid

breißigtanfenb 3ahce menfd)Ii(f)en Sehend andzngraben; ipanbfdhtiffen finb z« über-

feien, 23aubenfmäler z» befragen. 9Qftan wirb mir ohne weifered zngeben, baß man

feinen ©taub bafür einfeßen fönnte, warum uicf)£ (Europa beffer in Sapplanb ober in

ber OttTeeredenge znüfdhen ben ©unbainfeln z« erforfdhen fei, wenn man glaubt, baß

3nbien beßet m ^rranfreidh, 3)euffdhlanb ober in ©nglanb zu ßubieren fei, ald in

3abien felbß."

S)araud folgt, baß mit äußerß feltenen 2Iudnaßmen auch ber audgezeichnefße

@pra<hforfcE)er, ber heroorragenbße ©rammatifer unb Kenner ber 3afammenhänge in

ber ©andftitfprache oftmald nnr falfche, immer aber unoollßänbige Vorßellungen

über bie alten Kulturen in jpinbttßan hat, welche er burch bad ^3ridma feiner Vorur=

feile befrachtet.

2)ad Vorurteil, bie alte ©ewolwheif, bad fertig gerichtete 35eff, in welched man ßch

feit fo öielen 3ah«a 1*0* • , bad ßnb bie wahren ©feine bed 2lnßoßed für allen

Jortfchritt ber Tffenfchheif.

«§af benn bie ©eologie nicht bid zam fertigen 25eweid aufgezeigf, baß ed TRittiarben

oon fahren erforbert fyat, bid unfere alte ©rbe oom 3aßanbe eined Ttebelballend z«
bem eined wirflichen Planeten ßch entwicfelt hafte, m welchem fie ß<h gegenwärtig

befinbet? Qafylt niehf ber tertiäre 3Itenfc£) TltiHionen oon 3ahren anb ber quaternäre

^unberfe oon 9QTiHionen bed 23eßehend? S)och führt bad etwa z& einer DlidhfigßeL

lung nuferer ©efchichfdbücher? T5er^inbetf bied etwa, baß unfere 5tinber unb 3Qtänner
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geleBtf werben, unfer ©rbbalt fowoBI als audB bie 9RenfdBB«f Beßünben feit fecBs*

faafeub 3aBrctt^

§ü^rf bas etwa ja einer 3?enorbnung ber amflidB geßempelfen 3citrwfynBn3? ^at

bocB ©off ben ©foff ans bem aBfoInfen OföcBfS gezogen, bie 232elf nnb ben DReufdBen

in fedBs Sagen erraffen. ÜCTtofeö ifl fein ^ropBef, 3efuö \em @oBn nnb Sttlaria

feine 25rauf .... Sas iß bie Äuinfeßeng beßen, was man glauben foll. Sie gange

künftige 2BißenfdBaff öerneigf ßdB öor biefen, in ben Sempeln bes £)ßens gafammem
gelefenen äUBern^eifen .... ttnb bies alles nur, nm öon 9tom ben ©fempel auf if?re

Sucher gu BeBommen — ober and), nm in bie $affeegefeHf<$aff aufgenommen gn wer*

ben, welche i^re DRifglieber allein bie ^ö^eren SeBrßüBIe etBIimmen läßt.

235ie Bönnf 3Br eö wagen, s>on öfHicfyer 233ißenfcBaff gu fpreßen, wenn 3Br bie

nralfe 2SergangenBeif 3n^cn^ nur ßubierf, um fie nufer bie mofaifd^e ober dBrißlidBe

Überlieferung gn Beugen, welche bodf> Baum non geßern iß?

STfcadBbem idB auf folcfye USeife feflgeflellf ^aBe, baß Weber bie ©rrungenfRaffen ber

©eologie, nodB andB bie ©rforfdBung ber alfeu ntione» bes Ößens bie Senfe öon

ber Bunff ^aBeu ^infer i^rer oon ttßerius nnb aus ber 35iBeI BetrüBrenben Qeittefy

nnng BßiworlocBen Bonnen, fuge idB

„ttnb überBaupf, wo B flbf benn 3B* ©ute Sepfe Ber? 235oBI t>on ber 2tfiafifcBen

©efeHfdBaff in Äalfuffa! Sas B«$f, 0011 ber wenigß ßdBeren nnb wenigß wiffenfcBaffc

Ii(Ben Quelle, aus weldBer man fcBöpfen Bönnfe!"

Niemals wirb biefe ©eleBrfengefellfdBaff, bie ben gangen SünBel nnb bie gange

ttnbnlbfamBeif bes englifdBen ^rofeßanfismus Beßfjf, eine einzige 3eile fdBreiben, einen

Sepf oeröffenflicBen, welcBe iBrer Beiligeu 25iBeI Eintrag fnn Bönnfen, biefem 2tngel=

pnnBf, biefer ragenben ©äule ber englifdBen ©efellfcBaff.

3» allen t>on bem englifdBen 23au BefdBirmfen Säubern iß man ein woBIergogener

SRenfdB nur unfer ber 35ebingung, baß man Weber bie 23iBeI, nodB bie englifdBen ©im
ridBfnugen, nodB a«<f> bie Königin angreiff. 2CBer bie ^BiBel geBf öor . . .

.

Sas mag
zweifellos bem 23oIBe eine große Äraff geben; aber für bie 2D5ißenfcBaff iß efwas meBr

BweifelsBereiffdBaff nnb ©eißesunaBBängigBeif nötig.

2Iußerbem iß es für bie ©nglänber eine Jrage ber 23orBerrfcBaff, i^re ^eiligen

©(griffen nicBf benen bet ipmbus gegenüber ben Bürgeren gieBen gu laßen. Sa biefe

23öIBer nur für reltgiofe QSorßelluugen unb 3«fammciß>änge jrjocBadBfung Beßfen,

barf bodB nidE>f ein ©robereroolB in foIcBen SlngelegenBeifen bem ©toBerfen gegenüber

efwas fdBnlbig fein. 235eifers Bälf ßdB bie 2IfiafifdBe ©efellfdBaff für bie öon iBr Berans*

gegebenen Sepfe an bie 23raBmanen bes ^Rorbens, bie fie fidB für iBre SlrBeifen Der*

pflicBfef Bat* ttnb bas geleBrfe ©utopa fdBeinf oöllig nnwiffenb barüBer gn fein, baß

bie 25raBmanen im ©üben oo.u ^iubußan, weldBe felBß nodB ©ansBrif fpredBen, benen

im ^Rorben, weldBe nur öorgeBen, biefe ©pradBe gu fcerßeBen, ben 23eß| ber waBren

unb wiffeufdBaftlidB einwandfreien religiöfen §anbfdBriffen aBßreifen, was bas wirB*

IidB alte 3«^«» anbetangf.

3dB B«6e «Ber biefen ©freif fcBou in ben „©öBnen ©offes" BeridBfef. 3m 2XnfdE>Inffe

baran antwortete idB andB aof Ben ©inwanb bes iperrn ^oucaup, Betör er nodB att&:

gefprodBen worben war. Sa fcBrieB idB:

ff
Sie SraBmauen im £Rorben fagen gu iBreu 23rübern im ©üben: ,332iir anerBennen

©ndB nicBf als StngeBörige unferer Äaße. 3BC fe^B Brauner als wir. ttnb wir allein,
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welche bte heiligen Ufer beö ©angeö niemals oerlaffen hoben, ftnb im alleinigen 25e=

fi$e ber 2K$ai)rtyeif/"

Sie 23rahmanen im ©üben, welche gu Sanfenben bem Sienfle ber großen Stempel

gemeint finb, antworten: „Sie 3hr f° 5U uns fprecht, feib feine 33rahmanen mehr,

©eit langer 3ßit h flt (ich ber ®eiji ©offeö oon Such geroanbt. 255enn mir braun ftnb,

fo fommt bies ba^er, weil mir bie reine ©ejlalt unb bie Hautfarbe unferer Sinnen be;

wahrt haben, welche in biefem £anbe geboren finb. (Sure irjauf hingegen tfl burch eine

unreine SSermifchung mit ben SQTufelmanen gebleicht, mit jenen flumpffinnigen Dtäro

bern ber ^eiligen (Srbe. Saburch ^abt 3hc auch bie magren Überlieferungen unb bas

Söiffen um bie heiligen 33ücher oerlorcn.

3hr tragt nicht mehr bas gemeinte ©eroanb ber ^3riefler, 3hc nähet Such oon

§Ieifd;arten, welche burch bie heilige ©d;rift oerboten finb. 3hr lebt nic^f mehr oon

Sllmofen. 3hr oerberget (Sure grauen unter langen ©Bietern, mie bie 3rrglänbigen

unb Siener SdZohammebs. 3hr Verberget fie in ben oerjlecfteflen 233infeln (Surer .Jrjäw

[er, benn 3hr feib eiferfüchtig auf Suren eigenen 23ruber. 255o finb benn Sure Sempel,

Sure Elitäre unb Sure großen §efle? Sie abergläubifchen ©ebräuche beö gemeinen

23olfeö haben auf Such übergegriffen. 233aö h°f eö fchon gu bebeuten, baß 3hr bie

Ufer beö ©anges niemals oerlaffen ^abt? Sille Sure Überlieferungen finb im ©üben
unb in Seplon entflanben .... 3hc verehrt Kali, bie ©öftin beö Uüorbeö, 3hc rietet

Sure ©ebete an bie OTagaö unb an bie ©arpaö. Ser ©eifl beö 23öfen hat bie SSer*

ehrung ©otfeö gebürgt .... 3hc feib feine S3rahmanen mehr, feib nicht einmal rich-

tige ^inbuö mehr. 3he feib Sfchanbalas, DUenfchen aus ber Kaße ber Dütfchlinge."
c
JTid;tö iß treffenber, alö biefe S3orwürfe ber füblichen 33rahmanen an jene beö

Horbens.

dasjenige 3n^*e«, welkes bie Suropäer am tiebßen auffuchen, mirft burdh bie

ÜRacht ber englifchen Jperrfchaft oerführerifch. Saö 3nbien, baö man bisher faß aus=

fclßießlich erforfd;t fyat, bas heißt Kalfutta, ipoch=33engalen, baö Königreich Slranba,

Selhi, Slira, Senates unb £ahore ifl nicht mehr bas 3nbien ber alten Überlieferungen.

©teigef einmal herab oon ben jrjöhen beö ^anbfehab, burchqnerf einmal jene unge=

heuren am ^uße beö Himalaja ßch hingiehenben Sbenen, folget bem ©angeö in feinem

Sauf, oon ben Sergen oon Kanaroer, roo er feinen ürfprung nimmt, bis gu ben ©an-
berbounbö, roo er ßdh in ben £}gean ßürgt.

S33as ifl Such ba fch°n 0011 ber alten Düadhf ber Srahmanen begegnet? ©ogar bie

krümmer ßnb oerfchmunben. 3h* finbet bort nur SüifchbeoölEerungen, bie halb mufek

manifch finb, ^palbhinbuö, bie ihre gange Sigenart, ihr ganges SSefen oerloren hoben.

9^ach ber Dteihe finb hier Uüahmub, Sfchengisfhan, Samerlan, bie Afghanen, Sabor,

2lureng=3eb unb OTabir eingebrochen. 2llle hoben fie ben 23oben oerroü^ef, nichts hoben

fie oon bem ©lange oergangener 3c*tcn übrig gelaffen, oon ben Stempeln, 2)enfmalern,

^agoben, 3n fc^riffen, ^anbfehriften. Silles ifl burch baö $ener vernichtet roorben.

Kaum fönnt 3hc einige ©äulenjlürfe holb oom ©rafe überwuchert roahrnehmen, roenn

3hr ben heiligen ©trom aufroärtö fahrt. Sinige ©tnfen jener riefenhaften kreppen,

welche bie ^riefler an ben Ufern beö heiligen ©tromes entlang für bie 2S3af<^nngen

ber ©laubigen gebaut hotten, liegen gerbrochen herum.

9Itofcheen ftnb an bie ©feile ber ’pagoben getreten, DItohammeb hot 23rahma ge=

flürgt. Sie 2lnhänger ßmars hoben mit bem Krummfchmert Srbe unb S5ölferfchaften
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geebnet, ben alten ©tauben unb bie ©öfferßafnen geßürjf. Itnb nach ber europäifchen

(Eroberung beginnen bie Jütten ber (Englänber bie ^aläfte ber Dtabfdjafyö ju erfe|en,

bas neblige 2llbion rollenbef bas V3erf ber Oüongolen im korben non .ipinbußan.

ümfonß würbet 3hr auf biefer Don (Sifenbafwen, Telegraphen, ^abrifen unb 23üroS

gefnechteten (Erbe nach betn allergeringßen älnbenfen an bas VSerf ber Veben fuchen.

Seicht in ber ^TRifte biefer Volferfchaften, bie oon jpinbus nichts mehr an ßch haben,

wirb man ben Verfuch $u einem V3ieberaufbau ber Vergangenheit machen. Glicht in

ihren gefälfetjtan V3erfen wirb man bie ©griffen ber erßen 3citalfer wieberfinben.

3m ©egenfatje hieju finb bie (üblichen ^3rooinjen bem töblichen (Einflüße ber (Sr*

oberer entgangen. T)ort oerachten bie weifen Vrahmanen bie abergläubifeben ©ebräuche

ber OQfonge unb bewahren ben foßbaren ©chatj religiöfer Überlieferungen in ber «5poff=

nnng auf eine balbige üöiebergeburt. T)ort (inb bie Tempel, bie großen 23aubenfmälcr,

bie riefenhaften Trümmer unb ihre aus fünfzig §uß h°^en ©ranitfelfen gemeißelten

©ötterbilber. S)iefe erleben es noch, baß 3Qftenfchenmengen Don fedhs- bis achthnnbert=

taufenb ©eelen fornmen unb ßch oor ihnen auf bie Änie werfen.

