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Chronik des Deutschtums in Ostasien. 

Die Ortsgruppe der NSDAP. und die Deutsche Gemeinde_ Tokyo·Yoko· 
hama haben am 21. September 1939 an die im Gemeindebezirk ,wohnenden 
deutschen Volksgei:ios~en einen Aufruf erlassen, in · dem · ditf BiJdung des 
,,Deutscher HiIÜaüsschuß •der NSDAP - Landesgruppe Japan" a~gez~igt wurde. 
Alle Volksgenossen sollen als laufende monatliche Umlage bis auf weiteres 
einen Beitrag in Höhe~ilires bisherigen Gem~indebeitrages beisteuern. Ferner 
wurde eine für ein Jugendh~im gejeichnete Stiftung aufgerufen, um dem 
Hilfsausschuß so.fort gt:!nügend große Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Diese Sutnine · soll · ~zu:. gegebener Zeit . ibrem ursprünglichen Zweck wieder 

zugeführt werden. ., . . . 
.. .. In. ·anderen ·Platzen Ostasiens, besonders in der .großen urid :.immer vor· 

bildÜch geführten deutsch~~ Gemeinde .in ,Shanghai, sind ohne Zweifel ähnliche 
Hilfswerke schon än d~r . Arbeit. Trotzdem . wird man dort sehr gerne er-

,, . . , ' , · ,, • r 

fa'Iiren, wie . cfie Deutschen in Japan es machen. Das gleiche gilt für unsere 
MÜ:glieder in De~t;~hland, die ' ja fast :·alle frühere Ostasi~ni:-esident~n sind, 
die an 'den Geschicken der deutschen Gemeinden in Osfasie~ lebhafte1:1_ Anteil 
nehmen. Für den späteren Geschichts·schreiber . ist ~s ·nicht unwichtig zu 
wissen, welche Schritte die im Ausland versprengten Gemeinden der krieg
führenden Länder beim, l\negsausbruch getan haben. Auch manche neutralen 
Staaten angehörende . Mitglieder uriserer Gesellschaft, insbesöndere die Staats· 
angehörigen unserer Wirtsländer, werden Einzelheiten ·solch. eines ·Hilfsaus· 
schusses l.esenswert .finden. Wir .geben deshalb im· Folgeriden einen :Abdruck 
der ain 21. Sept. 1939 in: Tokyo ·e"rfolgten Bekanntgabe : . , '·-'· ; . 
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DEUTSCHER HILFSAUSSCHUSS 
der 

NSDAP, Landesgruppe Japan 

Schirmherrschaft : 

Der Deutsche Botschafter, E. O~t, 

Der Landesgruppenleiter, R. Hillmann. 

Der Deutsche Hilfsausschuß hat die Aufgabe, während des Konfliktes in 
Europa allen hilfsbedürftigen und in Not geratenen deutschen Volksgenossen 
in Japan mit Rat und Tat beizustehen und sie im Rahmen seiner Mittel auch 
finanziell zu unterstützen. 

Die Hauptstelle des Deutschen Hilfsausschusses für das Gebiet der beiden 
Ortsgruppen Tokyo-Yokohama und Kobe-Osaka liegt bei der Ortsgruppe 
Tokyo-Yokohama. Eine Zweigstelle liegt bei der Ortsgruppe Kobe-Osaka, 
d~r in Nagoya eine Hilfsstelle angegliedert ist. 

Hauptverwaltung : 

Leitung : H. Loy, 
Geschäftsführende Leitung: W. Zederbohm, 
Geschäftsführer : 
Kämmerer: 
Beiräte: 

C. Noltenius, 
W. Babick, 
Gesandter Dr. E. Boltze, 
H. Bpsch, 
Frau Leni Jordan, 
K. Meissner, 
B. Mohr, 
Gen. Konsul Dr. H. Seelheim. 

Die Hauptverwaltung fordert an und erhält alle für den Hilfsfonds des 
Deutschen Hilfsausschusses bestimmten Gelder. Sie verwaltet diese und tätigt 
alle Zahlungen auf Anforderung für die einzelnen Ämter. 

Die Hauptverwaltung gibt alle Richtlinien für das Arbeiten aller Stellen 
des Deutschen Hilfsausschusses heraus, nach denen diese zu handeln haben. 
Sie unterh~lt für das ganze Tätigkeitsgebiet des Hilfsausschusses die Ver
bindung zur Deutschen Botschaft und zu der Zweigstelle in Kobe. 

Zweigstelle Kob.e: 

Die Zweigstelle Kobe bildet eine ähnliche übergeordnete Verwaltung wie 
die Hauptverwaltung in Tokyo, jedoch mit der Einschränkung, daß diese nur 
die für den Kobe-Bezirk bestimmten Gelder verwaltet und die Tätigkeit der 
einzelnen Ämter des Hilfsausschusses in Kobe überw~ht. Sie arbeitet im 
übrigen nach den von der Hauptverwaltung· in Tokyo ausgegebenen Richtlinien. 
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Tätigkeitsgebiet: 

Das Tätigkeitsgebiet des Hilfsausschus~es Tokyo-yokohama umfaßt das 
ganze Gebiet der Ortsgruppe Tokyo.Y okohama. 

Das Tätigkeitsgebiet des Hilfs~usschusses in Kobe ist das der dortigen 
Ortsgruppe. In Nagoya wird eine Hilfsstelle unter Leitung yon Pg. Dr. 
Hammitzsch errichtet. 

Aemter des Hi .fsausschusses Tokyo: 

Für die eigentliche Arbeit des Hilfsausschusses werden verschiedene 
Ämter gebildet, die die verschiedensten Aufgaben des Hilfsausschusses bear
betten : 

Amt 1 : Residenten · und vorübergehend anwesende Berufstätige. 
Leitung: Pg. H. Fokkes, Pg. C. Endris, Pg. 0 . Werner. 

Dieses Amt betreut Reside~ten . und vorübergehend anwesende Berufs
tätige, solange die Notwendigkeit hierzu besteht. Die Betreuung erfolgt in 
derselben Art und Weise, wie sie bisher vom Amt für Wohlfahrt der Gemeinde 
ausgeübt wurde, lediglich in einer erweiterten, durch den Krieg bedingten 

Form. 
Arbeitslose, in Not geratene Angehörige von Wehrpflichtigen und andere 

durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogene Residenten und vorübergehend 
anwesend und berufstätig gewesene Deutsche melden sich unter genauer 
Angabe ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse in Tokyo bei Pg. 
Endris und in Yokohama bei Pg. Werner. 

Alle Heimkehrer, ausgenommen Wehrpflichtige, die nicht über die für 
die Heimreise notwendigen Mittel verfügen, melden sich zuerst bei Pg. Fok
kes. Nach eingehenaer Darlegung und Prüfung ihrer Verhältnisse erhalten 
sie eine Anweisung auf Fahrkarten. Damit gehen sie zum Amt 3, Heimkehrer, 
und erhalten dort alle Auskunft über Reiseweg und sonstige notwendigen 
Ratschläge und nach Abgabe ihrer Anweisung für die Fahrkarte auch diese. 
Für etwa notwendiges Reisegeld erhalten sie ebenfalls entweder eine direkte 
Auszahlung durch das Amt 1 oder gegen Anweisung durch Herrn Babick. 

Helfer des Hilfsausschusses werden ihnen bei den Vorbereitungen für 
ihre Reise und bei allen sonstigen Besorgungen hilfreich zur Seite stehen. 

I 

Amt 2 : Durchreisende. 
Leitung: H. Schreiner. 

Alle Durchreisenden sollen sich zuerst an das Deutsche Konsulat in 
Yokohama wenden. Falls sie für die Weiterreise keine Mittel haben und den 
Hilfsausschuß in Anspruch nehmen müssen, so weist das Konsulat sie an 
Herrn Schreiner, der sie in der gleichen Weise behandelt wie das Amt 1 und 
3 die heimkehrenden Residenten. 

Amt 3: Heimschaffung. 
Lejtung : Pg. J. Leo. 

Das Amt gibt den Heimkehrern alle Auskünfte über Reiseweg, Zeiten, 
Kosten usw. Es besörgt die Fahrkarten, Devisen und benachrichtigt gleich-
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artige Hilfsausschüsse auf dem W~ge vo.u '.hier nach Deutschland, die den 
einzelnen unter\'(egs ebenfalls mit Rat und }Iilfe ,rnr Verfügung stehen. Die 
Fahrkartenausgabe für unbemittelte _Residenten · geschieht . tim· g·egen An
weisung der Ämter 1 oder 2. 
Amt .4: V~rwaltung von Vermögen, Wohnungen, Mobiliar. 

Leitung: Dr. K. Vogt und Pg. H. Splittgerber. 
Das Amt stellt zuerst für alle augenblicklich auf Urlaub befindlichen 

Res_identen fest, _wer ihr Vermögen, ihre Wohnungen usw. ' betren.t, ob diese 
Befreuung in . guten Händen liegt oder . ~ine Änderung ,hierin notwendig 
erscheint. Es benachrichtigt alle Urlauber', daß das Amt, wenn der Urlauber 
es wünscht, die Betreuung sofort oder später übernehmen kann. Stellt sich . , . 

die Notwendigkeit heraus, schon vor einer Willenserklärung des Betreffenden 
ei_nzugreifen, so handeln die Leiter Herr Dr. Vogt und Pg. Splittgerber nach 

eigenem Ermessen. 
· Ein~erufene wehrpflichtige Heimkehrer und Durchreisende können das 
Amt in Anspruch nehmen, um ihr Vermögen, ihre Wöhl)un~, ihr Mobiliar 
u.a., solange dieses nicht von hier fortgeschafft werden kann oder soll, sicher
zustellen. Si~ geben für _ diese Betreuung den Leitern des Amtes eine Voll
macht. . .. 

Amt 5: Unterbringung und Verpflegung. 
Leitung: Pg. A_. Noack. 

Das Amt wird durch Rundfrage feststellen, welche Mitglieder der Deutschen 
Gemeinde mittellose Durchreisende beherbergen und/oder beköstigen können. 

Sollte sich die Notwendigkeit herausstellen, daß in größerer Anzahl 
Durc:tireisende hier _untergebracht und verpflegt werden müssen, so trifft 

· dieses Amt Vorbereitungen für die Unterbringung in Massenquartieren und . \ ' . . 

