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Das Thema, über das ich heute zu Ihnen sprechen soll, ist außerordentlich 

viel umfassend. Sie begreifen darum, daß es mir nicht möglich sein wird, es auch 

nur einigermaßen auszuschöpfen. Ich kann daher nur einige grundlegende Be

griffe etwas genaller besprechen und muß mich im übrigen beschränken, aus dem 

gewaltigen Material hier und da etwas heraus zu nehmen und näher zu behandeln. 

Daß ich dabei absehe von einer streng wissenschaftlichen Behandlung, dafür aber 

wieder auf allgemein kulturelle und psychologische Zusammenhänge hinweise, 

brauche ich vor dieser Zuhörerschaft wohl weniger zu entschuldigen, als wenn ich 

zu Fachgenossen spräche. 

Zunächst müssen die Begriffe „östliche und westliche Medizin" festgelegt 

werden. Die geographische Scheidung, Asien und Europa, ist hier nicht zutreffend. 

Ganz Vorderasien, soweit es Unter dem bestimmenden Einfluß der semitischen 

Kulturen und der mohammedanischen Religion steht, scheiden hier aus, wenn auch 

der Islam, wie wir noch sehen werden, gewisse modifizierende Einflüsse auf die 

östliche Medizin gehabt hat, die also von etwa Britisch-Indien bis Japan reichen 

würde. Trotz der ungemein bunten Verschiedenheiten; die wir auch in diesen 

Ländern finden, sind doch in allen Lebensäußerungen, und so auch vor allem in 
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der Medizin, prinzipielle Unterschiede zu denen der westlichen Gebiete festzustel

len, so daß wir beide mit Recht als zwei Einheiten einander gegenüberstellen 

können. 

Gemeinsame Grundlage aller Medizin ist die Medizin des primitiven Men

schen. Wir müssen also mit einer kurzen Skizze dieser primitiven Medizin begin

nen. Dabei wird gleich klar werden, daß wir die östliche Medizin in ihrer Grund

lage in weitgehendem lV[aße mit der primitiven Medizin indentifizieren können, 

während der westliche Mensch, sobald er in das Licht unserer Kenntnis tritt, von 

vornherein einen anderen Weg eingeschlagen hat, wenn auch die völlige Abkehr 

vom primitiven Denken erst ein Ergebnis der neueren, ja der neuesten Zeit ist. 

Am Anfang allen menschlichen Wissens und Handelns steht die Erfahrung. 

Die empirische Medizin, zunächst ungeleitet von Begriffen und Systemen irgend 

welcher Art, steht demgemäß im Osten wie im Westen am Beginn aller Betrach

tungen. Der Mensch lernt zum Beispiel durch Erfahrung, daß gewisse Stoffe der . 

Natur gewisse krankhafte Zustände des Körpflrs günstig beeinflussen können. 

Diese Stoffe finde~ er zunächst und meistens in der Pflanzenwelt. Das Tier, das 

durch seinen Instinkt geleitet, die heilkräftigen Kräuter aufsucht, mag in vielen 

Fällen das erste Erfahrungsobjekt gewesen sein. Der Hirt wird dann also der 

erste Verwalter und Überlieferer dieser Kräutermedizin. Und nicht umsonst 

spielt selbst in der heutigen westlichen Medizin der Schäfer noch eine, wenn 

auch bescheidene Rolle. 

Den Schatz der Heilmittel zu vergTößern und zu bewahren, hat dann iminer 

als eine der wichtigsten Aufgaben gegolten. Daß die westliche Medizin auf diesem 

Gebiet mit größerer Kritik und Sichtung vorgeht als die primitive und mit ihr -

die östliche Medizin, daß sie durch Experiment an Tier und Mensch diese Kritik 

auf eine sachlichere Basis stellt, bringt eigentlich noch keinen begrifflichen Ge

gensatz zwischen primitiver, resp. östlicher, und westlicher Medizin hervor. Dieser 

prinzipielle Gegensatz zeigt sich erst in der Herstellung der synthetischen Heil

mittel. Soweit wir aber allein das Sammeln und Bewahren des Heilmittelschat

zes betrachten, schlägt wenigstens ein östliches Volk, die Chinesen, Europa bei 

weitem. 

Bei diesem Volke, das nie etwas vergißt und seit Urzeiten gewohnt ist, seine 

Erfahrungen schriftlich niederzulegen, muß sich naturgemäß ein ungeheuerer 

Stoff auf diesem Gebiet angesammelt haben. Wir besitzen aus dem 17. Jahr

hundert eine Sammlung der Heilmittel von Li Chi n Ch e n, die 52 Bände 

umfaßt, von denen jeder etwa einer modernen Europäischen Pharmakopöe ent

spricht. 

Selbst dieses Sammlergenle hat aber die Vollständigkeit noch nicht erreicht, 

denn seit dieser Zeit sind noch zahlreiche Nachträge und Ergänzungen verfaßt. 

Europäischer Wissensdurst hat sich auch durch diesen Berg durchgearbeitet, 
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hauptsächlich wohl in der Hoffnung hier neue wertvolle Heilmittel zu entdecken. 

Die Ernte war verhältnismäßig gering. Als wirklich wertvolles Heilmittel ist 

eigentlich nur das Ephedrin in unsere Pharmakopöen übergegangen. überhaupt 

hat die weitgehende, wenn auch nicht vollständige Durchforschung der außereuro

päischen Heilmittel gegenüber dem ungeheuren Stoff verhältnismäßig wenig für 

uns Brauchbares ergeben. Immerhin hat doch Amerika das Chi,nin und Afrika 
das Strophantin geschenkt. 

In den chinesischen Heilmittelsammlungen spielen natürlich wie in unserer 

Pharmakopöe die pflanzlichen Stoffe die Hauptrolle, daneben aber finden wir 

auffallend viel tierische Produkte darunter. Überraschenderweise auch Produkte 

von Fabeltieren, wie Drache und Phönix, die doch noch keines Menschen Auge 

gesehen hat, die also sicher über alle Erfahrung hinausgehen. Was aber noch 

mehr unser Staunen und Anstoß erregt, ist die sogenannte Dreckapotheke, Ver

arbeitung von Kot und Urin und anderer menschlicher Ex- und Sekrete. 

Jetzt sind wir aber auf einem Gebiet angelangt, das schon weit von aller 

Empirie abliegt, nämlich dem der magischen Beeinflussung. Es handelt sich hier 

um Übertragung von Willenskraft, die die Ethnographie mit dem Südseeworte 

,,manah" andeutet. Bevor wir aber auf diesen wichtigsten Faktor in aller primi

tiven und östlichen Medizin übergehen, müssen wir noch einen Zweig der primi

tiven Empirie betrachten, nämlich den der Wundheilkunst. Erfahrung und eine 

gewisse sich ausbildende Technik leitete den primitiven Menschen zur Wund

behandlung, zum Einrichten von Knochenbrüchen, selbst zu echten Operationen 

in unserem Sinne. Die Errungenschaften auf diesem Gebiet sind graduell bei den 

verschiedenen Völkern verschieden. 

Der Steinschneider, der Starstecher finden sich vielfältig; manchmal geht 

die Praxis aber zu Operationen über, die selbst wir noch als recht respektabel 

anschauen, z.B. Ausführung des Kaiserschnittes. Aus erklärlichen Gründen wird 

diese Funktion selten von der Person des eigentlichen Arztes ausgeführt. Und 

nun sehen wir, daß eigentlich überall der Wundarzt in der Rangordnung weit 

unter dem eigentlichen Arzte steht. Es handelt sich eben hier um einfache Hand

fertigkeiten, die offen zu Tage liegen, wobei keine magischen Geheimnisse zu 

verwalten sind. Wie lange ist es abar in Europa her, daß die Wundheilkunde 

durch den verachteten Barbier ausgeführt wurde. Erst als die exakte Wissen

schaft der Chirurgie, die aber doch immer noch Handwerkskunst heißt, die 

mächtige Waffe der Asepsis in die Hand drückte, wurde der Chirurg in der 

allgemeinen Schätzung zum angesehensten, weir-erfolgreichsten Arzt. 

Nun ist es aber so, daß der Mensch sich an der Erfahrung nicht genügen 

lassen kann. Während das Tier seine Erfahrung an der Kette der natürlichen 

Instinkte aufreiht, fügt der Mensch diese sofort in einen geschlossenen Kreis, 

der ihm sein Weltbild darstellt, ein. Erst die durch das Denken verarbeitete 
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Erfahrung leitet sein Handeln. Dieses Weltbild, das beim primitiven und östlichen 

Menschen große Übereinstimmung zeigt, ist nun sehr verschieden von unserem 

westlichen. Der primitive Mensch fühlt sich neben und in der sichtbaren und 

greifbaren Welt in einen unermeßlichen Kreis von Kräften gestellt, die zum 

größten Teil feindlich sein Wesen bedrohen. Diese Kräfte verkörpern sich ihm 

zu geistigen Einheiten, die er sich nach Analogie des Gefühls formt, das er von 

sich selbst als geistiges Wesen hat. 

Man hat dieses Weltbild darum auch Animismus, Allbeseeltheit, genannt, 

muß sich aber davor hüten, unseren Begriff von Seele in diesen Animismus 

hineinzutragen. Die scharfe Trennung, die wir zwischen Stoff und Geist, Körper 

und Seele zu machen pflegen, besteht für den ursprünglichen Menschen nicht. 

Jeder Stoff ist hier zugleich Geistträger und wirkt auch als solcher. Also ist auch 

die sichtbare und greifbare Welt zu gleicher Zeit voll von diesen unheimlichen 

und feindlichen Gt!walten, die den Einzelnen ständig in seinem Dasein bedrohen. 

Vor diesen Gewalten muß sieh der Selbsterhaltungstrieb des Menschen sichern, 

er muß versuchen sie zu besänftigen, zu überlisten und wenn möglich zu über

wältigen. 

Auf diesem Wege findet der Mensch in sich eine Fähigkeit, _ die wir gewöhnt 

sind, wenigstens in ihren späteren Auswirkungen, als magisch zu bezeichnen. 

Die Erfahrung lehrt zunächst, daß es möglich ist, auch durch andere als rein 

körperliche Handlungen Einfluß auf seine Mitmenschen, also andere Geistträger, 

auszuüben. Er lernt die ungeheuern Wirkungen, die das Wort ausüben kann, 

kennen. Er merkt, daß man mit einem Blick, selbst Gedanken, wenn er nur 

stark und konzentriert genug ist, andere leiten kann. Er sieht auch, daß dies~ 

magischen Fähigkeiten bei den Einzelnen sehr verschieden sind, daß es aber 

auch bei den Einzelnen möglich ist, sie zu entwickeln und zu steigern. Und diese 

magische Waffe wendet er nun gegen die ihn umlagernde und bedrohende Geist· 

weit an. 

Das ist der Ursprung aller Religion und auch aller Medizin; denn die Krank

heit ist natürlich eine der gefährlichsten und unangenehmsten Äußerungen dieser 

feindlichen Außenwelt. So wird ursprünglich der magisch begabte Mensch 

Priester und Arzt zugleich. Das gesprochene Wort, der Zauberspruch, ist nur ein, 

wenn auch besonders wirksames Mittel. Da aber, wie wir gesehen haben, jegliches 

Ding ein Geistträger ist, kann jegliches Ding zum Träger des Zaubers werden. 