5tein T)orf, bas nicht feine ^agobe hätte, feine Den ©ottesbienß Derrichfenben 23rahs

manen, feine ©chriftgelehrten, welche an ben Pforten ber Tempel bie alten ©efe£e
auslegen. Deicht $u reben Dom Tempel Don (Ehelambrum, im darnafic, ber allein eine

Slnjahl Don mehr als fünf|ehnhunbert Vrahmanen ernährt, welche unter ßch noch

©ansfrit fprechen.

T)aber wirb es borf fein muffen, im 9Qfrittelpunfte aller alten Überlieferungen, an=

geßdjts ber brahmanifchen (Einrichtungen, bie in religiöfem ©inne immer noch mächtig

ftnb, baß Die VSißenfchaft baju gelangen wirb, bas alte 3n&ien wieber auferßehen ju

laßen. T)ort wirb fie ben ttrfprung aller alten griechifchen ©ötterfagen entbedfen unb

bie ^erfunft bes dhrißentums nachweifen. 3)erf wirb bie ©efchichte aller VölEer*

wanberungen aufgebaut werben müffen, welche $ur 23efiebelung ber VSelt geführt

haben.

^Betreffs bes uns befchäftigenben fünftes, iß es fdhon lange her, baß bie 23rahma=
nen im ©üben, bie ÜÜeinung Derbretten, bie heiligen 23ü<her 25engalens wären nicht

bie urfprünglichen V3erfe, auch ^c*ne getreuen 2Ibfchriften. 3$ gebe bie (Erflärungen,

weld;e ich Don Dielen unter ihnen jur ©tü|e ihrer Olteinung Dernommen habe:

ff
T)er (Einbruch ber Oltohammebaner", fo fagen fie, haffe anfangs eine religiöfe

Färbung. 2Ule ihre 2lnßrengungen liefen barauf hinaus, fämtliche unterworfenen

Volferfchaften bem ©efe£e bes Propheten $u unterwerfen. Ilm biefes 3**1 $u erreichen,

waren alle Oüiftel gut genug: Oltaßenmorbe unter allen Slnhängern 25rahmas, welche

ß^ ber 35efchneibung wiberfetjten. 3crß°rung aller gerichtlichen T)enfmäler mit
^euer unb ©chwert, Vernichtung aller 33ibliothefen unb aller ^agoben. (Errichtung

Don DÜofcheen in allen unterworfenen Sanbesteilen .... T)ie freDlerifche §anb würbe
an alles gelegt, was nach einem Slnbenfen, einem ©lauben ober einem VSerfe ber

Vergangenheit ausfah«

T)ie Viicher, bie h e,l*g* ©prache, bie religiöfen Überlieferungen Derfchwanben, ba

es ja feine Tempel mehr jum 25eten gab.

©pater, als bas Dfeich Don 2)elhi gefeßigt war, ba ließen bie Senfe Don ^papber-3tli

ein wenig in ihrer Verfolgung nadh- ©ie geßaffeten gwar nicht bie VSieberherßeßung
ber Don ihnen jerßorten ^agoben, hoch geßatteten fie es jebem §inbn, innerhalb ber
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Omanern feines .Spaufes bie Übungen feines ©lanbens ausgufühten. Safrer fam and? bie

heute noch in ^Bengalen nnb bens oberen Sproöingen bejle^enbe ©iffe, in jebem .Spanfe

einen mit ben religiöfew Verrichtungen betrauten Vrahmanen gu hüben.

3n jener 3eit famen einige ©anniafps nnb anbere fromme 3fllenf<hen, um in ben

Semmeln bes ©übens nad? 2lbfgriffen oon ben heiligen 23üchern gu fuchen, welche fie

felbfl nidEjf mehr befaßen. Senn ber ©üben mar hoch ber mufelmanifdhen Verfolgung

entronnen.

Siefen 9tt?enf<hen ooll guten VSiHens fehlte es aber leiber am nötigen VSiffen für

bie redete Verrichtung ihrer 2£rbeif. Unb biefe f(hle<htgemachfcn 2IbfdE)riften bienten

ihrerfeits wieber als Vorbilber für anbere, mehr ober weniger rerflümraelte nnb oet*

änberfe 2lbf<htiften, je nach ber ©eifieshöhe ber mit ihrer Umfchreibung Vetrauten."

Sas ifl in wefentlichen ©runbgügen ber ©freit, ber bie ©chriffgelehrten im ©üben

unb im korben 3«biens in gwei £aget fpaltet.

eöbgleidh ich fchr Sa ben Meinungen bes ©übens neige, ber bodh ber £)rf meiner

©fubien gewefen ifi unb für fi<h bie fehr bebeufenbe gefchidhtliche Xatfache fyat, ba$ er

fafi oollfommen oon ber ntufelmanifchen Verfolgung oerfchont geblieben ifi, — fo habe

ich bennoch nicht bie Slbfichf, mich *** einen VSortfireit barüber eingulaffen. 2K5enn ich

aber barauf aufmerffam mache, fo fyalte ich mi<h für berechtigt, ben Vertretern ber

VSiffenfchaft gu fagen: „Verlaffet (Sud? nur nicht aügufeht auf (Sure Seyfe, unter

bem Vorwanbe, fie fämen öon ber Stfiatifchen ©efellfchaft in Äalfufta. Sie 25rahs

manen im ©üben fprechen noch in ihrer $amilie unb im Stempel ©ansfrit. Ser gange

©übinbofian hat in feinen Sempeln bie alte tiberlieferung bewahrt unb lehnt infolge*

beffen biefe S^eyfe als überlaben mit fehlem, Sluslaffungen unb ©infchachtelungen

ab ...

.

.Sperr $ottcau<r fragt feine 23ebenfen, uns gn oerfrehern, ba$ bie Seyfe bes DTorbens

beffer gefieberte Itrfunben waren, als bie .Spanbfchtiffen ber S]3agoben im ©üben 3>ö::

biens .... ©o groß auch bas 2lnfehen meines ©egners als ©prachfunbigen unbe*

fireitbar fein mag, ich ihm bodh erflären, baß ich bie DIteinung bes teffen oon

allen 25rahntanen oorgiehe, wenn er über bie heiligen 23ü<her unb bie 2llferfümer feines

£anbes fpricht, — unb fei es auch gegenüber bem geifioollfien ©tjfiem ber europäifchen

VSiffenfdhaft.

Sie religiöfen Einnahmen bes äußerfien £5fiens finb ja beileibe feine V$irfli<hfeifen,

feine fefifiehenben üßahrheifen, benen gegenüber (Europäer bas Diedhf haben fönnten,

ihre eigenen Vorflellungen aufgugwingen. 9?a<h meinem Safürhalten ifi es bie ein*

gige 2lufgabe ber VSiffenfdhaft, fie genau fo wiebergugeben, wie fie £>
y
on beu 23rah=

manen als ihren geifiigen Urhebern gebadht finb.

©o bin ich kenn tnif bet Prüfung ber (Sinwänbe bes .Spertn ^oucauy gu (Snbe ge*

fommen. 3Q£if Dtücfftchf auf alle intereffanteu fragen, bie baburdh nahegerüeft wor*

ben waren, fonnte ich wich beim befien VSillen nicht fürger faffen. Sa mein ©egner

fich bei feinen (Sinwänben eingig unb allein auf bas ©ewicht feines eigenen älnfehens

oerlaffen unb nur ein* ober gweimal frembe ©feilen als 23efräftigung feinet Vehaup*

tungen gebracht hflf, fo fiel bie gange 25eweislafl auf meiue ©chutferu — unb es war

meine Pflicht, nichts ohne bie gehörige ütnfworf gu laffen.

§err ^oucauy h^ffe oorgegeben, ba0 es ihm am Dtaum gemangelt hätte, um alle
Ungenauigfeiten meines 25anbes 6h r t|^ na u °b 6h r *l^ uö fejlgunageln.
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Unter folgen Hmflänben wäre eö bocf> felbjloerjiänbiich, baß er |t<h nicht bei 2$elang*

lojigkeifen hätte auffjalten füllen. 2tuch muffen bie tatjäcfylid} non ihm gebrauten tln=

genanigkeifen oorauöfichflich oon allerfdhwerjier 2lrf gewefen fein. 3a
, f° hätte man

weinen muffen.

Sem Sefer bleibe eo überlaffen barüber gu urteilen, ob ich and) nur einen (Sinwanb

unbeleuchtet gelaffen fmbe; unb, ob — nach jperrn ^oucauy’ eigenem ülluöbrucf —
ein 235 e r k mit 25 o r f i <h f genießen fei, oon bem ber ^eroorragenbe

^Profeffor immerhin jngibf, eö wäre o o 11 oon ©elehrfamkeit.
3$ fwbe fdhon off auf bie Klugheit hmgewiefen, raif weiter mein ©egner eö gu

oermeiben oerflehf, ben eigentlichen Urgrnnb ber ©treitfrage in Eingriff gu nehmen —
nnb nnö feine 9IZeinung über bie fonberbaren ^Ähnlichkeiten gwifdhen ben betben (Srlöfec-

gehalten ber 3nber nnb ber Ghriflen gu erläutern. Sie ©rünbe für biefe 3ör“^ha^0öS
liegen allerbingü Har auf ber §anb.

3« <^errn ^oncaup flecken gwei Senfe: Ser ©elehrfe, ber genau weiß, wo bie Onei*
len beö Ghriflenfumo liegen nnb waö oon ber Offenbarung gu Ralfen fei, — nnb ber
9I£ an« oon ber 3 ö n f * /

im muneren wohl bebeufenb mehr g n

3 w e i f e 1 n geneigt, alö er fcheinen mödhfe; biefer ifl ber 3Keimmg,
bie Dtetigionen wären ein änßerfl brauchbarer Äiff für ben 2lufbau ber menfchlidhen

©efellfdhaft, ein gnfeö ©feuerrab . . .
.,

nu|loö, bagegen anguflürmen! Sie wirklichen

ober oermeinflichen neuen ©ebanken wären eben auch nicht mehr wert alö bie alten.

Stftöglidh, baß i<h mich i» meiner (Sinfchä$ung tänfdhe .... 3perr goucanj: hätte

je|f eine großartige ©elegenheif, baü Banner ber göfflidhen Offenbarung gu fchwingeu
nnb wehen gu laßen. @r könnte ihr andh baö geben, waö ihr fo bitterlich fehlt: w i f

=

fenfdhaftlidhe 23 e w e i f e. (Sr hätte ja auf bem gleidhen 2D5ege ooranfdhreiten

können, wie bie 9I?ifftonare nnb ^efoiten. Ghriflna können fie nicht totfdhweigen, fo

geben fie oor, ber inbifche ©off fei nach ber ftabel *>on 3>efuö ßhrifluü gekommen.
§enfe finb fie fo weif, baß fie behaupten, bie Verehrung ber großen 9Qfonfchwerbuttg

25ifchnu’ö habe fi<h unter bem fauche beö dhriflentumo herauögeflaltef, welcheö oom
^eiligen Sh^aö m 3n^en hereingebradhf worben fei.

Sie 25erfuchung war wohl für §errn goucauj kaum oorhanben, ähnliche Unflim*
migkeifen in ben 3eüangaben oon feinem wiffenfchaftlichen Sehrfluhl auö gufguheißen

nnb gn bedien. (§r fyat (Shriflna nnb (Shrifluö nidhf in ihrem Seben, ihrer ©enbnng,
ihrer ©iffenlehre, fowie in ihrer Verehrung oerglichen, ©onfl wäre er bodh genötigt

worben gn fagen:

„Sieö kommt oon bem . . .
."

Unb nadhbem eö ihm fo unmöglidh war, für 3nbien ober für bieOffenbarnng
i u fl i m m e n

, fyat er fich eben auf kleinlidhe unb bebeutungölofe Olörgeleien ge*

fiürgt .... Sieö gab mir immerhin ©elegenheif, einige Singe §u erörtern, welche

für bie 233iffenfdhaft nicht ganj ohne 23ebeufung finb. Sie ttngenauigkeifen
in ber 2jßiebergabe oon ©feilen fprechen beufiidh genug für bie 25er*

legenheif meineö ©egnerö.

Nadhbem ich aifo gefagt hafte, bie inbifche Äunfl habe in ber 2trdhifekfnr bie Äunjl

beö alten Sftgppfen unb ©riedhenlanbö geiflig beeinflußt . . . ., unb baß in ber 23ilb=

hauerei bie ^inbuö bie große OßTaffenwirkung gefdhaffen hätten, jeboch mit bem ©lange
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ber griecfyifdjen 5tunß ßch nicht nteffen könnten . .
.

fttdje ich noch immer nach einer

(Erklärung, warum iperr ^oucauj ee für nötig gehalten höben könnte, bicfe beiben

VSorte: 23aufunß nnb 23ilbhauerei weggulaffen unb fo eigen^änbig einen

VSiberfpruch gu bilben, ben er mir bann D o r w i r f t.

V3ie, h°t er benn nicht gefehen, baß ce mir genügen müßte, i£m biefe SejfDcrßütw

melnngen Dorguwerfen, um bamif unmittelbar meinen £efern gu geigen, aue welchem

©eiße heraus imb mit melden DTtiffeln ich angegriffen worben mar!

Unb er hätte ee fehen müffen, weil bas Don mir gebrachte 23eifpiel nicht einzig ba-

ßeht. Von ben bereite wiberlegten ©inmänben Bann ich alfo fagen, baß fie [xd) barauf

bcfc^ränft ^aben, mir Meinungen gu unterziehen, welch* mir gänglich ferne lagen,

fowohl in meinem £Suche, ale auch in meinem ©eiße .... unb mir außerbem noch

©a|fe$en unter bie ORafe gu Ralfen, welch* bank ben h*röuegefchuittenen VSorten

nZt mehr ben ©inn Ratten, ben Z felbß ^ineingelegf ^afte. . .

.

ferner muß ale ßchergeßellf gelten, baß mein V3iberfa<her bem eigentlichen ©egen

ßanb unferer ©treitfrage gefehlt aue bem VSege gegangen iß ...