übernimmt aHe hiermit zusammenhängenden Aufgaben. 
Amt 6: Ärztliche Betreuung. 

Leitung: Dr. Stedefeld und Pg. Dr. Steinhardt. 
·Das Amt übernimmt di~ ärztliche Betreuung aller Deutschen, die ihm von 

den Ämtern 1, 2 und 9 zugewiesen werden. Es untersucht insbesondere Heim
kehrer, die glauben, daß ihr Gesundheitszustand die Heimre,se bedenklich 
erscheinen läßt. 
Hilfsstelle Nagoya. 

LeituQg: Pg. Dr. Hammitzsch. 
Die Hilfsstelle betreut alle im Stadtbezirk Nagoya und in_ der Umgebung 

lebenden Deutschen sinngemäß nach den oben . gegebenen Richtlinien. Sie . 
pildet ebenfalls wie in Tokyo und Kobe aus Mitteln der dort lebenden 
Deutschen einen Hilfsfonds, der nach Bedarf durch von der Zweigstelle Kobe 
anzufordernde Beträge verstärkt werden kann. ' · · 

Mitarbeiter und Helfer. 
Die Leiter der einzelnen Ämter und der Hauptverwaltung ,werden aus 

.deti Männ·ern urid Frauen der Deutschen Gerneinde nach Bedarf oder von 
Fail zu Fall freiwillige und ehrenamtliche Mitarbeiter hinzuziehen. 
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VORTRAGSREFkRATE 

JAPANISCHE GOLDLACKE 
Vortrag von 

. U. A. CASAL, KOBE. 
Mit 2 Tafeln. 

Sie haben mich gebeten, Ihnen meinen Kyoto Vortrag~ über Lacke hier 
in engerem Kreise nochmals z·u geben. Inzwischen hatten einige_ von Ihnen 
Gelegenheit, einen Teil meiner ·Sammlung zu besichtigen, und sich einen 
?esseren Begriff von den · Lackarbeite~ zu ~achen, . als die paar hier aus
gesteÜten Objekte es ermöglichen. Es gibt ja• eine 'tJnmenge von Sachen, an 
denen man 'dieses japanische Kunsthandwerk studieren könnte f Nicht nur in 
Goldlacke_n: viele bedeutende Arten benützen nur Farben, inonochrom oder 
marmoriert, mit und ohne Bilder, geschnitzt oder·· eingelegt. · Über das alle~ 
zu reden, habe _ ich heute nicJ:it :die ieit. Ebenso kann ich auf die Evolutio~ 

. der Lackarbeit · vom . einfachen Härtungsuberzug, dann als Schutzdecke über 
Pigrr{entmalereien - so· µng~fähr · wie ~nser Firnis - bis · zum · letzten, · voil
kommenen Künstlerprodukt nicht eingehen. Ich -muß mich · ganz auf 'die 
Goldlacke beschränken -diese feinsten und eigensten Resultate des japa
nischen Geistes - und · aucli da nur auf solche, die als Untergrund einen bear
beiteten Holzkern haben. Sie bilden allerdings die große Mehrheit. Trotzdem : 
der Künstler nimmt all~ und irgendwelche Materialien als Basis : Muscheln und 
Eiersch.:ilen, Seide und Papier, Metalle, Knochen, Elfenbein, Schildpatt, Por"'.ellan 
- selbst Gla~. :pie Technik bedingt jedesmal natürlich kleine Abweichungen. 

Vielleicht vermögen es meine Worte, Ihnen die _ langwierige, sorgfältige, 
unglaublich minutidse Arbeit zu vergegenwärtigen, die ein gutes Stück Gold
lack bedingt. Sie wurde lange im Auslande nicht erkannt, und auch heute 
glauben die Meisten, e_s handle sich um eine Art Malerei mit Goldpulver 
über einem Firnis-Anstrich - wie es bei gewissen chinesischen Arbeiten· auch 
tatsächlich der Fall ist. Ein solches Verfahren würde aber. niemals ein so 
hervorragendes ~esultat geben. Daß jedoch solche „ganz goldenen" Objekte 
schon vor fast vierhundert Jahren in Europa einen großen Eindruck machten, 
geht daraus hervor, daß die wenigen Stücke, die dorthin gelangten, die Sage 
von einem : außerordentlich reichen Lande im. Osten von Cathiya bestärkten. 

Im 18. Jahrhundert hatte die holländische ··Ifandelsgeseilschaft mit ihren . . . ' . . . 
Japan-Lacken einen · kolossalen · Erf6lg zu verzeichnen: die Rococo-Periode 
war für solche kleinen, delikaten Sachen wie geschaffen. Allerhand Möbel 
und Schachteln wurden in Japan auf Bestellung hin für die Wohnungen und 
Sammiurigen europäischer Fürsten · und ihrer Favoritinnen verfertigt . .Aber" 

* Auf Einladung der Kokusai Bunka Shinkökai hielt Herr U. A. Casal am 8. Oktober 
1938 diesen Vortrag in Kyöto in englischer Sprache, Er wiederholte ihn dann am 4. Mai 
1939 vor der 0. A. G. in ·Kobe in deutscher Sprache. Raummangels w~gen mußte der 
Vorlrag. hier etwas gekürzt werden. 1 
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auch in Europa selbst wurde· es Mode, ,,japanische" Lacke - meist mit un· . . 
verstandenen chinesischen Motiven - herzustellen. 

In Japan selbst hat der Lack seit proto-historischen Zeiten eine hervor· 
ragende Rolle gespielt. Lackierte Eß-Gefäße wurden von China und Korea 
mit der ersten Zivilisationsbewegung eingeführt. In der Nara Epoche finden 
wir bereits wundervoll verzierte Objekte für Zeremonie und Ritus. Zum Teil 
mögen . ,sie noch chinesischen Ursprungs sein; zum Teil zeigen sie jedoch 
~chon eine Richtung, die autochthon rrscheint. Die erste ständige Hauptstadt 
Japans, Heian, hat Lackverzierungen in überschwänglichem Maße benützt. 
Die Kamakura·, Ashikaga· und Momoyama-Perioden haben ihre Nam_en 
besonderen Arten aufgedrückt. Überbleibsel aus solchen Epochen sind natür-

. lieh höchst selten - was noch vorhanden ist, befindet sich meist in Tempel· 
schätzen, ihrer Beziehungen . zu berühmten Persönlichkeiten wegen. Vom 
.technischen Standpunkt aus aber waren diese alten Objekte nichts weniger 
als vollkommen. Viele sind leider in den jahrhundertelangen Kriegen, in 
Bränden und Erdbeben zerstört worden. Sehr viele werden durch ihre kon· 
struktive Mingerwertigkeit verfallen sein. Viele jedoch werden auch einfach 
weggeworfe~ worden sein, als gegen das Jahr 1600 ein plötzlicher technischer 
Vorstoß bed<c:utend bessere Produkte hervorbrachte. 

Die T ok u g a w a fürsten waren zweifelsohne die größten Gönner der 
Lal,'.kierkunst, direkt und indirekt. Die verhältnismäßig friedlichen Zeiten 
erlaubten den Kriegern sowie den niedrigeren Ständen, die einen gewissen. 
Reichtum erlangten, mehr Bequemlichkeit und mehr L~xus · in ihrem Haus· 
halt. Zeremonielle Geschenke wurden bei . jeder Gelegenheit . gemacht, und 
Gesellschaftsspiele wuchsen fast zu einem Kultus aus. Für das alles konnten 
schö_ne Lacke dienen. Naturgemäß vermehrte sich die Anzahl der Hersteller, 
und die. besten · unter ihnen wettei.ferten in Geschmack und Ausführung. 
Viele, von den Landesfürsten fest angestellt, führten ein sorgloses Leben und 
konnten sich voll und ganz ihrer Kunst wfdmen. Als Klasse wurden die 
Kunstlackierer den Malern und Metallarbeitern gleichgestellt: die hervor· 
ragendsten bekamen Ehrentitel, die denen der 0uddhistischen Würdenträger 
glichen. Was Hideyoshi bereits eingeführt hatte, nützten mehrere Tokugawa 
Herrscher voll aus : besondere Dienste ihrer Vasallen und Anhänger wurden 
nicht mehr, wie ursprünglich, mit Ländereien b~lohnt, sondern mit Gegen· 
ständen, denen ein künstlicher Nimbus einen unglaublichen Wert beilegte. 
Lacke spielten neben Tee.·Utensilien die größte Rolle. 

Einen weiteren· Aufschwung nahm die Lackierkunst, als die Ba k u f u 
. 1 

Regierung früh im 17. Jahrhundert die buddhistische Religion tatkräftig 
unterstützte. Neue Tempel entstanden, und ihre Ornamente, Schreine und 
Altäre benötigten den Lackierer. Nur wenige Jahrzehnte später erließ I y e· 
mit s u das Edikt, wonach jeder D a im y o eine zweite Residenz in Yedo haben 
mußte, um sich die Hälfte der Zeit dort aufzuhalten. Nicht nur, daß dieser 
Befehl die Neuschaffung von Palästen bediqgte; die Feudalherren, die bisher 
einfach und oft bäurisch auf ihren abgelegenen „Burgen" wohnten.~ nahmen 
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AUS DER SAMMLUNG CASAL 

Fig. 1: K,ßbako, ca. 1300 Fig: 2: K,obako, ca. 1500 

Fig. 3: Tebako, ca, 1400 
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in ·Yedo städtische Manieren an, i,vurden durch den höfischen Luxus verwöhnt, 
und verpflanzten diesen in ihre ländlichen Residenzen. Durch Geschenke an 
Untergebene und Nachbarn fanden Lacke Eingang in weitere Kreise. Die 
darauf folgende Nachfrage lockte nicht wenige Künstler in die Provinzstädte; 
und es entstanden neue Produktionszentren in den entferntesten Gegenden. 

