
Miscellanea. 667

nachzuweisen, haben sich aber in dieser Um
gebung nicht entwickeln können.“ Das End
ergebnis ist dann, „daß die Verstandesanlage der
Malaien in den Eigenschaften, die bis jetzt in
die Untersuchung einbezogen wurden, derjenigen
der weißen Rasse nicht nachsteht“. Eine Behand
lung des logischen Denkens der Malaien an sich,
welche die Untersuchungen über ihre Verstandes
anlage naturgemäß abschließt, kündet Nieuwen-
huis an.

E. LüRINQ berichtet über „AltindischeEin-
flüsse im Malaiischen mit besonderer Berück

sichtigung der Kulturgeschichte“ (Jahresbericht
des Frankfurter Vereines für oriental. Sprachen,
1916, 24—38). Es scheint, „daß wir es bei der
Beeinflussung der malaiischen Völker nicht so
sehr mit einer eigentlich völkischen Kulturarbeit
zu tun haben, als vielmehr mit einer zivilisa

torischen Arbeit gewisser einflußreicher, des
Sanskrit kundiger Persönlichkeiten, welche, un
gefähr wie die viel später kommenden Missionäre
des Islam, sich an den Höfen oder in den Re
sidenzen der malaiischen Fürsten niederließen

und durch ihren Reichtum oder ihre höhere
Gelehrsamkeit bald einen weitreichenden Einfluß

auf die Kultur, erst des königlichen Hauses,
dann weiterer Kreise, ausübten.“ Neben der aus

gedehnten Beeinflussung der Sprache erscheint
der minimale Einfluß auf die Religion sehr auf
fällig. „Aus der ganzen Sanskritphraseologie des
Buddhismus ist nicht ein einziges Wort ins
Malaiische eingedrungen.“ Astronomische Kennt
nisse sind herübergekommen und mit ihnen der
früheste Kalender der Malaien, außerdem mili
tärische. Die höfische Sprache ist am stärksten
von Sanskritwörtern durchsetzt.

tuelles des Malaisiens, sous les points de vue
examinés jusqu’ici, ne sont pas inférieures à celles
des races blanches. Nieuwenhuis annnonce une

étude de la pensée logique en soi des Malai
siens qui terminerana turellement ses recherches
sur leurs facultés intellectuelles.

E. Lüring présente un rapport sur des «in
fluences de l’ancienne Inde» sur la langue
malaise étudiées particulièrement du point de
vue de l’histoire de la civilisation (Jahresbericht
des Frankfurter Vereines für orientalische Spra-
chen, 1916, 24—38). Il semble «qu’il s’agit ici
moins d’un travail de culture populaire que d’un
travail de civilisation du à quelques personnalités
influentes, connaissant le sanscrit, et qui, à peu
près comme les missionnaires musulmans venus

beaucoup plus tard, s’établirent à la cour où dans
la résidence des princes malaisiens, et qui grâce
à leur richesse ou à leur haut savoir exercèrent

bientôt une influence considérable tout d’abord

sur la culture de la maison royale, et puis sur

celle de cercles plus étendus». A côté de l’in
fluence très importante exercée sur la langue des
Malaisiens, le peu d’influence exercée sur leur

religion paraît très frappante. «De toute la phrasé
ologie sanscrite du Bouddhisme, il n’y a pas un
seul mot qui soit passé dans le malais.» Il y a
eu transmission de connaissances astronomiques
et avec elles du premier calendrier malaisien, et
aussi de connaissances militaires. La langue des
cours est le plus fortement mêlée de termes
sanscrits.