.

Oiefer hafte ja

gwangeläufig in bae religiöfe §ahrwaffer geführt unb gu einer Zacf*n Sa
ff
un9 ber

©chlüffe gegwungen!

3<h h°be ee für nötig erachtet, iperrn Joucaug: ®eifZw**ftg ?o erwibern, benn ee

mußten bie oerfchi*benen ©eßchtepunkte klar herauegearbeitef werben, welche für uns

beibe betreffe bee ©tubiume ber brahmanif<h*u Vergangenheit maßgebenb finb.

«§>err $roucauy entfernt ßch Ziauermeife Don allen religiöfen fragen, benn bae

mürbe Verwürfe im ©efelge höben, Dor benen er ßch wohlmeielich hütet/ gu ©chluß^

felgerungen führen, bie er nicht gu giehen münZf • . SflTif einem V$orf: ,5pie ttber=

lieferung, h»e -Offenbarung! 3Z aber fuche in ber Vergangenheit alle Satfachen gum
9^achroeife beffen heraue, baß alle ©laubenemeinungen ber Völker aue bem gleichen

Aberglauben geboren mürben. Oie Überlieferung bewahrte unb fetjte fie fort — unb

bie Offenbarung iß eine ©rfinbung ber 'Pfaffen ....

(Se iß leicht eingufehen, baß mir beibe auf ben Derf<hi*benen Don une begangenen

Pfaben unmöglich Süm gleichen 3**f* gelangen können.

Sei ber ^Begutachtung einee Vöerfee, worin bie Segenbe Dom fübiZen Ghrißne

ale eine Auegeburf ber inbifchen Ghrißnalegenbe bargeßellf wirb, hat jpert (^oucauj

auch nicht ein allereingigßeemal bie ©elegenheif benü|f, enfmeber (Shrißna in Abrebe
gu ßellen, ober bie ©efchZtlZ^eif dhrißi gu bekräftigen.

^
iß ber ewige 3«>iefpalf gwifchen bem ©elehrfen unb bem gutfatholifchen Stftdnn.

•£)err $oucauj könnte ale einer ber herDorragenbßen ©prachforfcher ber 3elfgeif tin*

möglich ©h*»ßua ober ^hriena leugnen. Oie ©chreibarf bee CRamene hat ja wenig

genug gu fagen!

Aber §err Soucauy iß auch Äafholif unb konnte ale folcher nicht ßhrißue in Ab-
rebe ßellen! Ooch, nun fäänt ee mir hoch an ber 3«f ju fein, bem Dlate bee Oichtere

gu folgen:

Claudite jam rivos . . .
4
)

*) 2lumerkung bes Dbcrfe^erö: Oer gange ®a§ lautet lateirüfd) :

„Claudite jam rivos, pueri; sät präta biberunt!“

2luf Oeutfch:

„Schließet, o Knaben, bie Bäche; genug hat Das ©rae nun getrunken."

Oiefer ^»ejrameter bilbet bie le£te 3eile ber Dritten ©flöge Birgüe. ©ine ©flöge wirb ein kleine«
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9?och ein lefjfeö 233orf:

©ottfe Ehriflus, ©ottfohn, ber ©nie, mie et t>on ben S^erapeufen oerehrf mürbe,

nicht eine natürliche QSereinigung bet Überlieferung t>om brahmanifchen Ehriftna unb

bem Ehriftus bes ©laubenebekenntniffes non Jlifäa unb bet Evangelien fein? liefet

Evangelien, Von welchen ber DITanichäer ^aufluö gur 3e *f *hrc0 Erfd)einen0 gefagt hat:

„Obermann weiß, baff bie Evangelien nicht non Ehriflus nnb and) nicht non ben

Slpojletn getrieben morben finb, fonbern lange 3e^ nachher non Unbekannten, Siefe

muffen fef)t toofjl, ba$ man ihnen in Singen, bie fie nid?t fctbfl gefetjen Ratten, feinen

©tauben fd^enken mürbe, unb fie festen ba^er not bie Erzählungen ben tarnen non

Slpofteln ober Jüngern aus jener 'j&eit“

ütach ber ^Befrachtung ber Überlieferungen, welche bte Enfjlehung ber Religionen

innerhalb beö 3QIenfct)engefd^Iec^teö begrünben, mill ich auf biefe ®rage noch einmal

jnrückkommen.

3aco((tot im Kampfe unfern
1 £age.

20Saö bebeutef baö 2K$iebererflehen biefer 23erteibigungfchriff 3ac°W°*0 *it ^cc

©chriftenreihe unfereö Verlages für ben Sibmchrfampf ber ^Behauptungen chrifllid;er

Fachleute unb Pfarrer, bie fie meinem 233erke „Erlöfung non 3efu Ehtijlo" ents

gegen gellten?

ülun, biefe ©chrift £ouiö ^acolliotd Bemeifl, baff feinerjeit non ben (griffen gegen

i^n in genau ber gleichen unfachlichen QDöeife gekämpft mürbe, mie fyeute gegen mich:

Sludh h»er w*tb juerfl behauptet, feine QSSerfe feien nicht michfig genug jti nehmen, atö

baß bie $achmifienfdhaft fie mibertegen brauche. ©0 fei ba0 unter ihrer SSürbe. Sa
bie0 angefichtn ber 25$uchf ber 3ac°tliof’fd;en Enthüllungen nid;f mehr angehf unb bie

233iberlegung geforbert mirb, mibertegt ein chriftgläubiger ©anskritforfcher, ^3rof.

^oucaup, ber angefehenfle Fachmann $rankreich0, 3>ac°W°*0 ©chriff „Ehriftna et

(Sfyvifte". miberlegf jeben ber gerabeju jammernotlen Einmänbe biefes ©e^

lehrten, bie er als Entfaltungen bes 3nha l*c0 feines ^Buches ober 3>rrfümer über bie

Satfachen nadhmeifl. 2lucf) er muß außerbem, ganj mie ich, ben ©egnern fagen, baff

fie auf ben Hauptinhalt bes 233erfes überhaupt nicht eingehen unb an D^ebenfächlich5

feiten herumjumäkeln fuchen.

3acotliof geht au0 biefem ©freit al0 ©ieger, al0 ein SQTann von h®hcn $achfennfc

niffen hervor, bie ihm bie ©elehrfen bamals, al0 er noch lebte, auch gar nicht abjm
greifen rcagten, fagt hoch fein ©egner, ‘Prof, ^oucaup, ausbrücflich, baß ba0 QGSeck

3acottiof0 viel ©etehrfamfeit enthalte. Erfl naih feinem £obe konnte plö^lich ber

Ehrifi unb ©anskritforfcher ©arbe 3ac°lli°f biffamieren als „notorifchen ©d;minbler".

3acoIIiof betont in biefer ©chrift ausbrücflich, mie fehr bie 3nbologie in ihren 5tin=

öerfchuhen fleckt unb mie er ba0 michtige ÜÜaterial gut 255eiterforfchung übergibt unb

länbiiches ober Jjirtem©ebichf genannt. Virgil fchilberte In Nachahmung XbeoPrits baritt bie

greubeu bes ^anblebens. NTan baraus aud), ba§ fihon ju röiuifcher 3e«t bie 20ie|en küuftlich

beruälfert mürben. Ein großer Xeil ber gegenmärtig noch beflebenben Stellagen h>efär flammt
nachweisbar aus ber Römerjeit.
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Eeineömegö behauptet, baß bie Jorfdhungen burch feine ©ntbe<fungen abgefc£>Ioffen feien.

(5t Ijälf alfo felbß feine Sheorie nnr für einen SSerfach ber ©tElärnng.

Siefe allgemeine 25ebenfnng bet ^acollioffd^rift für bie 235tberlegnng meiner ©eg*

net wirb noch übertroffen bnrd) jene einzelner $eßßellarfgeu, bie meine ©egner einige

3»a^rje^nte nach 3öcoHiofö Sob glaubten oon neuem miber mich anfßellen gn Eonnen.

Unter ihnen greife ich einige im (Jolgenben ^eranö:

1. 23eEannflich feilen alö unrichtig begeichnefe ©dhreibmeifen meine ^a^rläfftgfeit

Ennbfun. Ser Slbfdhnift ber StB^anblnng JacoIIiofö über bie 48 23achßaben ber ©anö==

Eritfprache, benen 24 oon unö gegenüberßehen, geigen baö Sörichfe foldher SSormürfe

(fie^e 0. n 0. ff.).

2. ^acoHiof iß ber Überzeugung, ber idh mi<h in meinem üßerfe angefchloffen höbe,

baß bie ß^rijina^egenbe bie Quelle mar fiir bie jübifdhe ß^rijluögefc^id^fe ber ©oam
gelien, baß oor allem auch bubbhißifdhe Segenben übernommen finb nnb baß bie ^eili-

gen ©griffen 3ubienö in ber 23ibIiofheE 2lleg:anbrienö in gried^ifd^er Überfe|nng oer*

treten macen, moranö benn bie ©chreiber beö neuen Seßamenfeö meife Seile abgefd^rie*

ben höben. Ser ©anöEritforfcher ^atfe 3acoIIiof, gang mie mir meine ©egner, oorge=

morfen, man molle mof>I behaupten, bie ©oangelißen Raffen ©anöErif geEonnf. 3acol=

liof miberlegf fie, gang mie idE> bieö tat, bamit, baß man bodh moI>I nicht beßreifen molle,

baß bie ©oangelißen griechifdh Eonnfen nnb nnr biefe (Sprache Raffen fie Eennen müß
fen, um gried^ifd^e Überfettungen inbifc^>er 25üdhet in 2llepanbrien ßubieten gu Eonnen.

3. 21udh mir mnrbe oorgemorfen, baß icf) baö 2llfer ber G^rijlna^egenbe meif h<>hßr

angefe|t hafte, alö bie ^adhmißenfdhaft bieö tat, nnb aud) icf> habe mie ^acolliof betont,

bie «Jpanptfache ifl, baß bie &rifdfmalefjre nnb ber 25nbb^iömuö älter finb alö baö 6^ri»

ßenfarn nnb erß müßte bie enropäifd^e 30^°I°8*ß &ß eyaEfeßen 23emeife anftifchen, ehe

man baoon abgeljf, bie 23raf>manen 3nbienö für fachoerßänbiger gu Ralfen alö bie

chrißlichen Sachgelehrfen ©nropaö (fief>e ©. 19 ff. ber 2lbf>anblnng).

4. 9^och mefentlicher alö biefe ^rage beö Sllferö iß bie 2trf nnb 223eife, mie ^3rof.

^roncany ^öcolliof ju miberlegen facht, inbem er t>on ben Sanbeleien d^rißnaö mit ben

§irfenmäbdfjen fprid^t, nra feine Unterlegenheit bem ß^rißnö ber 23ibel gegenüber gu

Bemeifen. 25$örtlüf> fo höben auch 3°&0I°Sßn nuferer Sage unter frenbigem ©«ho

ber politifdhen ©egner m SSerfammlungen midh gu miberlegen gefudhf. 2ln<h idh höbe

bie 23hagaoabgifa alö bie ipaupfquette angeführt, auö ber bie ©oangelißen bie Sehrot

beö 3ßföö oon S^agarefh entnommen höben, am fie bann mit fübifchen 23eßanbfeilen

gn mifdhen. 3öcoIIiof miberlegf nun ben Fachmann, inbem er Satfachen unter ipingtt=

giehnng beßen, maö ber herootragenbe ^fabiettfotfdher Seyfor be Staoifp nadhmieö, enf=

hüllt! ©ö gibt in 3tt^*ßtI Dtidhfnngen oon benflidh gegeneinanber abgegrengfen 6hr*ß5

naperehrern. Sie einen begiehen ß^) auf bie Segenben ungehemmter ©enußfudht nnb

oerehren biefe ©eßalf 6hr*ßööö alö ©innbilb finnlidher Sfbenöfrenbe, bie mahrfdheim

lieh fpäter nadh ©riedhcnlanb alö SionpfoöEuIf gemanberf fein mag. ©ine gmeife ©rnppe
lehrt folihe 23Jefenögüge ©hr*ßoaö nnb lobt baneben feine Sagenben nnb mill ihn mit

Beiben behaftet miffen.. Sie 23hagaoabgifa höf Bei biefer Dichtung ber @hr*ßööanhäm
ger alfo ebenfomohl ihre 23ebeufung mie bie ©rgählnngen feiner $xeuben mit ben iptr-

fenmäbchen. Sie briffe Dliihfnng ber ©h«ßnöönhänger nun glaubt nicht, baß jene

Segenben mahr feien, fonbern hölf fich u»c öu ©hc*ßnöö Sugenb nnb bie 25hagaoafgifa.

Siefe briffe Dichtung iß eö nun, bie 3öcoIIiof für baö SSorbilb ber ©hrißuö3ßßöü beö
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neue« Sejlamenfed fyält, eine ©rfenntnid, ber icfv micfy na<$ ©inftätf io bie Segeoben

oon ©[jrißnad ©eburf etc. angefcfüoffen i)abe. ©0 ifl mtereffant gu feE>en, baß gadl^

Heute nuferer Sage, bie fi<$ ald kennet ber 3ac°ft*c’f’f4>en 2K$er?e begeiefmen, frof

biefer feiner ©nfgegnung Ijenfe mit ber gleiten Äampfedweife goucauy’d aufwarten

oob wof>l fef>r hoffen, baß nieraanb biefe wiffenfefyafflicke 23>erfeibignng 3acDW*0tö *n

dentfcfylanb fennt, bie folcfje SSerfucfye gründlich wiberlegf.

5. dad £Gefentlid(?jle aBer Bietet und 3ac°tfi°*0 23erfeibigung feiner fübinbifc^en

eGlnellenforfc^ung. 2ludE) Ijenfe wieber würbe in bero Kampfe gegen mic^ Behauptet, ed feien

eben nnr bie ^eiligen ©griffen am ©anged, Befonberd bie oon SBenared guoerläffig, bie.