Von dem prachtliebenden, verschwenderischen Shogun I y e n a r i; der von 
1786 bis 1837 regierte, wird erzählt, daß er jeden Abend alle Kunstobjekte, 
die sich im Audienzsaal befanden, an sein zahlreiches Gefofge verschenkt 
habe. Der Verbrauch an Goldlack wurde bei ihm so groß, daß er eigens ein 
Heer von Arbeitern beschäftigte, die in aller Eile prunkvolle, aber etwas 
überladene Sachen für ihn herstellen mußten. Sie zeigen einen ganz eigen· 
artigen Stil, und werden, nach den Schuppen, in denen die Künstler arbeiteten, 

okoya Lacl\e genannt. 
Welche Lacke nun das Höchste in dieser Kunst darbieten, ist natürlich 

Geschmacksache. 
Meines Ermessens haben die Goldlacke ihre Reife während der Tokugawa 

Zeit erreicht, das heißt vom Anfang des 17 . . bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
- mit Unterbrechungen. Frühere Lacke sind in der Farbe stumpf, in der Aus
führung nicht vollendet, obschon sie oft großartige Züge in der Komposition 
aufweisen. Spätere Lacke sind zu zerfahren, zu verzettelt in de'r Auffassung : 

• mit einer nennenswerten Ausnahme, der Zeshin-Schule. Während dieser circa 
250 Jahre des Tokugawa Einflusses wiederum, hat die Epoche die herrlichsten 
Lacke hervorgerufen, die unter der Inspiration der feinfühligen, wenn auch . 
etwas 'verweichlichten, Genroku-Kultur stand, das heißt ungefähr vom Ende · 

des 17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. 
1 

Selbstverständlich kann dieses Urteil nur allgemein gelten. Seit ältester 
Zeit gab es Künstler, oder Schulen, die weit über ihre Zunftgenossen her· 
vorragten. Ebenso gab es. stets beträchtlich mehr mittelmäßige Handwerker 
als wirkliche Schöpfer. Immerhin steht es wohl fest, daß damals nicht nur 
viele der bekanntesten Künstler lebten, sondern daß auch gerade diese Männer 

sich ganz unter die Einwirkung der großen Maler der Zeit stellten, ja nicht 
selten berühmte Gemälde direkt kopierten. Gleichzeitig erlaubte ihnen die 
erreichte technische Höhe eine Unmenge feiner Schattierungen und Varia
tionen, die ihren Gebilden große Lebendigkeit und eine fast plastische Tiefe 
gaben. 

Nun bedeutet aber gerade diese technische Vollkommenhe_it, von späteren· 
Künstlern angewandt, für den angehenden Sammler eine große · Gefahr. Wir 
dürfen nicht übersehen .• daß in China sowohl wie in Japan eine Nachahmung 
nicht an und für sich ein Schwindel ist. Die hervorragendsten Maler haben 
ältere Meister kopiert oder imitiert, rein um ihre Begabung zu zeigen. Genau 
so handelten die Lack-Künstler. Sie bemühten sich, ein bekanntes und be· 
wundertes Meisterwerk nicht nur in Material und Art nachzumachen, sondern 
in jeder Lin_ie, bis in .die kleinste Einzelheit, möglicherweise bis zu einer 
schadhaften Stelle. . 
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Hierzu kommt rioch die wachsende Anzahl der Schi.der. Nach vielen 
Jahren _einer strengen Lehre in qer hergebrachten Methode wurden . sie 
selbständige Arbeiter. Nicht jeder tüchtige Lackierer ist jedoch gleichzeitig 
ein neu-schaffender Künstler. Abgesehen davon, daß Stil und Technik ihnen 
in Fleisch und Blut übergegangen waren, müssen auch viele dieser Männer 
weiterhin die Vorlagen ihres Lehrmeisters, nach besten Kräften abei; ohne 
eigenes Fühlen, als skl,:tvische Kopien wiederholt haben. 

Solche, ich möchte sagen „legitime", Fälschungen werden jedoch nicht 
des Lehrers Zeichen tragen : wenn sie überhaupt signiert sind, haben sie 
irgend einen Phantasie:Namen. Die wirkliche Gefahr für den Sammler bilden 
die Stücke, die während und nach der Meiji Zeit produziert wurden, nicht 
als unbedingte Nachahmungen früherer Objekte, jedoch ganz im Genre irgend 
eines Meisters, und die so alt aussehen, wie es zu machen ging. · Natürlich 

• tragen sie auch den bekannten ·Namen. 
Es gibt nur einen Weg, sich durch solche Täuschungen nicht fangen 

zu lassen. ,,Traut nicht euren Ohren, sondern euren Augen", sagt der 
Jap~ner. Also, kauft nicht nach dem, was ~uch der Händler erzählt, sondern 
nach dem, was das Objekt wirklich ist und bedeutet. Ein künstlerisches 
Stück wird auch ohne Signierung stets wertvoll sein, während der her· 
vorragendste Name ein schlechtes Stück nicht besser macht. Ebenso dürfen 
wir nicht vergessen, daß Signierungen erst späteren Datums sind, und daß 
viele der allerbesten und wertvollsten Objekte überhaupt nie solche trugen ; 
denn sie wurden für die mächtigen Barone oder den Hof hergestellt, und es 

· wäre entgegen der Sitte gewesen, wenn der Künstler, der sozusagen· ein , 
Vasall war, sich darauf verewigt hätte. 

Wenn nun die technischen Kenntnisse es den Lackierern erlaubten, frühere 
Stücke so sorgfältig nachzuahmen, s◊ ergibt sich natürlich die Frage : wie 
unterscheidet man echt und unecht? Und wonach kann man auf das un
gefähre Alter schließen? 

Eigentlich gibt es nur eine Antwort darauf: Erfahrung, die nur durch 
viele Vergleiche erworben werden kann. Ein theoretisches Erlernen gibt es 
wohl kaum, wenn auch einzelne Anzeichen in Betracht gezogen werden 
müssen. Lacke nehmen mit dem Alter eine gewisse Weichheit im Tone an, 

·. was die Japaner aji nennen, Geschmack oder Würze. Wir finden etwas Ähn· 
liebes in der Patina der Metalle, und genau wie diese imitiert wird, versucht 
man es mit aji bei Lack. Doch wenn es beim Lack ebenfalls. gilt, daß nur 
wirkliches Alter bestimmte Änderungen hervorrufen kann, und Farben· 
Nüancen daher bein). Erkennen behilflich sind, so sind sie weder ein auf
fallendes noch ein untrügliches Zeichen. Das alte Schwarz ist oft bräunlich 
- das kann aber nachgemacht werden. Silber, das im Lack langsam 

· oxydiert, kami' auch künstlich verfärbt werden. Das Gold erhält nur je nach 
seiner Zusammensetzung verschiedene Tönungen, nicht nach dem Alter. Ist 
das Objekt signiert, so muß es natürlich . der Manier des ·Meisters ·ent
sprechen,; auch soll die Ausführung stets „lebendig" sein, nicht den „toten" 
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Eindruck einer gezwungenen Nachahmung !nathen. Die Zeichnung selbst aber, 
verglichenmit bekannten Mal-Schulen und Richtungen, kann uns nur be· 
weisen, daß das Stück nicht älter als eine gegebene Periode sein kann, nicht -
aber., daß ~ nicht bedeutend' später sei ; denn Thema, Gruppierung und Kon
vention sind durch Generationen hindurch unverändert weitergeführt worden. 

Man kann also eigentlich nur gefühlsgemäß die Echtheit eines Stückes 
bestimmen. Es ist auch schwer anzugeben, was für Dekorations-Stile für 

jedes Zeitalter gelten. Selbstredend haben alle Malerschulen ihren Widerhall 
in den Lacken gefunden, jedoch nur bis zu einem g~wissen Grade; denn 
Lack-Zeichnungen können nicht so spontan geschaffen werden, und können 
daher auch nicht ganz unter dem Einflusse der Malerei stehen. Die Arbeit 
ist viel zu langsam und kompliziert. Die Oberfläche hat andere Ausmaße, 

verlangt daher eine grundverschiedene Anordnung. Dazu kommt, daß die 
Umrisse der Zeichnung selbst scharf abgegrenzt sind, und daß oft Grund 
und Bild nur eine Farbe aufweisen : Gold in Gold. Um einem mehrteiligen 
Objekt ein gefälligeres Aussehen zu geben, verlegt sich daher der Künstler 
viel auf gemusterte Verzierungen, und zwar nicht nur auf gebrochene Linien 
in den yerschiedensten Zusammenstellungen, sondern auch auf sogenannte 
Brokatmuster, auf stilisierte Blumenringe und Blüten, auf Blätter und 
Schneeflocken, auf Familienwappen und vieles mehr. Dabei wurde er früher 
stark von der vorherrschenden :\V(ode in Kleidungsmustern beeinflußt, und 
diese können uns eventuell einen Schlüssel für das Höchstalter des Objektes 
geben. Andererseits finden wir häufig nur symbolische Dekorationen, wie die 
oft wiederkehrenden Kraniche und Schildkröten mit den dazugehörenden 
Kiefern u12d Pflaumenbäumen und dem Bambus, oder den Phönix mit 
seinem Kiri·Bauip. Auch Gegenstände, die etwas Wünschenswertes andeuten, 
sind vertreten, und nicht zuletzt solche aus dem gewöhnlichen Haushalte. 
Letztere Motive wurden von Malern kaum je herangezogen; die Lackierer 
jedoch fanden zeitweise großen Gefallen daran. In gewisser Beziehung schlugen 
die Lackkünstler also ihre eigenen Wege ein. -

In ganz großen Zügen können wir sagen, daß in der ersten Zeit, von der 
Na r a·Epoche bis ungefähr zum 12. Jahrhundert, die Dekorationen als ver· 
einzelte Flächen aufttaten, meistens in Form stilisierter. und symbolischer 
Vögel und Blumen, oder aber als wiederholtes Linienmuster. Bei , bud· 
dhistischen Objekten finden wir jedoch schon zu jener Zeit ungelenke Engel 
und • Tierfiguren, sowie Lotusblätter und Blüten. Alle diese Zeichnungen 
waren einfache Umrisse, spärlich mit grobem Goldpulver angefüllt. Wenn 
auch oft von wunderbarer künstlerischer Auffassung, so war naturgemäß die 
Ausführung noch äußerst primitiv, das Gold unrein, der Lack selbst roh und 
dunkel. Eine große Rolle spielten flache Einlagen aus Metall und anderen 
Substanzen. 

