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CHRONIK DES DEUTSCHTUMS IN OSTASIEN 

Wie wir mit aufrichtiger Anteilnahme hiirten, ist eine große 
Anzahl unserer internierten Landsleute beim Abtransport von Nieder, 
ländisch-Indien, den die holländischen Behörden vor dem Eintreffen 
der japanischen Streitkräfte anordneten, als bei einem Schiffsunglück 
verm'ißt gemeldet. 

V:on den Mitgliedern unserer Zweiggruppe Batavia waren unter 
den 278 Opfern die Herren: 

Emil George Paul Brun, geb. 1888 
A:lfred Chr. Buschkiel, geb. 1885 
Heimich Gundert, geb. 1891 
Karl Hermann Siegbrand Alexander Koch, geb. 1888 
Erwin von Zach, geb. 1872 

Auch sie !i~ßen ihr Leben für die deutsche Zukunft! 

Professor Dr. Hermann Bohner 

Der Führer hat Herrn Dr. Hermann Bohner, Osaka Nishinomiya-, 
in Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet der 
Japanologie den Titel „Professor" verliehen. Damit hat der Gelehrte, der 
besonders mit seinen Werken „Jinn6-sh6t6-ki" und „Shotoku Taishi" über 
die Fachkreise hinaus bekannt wurde, die gerechte Würdigung für sein 
unerm.üdliches Schaffen gefunden. Nur wenige haben es so ausgezeichnet 
wie er verstanden, die ostasiatische Gedankenwelt für den Leser klar und 
eindeutig zu erschließen. Seiner Weltanschauung als Deutscher folgend, 
stellt Bohner bei der Betrachtung fremder Gedanken, fremden Wesens und 
fremder Lebensart stets .das „Völkische" in den Mittelpunkt. Wir freuen uns 
mit Herrn Professor Bohner über die ihm zuteilg-ewordene Ehrung . und 
wünschen ihm für seine weiteren Forschungen vollen Erfolg. 



( 2 ) 

Deutsche Ausgabe der Siebold-Biographie 
von Professor Dr. med. Shµzo Kuret 

Der Sohn des verstorbenen Verfassers, Herr Shigeichi Kure, Professor 
an der Nippon Daigaku (früher Lektor für Griechisch und Lateinisch an der 
Kaiser!. Universität Tokyo) schreibt unserem Vmsitzenden wie folgt: 

,,Auf Ihre freundliche Anfrage nac~ der deutschen Ausgabi~ der Siebold, 
Bi~graphie meines Vaters, die von Dr. F. lyl. ' Trautz gewissenhaft und 
vollendet übersetzt worden ist, bereitet es mir großes Vergnügen, Ihnen 
mitzuteilen, daß die Drucklegung jetzt stetige, wenn auch langsame Fort, 
schritte macht. Die 'schwierigen Umstände der Kriegszeit und etliche Fehler, 
die man darin in Bezug auf die Übertragung von japanischen Personennamen 
und Daten fand, . haben leider viele Verspätung verursacht, doch können wir 
jetzt die Herausgabe vielleicht schon im Laufe dieses Jahres erwarten. Aber, 
wie Sie verstehen werden, können wir in dieser Beziehung noch nicht ganz 
gewiß sein. Ich möchte noch hinzusetzen, . daß das Buch im Verlag der 
Buchhandlung Iwanami erscheinen wird." 

· Eine Würdigung der Bedeutung Philipp Franz von Siebolds für unsere 
Kenntnis Japans aus der Feder von Herrn Prof. Dr. F. M . Trautz liegt dieser 
Nummer bei . 

. Pearl Harbour und Ha·ushofer 

Karl Haushofer, der bekannte Geopolitiker; schrieb 1937 in seinem Buche 
„Weltmeere und Weltmächte" über die Brauchbarkeit von Meeresbuchten 
und Häfen: 

„Flug,Erkundern erscheinen ein Toulon oder Port Arthur oder P e a r 1 
H a r b o ur mit Fliegerangriffszielen von nur etwa 4 Quadratkilometern 
Ausdehnung in der - Hauptanlage bereits als Mausefallen." 
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AUF! MARSCH, VORAN! 
Kokumin shingun ka: ,,Kono hi, Kono sora, Kono, hikari!" 

Kamp . Kunihiko Hashimoto 
Deut.sehe Übersetzung J. M . Gruintges. 
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,,LIEB' VATERLAND!"-MARSCH. 
Aikoku Koshinkyoku: ,,Miyo, Tokai no sora akete . ... .. !" 

Kamp. Tokichi Setoguchi. 
Verf. Sachio Morikawa. 
Deutsche Übersetzung J. M. Gruintges . 
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2. Nie erloschner Sonnenglanz krönt das heil'ge Haupt. 
Herrscherhaus von Anbeginn! Eiche, nie entlaubt! 
Und ein Volk in Eintracht stehn A:lle wir bereit. 
Deine Glüte läßt uns gehn Groß den Schritt der Zeit . 

. Wohlauf denn! den Erdkreis zur Heimat gemacht! 
über MP~re reichen wir jedem Volk die Hiand, 
Eine Friedenswelt zu baun, Ewig von Bestand! 
Hoher Sinn! Froh Beginn! Bring, Frühling, neue Pracht! 

3. Aber noch geht Sturmgebraus zornig durch die Welt! 
Und das Schicksal hart die Faust uns entgegenhält! 
Doch viel härter unser Mut Für das heil'ge Recht. 
Wer mit uns im Schritte geht, Bleibt nicht länger Knecht. 
Es schreitet mit uns auch die uralte Zeit. 
Hört ihr nicht den Donnerschritt?! Tretet in die Reihn! 
Das ist Takt zum Völkermarsch, Welten zu erneun! 
0 mein Land, liebentbrannt, mein Herz Dir geweiht! 