23raf>manen ©übinbiend aber Ratten fcf>Ie$tere Äuellen. ©o!cf>e 25elj>aupfung Ijat iljre

tiefen ©rünbe, benn meifl finb ed G^rijien, bie ald inbologift^e ga<$lenfe nur f<$werf!en

bergend inbifd^e ^eilige ©Triften anerkennen mosten, bie älter finb ald bad G^riflen-

tnm unb bo<$ bur<f> i^ren 3nf>alt na<#weifen, baß bad neue Sefiament and t^nen ge=

fd^öpft £aben muß,

23Jad bie 3cfniten fiÜ? bed^alb geleifiet l^aben, um peinliche ^eilige ©griffen angn-

fanfen unb gn oerbrennen ober anbererfeifd gefällte nac^c^rijHic^e ^nranad E>eraud=

gugeben, ifi idente nicl>f mel?r wegguleugnen. Völlig unbekannt Blieb aber ber Hafjtf<$e

nnb nnerbifferliä)e 9?acE>weid 3acolliofd, ben er bafür erbringt, baß bie ©driften, bie

bie 33ral?manen ©übmbiend oerwa^ren, nnenblidfy rei^alfiger unb guoerläfftger finb

ald bie, bie bid £eufe am ©anged gerettet werben konnten, ©r Beweifi bied an ber oner=

fcptterlichen Satfadp baß bie jübifcp Äonfeffton, ber 3Kopmmebanidmud, am gluß

©anged gerabegn gewütet f>at, bie DItenfefyen tötete, bie bie 23efdE)neibnng weigerten, nnb

bie 33raljmanenfdeuten fdfjloß, bie 25rafjmanen oerfolgte nnb in fpäteten feiten all=

mä^Iid^ wieber gefiattete, baß innerhalb ber Familien bie 23raf>manen ben Seil ber

geretteten ©griffen wieber jlnbierfen. 2lud biefem Dteflbefianb nun, fo weijl 3acoIIiot

nadf>, fndfjten bie orffjobojen englifd^en !J3rofej!anfen nun biejjenigen Seyfe praud, um
fie in ber ÄalfnttagefeHfd^aft gn oeröffentlicpn, bie bem cE)ri|Hid(jen 25ibelglauben

oöllig unoerfänglidf) waren. dad gwiefadEje ©ieb nnbnlbfamer jübifäjer Äonfef(tonen

war alfo angewanbf, ep foIdl>e Seyfe oon ber &alknffagefeltfd^aft gu ben cpijHicpn

3«boIogen ©utopad gelangten, bie bann naefj ipen an ben enropäifcpn XXnioerfitäten

feit ungefähr einem ^appnbert ipe gorfdpngen begannen, demgegenüber pf
3acolIiof jahrelang in ©übinbien mit ben 23ra$manen, mit benen er bnrdfj bie Dtecp
fpredpng, wie* er naepeiß, in napt 23egiepng flanb, jene Seyfe burtplubierf, bie

niemald oon ber QSernidpung bnrd^ ben 3ft£o^ammebanidmud nnb oon ber profejianti=

fdfjen 2Indftd^fnng ber Äalfnttagefellfd^aft Bebro^f waren, ©r weifl nad^, baß in ©üb*
inbien feinergeit bie 23raf>manen bie ©andfritfprad^e nod^ ald i^re ©ebrand^dfprad^e

oerwenbefen, wä^renb bie 23raf>manen am ©anged nnr ©andfrit lernten, um bie

^eiligen ©griffen gn oerjieljen.
,

2BeIc^ed 3coönid ^facolltof ber 3n^0I09*c t>oc «ittcni falben

^a^r^nnberf befd^affen war, andfieUf, bad ge^f and ber Satfad^e Ijereor, baß er in

feinet 2lb^anblnng bem ^3rofeffor ber ^3arifer Xtnioerfifäf bei feiner SGSiberlegnng

gad^benntniffe Beibringen muß. 3$ nenne nnr einige 35eifpiele hierfür:

1. der ^Ptofeffor ber 3>nboIogie ^af nUfyt gewußt, baß ber 25ubbf)idmud nur am
fänglidfj eine atf>ei|iifc^e gärbnng f>atte, bann aber einen andgeprägfen ©offglauben

anfweiji. der „©d^winbler ^ncoIKof" muß ifyrn ben gad^nat^weid bafür Bringen.
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2. 3)er ^Profcffot ber 3n&°l°S*c $affe geglaubt, bcc £)fchainiömuö fei atheißifch*

2)er „©djminbler 3act>Hn>f
w muß ihm einen gachoorfrag barüber galten, in melchem

er ihm ben gründlichen 9Tta<hmeiö erbringt, baß er ßd? irrt

3. £)er ^rofeffor ber 3nä°(0lßc glaubt barüber fpötteln gu fönnen, baß 3ac°tt*°*

bem ©efetjbucfye DKanuö bas Filter oon 13 000 0. 6^r. gibt. (Sr muß ßch oon bem

„©chminbler 3ac°((i°*
w

einen gachoorfrag barüber Ralfen laffen, baß im Saufe ber

3al)rtaufenbe biefeö ©efe|buch t>ier VSanblungen bur<hma<hte: 1. bie ucfprünglidh*

Raffung mit 100 000 ©prüfen, 2. bie £ftarabafaffung mit 12 000 ©prüfen, 3. bie

©umatifaffung mit 4000 ©prüfen unb 4* bie leffe Stürgung 2K$almifi, bie je|f noch

überliefert iß. 2)a ber !profefior ber 3n&°I°Siß bieö offenbar nid>f mußte, ^affe er am
genommen, biefe allerleffe, etwa 2500 0. (5§r. oerfertigte äluogabe fei bie älteße

gemefen!

4. £)er ^3rofeffor ber ^nbologie mußte fo menig oon ber allmählichen Entmicflung

unb Vßanblung beö Stulfeö beö 2lömamebhaopferö (Dloßopfer), baß er eö gemagt hatte,

3acolliof beö 3cr*ani0 gu geihen; ba muß er (ich mieber einen gachoorfrag t>om

„©chminbler 3a'coüiot" ha (ten laffen, in bem biefer nachmeiß, baß er oon einer be^

ßimmten Epoche fpeach, mährenb ber ^rofeflor gar nicht alle bie 2K5anbIungen in bie*

fern Öpferfult geahnt gu haben fdheint!

2llleö in allem oerßeht man je$f, meöhalb fo toll über den „©dhminbler 3ac°Hn>f*

nnb über mich gehöhnt mürbe. Eö märe fehr midhfig gemefen, menn biefe Verteidigung^

fchrift oon 3ac°Mn>t in ben frangößßhen 23ibliothefen begraben geblieben märe unb

man bie 2)euffchen eifrig baoon hätte abhalten können, bie Entdeckungen 3ac°ll*°f0 P
oermerfen, meil er ein 2)eutfchenhaffer mar!

V3ir ßellen feß, baß burch 3ac°Hi°f0 VSiberlegung beö gachgelehrfen ebenfo mie

burdh feine umfangreichen inbifd>en Vuellenmiebergaben baö 9dtär<hen, er fei ein „nofo*

rifdher ©chroinbler" unb feine Vuellen feien „miberlegt", grünblich miberlegt iß. V3aö
mirb mit biefer ©cf>rift in 3nfunft gefdhehen, menn bie DKitfämpfer für bie VSahrheif

fie nicht entfprechenb oerbreiten unb für bie 3nkunft ßchern? V5 ir ßellen meifer feß, baß

burch ^cf* ^«^Jcift alle ©egenfehriften gegen mein Such „Erlöfung oon 3cfn Ehr*fa
W

>

barunter audh &ie beö 3nbologen ^3rofeffor iperfei, erß recht bie oon Dtengßorf, um nicht

Oon allen übrigen Verfugen auch noch namentlich gn reben, miberlegt finb.

knüpfet baö 'Sanb üBer bte ©efcfylecf)ter fytn.

©0 unenblidh merfOoll biefe ©dhrift 3ac°fti°f0 fnt bie VSiberlegung ber Stampfer

gegen mein 23ucE> „Erlöfung oon 3e fö Ehrißo" auch iß, in bem Stampfe ber !Prießer

gegen bie EnthüIIer ber VSahrheit, ber ein immermährenbec, geitlofer iß, dürfen mir

über bem Eingelfalle nicht bie ernße Sehre oergeffen, bie unö biefer gall 3ncolIiotSuben-

borff geben Bann. D^ie erfchredfen bie ^rießer über bie „Vöellen ber 2luf!Iärung", immer
märten fie ab, biö baö Eintagöfliegenoolf ßdh oon ber Neuigkeit, ber Enthüllung, mieber

etmaö abgemanbt hat, bann fe|en fie ein mit ihren QSerleumbungen unb Vertilgungen

ber le|ten ©puren. 233ie gitterten bie Ehr^ßcn oor ben reichen, für fie fo folgenfchmeren

gunben ber Viuellen, auö denen bie 3u^ eit
/

25ibel fabrigierten, fo reichlich ent=
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nahmen! QSerloren war ber 23orfeil ber SSerbrennung aller griedhifchen ^Papprusrollen

bet 23iBliotheE 2lle,ranbria. Unb wie Beruhigt Eonnfen fie nach jwei ©ef<hle<hterfolgen

fchon auf ihren &ampf jurücEBlidEen! ©rfchütternb ifl biefec 0ieg eines £iflEampfes!

Unfere 2Infworf aBer ifl bie VGüeberauferflehung bes 3ac°tt*°f als ernfler 2jQiffen=

fd^aftler burch biefe 0dhrift.

Ser grünblidhe Äenner inbifdher ©rlöferlehren, 3ac°fK°f
,
Eann 01,0 im Kampfe

Reifen, wie er einfl ©nbe vorigen 2>ahrhunBerW bie 3Itenfchen aufrüffelte burch bas,

was er aus 3nBien nach ©uropa Brachte. 0chon bamals würbe er gar fetjr gefährlich,

fyat hoch auch 9^ie|fc^e aus feinen Quellen bie Satfache entnommen, baß bie 3uBen

in ber 25ibel inbifche Sehren als ihre eigenen ausgegeBen Raffen. 0eine SEufjeichnungen

»3UC Ärifi! bes 9Qtfanu=©efe£Bu$es" flammen aus bem 3>ahrc 1888 (f. 37:ie§fches

©ef. 223erEe, Sttlufarion Ülusg. 14. 23anb,*) 0. 377) Beriefet:

*3a biefem 33uche ^facoUiafö fd^rieB O^ielfche am 31 » 9Kai 1888 an !]3efer ©afl:

. . (Sine roefenflidje ^Belehrung oerbanPe ich biefen lebten 2Bodjen: 34) fanö bas ©e-
fe$budj bes 37? a n u in einer franko fifd)en Dberfe^ung, bie in 3n&,en / unter genauer ©ontrole
ber BotBgeflellteflcn Priefter unb ©elehrteti bafelbft, gemacht worben ifl, bies abfolut a r i f d) e

©rjeugnis, ein priejlercobej: ber 37?oral auf ©runblage ber Veben, ber Mafien*Vorflellung unb
uralten jperfommens — nicht pcffimifltlfcf), wie febr auch immer prieflerhaft — ergänzt meine

Vorstellungen über Dleligion in ber merFroürbigften 2Beife. 3*b befenne ben ©inbruef, ba§ mir

alles anbere, was wir non gro§en 37?oral--©efetsgebungen haben, als Ülacbahmung unb felbfl

ÄariFatur baoon crfc^eint: ooran ber 2lggpticismus; aber felbfl Plato fcfjeint mir in allen jpnupf:

punPten einfach blos gut belehrt burcf) einen 33raf>manen. Die 3uben erfd)einen babei wie

eine £fchanbala=!)?affe, welche non ihren Jperren bie Prinzipien lernt, auf bie F)tri eine P r i e fl e r =

f d) a f t i?err wirb unb ein VolP organiflert . . . 2lud) bie <5f)lncfen (ehernen unter bem ©im
brurf biefes F 1 a

f f
i f dj e n uralten ©efe^burfjs ihren ©onfurius unb £aotfe hert,or*

gebracht ju haben. Die mittelalterliche Organifatiotj ficf>t wie ein muuber(icf)es Saften aus, alle

bie Vorfleüungen wteberjugewinnen, auf benen bie uralte inbifd)=arifd)e ©efellfchaft rufjte — hoch

mit pejTimiflifrf)en V3erten, bie ihre iperFunft aus bem Voben ber 3?affembecabence haben. — Die

3 u b e n fd)emcn auch h' er Bios „Vermittler", — fie erfinben nichts.

0ooiel, mein lieber greunb, jurn %z\d)txi, wie gern ich mich mit 3hnen unterhielte —

.

Dienstag 2lbreife. —
Von fersen

3hr 3?iehfche.

JHlfo 9^ic|fdhe war auch an ,$panb bes Äuellenmaferials, bas üBermiffelfe,

ja ber gleichen ©rEenufuts geEommen, wie bie übrigen unvoreingenommenen ^orfi^er

unb wie id} fie audE) von meinem VSafer in bem 23udhe „©rlöfung von 3c fu ©h1^0-

unb in ber 0<hrift ff
V5on neuem Srug $ur EKeffung bes ©hc^cnfum0/< erwähnt fw&e.