Eine freiere Tendenz wird im 13. Jahrhundert, in der Kam a k ur a-Zeit, 
bemerkbar. Wenn auch noch in elementarer Form, so gelangten nun doch 
Landschaften, Menschen und Tiergestalten in den Vordergrund. Symmetrie 
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und geometrische Muster herrschten noch vor, doch gaben die Japaner in· 
sofern das Vorbild ihrer chinesischen Meister auf, als sie sich von dem 
allgemeinen horror vacui befreiten. Bald fanden sie in der Anordnung 
einen ganz eigenen Ausdruck : die Dekoration wurde asymmetrisch, und der 
Schwerpunkt verschob sich von . der Mitte oder dem unteren Rande des 
Bildes. Zur Zeit, als die Macht in die Hände der As h i k a g a gelangte, hatten 
neue Raumwerte festen Fuß gefaßt : das GleichgewJchtsprinzip' war durch 
Rhythmus und Anmut ersetzt. Gold und Lack gewannen an Reinheit, und 
die Zeichnung wurde nicht mehr in dünn besäten Feldern ausgeführt, sondern 
in dichten, vollen Schichten. Verschiedene neue Methoden halfen, den Stil 
kräftiger zu gestalten. Und obschon Kriege und · Unruhen allzuoft die ein
geschlagene Richtung unterbrachen, können wir im allgemeinen sagen, daß 
die Gestaltung einer geschmeidigen, von Konventionen wenig behind~rten, 
rein japanischen Auffassung, die bis zum heutigen Tage fortbestanden hat; 
damals ihren Anfang nahm. 

So sind denn schon die Mur o mach i Lacke, ungefähr vom 15. Jahr· 
hundert, voll ausgeschmückt, unter Zuhilfenahme verschiedener Technikeri 
in ein und demselben Stück. Unter den Ashikaga verlor die Lackkunst die 
letzten Reste von Steifheit ; . nicht nur das, sie wurde auch kaum von den 
abstrakt-philosophischen Lehren de; heranwachsenden Zen-Sekte beeinflußt, , 
die die Malerei bald beherrschten. Die , Lackkünstler hielten sich an die 
Natur selbst, blieben mehr ideal-realistisch, begnügten sich nicht mit einer 
symbolischen Essenz in wenigen Strichen. Wir können ruhig sagen, daß sie 
die Vorläufer der späteren „Modernisten" waren, die zuletzt in den jüngeren 
Ukioye-Meistern gipfelten. Die Beweggründe dieser Sonderrichtung werden 
wiederum dem Material selbst zuzuschreiben sein. Nicht wie der Maler, mit 
wenigen Pinselzügen auf Seide oder Papier, konnte der Lackierer eine Idee 
zum weiteren Ausbau der Phantasie des Beschauers ·Überlassen : für eine 
Arbeit mit klebrigem Saft und Metallpulvern war eine skizzenhafte Zeichnung 
von vornherein ausgeschlossen. Die Umrisse mußten scharf abgegrenzt sein, 
und das Objekt selber verlangte in den weitaus meisten Fällen eine Ab· 
rundung der Verzierung. Erst bedeutend später verfielen einige wenige Lack
ineister auf die Idee, Tusch-Malereien in Schwarz, Gold und Silber nach
zuahmen, und erreichten damit oft wunderbare Effekte : dazu jedoch be· 
nötigten sie einer noch viel verbesserten Technik. 

Nach einer Periode des Verfalles, durch die schlimmen Zustände-im 
Lande bedingt, erlebte die Lackkunst unter der tatkräftigen Regierung des 
etwas überschwenglichen Hi de y o s h i ·eine neue Blüte. Hier, um das Jah~ 
1600 herum, finden wir auch eine ganz besondere Werteinteilung der Ober· 
fläche, abgesehen von einer viel feineren Ausführung in der Arbeit. Typisch 
ist die schräge Linie im Gesamteindruck, und zwar wird oft nur der ge- -
ringste Teil der Fläche ornamentiert, und zu zwei Dritteln oder mehr bleibt 
sie frei. Ein Dreieck nur - oder so scheint es - besteht aus einer ideal auf
gefaßten . Landschaft, aus einer poetischen -Gestalt, aus allegorischen ·Ge· 
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genständen, ungezwungen in eine 'Ecke · hineingebaut. Diese Periode· berei
cherte die Lackkunst auch um drei neue Gebrauchsobjekte: · die Medizin
büchse oder inro, die Teebüchse oder n2tsume, und die kleinen Hausschreine 
oder zushi, die alle in steigefider Menge benützt wurden, und von denen be· 
sonders die Inrö einen neuen Dekorationsbegriff veranlaßten : die Miniaturar
beit, mit ihrer unglaublichen Masse kleinster Einzelheiten auf einem durch 
seinen Umfaüg sehr beschränkten Gegenstand. 

Die n•ächste große Periode ist die berühmte G e n r ok u-Zeit, kurz vor 
und nach 1700. Qualitiit des . Materials und der Ausführung hatten sich in
zwischen ganz vervollkommnet. · Die Dekoration .wurde verschwenderisch, war 
aufs Äußerste verfeinert; mit raffinierter Berechnung über die ganze Ober
fläche des Gegenstandes verteilt, bis auf Partien, die man nicht ohne weiteres 
beachtet, · wie z.B. das Innere von Schubladen· und · Türchen. Starkes Gold
und Silberblatt wurde vielfach verwendet; aber leider wurde auch nur zu oft 
das ganze übertrieben, süßlich oder protzig, und wir finden hier bertjts den 
Keim der zu Ende des 18. Jahrhunderts stark einsetzenden Dekadenz. 

Wie gewohnt in solchen verfeinerten Zeiten, begegnen wir• auch hier 
bine_r drastischen Reaktion. Der Anfang dazu ·wurde schon von dem im Jahre 
1637 verstorbenen -Honami K o y et s u gemacht. Sein von · uns als „impres
sionistisch" bezeichneter Stil gelangte besonders unter Ogata Kor in und 
Ogawa R i t s u o zum vollen Ausdruck, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
arbeiteten. Korin war massiv, kühn in Zeichnung und Material, oft fast · 
abstoßend klobig ; Ritsuo war ebenso großzügig, ·hatte aber das feinere Ge
fühl. Sie beide benützten vielfach Perlrimtterplatten und Zinnstücke als 
Einlagen, Ritsuo besond~rs auch geformte und gefärbte Töpferei. Die Lack
gebilde bestehen aus gewichtigen Massen, ihr Gold ist weniger leuchtend, 
bei Korin. fast fahl, und die Ausmaße der Objekte sind vielfach gewollt 
schwerfällig. Auf die Lackkunst im Allgemeinen hatte diese impressionistische 
Schule sozusagen keinen Einfluß ; sie bestand jedo& bis zu unserer Zeit als 
selbständige Richtung fort. Beifügen möchte ich hier, daß der berühmte Korin, 
von dem im Auslande jede einigermaßen anständige Sammlung mindestens 
mehrere Stücke aufweist, als Lackarbeiter kaum in Betracht kommt. Sicher· 

· lieh hat er selbst einige ganz wenige Objekte hergestellt : bestimmend wirkte 
er aber nur als Entwerfer, als · Zeichner für andere Meister. Kor in als 
;,Lackierer" ist von den Europäern „entdeckt" worden; · die meisten „Korin 
Arbeiten" stammen aus dem späten 19. Jahrhundert. Seine wuchtige Auf
fassung aber hat unsere eigene Kunst gegen das Ende desselben 19. Jahr· · 
hunderts ungemeih beeinflußt, als man auch in Europa begann, die un· 
zähligen Schnörkel und sinnlosen Verzierlmgen satt zu bekommen. 

Sowohl die B u n j in- wie die Chi n ·Na n pi n·Schulen China's machten 
sich am Anfang des 18. Jahrhunderts bemerkbar:/ noch mehr jedoch eine 
starke, eingeborene Richtung, die sich wohl aus . der früheren Tos a·Schule 
entwickelte, wie sie un; besonders ai1s ihren Hof- und Kriegs>Szeneri bekannt 
ist. Entgegen der bisher vorherrschenden Idealisierung, wurde die Dekoration 
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nunmehr gezwungen, steif oder kleinlich naturgetreu, banal. Wir finden 
Blumen und Vögel, Gräser und Insekten, wie aus einem Schulbuche; anstatt 
einer poetischen Landschaft erscheinen getreue Abbildungen von berühmten 
Gegenden, Tempeln, Poststationen, auch Darstellungen aus dem täglichen 
Leben der Krieger, der Handwerker und Händler, der Kinder, der Theater
und der Halbwelt. Anstatt Weisen in beschaulicher Ruhe, deren Anblick ihre 
Lehren in Erinnerung bringen sollte, finden wir ganz in den Vordergrund 
gerückte Helden oder Schönheiten; meist aber nicht, wie sie in Wirklichkeit 
wohl gewesen, sondern wie sie die Bühne darstellte. Das Format der zu 
bearbeitenden Fläche wird nicht mehr berücksichtigt, und die Zeichnung 
windet sich um Kanten und Absätze, oder wird· ganz willkürlich abge
schnittei:i, Trotzdem: diese Zeit des klassischen Verfalles hatte zur Folge, daß 
der Lackkunst durch neue Kundschaft unter dem entstehenden wohlhabenden 
Mittelstand eine frische, lebendige Kraft zugeführt wurde. 

Ebenso begann man im 18. Jahrhundert, kleine Dinge aus allen mög
lichen Materialien in Relief-Lack nachzumachen, und sie ohne viel Sinn auf 
die unbearbeitete oder monochrome Oberfläche zu verteilen. Die Künstler 
wetteiferten in rein technischem Geschick, und machten weitere Fortschritte 
auch in Bezug auf Gradierung und Schattierung , in Metallpulvern und die 
Verwendung von Einlagen. Die Gegenstände selbst erhielten in ihrem Holz
kern allerhand Dpi.risse oder wurden plastisch dargestellt : Schachteln und 
Behälter wurden zu Boten und Hütten, zu Vögeln, Fischen oder Früchten, 
zu Glücks-Emblemen öder Göttern. Wiederum teilte man e1ne Fläche will
kürlich in etliche geometrische Rahmen ein, die jeder für sich mit anderen 
Motiven, . oder selbst in ganz verschiedener Art ausgefüllt wurden. - Das 
Aufblühen von Stadt- und Landbevölkerung rief aber auch eine zweite, ganz 
neue Industrie ins Leben : die Herstellung von billigen, schlecht ausgeführten 
und bli~ten Lacken für die Massen, wie wir sie über hundert Jahre später 
als Exportartikel wiederfitiden. 