Die ausgreifende, ja im vollen Sinne des Wortes ausschweifende spekulative 

Phantasie baut sich nun ein unendlich komplexes System solcher magischen 

Beeinflussungen auf. Es kann hBute nicht meine Aufgabe sein, diese magische 

Medizin im Einzelnen zu schildern. Wenn nicht in uns westlichen Menschen das 

Gefühl der magischen Kraft noch fortlebte, und wir nicht in der Volksmedizin 

bei uns noch überall Reste und Anklänge der magischen Medizin fänden, so 
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würden wir dieser überhaupt verständnislos als eine.m unentwirrbaren Laby

rinth des Aberglaubens gegenüberstehen. So bleibt zunächst die Tatsache, daß 

seit urdenklichen Zeiten und in einem großen Teile der Welt die Menschheit in 

der magischen Medizin ilir Genüge gefunden hat. Wir fragen nun natürlich nach 

dem Erfolg. Dabei ist zunächst festzustellen, daß die gerade Linie der Erfolge, 

wie sie unserem kausalen Denken selbstverständlich ist, dem magisch denkenden 

Menschen keineswegs so unbedingt vorkommt. 

Wenn alles alles beeinflussen kann und auf Wegen, die sich unserem ver

nünftigen Denken entziehen, kann der Erfolg auf einer ganz anderen Ebene 

liegen, als das angewandte Mittel. Immerhin sind gerade auf dem Gebiet der 

Medizin hin- und wieder durch rein magische Mittel Erfolge zu verzeichnen, die 

wir nur als Wunder bezeichnen können, was sie ja dann auch wirklich sind. Ich 

brauche aus unserer westlichen und bei den Anwesenden auch östlichen Erfahrung 
keine Beispiele zu nennen, da sie ja jedem geläufig sind. 

Dieses magische, animistische Weltbild des primitiven Menschen ist bei den 

östlichen Kulturvölkern im Allgemeinen und so auch in seiner Auswirkung auf 

die Medizin in voller Geltung. Die in gewisser Hinsicht sehr hoch stehenden Kul

turen Indiens und Chinas haben darin keine wesentliche Veränderung gebracht, 

denn die Religionen, die nun einmal der wichtigste Grund und Exponent einer 

Kultur sind, sind hier durchaus aus dem magischen Grundgefühl erwachsen. Wo, 

wie in China der Konfuzianismus, eine rein ethische Religion herrscht, werden 

alle andern Bedürfnisse des Menschen durch die magischen Religionen des Tao

ismus und Buddhismus* befriedigt. 

Bei diesen ausgebildeten Religionen verliert allerdings der Arzt allmählich 

seine priesterliche Funktion, obgleich auch hier der Zusammenhang nie ganz 

gelöst wird. Er sinkt jetzt auf eine tiefere Ebene herab, als Verwalter der magi

schen Geheimnisse, die auf den menschlichen Körper Bezug haben. Andererseits 

bringen wieder die magischen Religionen einen ungeheueren Ausbau der magi

schen Spekulationen und der magischen Methoden gegenüber der primitiven 

Magie mit sich. 

Wir sehen das hier in Niederländisch-Indien besonders gut. In Bali, wo der 

Hinduismus noch seine volle Herrschaft ausübt, findet man, wie wir aus dem 

Buche von Weck über B a 1 i s c h e M e d i z in u· n d V o rk s tu m lernen, ein 

ungemein ausgebildetes magisches Heilsystem. Wo der Islam herrscht, wie hier 

auf Java, ist in dieser Hinsicht eine gewisse Verarmung eingetreten. Da aber der 

Islam gerade beim Javanen nie in die Tiefe des Weltgefühls eingegangen ist 

und auch in der Medizin wenig eigene Tendenzen mitgebracht hat, i.st alle Volks

medizin auch in Java animistisch-magisch geblieben. Dasselbe gilt vom Christen

tum, wo es einigermaßen F.uß gefaßt hat, wie in Menado und Sumatra. Höchstens 

" Genauer: einiger Richtungen des Mahayana-Buddhismus. Anm. d. Red. 
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sehen wir hier, daß das Volk westlichen Einflüssen auch auf dem Gebiet der 

Medizin zugänglicher ist, während der Islam gewisse Tendenzen dagegen zeigt. 

Doch auf diesen Punkt müssen wir noch zurückkommen. 

Zunächst sollen aber in gedrängtester Übersicht die Grundlagen unserer 

westlichen Medizin besprochen werden. Schon in Griechenland, dem ersten für 

uns erkennbaren europäischen Volke, sehen wir eine prinzipielle Abkehr von 

aller Magie. Im delphischen Tempel stand der Spruch angeschrieben: ,,Gnoti 

sauton.·" Erkenne dich selbst ! 
Das ist der Leitspruch der Griechen und des ganzen Westens geblieben. Das 

heißt: nicht draußen in der feindlichen Umwelt, in die sich der Menschengeist 

immer wieder verströmen muß, um sich zu behaupten, nein „in der eigenen 

Brust sind deines Schicksals Sterne". 

Die Waffe aber, die wir den nun einmal doch vorhandenen Außenkräften 

gegenüber führen, ist die Ratio, die streng auf dem Boden der logisch-kausalen 

Verknüpfung bleibende Vernunft. Aus sich selbst schuf der Grieche sein Höch

stes, seine Götterwelt, als sein jeweils gesteigertes Ich. Oft böse und grausam 

wie das Ich und die Natur, aber immer und überall dem rationellen Denken voll

ständig zugänglich. So ist auch die griechische Medizin von Hippokrates bis 

Galen, ein durchsichtiges, unspekulatives System, in dem die Empirie immer 

wieder an der rationalen Vernunft gemessen und in ihre Kategorien eingepaßt 

wird. Freilich, zu unserer exakten Wissenschaft hat es der Grieche nicht gebracht. 

Ihm war die Ausbildung der vollen Persönlichkeit noch zu wichtig. Als sich die 

Ansätze hierzu zeigten, war die Rasse durch den Einstrom fremden Blutes schon 

zu sehr geschwächt, und mit diesem brach der Strom entfesselter Magie aus dem 

jetzt weit geöffneten Asien über die gesamte Antike herein. In dem Strom kam 

auch die neue Religion, das Christentum. Daß dieses schließlich den Sieg davon 

trug, kam einerseits durch seine völlige Verneinung des Irdischen und des Kör

pers, die der müden Welt damals gemäß war. Vor allem aber durch seine strenge 

Beschränkung auf das persönlich menschliche Verhältnis der Einzelseele zur 

Gottheit, mit Ausschließung aller magischen Denk- und Handelsweisen. 

Dadureh hat es als wichtigstes Erbe der Antike auch die neu aufstrebende 

germanische Welt erobert, über die es durch Jahrhunderte die ausschließliche 

Herrschaft ausüben sollte. Freilich, für die Medizin lagen unter dieser Herrschaft 

die Verhältnisse denkbar ungünstig, da dem Körper nur das unumgänglich Not

wendige zugestanden wurde, und alles geistige Streben sich auf das Heil der 

Seele in einer außerirdischen Welt richtete. Die Medizin blieb darum auf einer 

primitiven Stufe stehen, wobei das Klostergärtlein hauptsächlich den kümmer

lichen Heilmittelvorrat lieferte, und der Bartscher@r die notwendigste Chirurgie 

verrichtete. Die weitere und freiere Kenntnis der Antike wurde damals, wenn 

auch entstellt, hauptsächlich durch arabische und jüdische Ärzte bewahrt. Das 



( 7 ) 

entscheidende blieb aber, daß das Christentum den schärfsten Fluch über jegliche 

Art von 11.fagie ausgesprochen hatte, soweit sie über den Rahmen des -kirchlichen 

Brauches hinausging; denn innerhalb dieses Brauches hatte die Kirche dem magi

schen Grundgefühl wohl mannigfach Zugeständnisse gemacht. Durch dieses 

Verbot, wenn es auch von dem Einzelnen mit umso größerer Inbrunst übertreten 

wurde, hielt doch die Gesamtheit des Westens an dem einmal eingeschlagenen 

Wege des Griechentums fest und hielt so den Boden frei, auf dem die exakte 

kausale Wissenschaft später aufschießen konnte. 

Als sich im Beginn des 16. Jahrhunderts die allzustrengen Bande der Kirche 

lockerten, und sich der Blick des europäischen Menschen wieder mehr der irdi

schen Welt zuwandte, konnte man, beinahe als wäre keine Unterbrechung einge

treten, wieder den Weg der Antike einschlagen, die rationale Einbeziehung der 

Außenwelt in das eigene Ich. Von der Sternenwelt, dem Fernsten, ging es in 

immer schneller werdenden Schritten bis zu dem Nächsten aber auch Schwierig

sten, dem körperlichen Ich. Was die Griechen noch unbestimmt unter dem un

verbrüchlichen Schicksal, das Götter und Menschen beherrscht, gefühlt hatten, 

wurde jetzt unter dem Begriff des Naturgesetzes erkannt. 

Was heißt das eigentlich? Ein Gesetz kann nur durch menschliche Vernunft 

oder durch eine dieser Vernunft konforme Gottheit gegeben werden. Also muß 

es in jedem seiner Gedankenschritte von der Vernunft erkannt und verfolgt 

werden können. Denken kann die Vernunft nur in der Kategorie der Kausalität; 

also ist das Gesetz auch in jedem seiner Schritte an das rationale Denken gebun

den. Das heißt: die unzähligen Kräfte, die die primitiven Menschen umgeben, 

sind von der menschlichen Vernunft zu beherrschen, soweit es überhaupt gelingt, 

ihre Auswirkungen dem kausalen Denken einzuverleiben. Sie werden dadurch 

wiederholbar im sinnvollen Experiment, und jeder Schritt muß dem vorgehenden 

gehorchen. Weich mächtige Waffe war dem Menschgeist damit gegeben! Meßsend 

und rechnend unterwarf er sich zuerst die physikalischen Kräfte. Es entstand die 

Maschine, in der die gebändigten Kräfte als Diener der Menschheit arbeiten 

mußten. Die gewaltigen Erfolge auf diesem Gebiet ließen aber auch nicht vor 

den Lebenskräften stillhalten, die zunächst noch aller Kausalität zu spotten 

schienen. 
Verhältnismäßig spät ist die Medizin darum in den Krd s der exakten Wis

senschaft getreten. Der Arzt als Zauberer, soweit er nicht Handwerker ist, ließ 

sich nicht, und sagen wir es gleich, läßt sich nicht vollständig durch den messenden 

und rechnenden Wissenschaftler ersetzen. Der Mensch ist keine Maschine und kann 

nie eine solche werden. Aber um ihm auf dem Wege der Kausalität beizukom

men, mußte man zunächst nicht nur die uralte magische Weisheit von der Einheit 

von Geist und Stoff, sondern auch die christliche Erkenntnis von dem Primat der 

Seele über Bord werfen. Es war das, wie wir jetzt schon wieder erkennen können, 
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eine Arbeitshypothese, wie man es in der Wissenschaft zu nennen pflegt. Die 

Wissenschaft tat diesen Schritt, und der Erfolg blieb nicht aus. Freilich, es mußte 

im Einzelnen doch recht viel geopfert werden. Heute können wir uns schon wieder 

eines Lächelns nicht erwehren, wenn wir hören, daß Virchow nach einer voll

ständigen Sektion zu sagen pflegte: ,,Und nun meine Herren, wo ist denn die 

Seele?" Oder wenn Häckel mit einer Darwinistischen Formel alle Welträtsel 

spielend löste, oder wenn Du Bois Reymond unter dem Jubel seiner Zuhörer 

erklärte: ,,Faust hätte besser daran getan, sein Gretchen zu heiraten, Bürger

meister zu werden und die Luftpumpe zu erfinden". 

Wir müssen uns aber klar werden, daß die Beschränktheit für diese For

schergeneration eine Notwendigkeit war, wollte sie den Weg der kausalen Wis

senschaft so weit möglich gehen. Die Erfolge, die erzielt wurden, sind uns allen 

bekannt; daß die eklatantesten auf dem Gebiet der Hygiene, der Seuchenbe

kämpfung und der Bakteriologie liegen, braucht nicht zu verwundern, wenn wir 

bedenken, daß die Kräfte, die hier kausal beherrscht werden, nur teilweise und 

dann im schwächeren Maße an den Lebenskräften teilhaben. 