Sie ©rfchütterung, bie bas ©hr*tfcnfum *n
i
cnetr burch bie ©nfhüllungen erfuhr,

lä^f (td) nicht gro0 genug vorflellen. Unb was gefchah? 9^un, ganj bas gleiche, wie

in allen ähnlichen fällen feit ber ©ewaltherrfchaft bes ©hr^entumö
^
Bas burch 0äug-

lingstaufe bie DTtenfchen ungefragt in eine Vöeltanfdhauung gwingf, aus ber ausju-

frefeu erfl vor wenigen 3ahrSe^nten Bie ungläubig geworbenen ©rwadhfenen bie

3TTti>glitf>Eeif gegeben würbe! OUan fradhtefe eifrig, baß biefe glän$enbe wiffenf(haft=

liehe VÖiberlegung nu* im engflen Greife ber Fachleute BeEannf blieb, fa,

aDmählidh, nadh bem ^£obe aU(h Ber ^adhwelf forglidh fotgefdhwiegen

würbe. Ser gläubige ©hc^ Ö°B 3nBologe ©arbe nannte bann ^acolliot einen notori^

*) „Die franjoflfche 2lusgabe, welche EJttehfche benuhte, tfl Öle Dort ßouts 3ac°Hit,t (Paris

1876, 21. ßacroip)."
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f{$en ©chwinbler nnb bie nächfie fhtbierenbe ©enerafion in biefem Jache hörte »on

3acolliof nicht ntehr »iel anbered ald eben biefed Urteil! STCoch eine ©efchlechterfolge

weiter war man fchon weif genug gebieten, nm mich t>or ber Öffentlichkeit „lächerlich“

gu ntadhen, ald „wiffenfchaftlich unmöglich" nnb „erlebigf" z« bezeichnen, gerabe wei[

*«h bad nnanfafibare inbifd^e ötnellenmaferial ^acolliofö anführe! Siefe Slrbeit, fchon

gemächlich auf brei ©efthlechferfolgen »erteilt, gegen einen ber Kämpfer int geitlefen

^3rieflerfatnpf, hat fdhon fo oft z«m 3*cl geführt! Sluth bie Sßerke anberer (Streifer

für 235ahrhetf h«ben biefe ©tappen erlebt, nnb heute werben ber Jelbherr £nbenborff

nnb ich tu ber bhrifHidhen ^3reffe ald „wiffenfchaftlich unmöglich" bezeichnet, weil wir

unerfchäfferliche Satfache« aud »erfchronnbenen Suchern wieber auferflehen laffen.

©rfdhütternb ifl bie (Sif^phndarbeit ber einzelnen ©efchlechfer all ber burch ©äug*

Iingdtanfe in bad ©h^entnm gezwungenen Golfer in ben »ergangenen 3«hrhunberfen

bid zur ©funbe z« fehen. Sie ©rwachfenen eined ©efd>Iedhted erkennen ben VSahu,

fthleppen bie ©feine ber erfochten VJiberlegung allen Slnflürmen nnb ©ehäfjtgkeifen

ber ©hrijien zum £rof auf ben Serg, nra bie ©rnnbmanern für ben San ber Se*

freinng z«famnten zu fragen. Slbet währenb bad kommenbe ©efchiechf noch feinen

feflen 3«geubfchlaf wahnnmfangen träumt, werfen bie £üfer bed ©hriflenbograad be=

henbe mit ben geifern: £ug nnb £ijl, bie ©feine in ben Slbgrunb. VSeun bad junge ©e*

fdhlechf z° erwachen beginnt, jtch bie Singen reibt, an ben 233ahn nicht mehr glaubt,

finbet ed keine ©rkenntniffe bed geworbenen ©efdhlechfed mehr »or, beginnt »on neuem

mit $orfchen nnb Sßtühen, fchleppt »on neuem allen ©ehafjtgkeiten nnb Verleum*

bnngen zum £ro£ bie ©feine §ttm Sau ber ©rnnbmanern bie ipöhe hiuanf. Sroben
aber flehen lanernb bie Sogmen»erfetbiger, fie warfen anf ben J£ob ber Jorfcher, nm
wtebernm ihr tenflifched ©piel z« beginnen nnb alled ©rreichfe in ben Slbgrunb z»

fdhlenbern. 3eweild, wenn ed ihnen gelungen, jlimmen fie fiegedgewiß ihren ©ang an:

„3cfuö ©hrifind gefiern nnb honte nnb betfelbe in alle ©wigkeif. Simen/

SGSer bad einmal erfchüftert erkannt huf, ber weiß, ba$ bad Vßieberauferjlehen ber

»erfchollenen unb »etläjierten Jorfcherarbeiten »ergangener ©efchlechfer ebenfo wefent/

lidh if! wie bie Verbreitung unferer eigenen Sßerke. Senn einmal läßt ed bie Sifiigen

jäh erfbhrecfen. ©ie erfahren, ba$ bie VSahrheit lebt, all ihrer £ijl jum Srofje, nnb

f<h°« bad ijl eine erhebliche ipilfe für ben enbgülfigen ©ieg ber Sßahrheif. 3ßnt anbe-

ren aber erkennen bie 9Itifjlreifer für bie Vßahrheif, baß ihr &ampf nichtig nnb nnflod

ifi, wenn fie ihn nicht über bie ©efchlechfer hi« jtbhern, wenn fie fahrläfjtg bad nächfie

©ef<hle<hf wieber in bie ©änglingdtanfe zwingen laffen, in Sßahnlehren anfwachfen

laffen nnb glauben, ed werbe z« biefem Kampfe, ber fchon 3ahth««berfe währt, ge*

nügen, wenn bad kommenbe ©efchiechf im Sllter bed ©rwachfenfeind jtch felbji befreie!

©rfi wenn bad junge ©efchiechf ben Umweg nicht mehr machen mu# nnb ftch Senk*

nnb Urteildkraft nicht mehr lähmen lä^f, nnb erfi wenn ftch ber ©egen ber rafcheu

S5er»ielfältignng nnb Verbreitung ber Sßahrheif enfhüllenben S35erke ber Vergangen*

heit nnb ©egenwarf »oll audwirkf, ifl ber enbgülfige ©ieg z« erhoffen, ©o »erwert«

jeber £efer biefe wieber auferfianbene (Schrift zur Sßiberlegung ber Sügen. ©r ftthere fie

in feinen ©ippen über nufer aller Sob hinaud nnb er »erbreife fie, wie er ed mit nnfe*

ren Sjßerken tut. ©rfl bann ftnb wir einen gewaltigen ©chriff weiter.

Sr. DUathilbe Subenborff.
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2ltil)ang.

i) USorfgefteue, t>oti einem öeteibigfen ÜBerfe|et angefectigte 2G5iebergabe bet

2BBf)attbIung bes ^3rofef|otö ^aucauj

aus ber:

Revue Bibliographique de Philologie et d’Histoire

9?r. io unb n, 15. 11. 74

50 .— ; © h r i fl n a unb©htiflus, oon ßouis 3 a c 0 1

1

i 0

1

, Paris 1874, 8°, 380 ©eiten.

3uaÜererft wollen wir uns mit bem tarnen Ärifchna Befaffen, für welchen jperr ^acolliot
bie Schreibung ©htiflnu wählt. Da erlaube ich mir, [eine 2IufmerffamPeit barauf gu lenEen, baß

1 . ber 25uchflabe h minbeflens überflüffig erfcBeinf, weil biefes ©ansEritwort feinerlei fyautylaut

enthält, unb baß 2 . ber Urfprung biefes DTamens fef>r gweifelhoft ijl unb unmöglich oon ber

QVurgel &Br«ö ^ergeleitet werben Eann, welche im ©ansfrit nicht oorEommf; — bodj wäre auch

bei Einnahme bes VorEommens biefer 2Burgel immer noch nicht bie (Einfügung bes 23uchflaben t

erklärt —. Unb 3 . finbet fIch oben biefes gleiche 2Bort in feiner weiblichen §orm als 9tame bes

inbifthen Sluffes ^rifrfjna auf ©. 35 in richtiger ©threibung.

jch würbe Jperrn jtaeoüiot ans jperg legen, bie Dtechtfdjreibung ber ©ansEritworfe recht gu pfle»

gen, benn in biefem neuen 2öerEe finb faft Jooiel fehler gu finben als 2Borte auch- Diefer Umflanb
Eönnfe einem 3n>eifel baran erwecfen, ob er bie heiligen ©chriften ber jpinbus auch gu' lefen

pflegt. Diefe Sehicr rühren möglicherweife baoon her, baß er Samilfeyte benü^t hoff welche bie

©ansEritrechtfchteibung nicht mit &er wünfchenswerten £reue wiebergeben.

Um auf alle UngenauigEeiten, welche biefer 23anb enthält, näher eingugeljen, würbe ich

mehr 9taum beanfpruchen muffen, als er mir hier gu ©ebote fleht. 3d) werbe mich infolgebeffen

nur mit benfenigen abgeben, benen eine größere gefcfjichtliche unb religiöfe 25ebeutung guEommt.

Jperr 3gcoUiot fagt gu 25eginn auf ©eite 7 : Das ßanb 3uBäa fleht unter offenEunbigem

geifligem ©influß oon inbifdjer ©eite her.

„wenn ber inbifchen ©hriflnalegenbe UrfprünglichEeit gugufprechen ifl, bann ijl bie ©age 00m
jübifchen (^hriflus unmöglich glaubwürbig."

Damit finb wir auch am 3iele angelangt, bem alles ©innen unb Sradjten in bem 23ucf)e ge«

wibmet ifl; wir Eönnen uns nun nach Bßn ©ingelheiten bes 25eweifes umfehen.

„Die gwei älteflen JKeligionen (fo fagt j£)err 3a c°Hi°t auf ©eite 5), ber 23rahmanismus unb
fein 3n?eig, ber Vubbhismus beruhen auf ber ©age oon ber geitweilig wieberEehrenben 23er*

Eörperung ber ©ottheif."

Dies trifft wohl für ben 25rahmanismus gu, Eeineswegs aber für ben 25ubbhismus, ber nie*

mals oon einem einigen ©oft als 2Beltfd)6pfer fpricht. Daraus, baß ein folcfjer allem 2lnfchetne

nach überhaupt nicht anerEannt wirb, f<f)emt oielmehr hert>oräugehen, baß ein 23ubbha nichts

weiter ifl, als irgenb ein tierifches ober menfchliches ßeberoefen, welches erfl heilig — unb fchließ*

lieh f°9ar göttlich geworben ifl burch feine währenb ber aufeinanberfolgenben VerEörperunaen
erworbenen Verbienfle. Diefes QVefen fleigt bann wieber auf bie ©rbe herab, um alle anberen ©e*

fchöpfe ausnahmslos gu erlöfen. 3^ fage ausbrücflieh e r l ö f e n unb nicht etwa g u r ü cf *

ober losEaufen, aus bem einfachen ©runbe, weil ich in Verlegenheit wäre, ben 3eitpunEt

ber erflen ©ünbe gu beflimmen, ba hoch bie Jpinbus alle ©eelen als ewige unb anfangslofe
2Befen betrachten. jperr ^ucolliof, ber wohl biefen ©inwanb nicht oorausgefehen hat, fpricht in

biefem 25anbe noch 000 ^cr ©efchid)*6 unb bem ©ünbenfalle oon 2lbima unb ©oa (2lbam unb
©oa), bie er in einer ßegenbe aus ©ei)lon entbeefte, u. gw. mit ber reigoollen 2lbwanblung, baß
es biesmal 2lbam ifl, welcher ©oa gur ©ünbe oerführf.

Die Vorjleüung ber jpinbus oon ben geitweilig wieberEehrenben unb niemals enbenben 23er*

Eörperungen, geigt im Vergleiche mit bem ©hriflentum beträchtliche 2lbmeichungen, ba biefes ja

nur bie eingige Älenfchmerbung ©hrifli gugibt, welcher Eeine anbere mehr folgen foll.

3wifcheti bem 23rahmanismus unb bem 25ubbhismus befleht auch Ber Unterfchieb, baß erfterer
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ungeachtet aller ©inmänbe bes J£>errn ^acottiot auf ©elfe 303, bie unmittelbare ©erPörperung

23ifchnus in einem Siere für möglich holt/ fei es nun als gifcf)/ als ©cf)ilbPröte, ober als ©ber.

©ie nädhfte 23erPörperung muß aber unter ber ©eflalt eines Pferbes erfolgen (AnmerPung: 25s*

treffe biefer 23erPörperung 23ijcf)nus unterläuft ipertn 3QcoIIiot e *n einzigartiger 3rrtum: ©tatt

in biefem Stere eine 23erPörperuitg bes ©ottes gu fehen, madf)t er ein Ungeheuer baraus, roelchee

er bem apoPalijptifchen Dloffe oergleicht. Spier folgen feine eigenen 2öorte: ,,©ie nächfle ©rfd>ei»

nung bes ©ottes 23ifchnu*©hriflna auf ©rben mirb ber ©rlöfung ber 233elt oom iXoffe 5Calfi

gelten unb ber 3erfidrung bes 9?eicf)es ber ©rf)lechfigPeit. Dllan ficht baraus, baß ©t. Paulus,

ber mutmaßliche 23erjfaffer bes unechten 30honnes»©oangeliums, nidjt ollgu 9ro§c ^ühe hatte,

fein apoPalijptifches D?oß gu erfinben"; auf ©eite 268—269). 3m ©egenfa^e gu biefer ©igen»

heit bes brahmanifdjen ©laubens merben bie 25ubbhas nur in ' OUenfchengeflalt geboren unb

nie aus einer anberen als ber gamilie eines 25rahmanen ober Königs.

2Bas aber bie ^fmigfrcitilic^feit ber ©öoäPi, ber DtfTutter Ärifchna’s, anbelangt, fo läßt uns
'

bie 35ombai)er Ausgabe bes Sudjes 03 i f clj n u P u r ä n a
,
©prudj 63, biesbegüglich nicht ben

allergeringjlen 3n?eifel, inbem es ba heißt, biefenige R r i f cf) n a’s fei bie a cf) t e © m p f ä n g *

nis ber © ö 0 a P I gemefen.