Diese Zerfahrenheit führte früh im 19. Jahrhundert zu einem Zwiespalt 
in der Lackkunst. Die einen erkannten den Abweg, auf den sie geraten 
waren, und kehrten zurück zu den Vorbildern der Genroku- und älterer 
Meister. Die anderen zogen fröhlich weiter und verirrten sich in einer Un-... -
masse von faden, nichtigen und verworrenen Kieinigkeiten. In beiden Fällen 
kann man nicht mehr von schöpfendem Geiste reden, und wenn die Technik 
nuri „mit allen Finessen" arbeiten konnte, so wurden gerade dadurch die 
meisten Produkte zu hastig und unedel hergestellt. 

Irgend einen starken ausländischen Einfluß · können wir aber auch dann 
noch nicht feststellen. Der kam erst, als Japan seine Pforten wirklich dem 
Überseehandel öffnete. Dann allerdings setzte ein vollkomme,ner Verfall ein. 
Der Reichtum der Feudalhäuser kam ins Schwanken und ging meist in die 
Hände einer neuen, traditionslosen Klasse über. Die paar guten Künstler 
mußten sich damit begnügen, alte Meister nachzuahmen, um ihre Ware unter 
bekannterer Flagge an die unerfahrenen Sammler abZllsetzen. Das überseeische 
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große Publikum diktierte den minderen seinen Geschmack. -So entstanden 
die Wer.kstätten, welche die auch heule noch so bekannten Fuji und Kraniche, 
oder Geisha, Drachen und Kirschblüten hervorbrachten - nicht mehr, wie 
früher hie und da, im Zusammenhang mit poetischen Reminiscenzen, sondern 
bar irgendwelcher klassischen Beziehung, rein als schablonenhaftes Thema, 
im Anklang an das, was den ersten europäischen Schriftstellern in Japan 
am meisten aufgefallen war. Und wir sind da nicht allein zu tadeln, denn die 
Japaner selbst, die nun den ausländischen Geschmack als höchste Kulturent· 
faltung nachzuahmen _begannen, , unterstützten diese neue Richtung nach 
Kräften. 

Wie ich bereits sagte, müssen wir die Tokugawa Shogune und die Dai· 
myö als die größten Protektorei1 der Lackkunst anerkennen. Andererseits 
finden wir, daß der Einfluß des kaiserlichen Hofes in Kyoto einen besonderen 
Stil hervorrief, der allgemein gespro~hen klassischer blieb, zurückhaltender, 
wuchtiger, aber auch qualidtiv geringer. Die Erklärung ist einfach: Hof und 
Höflinge lebten in Zurückgezogenheit, in einer Atmosphäre, die unverändert 
die " der früheren Zeiten blieb, dabei oft in Notdürftigkeit. Dieser Ku g e·Stil 
wirkte auf die Lackarbeit nur wenig. Die Buk e hatten die Macht in ihren 
Händen, und natürlicherweise richteten die wohlhabenden Bürger ihren Ge
schmack nach deren Vorbild. Ei~ dritter, schwerwiegender Faktor in de; 

· Entwicklung der Lackarbeit waren die buddhistischen Klöster, die oft einen 
ungeheuren Wohlstand ~rreichten, der sich dann in prächtigen verzierten 
Tempeln und anderen Bauten wiederspiegelte. 

Die Lackkunst konnte sich selbstredend nirgends ·so entfalten, wie in 
den beiden Hauptstädten K y ö t o, oder Miyako, und· Y e d o, dem jetzigen 
Töky5. Neben diesen zwei Mittelpunkten entstanden aber auch in kleineren 
Städten .bekannte Schulen : so hat K a g a im Besonderen seinen Ruf für 
Goldlacke beibehalten. An vielen Orten entwickelten sich spezielle Arten, die 
jedoch bald nur zur Herstellung gewöhnlicher I{aushaltgeräte verwendet 
wurden und die Golddekoration meist gartz aufgaben. Es zeigte sich auch 
hier, daß eine Kunst nicht bestehen und sich entfalten kann, wenn nicht ein 
Kreis von Gönnern den Künstlern den notwendigen Ansporn gibt. 

Ich brauche kaum zu betonen, daß ich mich ganz der Ansicht der 
zahlreichen Kritiker anschließe, · die die japanischen Goldlacke als das Voll
endetste . bezeichnen, was ein Kunsthandwerk je hervorgebracht hat. Unsere 

· europäische Kultur hat erst spät und in nachahmender Weise zu ähnlichen 
Mitteln gegriffen. China, der ursprüngliche Lehrer Japans in dieser wie in 
anderen Künsten, ist selbst nie über das Anfangsstadium hinweggekommen. 
Korea, Indien, Persien, Siam - Länder, in denen der Lack ebenfalls eine nicht 
unbedeutende Rolle spielte - haben keine eigentlicJ:ie Lackkunst aufzuweisen. 
Japan steht in der Erschaffung von echten Goldlacken allein da in der Welt. 
Dabei müssen wir besonders anerkennen, daß die Japaner es in hervor· 
ragender Weise verstanden haben, in diese prunkvollen Gegenstände ein 
ausgepriigt feines Gefühl zu legen. Gold wirkt nur allzuleicht aufdringlich 
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und prahlerisch. Hier haben wir selten diesen Eindruck : wir vergessen beim 
Beschauen . das Metallige, wi.r sehen nur die vornehmen Muster, die plas· 
tischen Gestalten, oder die erhabenen Landschaften, die sich wie in hellstem 

1 

Sonnenschein vor uns ausbreiten. 
[Fortsetzung im nächsten · Heft.] 

RUMPHIUS 

Vortrag gehalten vor der Zweiggruppe Batavia am 
24. Juli 1939 ~ on Dr. F.A. SchÖppeJ. 

[Aus „Deuts.ehe Wacht" Nr. 15 vom 9. VIII. 1939] 

Rumphius steht uns Deutschen ~n Niederländisch-Indien, besagte der 
Vortragende, besonders nahe, weil er deutschen Ursprungs ist. Seine Schaf
fensfreude soll uns ein leuchtendes Vorbild sein, ebenso wie seine loyale 

Anhänglichkeit zur zweiten Heimat. 
Außerdem erfahrep wir. aus seiner Lebensgeschichte mancherlei über die 

Auswanderun~ junger Deutscher zu jener Zeit und über ihren Anteil an der 
kolonialen Arbeit anderer Nationen. 

Und _zu guter Letzt : Seine Lebensgeschichte ist vom Anfang bis zum 
Ende ein Drama. Was dieser vielgeprüfte Mann erlitten und srndhaft 
ertragen hat, ist ,kaum auszudenken. Auch in dieser Beziehung ist uns 
Rumphius ein Beispiel. 

Von alles überragender Bedeutung aber ist der Platz, den Rumphius in 
der ~ulturgeschichte Niederländisch-Indiens einnimmt. Sein Andenken wird 
v~n den Holländern ebenso geehrt wie von den Deutschen. 

Georg Everhard Rumphius oder Jeuriaen Rumph van Hanau, wie er in 
den Registern der Ostindischen Kompagnie genannt wird, stammt aus Hessen 
und ist 1627 oder 1628 als Sohn eines Baumeisters geboren. Er besuchte wie 
alle andern Jungen von seinem Stand .bis 1646 die Lateinschule · in Hanau, 
·und erreichte also jenes Maß von Bildung, das damals in den sogenannten 

höheren Bürgerkreisen üblich war. · 
Wir müssen uns hineindenken in das Geistesleben der Jugend in diesen 

Tagen. Wie heute vielleicht die Detektiv-Romane, so wurden damals die 
Schriften über die Indien-Fahrten gelesen. Balthasar Sprengers „Merf-art", 
worin ein deutscher Begleiter die erste portugiesische Handels-Expedition nach 
Indien 1505 und 1506 beschreibt, damals schon über 100 Jahre alt, galt so· 
zusagen als klassisches Werk der Entdeckungen. 

Als die Hollä1: der die große Reise wagten und die Ostindische Kompagnie 
gründeten, strömten tausende und abertausende junger Leute nach Hollanä, 
um die großen Ereignisse i-n Indien mitzuerleben. 

1612 erschien ein neues Buch : ,Johann Ver.fens Molukkenreise 1607 -
1612". Der Eaolg dieser Sch

0

rift war g,~radezu bt'tii.nbencl. Was Johann Ver-
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kens über Indien erzählte, war ganz und gar dazu angetan, der deutschen 
Jugend, die diese Schrift las, den Kopf zu verdrehen. 

Dazu·kam, daß die wenigen Deutschen, denen es vergönnt war, nachdem 
sie sich der Ostindischen Kompagnie verpflichtet hatten, ihre Heimat wieder· 
zusehen, in phantastischer Weise ihre Erlebnisse schtlderten. Die Werbebüros 
der Ostindischen Kompagnie taten ein übriges. 

Wenn man das alles erwägt, · kann man die Sehnsucht des jungen 
Rumphius wohl begreifen, eine Reise nach Indien zu unternehmen. 

Aber da waren die gütigen „Landesväter" jener Tage, .die ihre Untertanen 
als ihr von Gott gegebenes Eigentum betrachteten. Und so war es auch mit 
dem „Landesvater" von Rumphius, dem hochwohlgeborenen Grafen Ludwig 
von Solms-Greiffenstein und Braunfels, der seine jungen männlichen Untertanen 
an das Ausland verkaufte. Es war nicht schön von diesem hochedlen 
Grafen, · daß er sich hierbei betrügerischer Vorspiegelungen bediente. Er 
ließ nämlich seine Untertanen wissen, daß junge kräftige Leute gegen sehr 
guten Lohn in den Dienst der überall bekannten V eneiianischen Republik 
treten könnten. 