Ich habe mich nun aber bei diesen Grundbegriffen der Scheidung westlicher 

und östlicher Medizin etwas lange aufhalten müssen. Es wird Zeit sich einem 

neuen Punkte zuzuwenden: dem Kampf zwischen östlicher und westlicher Medi

zin: denn begriffliche Scheidung kann doch nur dann wahres Interesse erregen, 

wenn diese Begriffe wieder miteinander in Verbindung treten und aufeinander 

wirken. 

Ich möchte hier die geschichtliche Entwicklung dieses Kampfes übergehen 

und mich der Kürze wegen auf den augenblicklichen Zustand beschränken; denn 

in der Tat ist der Kampf erst in der neuesten Zeit in seine entscheidende Endphase 

gekommen, obschon der Kontakt zwischen dem Westen und dem fernen Osten 

schon seit Jahrhunderten hergestellt ist. Auch muß ich mich hauptsächlich mit 

der Schilderung der Zustände in Nieder!. Indien begnügen. Erstens, weil sie mir 

durch eine fast zwanzigjährige Tätigkeit in diesem Lande am besten bekannt 

sind, dann aber auch weil hier die Verhältnisse wirklich am interessantesten sind. 

Japan hat mit einem kühnen Entschluß mit der ganzen westlichen Technik auch 

die westliche Medizin in Bausch und Bogen übernommen. Das Problem, in wieweit 

der östliche Geist des Japaners sie verarbeiten und modifizieren wird, ist vorläufig 

noch unübersehbar und nicht gelöst. 

In China ist zwar_. soweit wie der politische Einfluß des Westens reicht, die 

westliche Medizin, vielfach selbst als politisches Mittel, aufgepfropft und von den 

Chinesen mit einer gewissen Gelassenheit aber ohne eigentlich innere Anteilnahme 

ertragen. Dahinter brodelt das ungeheure China in unübersehbaren Wirren einer 

ebenso unübersehbaren Entwicklung entgegen. In den indischen Kolonialländern 

liefern zwar die französischen und englischen Kolonien gewisse Parallelen zu der 
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Entwicklung in Nieder!. Indien, aber beide Völker haben zwar an einzelnen 

Stellen auch auf dem Gebiete der Medizin große Leistungen vollbracht, immer 

aber ausgehend von dem eigenen Bedürfnis und ohne den Versuch zu machen, die 

anvertrauten Völker in ihrer Gesamtheit zu durchdringen. 

Dieser Versuch ist von den Holländern hier mit großem Ernst, und sagen wir 

es gleich, auch mit großem Erfolg gemacht. Ursprünglich hatte man natürlich 

auch hier das eigene Bedürfnis im Auge. 

Krankenhäuser wurden in den größeren Städten errichtet, wo wohl auch 

Eingeborene behandelt wurden, soweit sie dazu zu kriegen waren. Einzelne For

scher studierten mit Erfolg das Wesen und Vorkommen der einheimischen Krank

heiten . Der erste Versuch im Großen, die gesamte Bevölkerung mit einem 

wirklichen medizinischen Verfahren zu durchdringen, war, als man im Anfang 

dieses Jahrhunderts nach Errichtung des Institut Pasteur zur allgemeinen Pocken

einimpfung überging. Diese ist durch eine glänzende Organisation ein voller 

Erfolg geworden, so daß man sagen kann, daß Niederländisch-Indien jetzt weit 

an der Spitze aller außereuropäischen Länder steht, was Durchimpfung betrifft, 

und selbst manches europäische Land schlägt. 

Die Pocken sind damit auch, außer einigen Importfällen, vollständig ver

schwunden. Wenn man vor ungefähr 20 Jahren durch die Kampongs ging, 

begegnete man noch auf Schritt und Tritt pockennarbigeµ Menschen. Jetzt muß 

man sie mit der Laterne suchen. Was das für die Volksgesundheit bedeutet, sieht 

man, wenn man bedenkt, daß bei den großen Pockenepidemien, die früher fast 

jährlich durchs Land gingen, sicher die Hälfte· der Bevölkerung angesteckt wurde; 

-und wenn man weiß, daß von den ungeimpften Kindern sicher wieder GO--~ 

starben, so kann man sich ausrechnen, welch ungeheuren Todeszoll diese Krank

heit forderte. Der ungemeine Bevölkerungszuwachs der letzten Jahrzehnte im 

ganzen Archipel ist denn auch zum großen Teil auf diese erfolgreiche Pockenbe

kämpfung zurückzuführen. 

Die Cholerabekämpfung, die durch eine ähnliche Immunisationsbehandlung 

später ausgeführt wurde, hat denselben Erfolg gehabt. Trotzdem die Bevölkerung 

diese Maßregeln willig hinnahm, hat diese Art der Bekämpfung das im magi

schen Denken befangene Volk noch nicht der westlichen Medizin gewonnen. Wo 

der Erfolg nur in einem Ausbleiben, nicht in einem Heilen der Krankheit. besteht, 

wird der nicht exakt kausal denkende Mensch den Zusammenhang nicht oder erst 

spät erkennen. Ein Heilverfahren mußte stärker zu der Psyche des Volkl:3 spre

chen, vor allem, wenn es einen unmittelbaren sichtbaren Erfolg hatte. 

Dieses leistet in idealer Weise das Salvarsan bei der Frambösie. Eine einzige 

Einspritzung bringt die so auffallend häßlichen und lästigen äußeren Erscheinun· 

gen dieser Krankheit in wenigen Tagen zum Verschwinden. Allerdings stellt 

gerade diese unmittelbare Wirkung ein Hindernis in der vollständigen Bekämp-
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fung dar. Einmalige Einspritzung genügt nicht zur vollständigen Ausrottung der 

Krankheit. Wenn auch die Erscheinungen verschwinden, der Mensch sich geheilt 

fühlt und schwer zu weiterer Behandlung zu bewegen ist, so treten · sie nach 

einiger Zeit wieder auf. Das kann das Volk aber wenig kümmern. Der erste so 

durchschlagende Erfolg ist das Entscheidende. Hier war etwas, was dem magi

schen Denken entspricht. Merkwürdig, daß gerade dieses durch zahllose Experi

mente auf exakt kausalem Weg hergestellte synthetische Heilmittel hier die 

Rolle eines magischen Zaubermittels spielen mußte. Aber im Bewußtsein dieses 

östlichen Volkes war jetzt der europäische Arzt der stärkere Zauberer; solche 

augenscheinliche und unfehlbare Erfolge konnte kein Dukun - d.i. eingeborener 

Heilkundiger - erzielen. 

Wer das kann, kann auch mehr - denkt das Volk. Von dem Augenblick an, 

daß die Frambösiebekämpfung über das ganze Land ausgebreitet wurde, begann 

der Zulauf in unseren Polikliniken zu steigen. Und augenblicklich ist es so, daß 

wir kein Krankenhaus bauen können, das nicht in kürzester Zeit überfüllt ist, 

keine Poliklinik, die nicht sofort aufs stärkste in Anspruch genommen wird. Der 

äußere Kampf ist also jetzt schon vollständig zu Gunsten der westlichen Medizin 

entschieden. - Das bedeutet nun natürlich nicht, daß sich im magischen Denken 

des Volkes etwas geändert hat. Was der Eingeborene eigentlich will, wenn er 

sich unter Behandlung stellt, ist das Zauberinstrument, die SpriLze. Alles andere, 

vor allem das Messer, wird noch immer mit Ivlißtrauen beschaut, aber es wird in 

Kauf genommen, wie ja auch bei der magischen Behandlung alle möglichen, oft 

auch unangenehmen Zeremonien mit in Kauf genommen werden. 

Bei den einheimischen Gebildeten ist es allerdings schon anders. Da!i ihr 

Intellekt vo!lko~m1en imstande ist, die westliche Gedankenwelt zu übernehmen, 

beweisen nicht nur unsere, zum Teil ausgezeichneten indischen Ärzte, von denen 

einige sogar durch selbständige Forschung die vorhandene Methode erweitern, · 

sondern auch unser zahlreiches I{ilfspersonal, Hebammen und Mantris, die die 

westliche Heilkunde, soweit es nötig ist, erlernen und gut anwenden können. 

Trotzdem bleiben es östliche Menschen, bei denen Animismus und Magie die 

unveränderliche Grundlage ihres Weltbildes formen. Es wird sich also auch hier 

wie in Japan das Problem erheben, dessen Lösung wir noch nicht übersehen 

können: in wieweit wird dieses östliche Weltbild einmal hier die westliche Medizin 

modifizieren. 

Augenblicklich steht aber in Niederländisch-Indien ein anderes Problem mehr 

im Vordergrunde. Wenn sich wirklich die gesamte Bevölkerung zn unserer 

Behandlung und Versorgung drängt, und es scheint jetzt wirklich so, als ob das 

in absehbarer Zeit dei· Fall sein wird, wo bekommen wir dann das nötige Personal 

und vor allem dmi nötige Geld her. 

Daß wie in Europa der Arzt auf dem Lande unabhängig durch seine Praxis 
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seinen Lebensunterhalt erwirbt, ist bei dem an Geld so armen Volke ausge

schlossen. Er mtißte dann auf das Kampongniveau zuriicksinken. _Eine_Sozialisie" 

rung der Medizin, wie sie sich z.B . jetzt in Deutschland in immer größerem 

Maßstabe vollzieht, daß durch die Krankenkassen jedem die Behandlung garan

tiert wird, ist ebenso unmöglich, weil eben 9/10 der Bevölkerung die finanziellen 

Lasten nicht tragen können. Ebensowenig geht es aber, daß aus den allgemei

nen Mitteln diese gesamte Behandlung getragen wird. Wir haben jetzt schon · 

beinahe die Grenze erreicht. Hier müssen neue Wege eingeschlagen -..verden, 

von denen einige sich auch schon im Stadium des Versuchs befinden. Wir können 

unser Hilfspersonal, das jetzt noch nach westlichen Forderungen lange Zeit mit 

erheblichen Kosten aufgezogen wird, durch ganz billige Kräfte vermehren, 

denen wir die Routinearbeit überlassen können; oder wir können den doekoen in 

unsere Arbeit einschalten dadurch, daß wir mit ihm in Kontakt 'treten und ihm 

die notwendigsten hygienischen und Behandlungs-Methoden beibringen. 

Beide Wege haben ihre Schwierigkeiten, Beide müssen aber wohl begangen 

werden, und Versuche in dieser Hinsicht werden schon gemacht. Das Problem 

zeichnet sich schon scharf ab, ist aber noch nicht gelöst. 

Zum Schlusse noch ein k-urzes Wort über die Zukunft unserer westlichen 

Medizin. Läßt der immer stärker werdende Kontakt zwischen Osten und Westen 

auch eine Beeinflussung von Osten her erwarten? Bisher hat sich die westliche 

Medizin überall als die weitaus stärkere gezeigt. Wird es immer so bleiben? 

Augenblicklich können wir es uns kaum anders denken. Eines ist aber sicher: 

Europa selbst steht. heute an einem gewissen Wendepunkt. Man beginnt sich 

darauf zu besinnen, daß das mechanische kausale Denken, das uns die gewaltigen 

Fortschritte gebracht hat, doch auch große Gefahren mit sich bringt, lind eine 

innere Verarmung des Menschen droht. Gerade der Arzt, dessen Beruf immer 

wieder die Be,ührung mit nur magisch zugä;ig!ichen Kräften mit sich bringt, 

wird die Gefahr dieser Verarmung erkertnen. Nun werden wir wohl kaum je 

unsere durch das kausale Denken erreichten Fortschritte von uns abtun, ebenso

wenig wie wir unsere Maschinen vernichten werden. Daß aber daneben auch 

die nicht exakt kausal erfaßbaren Lebenskräfte in Welt und Mensch wieder in 

den Vordergrund treten werden, zeigt Europas Entwicklung jetzt wohl deutlich 

an. Vielleicht, daß.die genauere Ke~ntnis und Einfühlung in die so ganz anders 

geartete östliche Welt auch in der Medizin Fingerzeige und Einflüsse auf dem 

neuen Wege geben werden, den Europa im Begriffe ist einzuschlagen. 