Jperr 3acollmt fcf>reiE»t bem ÄrifchnaPult eine AltehrmürbigPeit gu, melche ihm gar nicht gu»

Pommt. 3Tacf) ©ug&ne 25urnouf toar gur 3eif ber Ausbreitung bes Subbhaglaubens biefer

5?ult noch neu in 3nbien (AnmerPung: ©inführung in bie ©efchidjte bes 23ubbf)ismus, ©. 136

unb bie gußnote. ©iehe auch „©rinnerung an 3n^cn// Don ^Xeinaub, ©eite 123, ebenfo in ber

neuen ©ammlung ber 3nfdh'ifttnforfchung6gefellfchaft, 23anb XVI, wo f»cf> eine 05emerPung oon

ßanglois über Ärifdjna finbet). Aud) ©olebrooPe neigt ber DHeinung gu, baß bie ©ntmicfelung

ber gabeln unb ßegenben, melche aus Ärifdf)na einen ©oft gemacht haben, fpäter angufetjen iß,

als bas Umßchgreifen bes 23ubbhismus. 033enn aber jperr 3acolIiof ^rifcf)na gar in ben 23eben

fuchen follte, fo mürbe er ihn fcf)on gar nicht finben; anbererfeits mirb er aber ben Äult biefes

©ottes in unferem Scitaltcr fef)r entroicfelt finben.

jperr 3ocoiliot fagt auf ©eite 8 mörtlid): „OBir mollen es gerne bemetfen, baß bie DOtenfch»

merbung, melche man in 3?om oerehrt, nichts meifer ifl, als ein Abglang berfenigen, melcher man
in ^nbien göttliche ©hren ermeifl, baß ©hriftus niemals gelebt Ijot, fo mie ihn feine_ eigen»

nü^igen ©efchichtsfchreiber geichnen, — unb baß bie ©oangelienfchreiber bloß einem ber 3hrigen,

oielleicht fogar einem eingebilbeten 2Befen, jene rounberfamen Abenteuer angebidhtef hüben, bie

fie aus ben (>cülgen 25üd)ern bes äußerten OTorgenlanbes abgefchrieben hoben. 2Uan oergißf

leiber nur allgu fehr, baß bie ©eiehrten ber Aleyanbriner ©djule bies als jpumbug betrachteten

unb bie Quellen nachguroeifen in ber ßage maren, aus benen gefchöpft roorben mar."

©od} auch jperr 30C0^l° f t>crgi^t, baß in ber ©hriftusoerehrung Dlom nicht oereingelf ba»

fleht, — unb baß fchließlich auch- ©riechen unb Proteflanten an ber oon ihm hier aufgemorfenen

grage intereffiert finb. iJUan fönnte auch Srage an ihn fidlen, mie bie ©oangelißen bie

heiligen 23ücf)er bes DITorgenlanbes abgefchrieben hoben, ©ie maren mohl ber ©ansPrit*

fprache mächtig? 2Denn (Ich btefe Satfadje bemaljrheiten follte, bann hätte allerbings jperr

3acolliot eine bemerPensroerte ©ntbeefung gemacht, Unb roenn alle ©eiehrten oon Alejranbrien

bie ©oangeliflen für ©chroinbler erPlärt hoben, marum nennt er uns nicht gur Unterffühung

biefer feiner 25ehauptung ben erflbeften biefer ©eiehrten, melche hoch of>ne 3*r>eifel miffen muß*
fen, mo unb mie bie ©oangeliflen ©ansPrit gelernt hotten.

©er ©erfaffer bes Q33erPes ©hriflna unb ©hriflus miberfpricht (ich auch manchmal.

3n bem neuen 23anbe fagt er uns auf ©eite 50: „^nbien bemegt (Ich ohne Unterlaß in einem

oerhänghisoollen Greife gmifchen ©ingottlehre unb Vielgötterei unb röchelt feit fünf*
jehnhunbert Rohren unter ber UmPlammerung ber Prieflerfchaft", nachbem er in ber

„23 1 b e l in 3 n bien" auf ©eite 7 gefchrieben hQt: „^>«1 ©ir, alte inbifche ©rbe, 2Biege

bes 3Jlenfchengefchlechtes! . . . ©h/ roie fchr münfehte ich, &aß ©eine ©ergangenheif noch einmal

unfer 3uPunftslos merben möge!"

Unb auf ©eite 192: ,,©ie 2Bunber ber inbifchen 5tunfl, melche ber alten Äunfl ber ?lgopter

unb ©riechen geizige Anregungen bot."

fTtachhrr auf ©eite 373: „©ie 3n&ßr Pännen fich mit ber glängenben griechifchen 5tun(l nicht

meffen." .
' ,

2luf ©eite 52—53 oerfidjerf uns ^)err 3arolIiot, „baß ein Sieropfer ben hdllgften unb un»

oerle^lichen ©runbfä$en ber ^)inbus miberfprochen höbe, melche jegliche Art oon DKorb branb*

marPten, unter melchem 23orroanbe immer es auch bagu Pommen follte".

ipätte er j'eboch aufmerPfam bie ©efe$e bes OTTanu gelefen, fo hotte er erfahren, baß ein

Sieropfer nicht nur nicht oerboten, fonbern houfig fogar oorgefchrieben ifl (ClUanu, IV, 26—27,
V, 16—27, 4°—42, XI, 27). Unb für einen CIHann, ber lange 3«f in 3°birn gugebracht hot,

ifi er \d)led)t genug über bas Asroamebha=Opfer unterrichtet, melches nach fc»ner 23ehaupfung
auf ©eite 88 angeblich jeben DHorgen flattfinben foll, mährenb hoch biefes feierlicf)fle aller
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Opfer ein ganges 3aljr bauern muß unb nur non Königen bargebradjf merben fann. (2tnmer*
fung: 2lsmamebl)a, V, 53, XI, 74, 82, 250. ©as 2lsroamebt)a = Dtoßopfer mar gleidjgeitig oon

politifdjer unb religiofer (Eigenart. 2Benn ein ^önig naef) 2lnerfennung als 2Meinf)errfcf>er traif)*

tefe, bann mäl)lte er (Icf) ein fKoß aus. ©r lieg es frei fyerumirren, bod> mußten bemaffnete
DHänner if>m nadjfolgen. 2Benn ein anberer Äönig ftef) gegen bie 2lnfprüdje bes erfien auflef>nte,

bann gab er (Id) alle DIIüljc, bes Joffes l>abf)aft gu merben. tarnen nun bie mit ber 33emacf)ung

betrauten DXiänner mit bem Stoffe gurücf, bann mürbe es unter großem 2lufroanb oon geier»

ließfeiten geopfert unb fein Steift oergeßrt, oft auef) oerbrannt. Oie ^unbertmal mieber^olte

geier biefes Opfers erf>ob ben Oarbringer gum Dlange jnbra’s, bes .£>errfd)ers unter ben ©Ottern.)

2luf ©eite 74 fagt Jjperr 3ßcoUiot: ,,©cf)on in ber urfprünglidjen oebifdjen 3*it, lange beoor

bie 23eben unb bas Sudj DTIanu burdj bie 23raf>manen in eine firenge gefeßmäßige gorm ge»

bradjt morben roaren, ba lebten fdjon bie „n a cf t e n 23 ü ß e r" unter bem Ötamen ©anngafis."
Oa möchte lcf> mit ber <^rage an jperrn 3ac°8 *of fterantreten, mas benn barunter gu oer»

flehen fei, bie Seben mären in eine gefehltd>e gorm gebracht morben. 3n ißrer 3ufammenfeßung
aus Jjpijmnen gu ©fjren ber geuergötter, ber ©öfter ber £uft unb bes QBaffers ufm. l>aben bie

23eben niemals ein ©efetjbud) bargeftellt, unb idj gmeifle, ob man ba etmas oon naeften Süßern
finben fann, fo mie icf> es aucf> für fefjr fcf>mer bemeisbar f>alte, baß es gerabe biefe 2Beifen

gemefen fein follen, meldje — als ©egengemicßt gu ben oielgötterifctyen DTeigungen ber Srafy*

manen — bie ©djule bes Ofdjainismus gegrünbet Ijaben.

$Xtad) Jperrn 3act>Uiof »mar ber ©fdjainismus eingöttifd), ifi es nod) immer — unb mirb aucf>

niemals anbers fein. DTIan mirb uns feine eingige ©cfjriftflelle naeßroeifen fönnen, melcfje im
2Biberfprutf) gu biefer Selfauptung flünbe."

Oer Serfaffer (>at es nur allguleidjjt, oom ©fefjainismus gu ergäben, ben man bis gum heutigen

Sage fyerglid) ’menig erforfdfjt f>at, ba man bie urfprüng(icf)cn Sücfjer ber ©efte nidf)t gur Oer»
fügung Ijatte; aber bas menige, mas man oon ber £el>re ber ©fdfjainas fennt, fann niefjt als

©tü$e für bie oorgeblt<f)e ©ingottlef)re bienen (©arreft, Älafflfdfjes 2Börterbud) oon 3n&icn»

über bas 2Bort ©fefjaina).

2luf ©eite 95 finben mir: „Oie ©eele, beren DHafel nidjf getilgt morben ifl, mirb gu einer

Steife burd> bie Oeben oorgefdjriebener ©eelenmanberungen oerurteilt".

Oer £ef>rfa§ oon ber ©eelenmanberung erfefjeint nid)t im 3tig»Oeba, bodf) finbet man tfyn in

ben Upanifcßaben; biefe Sütfjer finb mof)l fel>r balb nad) ber oebifd>en 3e>t oerfaßt morben unb
merben oon ben Sraßmanen aud) Oeben genannt.

Oodf> bleibt es bes^alb nicf)t meniger roafjr, baß bie genaue 3eit unb ber Ort nidjt fieser be»

fannt finb, mo bie £ef)re oon ber ©eelenmanberung ifjren 2lusgang genommen l>af. g*ft fleßt

(ebenfalls, baß fie uralt ifi, ba ©riecßenlanb fdjon baoon bunß 'Ptjt^agoras Kenntnis f>atte unb
(üäfar fie in ©ermanien unb ©allien mieberfanb. Ooc^, mofjer mar fie eigenfliA gefommen?

2luf ©eite 98 fdjneibet ^)err ^acolliot bie grage auf folgenbe 2öeife an: ,,©rft in ber bra^»

manifrf)en 3pit 'Priefler^errf^aft finbet man in bem oon feiten ber ’prießer bem eigenen
Oorteil guliebe fiarf oerfürgten DHanu bie £ef>re oon ber ©eelenmanberung, um bas 3afjr 13300
oor unferer 3eitrecßnung gum gmingenben ©laubensfaß erhoben. 20enn aud^ 3n&»cn n°d) ältere

Oofumente beßßt, fo muß boc^ biefes 2llter genügen, um i^m bie Url)eberfcl)aft in biefer reit»

giöfen DHeinung guguerfennen."

3cf> muß gugeben, baß icf) burc^aus niefjt einfe^en fann, mie ber oon ben prieflern abgefürgte
OKanu aus ber 3eif oor 13300 3Q^ren l)errüf)ren fann. (2lnmerfung: 35ei ©elegenf)eit biefer

3eitbejlimmung mötf>te ic^ an jjerrn ^acolliot bie Sitte rieten, uns eine 3e»tentafel nai^ feinem,

offenbar menig frf>arf umriffenen ©oftem gu geben. ©0 finbe ic^ auf ©eite 13: „Oenn auc^

für ben gall, baß man bas Sorljanbenfein (oon DI?enftf)en) erfl oon bem 2lugenblicfe an gu»

gibt, mo es einfaef) nicf)t mef)r abgeleugnet merben fann, . .
. gefleht man ber DUenfd)f)eit immer

nod^ 3a^ r^u”^rttaufenbe gu". 2Beiter auf ©eite 130: „Unb bas berühmte Sucf) oon ben ©onnen»
finfterniffen, meines aud^ ^)err ^)olbb, ber inbifdje ©eleßrte, gurategie^en mußte — unb beffen
2llter (Icf) auf Jpunberte oon 3a^rf>

un&crtcn beläuft", unb auf ©eite 220: „©eit 20000 ujrib mel>r

3af)ren gibt es ©pjritualiflen unb [JItaterialiffen in 3n^‘en// * Unb enbltdj auf ©eite 329: „2)ie
alten Sempel im ©üben bemaßren in ifjren roeiten ©peic^ern als foftbareu ©cf)aß alles, mas
ber OUenfcßengeiff mä^renb einer 3c«t oon 25 bis 30 000 3a

f)
ren f>eroorgebracf)t f>at — unb

mas (Id) feit ben Sagen bes altoäterlicßen 3n^en ^*ß Sum ©turge ber Prieffer»(= Sra^manen»
oor^errfd>aft) ©emalt abgefpielf ^af".

pat flafjlfdhe ©ansfrit bes OTanu, mie es uns überliefert ifl, meiert gang erf>ebficf> oom
©ialefte ber Seben ab. ©iefer Umflanb müßte uns gmingen, bie Seben noef) in bebeutenb ältere

unb fernere 3«ten gurücfguoerlegen, b. f). nad) ^errn 3af°Uiot etma auf bie Seit oor 15 bis
20 000 3af)ren oor bem Seginne unferer 3ßitred^nung. 25oc^ mie fommt es, baß bie ©ansfrit»
fprad>e roä^renb eines fo langen 3«traumes nicf>t 2Banblungen burc^gema^t ^at, mo bocf) bte

Cölferfc^aften, meldje fie fpracfjen, mef>r ober meniger ger|lreut fiebelten unb außerbem feine



©djrift befaßen, um ihre ©pradje feßgulegen? ©oldjes Ijaf Pein ©egenßüdP in ben europäifd)en

©efdjeljniffen, in ber ©nfwicPetung ber griecfßfdfjen unb lateinifrfjen ©prarfje, bie boef) burdf) bie

©cfjrift feftgelegt waren. Qlud) bamif flimmt es nur fdjlecfjt gufammen, was fyeute in 2lmeriPa

oorgefjt, wo bas bort gefprocfyene ©nglifd) nadj weniger als einem 3a
()
r
f>
un&ert &er Trennung

fdjon beutlicfje Steigung geigt, ßcf> gu einer fUtunbart ber ©pracfje bes alten ©nglanb gu ent*

wicPeln.

