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Es kam in früherer Zeit in China gar nicht selten vor, dass Menschenfleisch zu
zewissen Zwecken genossen oder als Arzenei dargeboten wurde. Noch in der Jetztzeit fehlt
38S nicht an Beispielen einer abergläubischen Verwendung von Menschenfleisch. In einem
ursprünglich in den Spalten der North China Daily News: veröffentlichten Aufsatze !)
verbreitet sich der amerikanische Arzt und Missionär Dr. MAcGowAn über jenen nicht nur
von ihm, sondern auch von manchen Chinesen verabscheuten Brauch. Es sind hierbei zwei
Fälle zu unterscheiden, je nachdem Jemand Menschenfleisch zu eignem Nutzen geniesst
oder einen Theil seines eignen Körpers zur Heilung eines Andern hergiebt. In beiden Fällen
ist der Aberglaube gleich, aber die Motive sind ganz verschieden, sodass es zweifelhaft
arscheint, ob wir im letzteren Fall eine Nachwirkung einer alten cannibalischen Sitte
arblicken dürfen. Nicht so sehr‘ zur endgültigen Entscheidung dieser Frage, als zur
Anregung zu weiterer Untersuchung, wollen wir hier mit Beispielen darthun dass auch
ausser in China Personen aus selbstaufopfernder Pietät oder Mitleidigkeit ihr eignes Fleisch
ainem Kranken als Heilmittel darboten, oder wenigstens in Erzählungen als Verrichter
solcher Handlungen auftreten.

Was nun zuerst China betrifft, so wurde es in weiten Kreisen der Bevölkerung als
atwas sehr verdienstliches betrachtet, wenn Kinder für ihre kranken Eltern oder Schwieger-
altern ihr eignes Fleisch oder Blut als Medicament hergaben, falls andere Arzeneien sich
wirkungslos erwiesen. In Dr. DE Groor’s Werk „The Religious System of China”
lesen wir folgendes?): „Under previous dynasties, however, the magnifying of filial
devotion by means of honorary gates was of frequent occurrence. We find numerous
instances on record of such monuments being awarded to children who had saved their
father or mother from a great danger at the peril or the cost of their own lives; — to

spinsters and widows who worked hard for the maintenance of their parents or parents-
in-law, obstinately refusing to marry or re-marry, lest they should be compelled to abandon
those relations, going so far even as to cut off their hair, in order to avoid all marriage-
proposals; — to children who, in order to cure their parents or parents-in-law, gave them
;o eat, properly roasted, boiled. or otherwise prepared, a piece of their own flesh from

!) Der Aufsatz ist uns nur aus einer portugiesischen Uebersetzung bekannt, deren Titel lautet: „O
1omem como medicamento. Supersticdes medicas e religiosas que victimam o homem, Affinidade
Vestas erencas com as crises anti-europeas de 1891. Pelo Dr. MAcGowAn. Nota destinada &amp; la X Sessäo
lo Congresso Internacional dos Orientalistas pelo traductor DEMETRIO CINATTL Lisboa, 1892.
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