(Autoreferat). 
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JAPANISCHE GOLDLACKE 
Vortrag von 

U. A. CASAL, KOBE. 

TEIL II. 
Mit 2 Tafeln. 

Die im ersten Teil gegebenen kurzen Angaben müssen für den historischen 

Teil genügen. Ich muß es mir auch untersagen, Ihnen über die vielen Motive und 

ihre Bedeutung zu berichten, die der Künstler für seine Zwecke verwendet, und 

die Menschen und Tiere, Berge, Wasser und Pflanzen, volkstümliche und aber

gläubige · Themas, oder auch solche ohne weiteren Sinn, einschließen. Trotzdem: 

meistens finden wir eine Legende oder eine historische Begebenheit, eine symboli

sche Sitte oder eine berühmte Strophe als Hintergrund der Zeichnung, und diese 

Tatsache selbst gestaltet das Studium der Lacke um so vielseitiger und interes

santer. 

Ebenso fehlt mir die Zeit, etwas mehr über das Wesen der dekorierten Objekte 

zu sprechen, auch in Bezug auf die verschiedenen Epochen. Fast jeder erdenkliche 

Gegenstand hat früher oder später die Aufmerksamkeit der Lackmeister genos

sen: vom Schwerte des Dairny6 bis zum Kamme der Bürgersfrau, von den Uten

silien der Tee-Enthusiasten bis zur Sake-Schale, die die Kurtisane kredenzte. Und 

wenn auch stets erneuerte Edikte allen Luxus verboten, und sogar vorschrieben, 

was jedermann haben und nicht haben durfte: die angeborene Vorl~be des 

Japaners für Schönheit und Kunst hat immer wieder alle Schranken durch

brochen. 

Hingegen möchte ich Ihnen noch einiges über den technischen Vorgang bei 

der Herstellung solcher Kunstlacke mitteilen, über diese Präzisionsarbeit, die so 

allgemein unerkannt ist, und die einzig die Vollkommenheit der japanischen 

Produkte ermöglicht hat. Ich werde mich, wie gesagt, nur auf die Goldlacke be

schränken, welche eine gänzlich überzogene Holzbasis besitzen. 

Es gibt verschiedene Sorten von Roh 1 a c k, den die Japaner urushi nennen; 

alle sind aber der Saft gewisser Bäume, die der Rhus-Familie angehören, unseren 

Eschen nicht unähnlic~ sehen, und mit dem Ihnen sicherlich bekannten Wachs

baum, dem haze, verwandt sind. Dieser Saft nun wird, genau wie beim Gummi

baum, abgezapft, indem man auf verschiedene Weisen die Rinde einschneidet; 

das Holz leicht schürft, und den Ausfluß in Muscheln oder Bambus-Töpfchen 

sammelt. Etwas grau und klebrig, hat der Lack einen sehr unangenehmen 

Geruch, den ich nur mit ranziger Butter plus einer Dosis Essigsäure vergleichen 

kann. Der Sonne ausgesetzt, stumpft die Farbe schnell ab und verwandelt sich in 

ein schmutziges Schwarz. Roher Lack enthält ein sehr starkes Gift, das im besten 
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Falle die Haut reizt und entzündet, aber auch Geschwulste, Rlasen und Fieber 

hervorrufen kann: Erscheinungen, die denen einer Ptomain-Vergiftung sehr 

ähneln. Glücklicherweise wird der Körper mit der Zeit dl).gegen immun. )Eine 

weitere Eigenart des Lacksaftes ist, daß er nur unter dem Einflusse von Feuchtig

keit bei mäßiger Wärme trocknet. Nur so kann der nötige Prozeß zwischen den 

enthaltenen Eiweiß-Zellen und der Lacksäure vor sich gehen, während Hitze ihn 

flüssig erhält und Kälte ihn erstarrt, nicht aber trocknet. 

Je nach dem Alter des Baumes, und ob dem Stamm, den Haupt- oder 

Nebenästen entnommen, ob zum ersten oder zum wiederholten Male und zu 

welcher Jahreszeit, ist die Qualität des Saftes verschieden. Jede Sorte hat ihren 

Namen, und wird vorzüglich zu bestimmten Zwecken verwendet. Durchschnittlich 

gibt ein ausgewachsener Baum knapp 200 Gramm urushi pro Saison und ist 

nach einigen Jahren ausgebeutet. Die Unmenge der benötigten Bäume wird 

erkenntlich, wenn wir lesen, daß Japan vor etwa drei Dezennien jährlich 250-300 

Tonnen Lack produzierte. Dadurch wurden allerdings so viele Bäume erschöpft, 

daß der Ertrag heute auf weniger als ein Drittel gesunken ist. Der Konsum 

dagegen beträgt an die 11-1200 Tonnen pro Jahr, und eine große Menge muß 

daher eingeführt werden, hauptsächlich aus China. Die kontinentalen Qualitäten 

sind jedoch etwas geringer, und für die besten Oberschichten nicht brauchbar. 

Es ist anzunehmen, daß der Lackbaum in Japan einheimisch war, oder 

allenfalls in frühester Zeit hierher verpflanzt wurde; denn wir erfahren aus dem 

K o j i k i, daß bereits im mythologischen 4. Jahrhundert v.Chr. ein Aufseher 

über die Lackierzunft ernannt wurde, und daß Abgaben in Lack entrichtet 

werden konnten. Der Baum wächst ohne weitere Pflege in temperierten Zonen, 

und begnügt sich auch mit dem schlechtesten Boden, doch haben selbstredend 

Klima sowohl wie Erde ihren Einfluß auf die Qualität des Saftes. Das Roherzeug

nis wird von Spezialisten verdunstet und geläutert, und der Lackierer kauft das 

fertige Produkt nach Namen. 

Andere Spezialisten stellen den Kern her, der auf Japanisch kiji heißt. Je 

nach dem Gegenstand werden verschiedene Holzsorten bevorzugt, doch müssen 

sie stets frei von Harzen, Ölen und Knoten sein. Mehrere Zypressenarten, 

Magnolie, Keyaki und Kirschholz kommen hauptsächlich in Frage. Daß nur ganz 

ausgetrocknetes Material benützt wird, versteht sich, ist doch die Arbeit eine 

unglaublich genaue, mit Bestandteilen, die oft nicht dicker sind, als eine Spiel

karte. Nach sorgfältiger Herstellung wird das Stück ganz fein abgerieben und 

kommt dann noch lange Zeit in die Trocknungskammer. Dann erst nimmt der 

zweite Arbeiter es in die Hand. 

Dieser zweite Mann ist der sogenannte nuri-shi oder nushi-ya, der Mono

chrom-Arbeiter. Ein Gehilfe wird alle zusammengeleimten Stellen, sowie etwaige 

kleine Holzfehler, sorgfältig mit einem V-förmigen Meißel auskehlen. Die 
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Furchen werden sodann mit dem lcolcuso, einer Mischung von fein zerhacktem 

Hanf, Reiskleister und urushi, ausgefüllt urid, wenn getrocknet, mit schmalen 

Streifen zähen Mino-Papieres überklebt. Der Gegenstand erhält sodann eine 

Appretur, die aus urushi und einer starken Menge von shibu besteht, dem 

adstringenten Saft der unreifen „Dattelpflaume", der wohlbekannten Kaki. 

Diese Appretur, die den Namen shibu-shita-J·i oder kiji-katame trägt, hat die 

Eigenschaft, das Holz zu härten und die Poren zu schließen. Wiederum wird nach 

dem Trocknen alles glatt abgerieben, und darauf wird, je nach Größe und Zweck, 

entweder die ganze Oberfläche oder auch nur der schwächste Teil, wie Rand und 

Fuß bei einer Schale, mit einem Seid~n-, Baumwoll- oder Hanfgewebe, oder mit 

Mino-Maulbeerpapier überklebt. Diesen Überzug nennt man nuno-bari oder 

nuna-kake,das „Stoff-Anbringen", und man benützt dazu einen kräftigen Lack

Kleister. Bei den größten Stücken wiederholt man das Verfahren, nachdem man 

den ersten Überzug durch einen Lackanstrich verhärtet hat. Zweck ist, ein 

späteres Werfen oder Springen des Holzes zu vermeiden. 

Enden und Falten des Überzuges werden nun planiert, und das Ganze wird 

wiederum geschliffen. Jetzt beginnt der eigentliche Aufbau des Körpers, die 

Verschalung in einer Anzahl von Anstrichen aus einem Brei aus Lack und ver

schiedenen Pulvern, meistens gebrannter Tonerde oder zerstoßener Holzkohle. 

Die erste Lage ist ziemlich grob, und wird mit sömi-Ji bezeichnet, · was wir als 

,,Hülle" übersetzen können. Die nachfolgenden Lagen, die einfach als erste, 

zweite, dritte u.s.w. ji bezeichnet werden, sind abgestuft feiner. Heutzutage 

erhalten gewöhnliche Sachen von fünf bis acht solcher Überfänge, bessere etwa 

die doppelte Anzahl; in älteren Zeiten wurde der Kern nicht als genügend ver

stärkt erachtet, bis er nicht 30 bis 36 Anstriche hatte. Jeder Anstrich wird gut 

getrocknet und dann stark abpoliert; das letztere Verfahren ergibt eine so dichte, 

harte Oberfläche, daß man sie für Schiefer ansehen könnte. Diese Arbeit wird 

meist von Frauen und Kindern verrichtet. Man legt die Lackmasse mit einem 

Spachtel auf und benützt zum Abreiben verschiedene Mittel- heute meist 

S:mdpapier. Außer gewöhnlicher Ge:nauigkeit ist weiter keine große Geschick

lichkeit erforderlich. 

Der nushi-ya selbst unternimmt nun die nächste, schwierigere Arbeit, den 

ersten echten Lackan~trich, ,nr1La-nuri, der stets schwarz ist. Bei guten Stücken 

wird er wiederholt. Diese Farbe wird bevorzugt, weil Schwarz irgendwelcher 

darüber kommenden Malerei einen klareren Ton gibt, auch rot und gold 

leuchtender erscheinen läßt. 

Wiederum wird das naka-nuri poliert. Dann kommt das ko-nalca-nuri, eine 

Zwischenschicht in der Farbe, die die Oberschicht bestimmt. Oft begegnen wir 

einem glühenden Rot, dem sogenannten shu oder Zinnober, das durch eine Beimi

schung von Quecksilber-Sulphid erhalten wird. Auch verschiedene Schattierungen 
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von Braun, sowie einige wenige andere Farben kommen vor, die alle auf mine

ralischer .oder vegetabilischer Basis beruhen. Weitaus am meisten treffen wir 

jedoch ein volles, klares Schwarz an, das heutzutage hauptsächlich durch einen 

Zusatz von Rauchschwarz zubereitet wird, anstatt des früher13n Eisen-Azetates, 

das leider durch Alter oder Hitze sich oft bräunlich verfärbt. 

· Es folgt nochmals Politur, und endlich das ue-nuri. der oberste farbige An

strich, der aus bestem, reinem Lack besteht. Alle diese Lagen werden mit einem 

weichen, breiten Haarpinsel aufgetragen, und das Schleifen geschieht durch Bims

stein, rauhe Blätter oder Binsen, Holzkohle verschiedener Arten und Härten, 

Wetzstein und pulverisiertes Hirschhorn, je nach dem Stande der Arbeit und der 

benötigten Glätte. Der Hochglanz, der uns zuletzt entgegenleuchtet, besonders 

bei dem sogenannten ro-iro, das die Engländer „rnirror-black" nennen, das wir 

aber auch in anderen Farben finden, ist ausschließlich das Resultat langer, 

sorgfältiger Politur, wobei in letzter Instanz feines Hirschhorn-Pulver mit etwas 

Öl vermischt direkt mit Daumen und Handfläche angewandt wird. 