So wurde Rumphius (oder damals noch · gewöhnlich „Rumph" geheißen) 
verleitet, sich . bei Seiner Hochgräflichen -Gnaden zu melden, der ihn mit 
anderen Schicksalsgenossen nach Texel bringen ließ, wo er auf der „Swart _ 
Raef" eingeschifft wurde. • 

Aber das Schiff fuhr nicht nach Venedig, wie man den Leuten vor· 
getäuscht hatte, sondern nach Brasilien, um der berüchtigtE;n West-Indischen 
Kompagnie Menschenfleisch zu liefern. 

Es war noch ein glücklicher Zufall, daß die Portugiesen das Schiff 
kaperten und die kostbare Ware für ihre eigenen· ,,kolonisatorischen Zwecke" 
verwendeten. Zwei Jahre seines Lebens (1648 -1649) verlebte Rumphius 
in 'Lusitanien und kam im Jahre 1650, als 22jähriger, in die Heimat zurück. 
In ~er Zeit ·hatte er viel gelernt und viel erfahren von Leuten, die in Indien 
waren. 

Gegenüber den Enttäuschungen, die er in Amerika erlebt hatte, mußte 
ihm Indien als Eldorado erscheinen. Vor allem wurde sein Interesse angeregt 
durch die Erzählungen über die Wunder der indischen Flora, die Europa 
schon seit vielen Jahrhunderten die wertvollen Spezereien lieferte. Der kolossale 
Gewinn, der · mit dell' indischen Spezereien darrtals gemacht wurde, dürfte 
wohl auch den Wissensdurst des jungen Mannes angeregt haben. 

Im Jahre 1652 trat Rumphius im bescheidenen Rang eines „Adelborst" 
in die Dienste der Ostindischen Kompagnie und im Jurü 1653 traf er mit der 
Jacht „Muyden" •in Batavia ein. Damals war gerade Aufstand in Ambon, und 
es ist daher wahrscheinlich, daß Rumphius mit dem Admiral Arnold de 
Vlamingh van Oudshoorn am 9. November 1653 nach Ambon fuhr. 

1656 wurde Rumphius Genie-Offizier · mit dem Standplatz „Kasteel Vic· 
toria". Hier lernte er die arabische Schrift lesen und schreiben und wurde 
auf Gnind seii1er Spr:i.chkenntnisse im J:i.hre 1660 zun-i „subaltern hoofd" der 
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Landschaft „Hitoe" ernannt. Gleichzeitig wurde er „Unterkaufmann", d.h. er 
wurde aus dem Militärdienst entlassen und ih die bürgerliche Verwaltung 
übernommen. Am-17. Februar 1662 avancierte Rumphius zum „Kaufmann" 
mit einem für damalige Verhältnisse hohen Gehalt von 60 Gulden im Monat. 

Am 20. August 1663 schrieb Rumphius an die „Bewindhebbers der Oost
Indischen · Compagnie" in Amsterdam einen Brief, der von größter Bedeutung 
für die wissenschaftliche Tätigkeit dieses Mannes wurde. Er teilte der 
Kompagnie mit, daß er ein Werk begonnen habe, ,,daer innen in 't Latijn 
beschre~en werden sodanige planten, gewassen, gedierten etc., als hem in 
de tijd van zijne residentie in Indien te sien voorgecomen syn ende noch 
sullen voorcomen." 

Rumphius ersuchte darum die „Hooggebiedende Heeren", zu gestatten, 
daß die Bücher, Instrumente usw., welche von seinen Freunden in Amster· 
dam für ihn gekauft wurden, mit den Schiffen der Kompagnie nach Indien 
gebracht werden dürfen - natürlich gegen Ersatz der Frachtkosten. 

Es war ein Glü:k für Rumphius, daß der damalige Generalgouverneur 
Joan Maetsuyker (1653 - 1678), selbst Akademiker, Verständnis hatte für 
seine Arbeiten. Das Ansuchen von Rumphius wurde bewilligt, und die „hohen 
Bewindhebbers" in Amsterdam und die „Hooge Regeering te Batavia" zeigten 
damit, wissenschaftliche Studien fördern zu wollen - für die Kulturge· 
schichte Niederländisch-Indiens ein sehr bedeutender Beschluß. 

Beginn 1666 wurde Rumphius zur „tweede persoon" von Ambon ernannt, 
welcher Rang unmittelbar nach dem Gouverneur folgte. Der damalige Gou· 
verneur von Ambon, Peter Marville, ernannte Rumphius zum Hauptresidenten 
von Hitoe, ,,welke masque" - so schrieb damals Rumphius - ,,ick voor deze 
tijd dragen moet, om het dagelyzse broot voor my en de myne te winnen." 

Rumphius muß all diese Jahre unerhört fleißig gearbeitet haben, nicht 
so sehr für das Gouvernement - denn seine Amtspflichten waren bescheiden 
- sondern als Naturforscher für die Wissenschaft. Und was besonders bemerkt 
werden muß : die Regierung fand es gut, daß sich Rumphius in seiner freien 
Zeit als Naturforscher betätigte,· ja sie förderte selbst seine Bestrebungen. 

Maetsuyker schrieb darüber an den Gouverneur in Ambon : daß Rum· 
j:)hius Gelegenheit gegeben werden muß, seine Forschungen durchzuführen, 
,,als -zonder verachtinge van 's Comp. dienst geschieden kan." 

Wir ' glauben, diese Stellungnahme der Regierung gegenüber Rumphius 
besonders hervorheben zu müssen, weil dadurch der. Anteil festgestellt wird, 
den die Holländer am Gelingen von Rumphius' Lebenswerk haben. 

Am 7. Febr. 1669 bekam Rumphius Urlaub, um dem General-Gouverneur 
in Batavia seine Arbeit vorzulegen. Es kam aber anders. Am 9. Mai 1670 

' schrieb der Gouverneur von Amboina an den General Gouverneur: 
,,De koopman Rumphius is nu sedert eenige weken blind geworden." 
17 Jahre- hatte Rumphius sehenden Auges die Tropennatur studiert und 

das, was er sah, hatte sich in seiner Erinnerung derart eingeprägt, daß er mit 
Hilfe seiner Frau Susanna nnc! eines Assistenten seine natnrwissenc;ch::ift· 
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liehen Studien fortsetzen konnte. 
· Sein unmittelbarer Vorgesetzter, der Gouverneur von Ambon, 'Jacob 

Cops, enthob Rumphius seines Amtes und ließ ihn ·nach Ambon kommen. 
Der General-Gouverneur Maetsuyker aber ' beließ ihm wegen seiner „lang· 
duyrige, goede en onopspraeckelijke diensten" Rang und Würde mit allen 
Einkünften und ernannte ihn zum Mitglied hoher Kollegien: Als höchster 
Beamte nach dem Gouverneur nahm 'Rum.phius auch in Ambon trotz seiner 
Blindheit eine hohe gesellschaftliche Stellung ein. Er war schon seit vielen 
Jahren mit einer hochbegabten Holländerin verheiratet, die lebhaften Anteil 
nahm an seinen wissenschaftlichen Arbeiten. Mit ihren Augen konnte der 
Blinde sehen, und so trat keine Unterbrechung in seinen Arbeiten ein. 

Die Blindheit des Vaters schloß die Familie umso dichter zusammen. 
Seinen Sohn Paulus Augustus schickte Rumphius zur Beendigung seiner 
Studien nach Batavia, von seinen beiden Töchtern war die älteste bereits 
verheiratet. Im Kreise seiner kleinen Familie war Rumphius auch nach seiner 
Erbli_ndung stets fröhlich und aufgeräumt. Dieses traute Familienleben ersetzte 
ihm alles, was das Schicksal ihm· versagte. Aber auch dieses Glück sollte 
nicht von l'anger Dauer sein. Es ist fast, als ob ihm die Götter selbst diese 
kleine Freude mißgönnten. 

Am 17. Febr. 1674, also vier Jahre nach seiner Erblindung, wurde Ambon 
und g;eichzeitig Rurriphius' Familie von einer furchtbaren Katastrophe heim· 
gesucht. Es war gegen Abend und man saß vor den Häusern, Rumphius ging 
mit seiner älteren Tochter spazieren. Noch riefen ihm seine Frau und die 
jüngste Tochter zu, sich zu ihnen zu setzen. Einen Augenblick später dröhnte 
der Berg, die Häuser bewegten sich und stürzten ein, und unter der_ Mauer 
des eigenen Hau; es wurden Frau Rumphius und ihre jüngste Tochter be· 
graben. 

Aber auch dieser fürchterliche Schicksalsschlag war nicht imstande, 
Rumphius' Arb..eitslust zu lähmen. 

_ Unermüdlich arbeitet er weiter, und seine Arbeiten wurden auch vom 
Nachfolger des Gen.·Gouverneurs Maetsuyker, Rijklof van Goens, tatkräftig 
gefördert. Von · seiten der Regierung wurde ihm - eine nach damaligen 
Begriffen seltene Gunst- eine wissenschaftliche Hilfskraft bewilligt, als 
Ersatz für seine treue Helferin - seine verstorbene Frau. Später kamen .auch 
sein Sohn und ein guter Zeichner aus Batavia, so daß im Jahre 1687 die 
baldige Beendigung des botanischen Werkes bevorstand. , 

Das Schicksal aber gönnte Rumphius nicht den Erfolg. Ein Brand brach 
aus, der einen großen Teil seiner Schriften vernichtete. 

Aus dem Gedächtnis und aus Kopien wurden die Schriften und Zeich· 
nungen mühsam rekonstruiert, und es dauerte Jahre, bis der Schaden wieder 
hergestellt war. 

Im Jahre 1691 waren die ersten 6 Bände des reichillustrierten Öotanischen 
Werkes, dem Rumphius den Namen Amboinse Kruytboek gab, fertig, und 
Rumphins schickte sie n:-ich Bat:ivia mit dem Ersuchen, sie mit dem erst· 
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folgenden Schiff nach Holland zu senden. 
Der damalige General-Gouverneur Joanes C~amphius erkannte den Wert 

des großen Werkes und ließ - bevor er es weiter beförderte - eine genaue 
Kopi~ anfertigen. Das Schiff „Waterland" mit dem Original ging in der Tat 
verloren, und es mußte eine neue Kopie hergestellt werden, die e.rst im 
Jahre 1696 mit den letzten sechs Bänden nach l:folland geschickt werden 
konnte, wo das komplette Werk im Jahre 1697 <!nkam. 