Sjerf 30C°H>0f fcfyreibt auf ©eite 229: „©riedjenlanb iß bie Socfjter 3n&tcnö
; feine ©peärf>e

iß beinahe reine« ©ansPrif".

Sie bes ©riedßfcßen Punbigen ©elefjrten wären wofß Paum gePränPt, wenn bie« wirPlidE) gm

treffen follte, weil fie bann ofjne anbere DHüfje, als eben ber (Erlernung bes ©ansPritalpfjabetes,

bie ^eiligen ©griffen ber 3nber flott Ijerunterlefen fdnnten. DItan Pönnte es nodj mit Jperrn

3acolliot gelten laffen, baß ©riedjenlanb — wogu man bann allerbings geredjtermaßen nod)

Italien regnen müßte! — eine Sodßer 3n&iens fei; boef) bleibt es^besfjalb nicfyt minber waf>r,

baß bie ©ansPritfpratfje mefjr wie eine ältere ©djweßer — unb nicf)t wie eine DTPutter — bes

ßateinifdjen unb bes ©kiedjifdjen gwar genügenb 2tl>nlicf)Peif aufweiß, um Peine ernßen S^eifel

an ber 2$erwanbtfdjaft aufPommen gu laffen, baß aber ber Unterfcfßeb immerhin nocf) fo groß

iß, um gur ©rfennung ber 3u fatnrnengel)örigPeit biefer ©pradf>en eine fefjr aufmerPfame prü*

fung nofwenbig gu madjen.

Jperr ^acolliot wieberljolt öfter«, unter anberem audF> auf ©eite 276: „3n ßtflirfjer 33egie*

ljung war bas 2öerP ©Ijrißnas geiftig, pfßlofopfßfdf) unb ergaben".

3cf) will gerne gugeben, baß idj biefen ©igenfefjaften nirfjt begegne, wenn idj ba« ©ebtefjt

25f)agaoabgitä lefe. ©0 iß gang wefentlidj allgöttifdj unb id) finbe barin folgenben Ijüb*

fdjen ©a§: „2ludj ber am meißen mit ©dfjulb belabene DHenfdj muß für gut gehalten werben,

wenn er gu meiner 23eref>rung IjerbeiPommf unb ßcfj mit ganger ©eele mir guwenbet".

Um aber über Ärifcfjna’s Äeufd)f)eit ein reifte« 25ilb gu bePommen, muß man bie ©icfjtung

©Ifagöoinba lefen, oon ber es eine frangößfdje llberfe|ung oon Jpippol. § a u cfj e gibt.

28em aber ber ©inn nacfj einem ernfteren ©ebidjte fteFjf, ber mag bie fünf Kapitel be« 23 Ij ä *

g a 0 a t a P u r a n a lefen, welche oon ben ßiebesabenfeuern Äriftfjna's mit ben ©opi=9Itäbdjen

fjanbeln unb oon benen e« eine Überfe^ung oon Jpauoette 23esnault im 2lßatifdjen 30urnaf auö

bem 3af>re 1865 gibt, ©ort Pommt folgenbe ©teile oor: ,,©r trat mit ben ©opbDUäbcfjen

(©djäferinnen) auf eine 3nfel bes ©fronte«, ©arauf lag frifdjer ©anb. ©a naljm er bie Wirten»

mabefjen unb fcfjlang feine 2lrme um fie. ©r ließ feine £)anb über iljre ipänbe, ifjr Jpaar, iljre

©eflalt unb if>ren 23ufen gleiten. ©0 fpielte er, fafj fie an unb lächelte frof), wobei er gleich»

geitig bie £tebesleibenfdf)aft ber ©rf)önen im ©arten entflammte unb löfdjte". ©0 gu lefen:

xxix, 45,-46.

jperr Stocolliof behauptet auf ©eite 327, es wäre in ber £at nicf)t möglich, t>om grünen Sifc^

aus bie alte ©efittung ber 23raf)manen gu erforftf>en.

2Bean es aber barum geljf, nac^ feinem 2lusbrudP 25 bis 30 000 3a^rc mcnfc^Iic^en ßebens

ausgugraben, bann feF>e tcf> bie DlotwenbigPeit burc^aus nicf>t ein, baß man gu biefem 3n>edPe

gerabe in 3n^<en auf^ält. 2Besf)alb follte es auef) gum 25etfpiel leidster fein, bas ßeben bes

2UPibiabes im mobernen 2lf^en gu fiubieren, als etwa in Paris ober in £onbon? 2lls ob bie ©it*

fen ber ©rieeßen oon ^eufe in allem fo eine große 2tl>nlicf)Peit Raffen mit jenen aus ber PeriPle*

tfc^en 3rit! Unb was fjaben benn aud^ bie Jpinbus unferes 3ritalfers fd^on oiel mit ben Wirten

ber oebtfcfjen 3rifen gemeinfam?
2lusge^enb oon bem ©ebanPen, baß man außerhalb 3n^*cnö nidjfs ©ufes 5croorbringen Pann,

ruft er uns mit 23eradjtung gu: „Unb überhaupt, wo^er ^abf 3f>r &etm ©ure ©griffen? 2Bo^l

oon ber 2tftafifcf)en ©efellfcf)aft in ÄalPuffa! ©as iß gleit^bebeufenb mit ber rnenigß ßt^eren

unb wiffenfc^aftlic^en Quelle, auf bie man oerfallen Pann".

3cf> gebe in tiefer Sefd^eibenljeif gu, baß idf) mit ©. 25urnouf, ©fj. ßaffen unb anberen immer
geglaubt fjabe unb auc^ fjeute nod^ baran glaube, baß man gu ben oon biefer ©efellfdjaft oer*

öffentlid^fen 2lrbeifen einiges Vertrauen ^aben Pann. 3n ^er Sibliotljeca 3 n ^' ca
ben ©an«Prit*£eyte in ^unberten oon 25änben ^erausgebrad^f. jperr 3acolliot barf mir bie

Seßßellung nic^t oerübeln, baß id) biefe ©oPumente für weif oerläßlit^er fjalfe, als bie ^anb=

fc^riften ber Sempel im ©üben 3n^>enö *

3d? will biefe 23efpredf)ung oon ©l>rißna unb ©^rißus bamit abfd^ließen, was idj

fc^on am ©nbe eines 2luffa|es über bie Sibel in 3 n^i ßn gefagt ^abe: „2Bir j>aben nur

Purgen 25eric^t über biefe« oon naljegu 400 ©eiten erjlatfef, ba bie ©rörterung aller barin be»

^anbelfen fragen eine gang erf)eblicf)e ©eifenga^l erforbern würbe. 2Bir wollten nur geigen,

baß man ein oon @elef>rfamPeit angefülltes 23udj, bei beffen 2lusarbeitung es bloß an ber

nötigen 3eit unb Überlegung gefehlt gu ^aben fcfjeint, mit 23orßd^f lefen müße".

Pß. ©b. g 0 u c a u j:

,

Profeffor ber ©an«Prit=©pracf)e am frang. ©ollegium.
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2) Vßicfjftge 2Iuggüge jtit Stage bet BiBItfchen (SnfleBnungen auö £5tto Raufet,

ff
255eltgef^ic^fe bet Siferatur".

i* 25b. fieipjig unb 2jÖien 1910
,
23iMiogtap§tfc§e0

• ©eite 86 .

„(Sin ganges Vuch bes ,9ligroeba', bas neunte, ifl bem ©omaopfer geroibmef. Oiefes
Opfer ig ebenfo ben iranifchen 2lriern eigen, unb auch bie ,©bba' fcheint einen ähnlichen £ranP
gePannt gu haben, mie es ber in&ifc^e ©oma, ber iranifefje Jpaoma *) «fl: mie 3nbra pdf) oor

feinen Kämpfen mit bem ©omatranPe befeuert, fo £hDr mit 3Ket. 2luch ber ©oma mürbe als

DfoufchtranP oon ben ÜRenfchen getrunPen, galt als Jperglabe unb als 2lrgnei. (Sr mürbe aus
ber noch je$t oon ben inbifdjen parfen oermenbeten ©omapflange (Ephedra vulgaris) gepreßt
unb burch ein £aarfieb gefeilt, unb biefe Bereitung bes XranPs fomie feine ©penbung tna|:
ten bie Opferf>anblung aus. 2Bo bie ©omapflange nicht muchs, fonnten ©urrogate für fie ein*

treten, fo maljrfcl)emlid) in ben ägijptifchen ÜRifjlonen ber 2öein. ^nboiranifd) ig auch bereits

bie Vergöttlichung bes ©oma: in bem ifcranPe mar ber ©ott unb biefer fomit ©ott felbg . .

."

*) 3m «hrigiichcn ,2lbenbmaljl', bas fyiev feine ©runblagen gu haben fcf)einf, mirb ßeib

(griec|ifeh ©oma) unb 25lut (griechifch h°ima) ,geopfert', ©ollten mit ber Verboppelung ber

urfprünglich mof>l auch h*cr einfachen Jpanblung bie parfifche unb inbifche Überlieferung gufam*
mengefafjt fein?

©eite 87 .

. . Oas ,©hatapatha:35rähmana' enthält allerälfeges ©agenguf, barunfer merProürbige

parallelen gu biblifchen Berichten, burd) bie manche ©teilen in biefen ihre ©rPlärung finben.

©0 fehlt im alttegamentlichen ©chöpfungsbericht ein mefentlicher Übergang, ber fyzv er*

halten ig: ber ©eig ©ottes ,brütet' bort über ben üöaffern, bas Vrahmana fagt es nun beutlich,

baß es ein golbenes ©i ig, bas er ausbrütet, unb baraus entgeht ein mpthifd>es Urmefen, ber

eigentliche ©cf)öpfer, ber burch fein 2Bort ©rbe, ßuftraum unb .fpimmel errafft.
Oer ©intflutbericht bes ,©hatapatha=23rähmana' geigt grofje ©elbgänbigEeit bem fumerifchen

Urbericht gegenüber, erflärt aber auch biefen in einem mefentlicf)en PunPte: URanu, bem inbifchen

ütoah, Pommt ein §ifch in bie Jpänbe — offenbar ein ©ott, ber oielleid)t mit 2lbg<f)t biefe @e*
fialt angenommen hat, um ÜRanus SrömmigEeit noch befonbers gu prüfen —, biefer gifcf) bittet

ihn, fein gu fronen, unb oerPünbet ihm bann aus OanPbarPeit bie beoorgehenbe glut.

Vor allem merfmürbig ig bie 2lbraham*3faaP=ßegenbe, burdf) bie fidf» namentlich bie biblifchen

tarnen ,2lbrähäm' unb ,3^^^^ erklären; fie meig in eine 3*if $urüdf, ba noch ÜRenfchen*
opfer gebräuchlich mären, alfo in ooroebifche: Äonig Jjparifhtfchanbra aus bem ©efcf)lecht ber

3Pfcf>mäPu6 mar, obroohl er hunbert grauen hatte, Pinberlos. (Sing Pehren groei ©ötterboten bei

ihm ein. Oiefe raten ihm, geh an 28aruna gu menben unb ihm ben ©ohn als Opfer gu geloben,
bann merbe er einen ©ohn erhalten. ©0 gefchieht es, aber ber Äönig gögert bas Opfer hinaus.
Oer herangemachfene ©ohn entflieht, unb ber &önig mirb oon V3aruna roegen ©nfgiehung bes

Opfers mit ÄranPheit gefchlagen. Oer ©ohn aber finbet einen ©rfa§ für geh in bem ©ohne
eines Vrahmanen. iftun foll ber Vrahmane (2lbraf>am) feinen eigenen ©ohn als ©rfa£ bes

3Efchmafiben (3ßcBäf) opfern, aber biefer fleht bie ©öfter an, ihn gu befreien, unb Ufchas, bie

©öttin ber ÜRorgenröte, ber ©ngel ber Vibel, lög feine Vanbe. 3ugleich ig oon bem Könige bie

&ranPI)eit genommen, 3m ber biblifchen Überlieferung finb bie beiben Väter unb ©ohne in je

eine Perfon gufammengefafjt roorben . .

."

©eite 89 .

ff
£)ajj 3nbirns augerorbenflidje ©eigesFulfur in ihren ©ipfelgeiten gefs nach Ögen unb

VXeften gemirft hat, mirb immer ficherer, hoch erg ber Vubbfnsmus hat eine nadjbrücfliche ÜRif*
fionstätigfeit entfaltet. Oa§ er fyfcvin mie in Dielen anberen 3ügen bem ©h rigenfum oermanbf
ig, mürbe fef>r halb erfannt, ja es mürbe bei bem fpäteren Vubbhiomus Veeinfluffung burch ^as
©hrigenfum als möglich angenommen. 2lusgefchloffen ift biefe DtücPmirPung nicht, jebenfalls aber
ig bei bem um ein halbes 3ahr*aufenb jüngeren offigiellen ©hr*gsntam bie umgePehrte Veeim
fluffung oon oornherem mahrfcheinlicher. 2lm geigigen 3nMte bes ©hnftsntums jeboch hat ber
Subbhismus Peinen fonberlid) großen 2lnfeil; biefer ig oielmehr burch ben Parfismus gegeben,
ßiterarifch oerbanPt ihm bas 3Teue Segamenf, mie es fcheint, bie §orm ber Parabel, ©benfo finb
bie ©pePulationen ber äg9ptifch=griecf)ifchen ©nofis, mie im galle bes ßogos fchon angebeutet,

fehr roohl als Ausläufer ber inbifchen gu benPen, gumal es in Slleyanbria tatfächlich eine bub*

bh»gifchc SRifgon gab . .