Bei vielen Objekten ist die Oberfläche einförmig matt. Das ist nicht etwa 

einem natürlichen Abstumpfen des Lackes zuzuschreiben - obschon das auch 

vorkommt - sondern wird dadurch erreicht, daß man die Politur mit einer harten 

Bürste beklopft, die gepulvertes Hirschhorn enthält. Man nennt dies tsuya

keshi, Glanz-Löschen. Ein leichter Film verdünnten Lackes wird dann darüber 

gestrichen. 

Ich sagte bereits, daß jede Schicht gut getrocknet werden muß, und daß 

dies nur unter dem Einfluß von Feuchtigkeit geschehen kann. Die Arbeiter haben 

denn auch in ihren Werkstätten sogenannte muro, das sind ziemlich große 

Kästen, in denen sich Wassergefäße oder getränkte Tücher befinden, und die 

staubfrei bei angemessener Temperatur gehalten werden. In den meisten Büchern 

werden Sie die Geschichte wiederholt finden, daß die Lackierer nur in geschlos

senen Booten auf hoher See arbeiten. Das klingt sehr mysteriös, ist aber wohl 

nur von vereinzelten nushi-ya im letzten Stadium ihrer Arbeit getan worden. 

Gebräuchlich ist es nicht, obschon natürlich Staub der schlimmste Gegner einer 

klaren und glatten Oberfläche ist. - Das Stiick bleibt jedes Mal tage- oder wo

chenlang im miiro - je länger, desto besser. Um den Trocknungsprozeß zu be

schleunigen, kann man dem Lack etwas Kampfer und Glyzerin beigeben, doch 

tut man dies bei guter Ausführung nicht. Eine weitere Verzögerung erleidet die 

Arbeit dadurch, daß man der Fingerabdrücke wegen ein Objekt nicht auf einmal 

überstreichen kann, und es ist daher nicht verwunderlich, daß es ungefähr sechs 

Monate braucht, um ein anständiges Stück auch nur für den Haushalt herzustel

len, während bei Qualitätssachen die Überdeckung ein bis zwei Jahre in Anspruch 

nehmen kann. Und dann ist das Stück immer noch nicht bis zum Dekorateur 

gelangt, dem eigentlichen Künstler, der für seine Arbeit oft viele Jahre braucht! 
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Es ergibt sich also von selbst, daß jeder Beteiligte zu gleicher Zeit eine Reihe 

Stücke bearbeiten muß. 

Wir kommen nun endlich zum rna1ciye-shi, dem Goldlack-Maler, wie er vor 

seinem unscheinbaren, niedrigen Tischehen auf den Tatami hockt. Auf dem Tisch

ehen liegt kunterbunt sein Werkzeug: allerhand kleine Spachtel oder l,era, 

größere und kleinere Finsel - die flachen hake und die spitzen Jude - sowie ver

schiedene Bambusstäbchen und Stückchen Kohle, und eine Menge Töpfchen und 

Schälchen, die Lacke, Farben, allerlei Pulver aus Gold und anderen Substanzen, 

oder winzige Einlagen enthalten. Der makiye-shi ist ohne Zweifel der genaueste 

und bedachtsamste aller Arbeiter: denn Lack ist mindestens so dickflüssig und 

klebrig wie Gummi arabikum, und da gibt es kein Ausradieren oder Übertuschen. 

Seine Hand muß leicht und unbeirrt die Linien ziehen, die ihm eine skizzierte Vor

lage, wenn er eine solche überhaupt hat, vorschreibt. Oft befinden sich nur auf 

dem Untergrund selbst ganz grobe Umrisse in Bleiweiß oder dem rötlichen beni

gara, und sein Können und seine Phantasie allein lenken ihn in der Ausführung. 

Geht etwas schief, so wird alles abgekratzt; und dabei müssen wir bedenken , 
daß die Haarlinien, die wir so oft sehen, nicht etwa in den Lack graviert werden, 

sondern dadurch entstehen, daß die anliegenden Füllungen möglichst nahe anein

andergerückt werden. Es ist also verständlich, daß der Mann „langsam aber 

sicher" vorgeht und jeden Strich genau berechnet. Ist er mit einer kleinen Partie 

fertig, so wandert das Objekt zurück in die Trockenkiste. Die nicht gerade bear

beitete Oberfläche, ob bereits dekoriert oder noch unangerührt, wird manchmal 

mit Stanniol überklebt, um Schrammen zu vermelden. 

Farben werden zum Voraus mit Lack gemischt und zubereitet. Auf ganz 

andere Art arbeitet der Japaner mit Gold. Die Zeichnung wird in klarem Lack 

ausgeführt, und diese Lack-Linien und Flächen werden darauf mit Goldstaub 

gesättigt, den man entweder mit einem W attebäuschchen darauf tupft, oder 

durch einen Federkiel oder ein Bambusröhrchen bläst, die vorne ein Gaze-Sieb 

besitzen. Durch seine Schwere sinkt das Gold ein. Nach dem Trocknen entfernt 

man das verschüttete Gold mit einem Bürstchen und reibt d~n überschüssigen 

Lack ab. 

Die Goldlack-Technik umfaßt drei getrennte Arten: das hira-maki-e das 
' taJca-rnaki-e und das togidashi. Maku heißt säen oder sprenkeln: maki-e ent-

spricht also unserem „Spritzbild'', und die ältesten erhaltenen Beispiele sehen 

dem auch nicht unähnli<;h, wenn wir uns eben ein verkehrtes Spritzbild in Gold 

vorstellen. Das Prinzip selbst ist auch heute noch dasselbe. Das sogenannte nashi

ji besteht aus einer oder mehreren Lagen von Lack, über den man Goldteilchen 

gestreut hat, grob und spärlich genug, um sichtbar zu bleiben. Verdichten sich 

diese Teilchen an Stellen zu Wolken, so nennt man die Art mura-nashi-ji. 

F-undame--ji und kin-ji dagegen sind uniforme Flächen, die mit feinstem Gold-



staub so stark geladen sind, daß sie wie ausgewalztes Metall aussehen. Diese 

Verfahren werden hauptsächlich an Stelle einer monochromen Oberfläche ver

wendet. 

Ich möchte hierzu bemerken, daß der Künstler heutzutage über fünfzehn 

Feinheitsgrade von Goldpulvern verfügt: das Verhältnis zwischen dem feinsten, 

dem keshi und dem gröbsten, dem ara-tsune, beträgt etwa 30 zu 1, so daß man 

also dreißig mal mehr keshi als ara-tsune brauchen wird, um eine gegebene 

Fläche gleich intensiv zu bestreuen. Nur ist das Resultat ein total verschiedenes: 

nicht nur das Korn selbst fällt ins Auge, auch das Licht bricht sich auf ganz 

andere Weise. Da der Künstler diese Pulver in drei Sorten Gold haben kann -

gelbem, rotem und grünem -- und er nebenbei noch Silber, Messing, Zinn und 

Legierungen in verschiedenen Graden verwendet, kann er eine Unmenge von 

Farbenefi'ekten und Nüancen hervorbringen, und benützt denn auch alle diese 

Bestandteile mit einem Geschick, das dem des besten Malers in keiner Weise 

nachsteht. 

Hira-rnaki-e ist die älteste Arbeit und umschließt, wie der Name besagt, 

jede flache Verzierung. In der Regel wird das Füllen des Lackes mit Pulver nur 

einmal vorgenommen, stark genug, um nach dem Trocknen und Polieren eine 

dichte Schicht zu zeigen. Soll diese noch solider aussehen, so wird die Prozedur 

nach stärkerem Schleifen wiederholt. Blattad_ern, Kleiderfalten und -Muster und 

Ähnliches-werden dann darüber gezeichnet. Zuletzt erhält das Ganze einen dünnen 

Überzug klarsten Lacks und wird glänzend poliert. 

Taka-maki-e, wie der Name wiederum deutet, ist erhöhte Arbeit. Das Bild 

wird zuerst durch unzählige Schichten rohen Lacks in modellierter Weise aufge

baut. Bei ganz starkem Relief benützt man auch abwechselnd eine flüssige Pasta, 

die Lack und Holzkohlenstaub enthält. Viel schneller geht die Arbeit vor sich, 

wenn man pulverisierten Schleifstein oder gebrannten Ton mit verwendet, doch 

wird sie dann leicht zu spröde. Für erstklassige Ware nimmt man also keine 

solchen Hilfsmittel, sondern beschränkt sich auf rohen Lack, und da das Stück 

nach jeder Lage trocknen muß, kann der Aufbau sehr lange Zeit in Anspruch 

nehmen. Ist er fertig, so wird er mit Holzkohle-Stiften und anderen Mitteln nachge

schliffen, dann mit klarem Lack und Goldpulver in gewohnter Art überdeckt, 

worauf zuletzt wieder die polierte Oberschicht das Ganze vollendet. 
Eine schnelle und einfache Art, ta!ca-maki-e herzustellen, ist, aus einer 

aufgetragenen Kittmasse das Bild zu modellieren. Der Kitt besteht aus Bleiweiß, 

Kampfer und Rauchschwarz, mit etwas grobem Lack vermischt. Diese Masse 

springt leicht und bröckelt ab: umsomehr sind billige Imitationsarbeiten daher 

zu vermeiden. 

Die Erfindung des taka-maki-e gehört in die letzte Zeit der Kamakura-Herr

schaft, also etwa in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts. Bereits im lG. Jahr-
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hundert hatte man einen hohen Grad der Fertigkeit erreicht; weitere Fortschritte 

wurden später gemacht, besonders auch im Zusammenhang mit anderen Dekora

tionsweisen. 'Taka-ma .. '-d-e kann mit Recht die eigenartigste Art japanischer 

Goldlackarbeit genannt werden, denn kein anderes Land hat eine ähnliche Technik 

entwickelt. 

Togidashi heißt, ,,durch Wetzen hervorgebracht." Das Bild wird wie beim 

hira,-mahi-e hergestellt; das ganze Paneel bekommt dann aber eine dicke Deck

schicht von reinem Lack, und nach dem Trocknen und Verhärten wird diese so 

weit abgeschliffen, bis die Goldstäubchen auf der Oberfläche erscheinen, auf 

gleicher Ebene mit dem Hintergrund. Zum Polieren benützt man Magnolien

Kohle, und die Arbeit verlangt neben viel Zeit auch großes Geschick, denn es · 

kann sonst leicht geschehen, daß die Metall-Teilchen lädiert oder entfernt werden, 

was beim fertigen Bild störend wirkt. Dünne Deckschicht und Glanz vervollständi

gen das Werk, doch wird bei tog·idashi die Oberfläche auch oft mattiert. 

Der togidc:shi-Stil scheint in der Idee schon recht alt zu sein, und es ist nicht 

ausgeschlosaen, daß er zufälligerweise, durch zu starkes Abreiben einer Flach

dekoration, entstanden ist. Stücke aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 

zejgen schon ziemlich gute Arbeit, doch hat erst die berühmte Sh i o m i-Familie 

im 17. Jahrhundert Hervorragendes geleistet. Für togidashi vel'wendet man 

meist nur die feineren Grade von Pulver, und um dabei Eintönigkeit zu ver

meiden, greift man verhältnismäßig viel zu Schwarz und Rot im Bilde selbst, 

sowie zu Silber und Muschelpulvern als anderen Farbwerten. 