Rumphius wurde in den letzte~ J <!hren seines, Lebens ( er starb 1702 in 
Ambon) mit Ehrungen überhäuft. Auch seine Vorgesetzen in Holland, die 
„Bewindhebbers" der , Kompagnie, sonst nüchterne Kaufleute, haben seine 
Arbeit gewi,irdigt, und um ihre Wertschätzung zu beweisen, haben sie Paulus 
Augustus Rumphius, den Sohn des Naturforschers, der . bei der Rekonstruk· 
tion der verloren gegangenen Schriften fleißig mitgearbeitet hat, vom Un
terkaufmann zum „Kauffuann" mit 60 Gul~en Monatsgehalt befördert. · Dieser 
Sohn hat seinen berühmten Vater nur. drei Jahre ~berlebt. Er ist ohne 
männliche Nachkommen im Jahre :1705 gestorben. 

· Än.gstlich wurde von der Kompagnie der Schatz gehütet, der ihr von 
Rumphius anvertraut war. Erst 1741-1751 konnte das Werk erscheinen.:..... 
also erst fast 50 Jahre nach seinem Tode. Es wurde in sechs reichillustrierten 
Foliobänden gedruckt und bildet noch immer ein Schaustück de Bibliotheken. 

Im Landesarchiv von Batavia befindet sich eine Urschrift des Werkes. , r 

EINE NEUE SONDERVEROEFFENTLICHUNG DER O.A.G. 

Kontorrock und Konsulatsmütze. Roman von A.R. Weber (,,Arw. Solano"), 
erschienen 1886 in Hamburg, neu herausgegeben November 1939 in Tokyo .im 
Verlage der O.A.G., mit einem Namensschlüssel und geschichtHchen Fußnoten . 
von K. .Meißner. Kommissionsverlag ptto Harrassowitz in Leipzig. 399 Seiten 
mit vier farbigen Bildern nach · alten japanischen Holzschnitten. Preis Yen 
4.40 bzw. Rm. 4.40 (für O.A.G; Mitglieder 25% Rabatt !) 

Mitglieder und Freunde unserer Gesellschaft · werden erstaunt sein, daß 
der Redaktions~usschuß sich entschlossen hat, außerhalb der Reihe uns~rer 
Mitteilungen, einen alten Roman neu .herauszugeben. Bisher hat unsere Ge· 
sellschaft ja nur wissenschaftliche Arbeiten über Ostasien oder Übersetzungen 

· aus dem Japaf).ischen . oder Chinesischen veröffentlicht und es streng ab· 
gelehnt, etwas zu drucken, was irgendwo anders schon in europäischer 
Sprache veröffentlicht war. Wenn. unser Redaktionsausschuß nun ausnahms• 
weise von diesem Grundsatz abge_wichen ist, so muß das ganz besondere 
Gründe haben. 

Diese Gründe wird . jeder Leser des . Schlüsselromans „Kontorrock und 
Konsulatsmütze" o hne weiteres verstehen. ner Leser erlebt mit dem Ver· 
fasser in Yokohama, Nagasaki, Kobe und Niigata die Wechselfalle ~ler Jahre 
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1863 bis 1877, abo gerade jener Jahre, in denen die Herrschaft der Tokugawa· 
Shogune und Daimyö ihrem Ende zuging, und dann aus dem Lande der 

Samurai sich das moderne, zentral regierte Kaiserreich entwickelte. Der 
Leser erlebt diese Jahre unter Deutschen in den Niederlassungen der 
allerersten Handelspioniere, also an jener Stelle, wo die beiden großen 
Gegensätze - durch Kolonialerfolge verwöhnte, jugendliche, formlose, rassen· 
stolze, wagemutige Westländer und ebenso rassenstolze, mutige, die Form 
über alles hochschätzende, mit dem Ausland zum· ersten Mal in Berührung 
kommende Japaner - am stärksten aufeinander prallten. Diese Gegensätze 
werden zur Ursache von Tragödien und Komödien, die unseren Roman zu 
einem der spannendsten, lustigsten und lehrreichsten Bücher über Öas Leben 
deutscher Kaufleute im Auslande machen. 

Lehrreich ist der Roman b~sonders auch als Geschichtsquelle. Der Ver· , . . 
fasser hat nur das getreulich niedergeschri(;!ben, was er in je_ner Zeit wirklich 
erlebt hat. Da er das Buch 1886 ' veröffentlichte, als viele der im Roman 
vorkommenden Personen noch lebten, hat er . ihnen allen falsche Namen 
gegeben und keine Daten genannt . . Unser Vorsitzender, H~rr K. Meißner, 
hat aber der Neuausgabe einen Namensschlüssel und Fußnoten mit Daten 
beigefügt, die das . Buc'h. nicht nur: geschichtlich wertvoll~ sondern, besonders 
für alte und neue „Ostasiaten", ~oppelt fesselnd und reizv.oll machen. Die 
Gründer der ältesten, deutschen Pionierfirmen, auf die einige der heute noch 
bestehenden großen deutschen Handelshäuser ihre Tradition zurückführen, 
sowie die Gründer der alten deutschen_ Klubs spielen in dem Roman ihre 

teils lustigen teils ernsten Rollen. Der Leser le~nt sie bei ihrer Arbeit, bei 
ihren Vergnügungen und in ihrem täglichen Leben kennen. Das Ganze ist, 
da es von einem alten Ostasienkaufmann und nicht von einem Schriftsteller 
geschrieben ist, kein literarisches Meisterwerk, aber dafür ist es ein echtes 
Lebensbild, das unseren Mitgliedern und deren Freunden, ob sie in Ostasien 
gelebt haben oder nicht, bestimmt genußreiche Stunden bereiten wird. 

Der Redaktionsausschuß unserer Gesellschaft hofft deshalb, daß die Neu
herausgabe ein Erfolg, und die Mitglieder gerne damit einverstanden sein . 
werden, daß die O.A.G. diesen seit vierzig Jahren völlig vergriffenen Roman 
der Vergessenheit entrissen hat. 

NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAET · 1 

1. Mitgliederbewegung 
Verstorben 

In Tokyo verstarb am 28. Juni 1939 unser langjähriges Mitglied Herr 
Marine·General·Oberzahlmeister Shigeo Y o s h i rtl o chi. Der · Verstorbene 
trat am 19. IV. 1922. in unsere GeseHschc\ft ein, .deren Tätigkeit er bis zu · 

. . 
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seinem Tode mit Interesse verfolgte. Wir werden sein i\ndcnken stets in 
Ehren halten. 
Japan 

Neues Mitglied : 
Wadi, Kojirö Tqkyoshi, Yodobashiku, Shimoochiai 4-chome 1995. 

Zweiggruppe Shanghai 

Neues Mitglied : 
F. Wehmeyer 113 Route Ghisi, Shanghai. 

Anschriftenänderungen : 
Dr. B. Adamczewski (früher Hongkong), jetzt : Deutsche Farben-Handels

gesellschaft Waibel & Co., 261 Szechuan Road, P. 0. Box 
1115 Shanghai. 

H. Glathe (früher Hongkong), jetzt : Glathe & Witt, 410 Szechuen Road, 
P. 0. Box 968 Shanghai. 

H. Koch (früher Hongkong), jetzt : L. Werner, 42 Route Ghisi, Shanghai. 
P. Meyns (vormals Tsingtau) c/o Deutsc~e Farben-Handelsgesellschaft, 

W aibel & Co., 16 Victoria Road, Tientsin. 
E. ~other (früher Hongkong),jetzt: Deutsche Farben-Handelsgesellschaft 

Waibel & Co., 261 Szechuen Road, P. 0. Box 1115 Sox H15 

Shanghai. 
H. Spanier (früher Hongkong), jetzt: Deutsche Farben-Handelsgesellschaft 

Waibel & Co., 261 Szechuen Road, P. 0. Box 1115 Shanghai. 
R. Sterz (früher Hongkong), jetzt : 19 Kan Mien Hutung, Peking. 
Dr. A. Woidt (früher Hongkong) jetzt : c/ o Wirtschaftstelle, 97 Jinkee 

Road, Room 511, Shanghai. · 
H. Zernin (früher Hongkong), jetzt: Chien Hsin Eng. Co., 138 Kiangse 

Road, . Shanghai. 
Herr L. Warneke ist, wie wir zu unserm Bedauern aus Shanghai 

hören, in Hongkong interniert. 

Deutschland 

Anschriftenänderung : 
Direktor Dr.-Ing. Friedrich Bauer, Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur 

Krupp A. G„ Berndorf/Niederdonatf. 

Zweiggruppe Batavia 

Anschriftenänderungen : 
Hofman~, Ralf (Singapore) nach Deutschland 
de Vries, L. W. F .. (Batavia) nach Deutschland 

2. Vorstand 

An Stelle unseres Ende letzten Jahres nach Deutschland zurückgekehrten 
· ·Beiratsmitglieds, Gesandtschaftsrat Dr. Kolb, ist der Kulturreferent der 

Deutschen Botschaft, Herr Legationssekretär Dr. Hans-Ulrich von March -
t a 1 e r dem Beirat unserer Gesellschaft beigetreten, -:' . 

\ 
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3. Veranstaltungen in Tokyo 

Mit einer kurzen, durch die Auswirkungen des Krieges bedingten Ver· 
spätung wurde am 11. Oktober die V:ortragstätigkeit in gewohnter Weise 
wieder aufgenommen. 

Herr Dr. Horst Hamm i t z s c h (Nagoya) hielt einen Vortrag 'über 
,,Shuyödan, die japapische Erneuerungsbewegung", in dem er Entstehung, 
Gedanken und Ziele dieser heute weit über eine Million Mitglieder zählenden, 
auf die geistige Erneuerung Japans gerichteten Bewegung schilderte. Der 
Vortrag wird in den „Mitteilungen" erscheinen. 