."
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„3n Subbfja unb ©h riPuß ftefjt man bagegen mit mehr Dtedjt ‘Parallelen. Selbe ftnb .fpeilanbe,

3nParnationen bes 2Beltgeiftes, beibe ba|er präeyiflent unb jungfräulich geboren, beibe noch

nicht bie lebten ipeilanbe — namentlich im StehonnissSoangelium wirb oon bem jpeilanb ber

©nbgeit, bem ,£röfter' gefprocf)en —, beibe Segriffe aucf> flnb auf Perfonen übertragen roor»

ben, bie roirPlich gelebt hoben, unb in belben gällen geigt fleh eine Sioergeng gmifc^en ber ^tfio»

rifdjen PerfönlicfjPett unb ber tmjftifchen, gmifdjen beren ßehre unb jener ber unter ifjren mijjtifchen

tarnen gebilbeten Kirnen .

.

©eite 104 .

. . 2Bie ©fjriflus tft aud) Subb^a präejrijtent gebadet, feine ©mpfängnis ift ein #erab»

feigen pom jpimmel — bie ©teile bes „heiligen ©elftes" oertritf ftatt ber parfifcfjen 23ogelge*

fialt ein ^eiliger meiner ©lefant, bas ©innbilb ber ©onne —, 2Bunber gefdjehen babei: Slinbe

feljen, £aube hören, ßaf)me gef>en, ©efangene roerben in greifet gefegt; mit bem QSoIlberougt*

fein feiner göttlichen Statur unb feiner 2Seltl)errfchaft tritt bas Kinb ins Safein; ©ngel fingen

polier greube über feine ©eburt, ein frommer ©reis preift (ich glüeflief), bag er ben „,£)öchjten,

aller DQZenfchen Preis" noch f*hcn durfte, bie Sarjtellung im Tempel erfolgt, mobei fich alle

©öfter oor bem Kinbe perneigen. 2lls Knabe übertrifft Subbha feine eigenen ßehrer in allen

Künften unb SBiffenfchaften. Sie rein menfehlichen CJItotioe, bie nach ben älteren Sendeten ben

jungen ©bemann oeranlagten, fein Jpaus gu perlaffen unb bie DTtühfal eines manbernben 2ls»

Peten auf fleh 8U nehmen, DRotioe, bie bei ber ähnlid>en ©eftalt bes heiligen grangisPus oon

2lffifi mit hiftorifcher (Sicherheit überliefert finb, hoben nun ihre ©eltung oerloren, ba Subbha
wie ber ©hriftus bes 3°(>onneS::©oangelium6 000 ollem 2lnfange fich ots „©rleudjfeten" fühlt,

©ine bogmatifche 3n^on
f
c9ucn8/ bie nur in ber Aufnahme einer alten Serfuchungsm^the ihren

©runb hot/ ifi es, bag 23ubbf)a, ber als allmiffenb unb fünblos gebacht ifi, gleidjroohl noch

oon bem Sämon DTtära Perfucht merben Pann. 2luch bie ©rleuchtung unter bem heiligen geigen»

bäum märe nicht mehr nötig, aber fie, roie Suböhas 2BirPen als ßehrer unb fein Xob, roaren

bereits burth frühere ©griffen fixiert unb mürben jeftf nur legenbenhaft ausgefchmücPt. ©ine

anbere 3nPonfequeng ^c9f barin, bag, obrooljl in QSubbha hoch bas ipeit ber 2Belt erfchienen

mar, für bie ©nbgeit ein neuer unb le^ter Subbha, ber ParaPlef bes 3°honnes»©pangeliums, im

Subbhismus CQZeffejja genannt — bie Sebeutung bes 233ortes als perfonifigiertes iSohlroollen

entfpricht bem gried)ifchen /Sröfler' — prophegeit roirb. 2lber eben f>iectn ifi bie urfprüngliche

Jpeilanbsibee gu fehen: mit bem ©rfdjeinen bes ipeilanbs mugte bie 2Belt mirPlich erlöfl roerben;

beflanben bie ßeiben unb 2öirrniffe fort, fo mar noch ein neuer, ber eigentliche Jpeilanb jU

erroarten."

©eite 106 .

. . Sie ,SfchätaPas* in ber Panonifchen gorm überliefern mie ber ,9tigroeba' nur bie

Serfe, nicht auch ben profaifchen Smifcheti» unb eigentlichen ©rgählungstejrt, hoch ifi biefer in

Kommentaren nachgeholt. Sem Xitel nach f*nb cß ©rgählungen oon früheren SerPörperungen

öubbljas teils in menfchl«hct/ teils in tierifcher ©eftalt, roie auch bie cf)riftUcf>e Kirche ben

„ßogos" fchon in Perfonen ber Q3orgeit oerPörpert gemefen fein lägt („logos spermatikos“).

©eroiffe 2lnalogien mit ber eigentlichen Subbhalegenbe merben h^roorgePehrt, aber auch ältere

©agen nur bem neuen QSorfiellungsPceife mehr ober minöer angepagt. Sie bubblpftifche ©rgä,h»

lungsliteratur ift fo reich an Analogien mit jener bes 2Beftens. Sie Parabel oon bem ©äemann,
bie aus ben ©oangelien bePannt ift, ©hrifti Unterrebung mit ber ©amariterin am 35runnen, bie

©eligpreifungen ber Sergprebigt unb ähnliche neuteftamentliche 2lbfchnitte finben fleh (‘hon h*cr1)/
ebenfo aber griechifche (äfopifcfje) £ierfabeln, mie jene Pom ©fei in ber ßömenhauf, oon ben

ßiften bes ©d>aPals, bes inbifdben DleinePe guche, unb pon bem Kranich (hier ©pecf)t), ber aus
bes 2Bolfes (hier bes ßömen) Aachen einen Knochen gief)t unb fiatt ßohnes gefagt bePommt;

Ser bu mir 2Bilbem, Slutbürf^’gem, bem 2äter graufen DTZorbesroerPs,

3n ben Aachen ben Kopf ftecPtefZ: bag bu lebeft, ift ßohn genug!

2lber auch &a0 ©alomonifche Urteil bes 2llten Seflamentes unb fo manche gabeln bes 35oc»

caccio hoben ihre bubbhiflifche Raffung, ©in ©ebicht Pon einer SHeife burch ^>ölle unb Fimmel
erinnert an bie ,@öttliche Komöbie'. 2Bieoiel baoon urfprüngliches unb gemeininbogermanifches

©agengut ift, mas bagegen pom 2Befien übernommen mürbe — ein 2Beg, ber für bie fpätere

3eit befonbers burch bie Übernahme ber bubblpftifchen ßegenben oon ,23arlaam unb ^oofaphV
begeugt ift —, ift im eingelnen unjlcher, bod) mirb, menigjtens für bie £ierfabel, bie fumerifche

ßiteratur 3luffchlug geben Pönnen, roenn gu ben bilblichen Sarftellungen, bie bisher entbeeft finb,

auch bie Xefte ber gabeln aufgefunben merben."

*) Sas neuteftamentliche ^ehenna' fcheint bas inbifche gahana, ,2lbgrunb', gu fein.
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Sai 5lf>ftretfen t>on ©uggefttonen

mirb fyute DTTiÜionen SoIPagefdbmiftern, bie in ihrer Äinbbeit ungefragt gu

(len gemadf)t unb mit cbrifHidjen ©uggefltonen oerfeben mürben, ungeheuer leitfjt

gemacht. Ser gelbfjerr Cubehborff unb (eine ©affin f>aben bie ©uggefltonen

d>riflluf)er Priefler enthüllt unb an ihre ©teile bie Klarheit Seutfd>cr ©off»

erPenntnia, bie erPannfe 2-af(ärf)Iid)Peit ifl, gefe$t. 3<i^Ircic^e D3?itflreiter, barunter

audj ehemalige Priefler, (teilen (leb in bie(em Kampfe an bie ©eite bea geibljerrn

unb grau Sr. ßubenborfffl. Cejt, maö fie in ihren Supern unb ©griffen geben:

Sr. DKafljitbcßubenborff:
©tlöfnng t>on 3cfu

ungePürgte SoIPaauaga&e 2.—DtDft., befrei, geb. 4 -— DtD3t., ©rofjoPtad,

376 ©eiten, 43.—47. Saufenb, 1936

©.unb DU. Cubenborff:
S)aö ©efjeimntö bet 3cfuifemnacb* «ub ibr (Snbe

geb. 2.— DtDTl., ©angi. 3.— DtDIt., ©rogoPt., 200 ©., 41.—45 - £f&v 1935

S)aö große ©ntfefceu — 3)ie Sibel nicht ©otteö 25$ott!

©onberbrutf .

geb- —.30 DtDtft., 32 ©eiten mit farbigem Umfcblag, 241.—260. Sfb., 1937

©eneral ßubenborff:
2ftgeBIi$t!

Dlntroorfen auf Sbeoiogengeflammel

geb. —.70 DtD3t., 76 ©eiten mit Sübumf(f)lag, 11.—20. Saufenb, 1937

3ubengeflänbnis: SSolfergerjlorung butdb ©btifanfum
©onberbrucP, ©taffelpreife: 1 ©t. —.10 DtDH., 20 (St. 1.40 9?DIt., 50 ©f.

3.25 DtCTTt., 100 ©t. 5.50 DOI., 500 ©t. 25.— DtDfl?., 1000 ©t. 45 -— StOftt,

S)eö QSoIfeö ©cfneffal in dbriftlidben SSilbwerfen — ©eifleöftife

©anberbrucP, geb* —.20 DID31., 12 ©. mit n Silbern, 4 i-—60. Sfb., 1935

P r 0 f. 5 r a n g © r i e f e :

©in ^rieflet tuft: „Cod ocu 3totn unb 6^ri(lo!"

geb- 1.50 DtDftt., 89 ©eiten, 22.—24. Saufenb, 1936

S)er große 3rttuni Beö ©brifientuntä — erwiefen butdb einen Stießet
' geb- 1.50 DtDQt., 104 ©eiten, 12.—16. Saufenb, 1936

Sr. OQT a tb U b e C u b e n b 0 r f f :

©tu 25ficf tu bie DKoralleljte bet tontifdbeu &tt<be

geb- —.25 DtDIt., 46 ©eiten, 93.—g8. Saufenb, 1936

SSetfcbutfete 33oIPofeele

D^adb Sericbten aue ©übroeftafriPa

geb- —.60 DtOtft., 48 ©eiten

grau S)r. 331. ßubenborff angePlagt tuegen 3teIigiont>etgebeud

geb. —.25 DID31., 46 ©eiten, 51.—100. Saufenb

Sr. Dftatbübe Cubenborff unb 2BaIter Cöbbe:
©brifHidbe ©raufamPeit au Seutfdben grauen

ermeiterte Auflage, geb. —.25 DtDTi., 20 ©eiten, 53.—62. Saufenb, 1936

SubenborffÄ Verlag ©. m. b. ^lün en 1
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©rnß©djuFg:
£)et Stug t>otn @mat

geF). 2.— DtDQt., 112 ©eiten, g. u. 10. Saufenb, 1936

2B a F t e r £ 6 Ij b e :

2)ie erßen Gleißen im Urteil iFjtet 3c^Öeit0ffctl

Gearbeitet nadj ber ©cfyrift beo 9t. 0. b. 2FIm

gef). —90 DtCQt., 76 ©eiten, 11.—15. Saufenb, 1935

©cfjilFer mtb bas (Styrißenftim

geb. —.30 DtDIt., 20 ©eiten, 13. u. 14. Xaufenb, 1934

Äonßantin 2B i e l a n b :

Sie (O^renbetc^t. — Umgearbeifete Dteuauffage

gelj. —.30 DlDOt., mit farbigem 33ilbumfcF)Fag, 1937

Sr. meb. 2B. 2B e n b f

:

Sie «Spelle als 23eßanbfeil ber &mberer$iet>ang

gelj. —.20 DlDIt., 32 ©eiten, 15.—17. Saufenb, 1937

Sr. QFrminDlotf):
3tom, wie es iß, nidjf, wie es fc^eitif

—.90 DtDQt., 80 ©eiten, 16.—20. Saufenb, 1935

Sas 3teirfjsf«mferbat een» 20. 3«^ 1933
ge^. —.80 DtDQt., 64 ©eiten, 25.-27. Saufenb, 1937

Äarl ©. ßubmig DQt a u r e r :

©eplanter &e|ermerb im 3a^rc 1866
Q3or» unb ©dßufjroort oon @ e n e r a F ßubenborff:
'Preis —.25 SKDIt., 28 ©eiten

3. © f r u n P :

33atifan tmb Streml
gel). —.70 DtDH., 4° ©eiten, 15.—17. Saufenb, 1936

2BaFfF>er ^ellerbauer:
2jßie ßanoffa mar — Sas ©nbe einer ßegenbe

geF). —.80 Dient., 64 ©eiten, 11.—13. Saufenb, 1936

Unfere GerFagsergeugniffe ftnb burdj ben gefamten 25ud)ljanbel gu begießen.

SeßeFIungen nehmen aucF) bie Gudjoerfreter unferes Gerlages entgegen.

%m #etUgen Queü Seutfdjer ftraft

£ut)ent>orff3 3palf>monat3fcf)rfft

entit XiefbrucfbeiFagen. — ©rfdjeint am 5. unb 20.

jeben DQtonatS.

©ö iß bie einzige 3eiffcf)riff, in ber ber §eFbF)err unb

feine ©affin fcfjreiben. 3mmer gegenroartnaF>e, unter»

richtet ßubenborffö jpalbmonatsftf)rift über bas 28ir»

Pen ber überßaatlidjen DQtäcf)fe in ben GüIPern ©uro»

pas unb ber übrigen 2BeIt, ferner bringt „2lm ipei»

ligen QueFI Seutfd>er Äraft" roertooFle 2Fbl)anbFungen

über Äunß, 2Biffenftf>aft, ©rgieFjung unb Jpocf)fcF>ul»

, mefen.

©ingelpreis —.40 DtDQt., DQtonatsbegugspreis burcf) bie Poß —.64 DtDQt., unter

©treifbanb 00m Q3erlag —.70 DtDQt.

£ut>ent>orff3 Verlag ©. m. b. $)., <271 ü n cf) e n 19