In vielen guten Stücken werden wir die drei Techniken vereint vorfinden, 

oder wenigstens hfra-m.alci-e zusammen mit taha-malci-e. Der togidashi-Effekt 

ist stets etwas weicher und verschwommener, eignet sich also vorzüglich für 

tiefen Hintergrund, sagen wir bei einem Bilde mit Vordergrund aus hiramaki-e 

und einigen Hauptteilen aus taka-rnaki-e. 

Farben werden bei Goldlackmalereien nur spärlich verwendet und fehlen oft 

ganz. Rot ist die Hauptfarbe, andere finden nur in verschwindend kleinen Flecken 

Anwendung, denn meist werden sie durch den Einfluß der U1:ushi-Säure trühe 

oder schmutzig. Es gibt aber Arbeiten, die goldig-schimmernde, bunte Flächen 

aufweisen; auch diese werden zuerst ganz in Gold ausgeführt, dann mit farbigem 

Lack überzogen, und daraufhin so fein abgerieben, bis das Gold hindurchscheint. 

Vom rein technischen Standpunkt aus dürfte dies wohl die schwierigste und 

kniffligste Arbeit sein. 

Um jedoch mehr Lebendigkeit in ei„ Joldpulver-Bild zu bringen, bat man 

sich auf allerhand Einlagen gestützt. Meistens finden wir winzige Vierecke, 

Dreiecke oder Halme aus Goldblatt, die den Namen kirikane, hira1ne u.a.m. 

erhalten. Oder auch die solideren, rundlichen gyobu-Flocken. Wiederum mögen 

einzelne Dächer, Segel, ein paar Blätter usw. aus dünnem Goldblech ausge-
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Fig. 8: Fubako, 
früh 19. Jahrhundert 

Fig. 9: Suzuribako, spät 19. Jahrhundert 
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schnitten und plastisch auf einen erhöhten Lackgrund aufgeklebt sein. Aus 
solidem Gold gearbeitete Klümpchen stellen Felsenhöhien und Knurren in alten 

Bäumen dar, und Pulver oder Stückchen der irisierenden ao-gai Muschel bringen 

wertere Abwechslung. Die geschnittenen Teilchen sind verschwindend klein - die 

größten davon vielleicht nur einen Millimeter - und werden einzeln mit einem 

zugespitzten Bambusstäbchen, das etwa wie eine Stricknadel aussieht, aufgepickt 

und auf den noch feuchten Lack gelegt, mit unglaublicher Genauigkeit und 

unfehlbarem Sinn für Gradierung und Effekt. 

Eine Anzahl Schulen benützen auch größere, in Relief geformte Inkrusta

tionen aus Perlmutter, Schildpatt, Metall usw., wie sie die Sh i b a y am a 

Familie besonders zur Blüte brachte. Die Einlagen selbst werden von einer 

anderen Klasse von Künstlern verfertigt, haben also mit der eigentlichen Gold

lack-Arbeit nichts gemein; daher werde ich hier nicht weiter auf sie eingehen. 

Ich will Ihnen auch nichts über die verschiedenen Künstler und ihre Schulen 

sagen: das ist ein ziemlich verworrenes Thema für sich, das noch genauer For

schung harrt. Leider sind die Quellen nicht nur rar, sondern auch unzuverlässig. 

Für eine richtige Geschichte der japanischen Lackkunst fehlen uns nur allzuviele 

Urkunden, und wir können uns nur unsicher vorwärtstasten. Eine Warnung möchte 

ich jedoch aussprechen: lassen Sie sich nicht durch Katalogs-Daten und Museums

zettel , irreleiten; ich habe gefunden, daß sie durchschnittlich um fast ein. Jahr

hundert „verjüngt'' werden dürften. Es ist nun einmal eine Schwäche jedes 

Sammlers - und die Händler unterstützen ihn darin natürlich nach Kräften -

seine eigenen Schätze möglichst dem größten Repräsentanten einer Familie 

zuzuschreiben oder, wo nicht gezeichnet, sie so alt und ehrwürdig zu machen, 

wie es r,ur geht. Nun hat aber jede Familie, oder Schule, meist mehrere Mit

glieder, die denselben Künstlernamen angenommen haben, oder es zeichnen alle 

nur mit dem Familiennamen. In einer Liste, die ich einmal aufgestellt habe, 

finrie ich z.B. unter 16 oder mehr K a j i k a w a nicht weniger als 14 K y 11 j i

r 6. Jch habe etwa 20. K o am i notiert, ein halbes Dutzend K w ans h o s a i und 

ebensoviele Y am ad a. Unter 46 Koma Namen habe ich 4 K y Ci h a k u und 

5 K y Ci z o. Verschiedene Ideogramme können die gleiche Aussprache haben, 

oder dieselben Zeichen anders gelesen werden. Da ist es denn schwer, sich 

zurechtzufinden! Es ist um so schwieriger, als jede Schule ziemlich strikt an 

einer vorgeschriebenen Techdk festhielt, ihre traditionellen Themas hatte, und 

nur selten ein Künstler einen persönlichen Stil hervorbrachte. Über die ganz 

großen Männer wissen wir etwas Bescheid. Die anderen waren aber auch stets 

zu ihrer Zeit die ersten in ihrem Fach. Denn wie in anderen Künsten, ging der 

Name nicht unbedingt auf den Sohn über; im Gegenteil wurde meistens der 

beste Gehilfe Oberhaupt der Schule: der oyagata oder „ Vater" adoptierte ihn 

als Nachfolger und gab ihm unter zeremonieller Festlichkejt das Recht und die 
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Würde, seinen Namen zu tragen. Worauf er sich dann als inkyo von der Arbeit 

zurückzog .. . Andere gute Schüler erhielten oft auch als Belohnung den halben 

Namen des oyagata, und so finden wir denn z.B. schulverwandte Künstler, die, 

sagen wir, Takamitsu, Takamasu, Takamori und so fort heißen. Die weniger 

Begabten kamen individuell überhaupt nicht zur Geltung. Die Verwirrung wurde 

dadurch, daß eim:.elne Künstler gewisse Stempelsignierungen hinzufügten, nicht 

viel besser. Diese „Siegel", die han, hana, kwan, ken und sonst wie heißen, 

oder die kak.i-han genannten Schnörkel, sind natürlich aufgemalt, und weisen 

kleine Varianten auf. Einige mögen sich ähnlich sehen und verschiedenen Personen 

gehören; dann auch wieder hat derselbe Mann jeweils mehrere Siegel gebraucht. 

Nicht nur das: es kam häufig vor, daß ein Künstler Siegel und Namen total 

änderte, wenn er z.B. von einer neuen Kunstrichtung beeinflußt wurde oder 

sinen Aufenthalt nach einer anderen Stadt verlegte. 

So fehlt uns denn heute noch gänzlich ein zuverlässiges Buch über die japani

schen Lacke. Dem Forscher steht ein Feld zur Verfügung, das noch kaum ge

schürft worden ist, leider aber auch unüberwindlich erscheinende Schwierigkeiten 

bietet. 

BESCHREIBUNG DER ILLUSTRATIONEN. 
(Alle B ilde r ca. 1 /2 n at. Gr.) 

1. K6BAKO (Schachtel für Räucher-Pillen oder Holzschnitzel): Kiefern und 

Bambus, 2 fliegende Kraniche und eine geschwänzte Schildkröte (Symbole 

des langen, glücklichen Lebens), fließendes Wasser und Wolken. Matt Gold 

und etwas Schwarz, mit Kiri!cane Einlagen, auf Nashiji . Grund. Zinn-

Fassung. Ca. A.D. 1300 

2. KÖBAKO (für Räucherzeug): Abgebrochener, alter Pflaumenbaum mit 

einzelnen Gold- und Silberblatt-Blüten (Symbol des frischen Alters, des 

Frühlings, der Weisheit etc.) hinter Bambuswand. Wolken. Goldlack auf 

leicht gepudertem schwarzem Grund. Zinn-Fassung. Ca. A.D. 1500 

3. TEBAKO (Handschachtel ; Gebrauch unbekannt, mit internem Tablett) : 

Schwarzer Lack mit Gräsern und Blumen in Flachgold und Nashiji,· Silber 

Kirikane Einlagen. (Auf den C' -jten mehrere:Wachteln. Vögel und Gräser-

mit Tautropfen! - bedeuten nahender Winter). Ca. A.D. 1400 

4. SUZURIBAKO (Schreibschachtel, enthaltend Reibstein, Wassernäpfchen, 

Tusche, Pinsel etc.): Hintergrund aus Nashiji mit großen Hirame Flocken; 

,,Chinesische" Felsen mit Bäumen, dazwischen Dächer von Garten-Pavillons. 



( 21 ) 

Gartenhecke aus eingelegtem Silberdraht. Herbstblumen und fließendes 

Wasser. Mattes Gold. Ca. A.D. 1600 

5. KOBAKO (Schächtelchen, für Süßigkeiten oder als Zierstück): Lesende 

Hofdame im vielfachen, prachtvollen Gewand der Genro!cu-Zeit. Gold, Silber 

(Gesicht) und Schwarz (Haare) auf Gold, teilweise mit rötlichem Ton. 

Ca. A.D. 1750 

6. INR6 (Medizin-Büchse) im Okoya Stil: Schwarzer Lack mit Goldlack und 

Goldblatt, etwas Rot, Perlmutter-Augen; sehr leuchtendes Stück. Drache und 

blühender Pflaumenbaum (Frühlingsanfang. Yang Prinzip etc.), auf der 

Rückseite Tiger und Bambus (Herbst, Yin Prinzip ete.). 

Ca. A.D. 1800 

7. BtfNKO (Dokumente-Schachtel): Nashi-ji mit Gold- und Silberlack und 

J( irikane. Das Bild stellt eine Szene aus dem Gen j i M o n o g a t a r i dar: 

zwei tanzende Höflinge hinter Brokatwand (Zelt), über der die große und die 

kleine Pauke der Musikanten sichtbar sind . Im Hintergrund Gemach des 

Kaisers mit heruntergelassenem Bambus-Vorhang. Auf dem Gange davor 

sitzen drei Höflinge; die beiden Pfosten der Treppe sind aus eingelegtem, 

ziseliertem Gold. Alter Ahornbaum und Wolken. (Auf den Seiten befinden 

sich weitere Hofsz~nen). Wappen der Hosokawa. Zinn-Fassung. 

(Gen r ok u-Periode) Ca. A.D. 1700 

8. FUBAKO (Schachtel zur Übersendung von Briefen): Kiefern , Bambus und 

Pflaumenblüten (,Sho-chiku-bai), 2 stehende und 1 fliegender Kranich (alles 

Glücks-Symbole). Oben und unten, sowie auf den Seiten, hexagones „Brokat

muster", wolkenartig angelegt. Gold und etwas Silber Lack auf Goldgrund. 

Früh 19. Jahrhundert. 

9. SUZURIBAKO (Siehe No. 4): Chinesische Berg- und Seelandschaft. Im 

Hintergrund ein Pavillon in starkem Relief; Wasserfall, Bäume verschieden

ster Art, eine Figur auf der Brücke. Leuchtender Goldlack in mehreren 

Nüancen, Kfrikane- und Gyobu-Einlagen; Himmel in Nashiji. 

Spät 19. Jahrhundert. 

(Alle aus der Sammlung Casal) 
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NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAFT 

1. Mitgliederbewegung 

Japan 

Neue Ivfüg!.iedei·: 

Machida, Prof. S.: Tokyo, Azabu-ku, Shinryt1doch6 11. 

Yamada, T. Tokyo, Ebara-ku, Nakanobumachi 1241. 

/mschi:iftenändcrnngen: 

Maeda, C. jetzt: Tokyo, Meguro-ku, Shimomeguro 1-chome 111. 

Ogushi, Prof. T., Kanagawa-ken, Katasemachi, Katase 2533. 