Wie im letzten Winter soll sich eine doppelte Reihe von Veranstaltungen 
anscµließen. In der einen, für die Gesamtheit der Mitglieder der Deutschen 
Gemeinde gedachten Reihe, (siehe Nachrichten 48) sind zunächst folgende 
Vorträge vorgesehen ~ 

15. XL Dr. W. Donat: ,,Japans kulturelle Ziele in Ostasien". , 
10. I. 1940. Dr. C. von Weegmann: ,,Die japanische Kuhst. Ein Überblick 

mit Lichtbildern." 
14. II. 1940 : Dr. H. Zachert: ,,Die japanische Literatur". , 
In der mehr Einzelfragen gewidmeten Reihe wird zunächst am 
29. XI. Herr cand. R. Binkenstein (Kyöto) über die „Möglichkeit einer 

japanischen Sprachwissenschaft" sprechen. 
Ferner soll am 13. Dezember eine größere Veranstaltung stattfinden, bei 

der Herr Dr. Hans Eckardt (Deutschland Institut, KyJto) das Nö-Drama 
behandeln und durch Demonstrationen erläutern wird. 

Die Vorträge sollen nach Möglichkeit in Kobe wiederholt werden. 

4. Veröffentlichungen 

Als Band XXVIII, Teil J wird der Vortrag von Dr. Horst Hamm i t z s c h 
über die „Shuyödan-Bewegung" gedruckt. Band XXVIII, der von verschiedenen 
Gesichtspunkten aus den japanischen Geist, Nihon seishin, behandelt, wird 
damit abgeschlossen und nach dem Neudruck einiger _vergriffener Teile auch 
gebunden käuflich sein. Eine ausführlichere Mitteilung wird die Mitglieder 
noch besonders darauf aufmerksam machen. 

Band XXXI, Teil C: A. Freitag: ,,Japan im Urteil der Meijideutschen" 
wird jetzt ausgedruckt und den Mitgliedern in Kürze zugesandt werden. 

Betreffs der Sonderveröffentlichung „K o n t o r r o c k u n d K o ri s u l a t s· 
m ü t z e" verweisen wir auf den an die Mitglieder versandten Prospekt und 
die Ankündigung in dieser Nummer. Eine Bestellkarte liegt bei. 

· 5. Zweiggruppe Batavia 

Veranstaltungen 

Der für Juni angesetzte Vortrag mußte Umstände halber ausfallen. An 
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seiner SteVe veranstaltete . der· s tdlvertrenue Vorsilzcnde der Zweiggruppe, 
Herr H. Sc h u 1 t z e am 27. und 28. Juni eine Ausstellung von Reproduktionen 
chinesischer und japanischer Gemälde usw. namhafter Meister. Die um" 
fängreiche Sammlung, die u. a. auch Reproduktionen chinesischer Kunst
werke umfaßte, die sich im Besitze des Botschafters i. R. Dr. E. A. V oretzsch 
befinden, hat · unter den zahlreichen Besuchern lebhaftes Interesse hervor
gerufen. In der Presse wurde die BedeuttJ,ng der „Deutschen Gesellschaft für 
Natur- und . Völkerkunde Ostasiens" gewürdigt, und ihr Bemüh~n hervorgeho· 
ben, auch das Verständnis für die Kunst der gewaltigen Kulturkreise des 

Fernen Ostens zu verbreiten. 
Am 24. Juli ds. Js. hielt Herr Dr. F. A. Schöppe l im Deutschen Haus 

zu Batavia einen Vortrag über Lebensschicksal und Schaffen von Georg 
Eberhard RUMPHIUS, des größten Natu forschers Indiens deutscher Abkunft, 
dessen Bedeutung international und dauernd begründet ist. Von dem 
Landesar~hiv in Batavia waren liebenswürdiger W_eise mehrere Blatt Photo
graphien aus der Urschrift des Buches angefertigt und zur Verfügung ge
stellt worden. Wir verweisen auf das ausführliche Referat in dieser Nummer. 

- Herr Dr. W. Go t h ein, B~itenzorg, sprach dann am 21. August ds. Js. ' . . . 

über das Thema : · 

,,Östliche . und westliche Medizin". 
Herr Dr. Gothein schickte voraus, daß das Thema außerordentlich um

fassend sei, und es ihm im Rahmen des Vortrages unmöglich sei, es auch 

nur einigermaßen auszuschöpfen. 
Nach Festlegung der Begriffe des Themas wandte sich der V<:1"tragende 

dem wichtigen Faktor aller primitiven östlichen Medizin, der magischen 
Beeinflussung zu, der Übertragung der Willenskraft, die die Ethnographie 
mit dem Südseeworte „manah" andeute. Aus China, Japan und besonders 
Niederläp.disch-Indien wurden · von Dr. Gothein aus· dem reichen Schatz 
seiner praktischen Erfahrung von nahezu 20 Jahren gleich interessante wie 
wertvolle Aufschlµsse über den Kampf zwischen östlicher und westlicher 
Medizin übermittelt, und zum Schlusse der Ausblick behandelt, der sich bei 
dem. immer sti,irker werdenden Kontakt zwischen Osten und Westen in 
Zukunft für die westliche Medizin erö~ne. 

Die Ausführungen Dr. Gothein's fanden bei den zahlreichen Besuchern 
lebhaftes Interesse und B.eifall. Ein ausfuhrliches Referat folgt in der nächsten 
Nummer. 

6. Bibliothek in Tokyo 

a. Neue Bücher 

Aldrich, Harry S. : Hua yü hsü~ chih.-: Practical Chinese. 2 Bde. 3. Aufl. 
Peking 1938. 8°. 276 

1
u. 182+80 S. 

Amann, Gustav: Bauernkrieg in China. Chiang Kaishek's Kampf gegen 
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den Aufstand 1932-1935. Heidelberg-Berlin-Magdeburg 1939. 
8°. 158 S., 19 Abb., 5 Ktn. 

Arlington & Acton: Famous Chinese Plays. Peiping 1937. 8°. 443 S., ill. 
Arlingtohn & Lewisohn: In Search of Old Peking. Peking 1935.1 8°. 382 S. 

mit Karten, Plänen u. Illustrationen. 
Bauer, Hei_nrich : Chinas Schätze ? Eine Studie über den chinesischen Berg

bau. Berlin/Leipzig 1938. 8°. 126 S., 1 Kte . 
. de Beck~r, E. V. A. : Famous Japanese Trade Marks. Tokyo/London 1938. 

8°. 51 s. 
Bernatzik, H. A. u. Bernatzik, Emmy ; Die Geister der gelben Blätter. 

Forschungsreisen. in Hinterindien. München 1938. gr. 8°. 
24 OS., 204 Abb. 

Bodde, Derk (transl. & ·annot.): Annual Custoins and Festivals in Peking. 
·As recorded in the Yen·ching Sui·Shih-chi by Tun Lich'en., 
Peiping 1936. gr. 8°. 147 S. m. 2 Tafn,, 28 Textabb. u. 1. 

Kte. • Chiang Kai-stiek u. Chiang Soong May·ling: Gefangen in Sian. München 
1938. gr. 8°. 118 S. 

Cordes, Ernst: Peking. Der leere Thron. Ein Erlebnisbedcht aus ·Nord-

" " 

. China. Berlin 1937. 8°. 223 S., ill. 4, 

: Kleines Volk- Großes Volk. Japan - China. Berlin 1939. 
8°. , 368 S., ill. 

Cor;1elssen, Lucy: Tai Ping Tien Guo. Rebellen unterm Kreuz. Ein 
Tatsachenbericht über die große chinesische Revolution 1849 
-1864. Berlin 1938. 319 S. 

I 

Fei. Hsiao-tung: Peasant Lifo in China. A Field Study of Country Life in 
the Yangtse Valley. London 1939. 8°. 300 S., 14 Tfan„ Ktn· 
Skizze. 

Filchner, Wilhelm : Kumbum Dschamba Ling, das Kloster der 100000 Bilder 
Maitreyas, Ein Ausschnitt aus Leben und Lehre des heutigen 
Lamaismus. Leipzig 1933. 4 °. 555 S., 208 Abb. auf Tafeln, 
412 Skizzen d. Verf. i. Text, 1 Lichtdruck·, 1 Buntdrucktafel, 

1 Kte . 
. Glathe, Harry : The Origin and Development of Chinese Money. [Münzen 

aus der Sammlung Yang.] Shanghai 1938. gr. 8~. 48 S., 
zahlreiche Tafeln m. Abb. 

l Grosse, Ernst : Ostasiatische Erinnerungen eines Kolonial· und Auslands· 
deutschen. München 1938. gr. 8°. 328 S., 59 Abb. 

Gulik, R. H. ·van: Mi Fu on lnk Stones. transl. with an lntrod. and Notes. 
Peking 1938. gr. 8°. 70 S., ill. 1 Kte. 

Hauser, Heinrich: Australien, der menschenscheue Kontinent. · Berlin 1939. 
8 °. 260 S., ill. 

Herrmann, Albert : Das. Land der Seide und Tibet im Lichte der Antike. 
Leipzig 1939. 8°. 178 S., 9 Tafeln. Quellen und Forschungen 
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.·, · " · ~t:ü-' Geschichte der Geographie 11nd ·V ölkerktinde. 
Hino Ashihei, transl. by Ay. L. Bush : Barley and ·Soldiers. Tokyo 1939. 

8°:· 207 S. 
,, Mud· and Soldiers. Tokyo 1939. 8°. 160 S; 
,, ,, Flower arid Soldiers. Tokyo 1939. 8°. 213 S. 

Kümmel, Otto ; .· Die Kunst Chinas, Japans und Koreas . . Wildpark-Potsdam 
' 1929. 4 °. 198 S., 191 Abb, L . Text; 12 Tafeln. 
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tischen Systeme in der :Ä!tjavanischen Literatur. I. 149 S. 
B. Iaha : Aanteekeningen over. het landbouwritueel in het rijk 
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/ Knight Biggerstaff·: Some Notes on the Tung-hua lu and the 

Shih-lu. 15 pp. . 
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30 s. 
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Siam. 4 pp. 

R. M. De Schauensee: On the Races of Dryobates Hardwickii 
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Proceedings of the United States National Museum, Vol. 86, No. 3059. 
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Japan. 4 pp., ill. · 
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oceanic fishes collected by the International Fisheries Coln
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Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel LXXIX, Afl. 3. 
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skizze u. 3. Beilagen. 
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· Mirror are enshrined. 
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