Oshima, Generalleutnant Hiroshi (bisher Berlin) jetzt: 

Tokyo, Yodobashi-ku, Kashiwagi 3-chome 365. 

Deutschland 

Neue Mitglieder: 

Richard Breuer, Berlin-Wannsee, Am kleinen Wan.,::ee 36. 

Dr. Hans Wist, Museum für Völkerkunde, Hamburg, Rotenbaumchaussee. 

Anschriftenänderungen: 

Alfred Brennecke, jetzt: Jena, Thüringen, Erfurterstraße 58. 

Wolfgang Ertel, jetzt: Hannover, Hohenzollernstraße 12. 

Pastor Ewald Krüger, jetzt: Merseburg 'Saale, Breite Str. 18. 

2. Veranstaltungen in Tokyo 

In der Allgemeinen Japankundlichen Reihe wurde der für den 15. XI. 

geplante Vortrng von Herrn Dr. W. Donat: ,,Japans kulturelle Ziele in 

Ostasien" in Tokyo am 22. November gehalten. Wie alle Vorträge der Reihe war 

auch dieser Vortrag besonders gut besucht, und die auf eigenen, auf längerer 

Reise gewonnenen Anschauungen beruhenden fesselnden Ausführungen des Vor

tragenden fanden lebhaften Beifall. Der Vortrag wird in den „Mitteilungen" 

erscheinen. 

Am 13. Dezember folgte ein Vortrag von Herrn Dr. Hans Eckar d t, 
Leiter des Deutschlandinstituts in Ky6to, über „Entwicklung und Musik des N6" 

mit Demonstrationen der Musik (Schallplatten) und Lichtbildern, der auch dem 

Nitchteingeweihten Wege zum Verständnis dieser eigenartigsten Kunstgattung 

Japans bahnte. Ein Autoreferat hoffen wir später zu bringen, 
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In der wissenschaftlichen Reihe sprach am 29. November Herr Rolf Bin

k e n s t ein (Ky6to) über das Thema: ,, Wie ist eine ostasiatische Sprachwissen

schaft möglich?" Der Vortragende stellte in den Mittelpunkt die Aufgabe, das 

Problem von der japanischen Sprache aus anzufassen. Ausführlich wurde auf die 

bisherigen ural-altaischen, Südsee-indonesischen und Aino-Theorien eingegangen 

und dann, zunächst als Arbeitshypothese, die Entwicklung der japanischen Spra

che an Hand einer graphischen Skizze dargestellt. 

Der Vortrag soll in den „Mitteilungen" erscheinen. 

3. Veranstaltungen in Kobe-Osaka 

In K ob e wiederholte am 2. November Herr Dr. H. Hamm i t z s c h den 

in Nachrichten 52 berichteten Vortrag über „Shily6dan, eine japanische Erneue

rungsbewegung''. 

Am 16. XI. hielt Herr Dr. W. Donat seinen Vortrag über „Japans kulturel

le Ziele in Ostasien". 

4. Veröffentlichungen 

Band XXXI, Teil C: A. Freitag: ,,Die Japaner im Urteil der Meijideut

schen" konnte noch mit Nachrichten 52 zusammen versandt werden, 

Band XXVIII Teil J: Dr. Horst Hamm i t z s c h: ,,Shily6dan" wird voraus

sichtlich im Februar zur Versendung kommen. 

Von dem Vortrage von Herrn U. A. Ca s a 1 über „Japanische Goldlacke" 

(Teil I in Nachrichten 52, Teil II in dieser Nummer) ist eine kleine Anzahl von 

Sonderabzügen hergestellt worden, die auf Verlangen zum Preise von je ~1. -

von der Geschäftsstelle in T6ky6 bezogen werden können. 

5. Die O.A.G. in Deutschland 

Der Leiter upserer Geschäftsstelle, Herr Dr. 0 t t o Richter, der im 

August eine auf ein Jahr geplante Reise nach Ostasien angetreten hatte, mußte, 

wie er aus Hamburg schreibt, infolge des Kriegsausbruchs in Neapel seine Reise 

unterbrechen. Er ist erfreulicherweise wohlbehalten nach Hamburg zurückge

kehrt und hat die Leitung der Geschäftsstelle wieder übernommen. Seine An

schrift ist jetzt: Hamburg-Harburg 1, Akazienallee 8, Fernsprecher über Nr. 

370791. 

Unsern Mitgliedern, den Herren Studienrat Bock und Dr. W ist, beide 

in Hamburg, die sich bereit erklärt hatten, während Dr. Richters Abwesenheit die 

Belange der O.A.G. in Deutschland wahrzunehmen, sprechen wir hierfür unsern 

herzlichen Dank aus. · 
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Veranstaltungen 

An Veranstaltungen war für den 20. November ein Vortrag von Herrn Dr. 

M. Schwind über das Thema: ,,Der Vormarsch Japans in seine kalten Nach

barräume" gemeinsam mit der Geselischaft für Erdkunde in Leipzig geplant, 

für H am b ur g ein Abend, an dem Herr Rolf I t a ! i an der aus seinem Buche 

,,Banzai", Heldengeschichten aus alter und neuer Zeit" lesen sollte. 

Vor der Ausreise von Herrn Dr. Richter fand noch am 6. Juli in Leipzig 

ein Vortragsabend statt, bei dem im Anschluß an ein gemeinschaftliches Essen 

der Mitglieder und einiger geladener Gäste in der „Harmonie" Herr Dr. 

Richter selbst übcir das Thema: ,,Zwei Jahre Japan-China-Konflikt" sprach. 

Einige Tage später waren unsere Mitglieder in Hamburg zu seinem 

Vortrage über das gleiche Thema im Ostasiatischen Verein eingeladen. 

6. Bibliothek in Tokyo 

a) Neuaufgenommene Bücher 

Bohner, H.: Jinn6 Shotoki, Buch von der Wahren Gott-Kaiser-Herrschaftslinie. 

Verfaßt von Kitabatake Chikafusa. Bd. II. Erläuterungen. 

Tokyo o. J. (1939) 4". 346 s. 
Gau Ming, Deutsch von Vincenz Hundhausen: Die Laute. Ein chinesisches 

Singspiel. Peking 1930. 8°. 496 S. m. 20 Wiedergaben chinesi

scher Holzschnitte. 

Golovin, N.: The Problem of the Pacific in the Twentieth Century. London 

1922. 8°. 256 S., 6 Ktn. 

Japan Chronicle, Kobe: Diary of the Russo-Japanese War 1904-05. The Peace 

Conference. 2 Bde. Folio. 360 u. 368 S. u. XIV S. Geschenk von 

E.A. Evers, Hamburg. 

Kaempf, Christoph: Der Wandel im japanischen Staatsdenken der Gegenwart 

mit besonderer Berücksichtigung der Steilung des Tenno. Leipzig 

1938. 8°. 76 s. 
Kelling, R.: Geschichte eines chinesischen Inschriften-Steines. 19 S. m. 6 Abb

Sonderabdruck aus „Buch und Schrift" N.F . . Bd. I, 1938. Ge

schenk des Verfassers. 

Kressler 0.: T6ju-Sensei-Seigen. 86 S. 

Sonderabdruc;c aus „Ostasiatische Studien". Jahrg. XLI. Ge. 

schenk des Verfassers. 

Kries, W. von: Seezollverwaltung und Handelsstatistik in China. Jena 1913. 

4°. 111 s. 
Nakamura, Katsumaro (übers. v. Akimoto Shinkichi) : Lord Ii Naosuke and 

New Japan. Tokyo 1909. kl. 8°. 187 S. 
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Reinsch, Paul S. : An American Diplomat in China. (1913-1919). Garden 

City/New York 1922. 8°. 396 S. 

South Manchuria Railway Co. : Sixth Report on Progress in Manchuria to 1939. 

4°. Dairen 1939. 236_S., jll., Kte. 

Tang Hsiän Dsu, Deutsch von V. Hundhausen: Die Rückkehr der Seele. Ein 

romantisches Drama. 3 Bde. Zürich/Leipzig 1937; 8°. 187, 205, 

252 S. m. 40 Wiedergaben chinesischer Holzschnitte der Mingzeit. 

Tomoeda, Takahiko: Meiji Tenn6. Bushido. Tokyo 1938. 8°. 40 S. Geschenk des 

Verfassers. 

Wang-Sehe Fu u. Guan Hau-Tsching, Deutsch von V. Hundhausen: Das West

zimmer. Ein chinesisches Singspiel. Peking 1926. gr. 8°. 355 

S. m. 21 Bildern n. chines. Holzschnitten. 

b) r'\us den Zeitschriften 

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie, Deel · 

98, derde afl. 

C. C. Berg : Arya Ta4ah en de Gajah-Mada-gelofte. 31 S. 

Jos.Klerks: Gegevens over Keieesche Huwelijks-2.dat. 39 S. 

H. J. Jansen: Ethnografische bijzonderheden van enkele Ambonsche 

negorijen (l 1930). 44 S. 

Bulletin, Bureau of American Ethnology, Bull. No. 122. 

William S. Webb: An Archaeological Survey of Wheeler Basin on the 

Tennessee River in Northern Alabama. 201 S., ill. 

Bulletin of the American Museum of Natural History, Vol. LXXVI, Art II. 
Edwin H. Colbert: Carnivora of the Tung Gur Formation of Mongolia. 

35 s .. ill. 
Bulletin of tha Colonial Institute of Amsterdam, Vol. II, No. 4. 

J. J. Schrieke: The Administrative System of the Netherlands Indies II. 
22 s. 

J. F. F. Götz: Railways in the Netherlands lndies, with special re

ference to the Island of Java. 24 S., ill. 

W. Eshuis, Jr.: Protection of Wild Life in the Netherlands Indies. 17. 

S. m. 2 Kartenskizzen. 

Bulletin de la Maison Franco-Japonaise, Tome Dixieme, No. 4. 

J Koji Matsuoka : L'Etalon de Change Or en Extreme-Orient. 119 S. 

Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities Stockholm, Bull. No. 11. 
J J. G. Andersson: Topographical and Archaeological Studies in the Far 

East. 110 S. m. Karten u. Tafeln. 
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Cultural Nippon, Vol. VII, No. 3. 

Ebisawa Arirnichi: Relation between the Ethics of Bushid8 and 

Christianity (I). 82 S_. 

- j Iwad8 Tamotsu: ,.Hagakure Bushid8" or the Book of the Warrior. 

Int,oduction, Arrangement, Translation. 23 S. 

Mitsui Takaharu: _Travel in the Tokugawa Era. 12 S., ill. 

P. D. Perkins & Keiichi Fujii: Gosechi no Mai n:t·i5Jlt or „Five Notes 
,· 

Dance". 10 S. 

Neuer Austausch : 

Deutsche Geographische Blätter hrsg. von der Geographischen Gesell

schaft in Bremen. 

Bd. 42, Heft 1-4, 296 S., zahlreiche Abb. u. mehrere Ktn. Beri_cht 

und Vorträge vom Niederdeutschen GeographentBg in Bremen 1938. 

(Behandeln norddeutsche geographische Fragen.) 

Journal, Asiatique, Tome CCXXX, Avril-Juin 1938. 

· Emile Gaspardone: La chronologie an<;ienne du Japon. 23 S. 

Journal, Japanese of Medical Sciences VIII. Interna! M-edicine, Pediatry and 

Psychiatry, Vol. V, No. 2. 

Kosaku Kakinurna : Über Klinik und Epidemiologie der epidemischen 

Encephalitis in Japan (kurze Inhalts:rngabe). 7 S. 

T. Takamori: Endemien in Mandschukuo. 8 S. 

Linden Museum Stuttgart: Feier des 50. Vereinsjubiläums, Feier des 100. 

Geburtstages des Grafen Karl von Linden. 72 S., ill. 

Man, Vol. XXXIX, October 1939. 

' 

Nr. 149: R. T. D. Fitzgerald: The Jong, a Model Boat with an Out

rigger from Malaya. 2 S., ill. 

Nr. 150: J. R. B. Love: The Double Raft of North-Western Au

stralia. 3 S., ill. 

Man, Vol. XXXIX, Nov. 1939 

Ernest Beaglehole: Tongan Colour-Vision. Nr. 170. 

Walter Eü. 'U . Death and Imrnortality in the Beliefs of Primitive Peo

ples: Notes to the Interpretation of the Late K. T. Preuss. 

No. 171. 

David <Jrockett Graham: Note on the Ch'wan Niao of West China. No. 

172. 
J. Röder: Rock-Pictures and Prehistoric Times in Dutch New Guinea. 

(Illustrated) No. 173, 



( 27 ) 

Austausch und Geschenk Tclycl Bunk6 ( The Oriental Library) T6ky6 : 

Memoirs of the Research Department : 

No. 2. Jitsuzcl Kuwabara: On P'u Shou-keng ffli~~. a Man of the 
✓ Western Regions, who was the Superintendent of the 

Trading Ships' Office in Chüan-chou ~ff'I towards the End 

of the Sung dynasty. 79 S. 

Kurakichi Shiratori: A Study on Su-t'e ~%,, or Sogdiana. 

65 s. 
No. 3. Yomokuro Nakahara : The Sumerian Tablets in the Im-

• perial University of Kyoto. 53 S. m. 14 Tafeln u. 54 

Inschr. Repr. 

No. 4. Kurakichi Shiratori : The Queue among the Peoples of 
1 North Asia. 69 S. 

Hiroshi Ikeuchi : The Chinese Expeditions to Manchuria 

under the Wei Dynasty. 49 S., 1 Taf., 2 Ktn. 

Sei Wada: The Philippine Islands as known to the Chinese 

before the Ming Dynasty. 46 S., 1 Kt. 

No. 5. Kurakichi Shiratori : On the Territory of the Hsiungnu 

Prince Hsiu-t'u Wang anrl his Metal Statues for Heaven 

W orship. 77 S. 

Hiroshi Ikeuchi: A Study on Lo-Lang and Tai-fang, 

Ancient Chinese Prefectures in Koreaa Peninsula. 17 S. 

Hiroshi Ikeuchi: A Study of the Su-shen. 67 S. 

Ryftzcl Torii: Les Dolmens de Chan-toung (Chine). 6 S., ill. 

No. 6. T6ru Haneda : A propos d'un fragment d'une priere mani

cheenne en ouigour provenant de Turfan. 21 S., 1 Taf. 

Hiroshi Ikeuchi : A Study on the Fu-yü. 38 S. 

Mikinosuke Ishida: Etudes sino-iraniennes, I: A propos du 

. Hou-siuan-wou ti8~1If- 16 S. 

Sclkichi Tsuda : On the„Dates when the Li· chi and Ta-tai 

Li-chi were edited. 36 S. 

No. 7. Jitsuzcl Kuwabara: P'u Shou·keng, a Man of the Western 

Regions, who was the Superintendent of the Trad_ing 

Ships' Office in Ch'üan-chou towards the End of the Sung 

Dynasty (II, concluded). 104 S. 

Hirosato Iwai: The Buddhist Priest and the Ceremony of 

Attaining Wotnanhood during the Yüan Dynasty. 67 S. 

No. 8. Kurakichi Shiratori': The Liu Ch'iu Words in. the Suishu. 

19 s. 
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Kosaku Harnada : On the Painting of the Han Period. 
· Newly Discovered Materials in Korea and in South Man

churia. 14 S. m. 6 T1,1-feln. 

Shigeshi Kato : On the Hang or the Associations of Merchants 

in China. 38 S. 

Tßru Haneda: Une Tabelette du Decret Sacre de l'empereur 

Genghis. 7 S. m. 1 Taf. 

Tatsuro Yamamoto: On '.fawalisi Described by Ibn Ba~üta. 

Kurakichi Shiratori: The Japanese Numerals. 78 S. 

Yoshihiko Izushi : A Study of the Origin of the Ch'i-lin btlt!!w 
and the Feng-huang i\Jm.. 40 S. m. 1 Taf. 

Hirosato Iwai: The Source and Meaning of Ta-Chen :;feil{, 

the Dynastie Title of P'u-Hsien Wan-Nu rffi.~~-UX. 51 S. 

~O. Kurakichi Shiratori : The Legend of the King Tung-ming 

• ]f!llJJ::E the Founder of Fu-yü-Kuo ~~~- 39 S. 
Sei Wada: The Natives of the Lower Reaches of the Amur 

River as Represented in Chinese Records. 62 S. m. 1 Karte. 

Shinobu Iwamura: Mongol Invasion of Poland in the 

Thirteenth Century. 55 S. m. Karte. 

Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft Wien, Band LXIX, Heft 3. 
J. Haeckel: Über Wesen und Ursprung des Totemismus. 18 S. 

~ J. Maderner : Das Gemeinschaftsleben der Eskimo. 75 S. 

Mitteilungen der Ausland-Hochschule an der Universität Berlin, Jahrgang XLI, 

Ostasiatische Studien. 

M. G. Pernitzsch: Einige Sonderfälle des chinesischen Eherech,ts. 8 S. 

Tachibana Akira: Tßju-Sensei-Seigen. Eingeleitet, übersetzt und erklärt 
von 0. Kressler. 86 S. 

Karl Bünger. Beiträge zum chinesischen Privat- und Prozeßrecht. Mit 

vergleichenden Hinweisen auf das japanische. und deutsche 
; ' 

Recht. 88 S. 
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft Wien, Band 82, Nr. 3-4. 

Leopold G. Scheid!: 'lhimoda. 5 S. 

Mitteilungsblatt der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde, Nr. 9. 

H. E. Kauffmann: Kriegsbräuche der Naga. 16 S. 

(Die anderen Aufsätze betreffen Amerika). 
Monumenta Serica, Vol. IV, Fase. 1939. 

Drake, F. S. : The Shen-t'ung monastery and the beginning of Buddhism 

in Shantung (3 plates and 2 maps). 39 S. 



( 29 ) 

✓ Weller, Friedrich: Buddhas letzte Wanderung. 45 S. 

Duboscq, Andre & van den Brandt, J.: Un manuscrit inedit des „Con-

v quetes de K'ien-long." 31 S. 

Fuchs, Walter: Die Schlachtenbilder ·aus Turkestan von 1765 als histori

sche Quelle, nebst Bemerkungen zu einigen späteren Serien 

(m. 3 Tafeln). 9 S. ... 

/ von den Steinen, Diether: PoP-ms of Ts'ao Ts'ao. 57 S. 

V von Zach, Erwin: Tu Fu's Gedichte, IV. Buch. 37 S. 

v Eder, Matthias: Neue Studien über die Sprache der Ryukyfi Inseln. 37 S. 

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, Deel XCIX, Afl. 6. 

L. W. Le Roy : Same Small Foraminifera, Ostracoda and Otoliths from 

the Neogene (,,Miocene·' ) of the Rokan Tapanoeii area 

Central Sumatra. 79 S. m. Fig. 

Nippon, 5. Jahrg., 1939. H. 3. 

Masami Kuni : Die Grundbegriffe und das Wesen des Ukiyoe. 1 i" S. 

Heinrich Müldner: Thronberater und Kabinettsberater in Japan. 6 S. 

K. Wals: Japanisyhe Burgen. 5 S. 

Kimura Hisao u. Hermann Bohner: Schicksal (Un) oder: Wie der Gene-

ral Petroleumkönig wird. 12 S. 

Rudolf Seid!: Das Gohei. 7 S. m. Fig. 

Arthur E. Grix: Japan als modernes Sportland. 9 S. m. 1 Taf. 

Erich Jakob: Minoura Motoaki. 7 S. 

Proceedings of the Imperial Academy, T6ky6, Vol. XV, No. 9. 

H. Yabe and T. Sugiyama: Discovery 0f Lower Carboniferous Corals 

from the Yatusiro District in Kyfisyu. 5 S. m. 8 Fig. 

Y. Kobayashi: Pharmakologische Untersuchungen über „Senso" eine 

chinesische Droge aus abgetrocknetem Hautsekret der Kröte. 

V. Mitteilung. Über das Cinobufagin, das Cinobufotalin und 

das Cinobufotalindin. 2 S. 

Proceedings, Koninklijke Nederlandsche Akademie van W etenschappen, Vol. 

XLLII, No. 8. 

C. U. Ariens Kappers : Index curves of Pygmy and Veddoid tribes. 

Dravidian influences in the Indian Archipelago. 14 S. m. 3 Tafn. 

Proceedings, United States National Museum, Vol. 86, No. 3061. 

Austin H. Clark: A new genus of starfishes from the Aleutian Islands. 

4 S, m. 1 Taf. 

Publications in American Archaeology and Ethnology, University of Callfornia, 

Vol. 35, No. 7. Philip Drucker: Contributions to Alsea Ethnography. 

21 s. 
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Vol. 36, No. 5. Robert H. Lowie: Ethnographie Notes on the Washo. 

53 s. 
Vol. 36, No. 6. Fred B. Kniffen: Porno Geography. 21 S. m. 3 Tafn. 

Records, Anthropological, University of California Press, 

Vol. 1, No. 5. H. G. Barnett: Culture Element Distribution IX: Gulf 

of Georgia Salish. 73 S. m. Abb. u. Ktn. 

Vol. 1, No. 6. Harold E. Driver: Culture Element Distribution X: 
Northwest California. 12'8 S. m. Abb. 

Vol. 2, No. 3. Omer C. Stewart: The Northern Paiute Bands. 23 S. m. 

1 Karte. 

Rundschau, Ostasiatische, 20. Jahrg., No. 19/20. 

Friedrich Otte : Leicht erlernbare Lautschrift für die Massen in China. 

1 s. 
Hu Schi : Überblick über die Geschichte der chinesischen Literatur von 

1870-1920. 2 s. 
Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden, 

Verslag van den Directeur over het Jaar 1938. 13 S. m. 4 Tafn. 

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel LXXIX, Afl. 4,
1 

E. J. van den Berg: Adatgebruiken in verband_met de sultansinstallat:e 

in Boeton. 60 S. m. 5 Tafn. 

J. H. Neumann: Aanteekeningen over de Karo-Bataks. 42 S. 

Tokyo Gazette. A monthly report of current policies, official statements and 

statistics. Vol. III, July-December 1939. 

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1939, Heft 1/2. 

/ H. von Wissmann: Die Klima- und Vegetationsgebiete Eurasiens. 14 S. 

m. 6 Fig. 

Zeitschrift für Ethnologie, 70. Jahrg., 1838, Heft 6. 

H. Kroll: Sagen und Märchen der Bola [Neu-Pommern]. 65 S. m. 2 Abb. 

B. Gunda: Das Abhauen der Achillessehne der Tiere in der eurasischen 

Jagdkultur. 3 S. 

F. Speiser: Melanesien und Indonesien. 19 S. 

M. Milk: Über einige Kategorien der funktionellen Ethnologie. 18 S. 

Zeitschrift, Ostasiatische, N. F. 14. J:oihrg., 6. Heft 1938 

✓ Ernst Boerschmann: Die Pa. t'a von Suiyüan, eine _Nebenform der 

T'ienningpagoden. 34 S. m. 6 Tafeln. 

P. W. Meister: Edelmetallarbeiten der Mongolenzeit. 5 S. m. 2 Tafeln. 

Heimo Rau : Eine Fehldatierung der Tur!anmalerei. 3 S. 
-

J. Hackin: Die Arbeiten der französischen Archäologischen Delegation 

in Afghanistan. 9 S. m. 3 Tafeln. 

Werner Speiser: Weitere Ergänzungen zu Waley's Index. 10 S. 
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