Vortragsreferate 

Die O r all g da rat oder O r an g b an u a, .die. Nonmde,n der Insel Batam 
(Riouw-Archipel). 

Dr. H. Kähler 

Vortrag aus der alten Zweiggruppe Batavia. Mit 3 Abbildungen. 
Selbstreferat. 

In den Wäldern der Insel Batam im Riouw, Archipel schweifen zw,ei 
kleine Gruppen Buschmenschen umher, von denen die eine 13 (7 Männer 
und 6 Frauen) , die andere 5 Personen ( 4 junge :Mf:i.dchen und 1 Jüngling) 
zählen. Diese Eingeborenen werden von den Malaien O r a n g d a rat, 
„Festlands,Menschen", gelegentlich auch Orang banau, w,elches dasselbe 
bedeutet, genannt im Gegensatz zu den O rang 1 au t, den „See,Menschen". 
Die O rang dar a t haben runde Gesichter, breite N~senwurzeln, platte 
Nasen, eine schmutzig,graue Hautfarbe und weisen größtenteils deutlich die 
Mongolenfalte auf. Die Haarfarbe ist tiefschwarz, gelegentlich dunkelbraun. 
Die Haare sind m:eistens glatt und reichen bei den Männern bis in Ohrenhöhe. 
Die Männer tragen Lippen, und vereinzelt Kinnbart. Dtr Körper ist mit einer 
dünnen Schmutzkruste bedeckt, da sich diese Eingeborenen selten gründlich 
waschen. Sie verbreiten daher einen sehr unangenehmen, intensiven Körper, 
geruch. Die Männer machen durchweg einen scheueren Eindruck als die 
Frauen. Als Kleidung dienen den Männern Hose und Jacke, die aus alten 
Mehlsäcken angefertigt sind, die Frauen sind ' wie die Malaiinnen m'it Jacke 
und Sarong bekleidet. Einigermaßen schwierig erwies sich das Messen der 
Eingeborenen, da sie hierdurch nach ihrem Glaubei1 sterben werden. · 



Orang darat von der Insel 
Batam in typischer 

Stellung 

Orang darat von Batam 
be~m Morgenmahl 

ca. 65jähriger Orang darat 
von Batam 
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An zehn Personen konnte ich eine durchschnittliche Körpergröße von 
1.49 m konstatieren. 

Die Siedlung der O r a n g d a r a t, bei denen ich meine Hauptunter
suchungen anstellte, liegt in einem Tale zw~schen zwei Hügeln eingebettet 
und besteht aus sieben Hütten. Diese stehen sämtlich auf vier bis sechs 
dünnen Pfählen, an deren Stelle man auch gerne lebende Bäume als Haus
pfosten ausnutzt. Als Dach dieser Hütten, bei deren Bau kein einziger Nagel, 
sondern nur gespleißter Rotan als Bindung verwendet wird, dienen Blätter. 
Die Leiter zu dem offenen Eingang - die Hütten stehen nämlich ca. 1,40 
bis 1 ;60 m über dem Erdboden - besteht aus einem schräg gestellten oder 
zwei sich kreuzenden und mit Rotan zusammengehaltenen dicken Ästen. Die 
Feuerstelle befindet sich bei sechs H;ütten unter dem aus dünnen Ästen beste
henden Fußboden auf der Erde, bei einer Hütte unter einem kleinen über
dachten Anbau neben dem Eingang. Man kocht, indem man zwei Zweige 
in einigem Abstand voneinander iri die Erde steckt und den Topf an einem 
quer darübergelegten Zweig aufhängt. Die Eingeborenen schlafen entweder 
in der Längs- oder in der Querrichtung der Hütte, wobei als Kopfkissen 
vereinzelt ein dickes Stück Baumstamm dient. Für ihre Hunde errichten 
die Eingeborenen in unmittelbarer Nähe ihrer Hütten kleine Zwinger, die aus 
kreisförmig zusammengestellten, ungefähr 2 m hohen dünnen Baumstämmen 
bestehen und mit einem' Dach aus Blättern . versehen sind. · Als Lager für 
die Hunde dienen Rotanfasern. Die ,Hunde sind schwarz oder gelbbraun 
gefärbt und werden von den Eingeborenen gut versorgt. Man hält. diese 
Tiere für die gelegentliche Jagd auf Zv.,,;erghirsche und vor Allem, damit sie 
durch ihr Gebell das Nahen fremder Personen anzeigen. J,eder Hund besitzt 
einen Rufnamen. 

Im Innern der Hütten find•en sich meist 1-2 aus Blättern geflochtene 
Matten, 2-3 größere geflochtene Körbe für Kkidung und Hausgeräte sowie 
einige kleinere geflochtene Körbe mit dichtschließendem Deckel für Rauch
und Sirih-Utensilien sowie Nahrung. Als weitere Gebrauchsgegenstände 
trifft man einige eiserne Töpfe, mehrere Tonkrüge bzw. Kokosnuß-Schalen 
als Wasserbehälter, einige Messer, Hiaumesser, gelegentlich ein Beil oder eine 
Hacke sowie kleine Dochtlampen an. Salz und getrocknete Fische werden, 
in Blätter eingerollt, unter dem· Dach aufbewahrt. Als 1Löffd dienen an einem 
Holzstiel befestigte_ halbe Kokosnuß-Schalen. 

An Genußmitteln kennen die Eingeborenen Tabak und Sirih, von denen 
sie, falls sie ihnen zur Verfügung stehen, sehr ausgiebig Gebrauch machen. 
Das Hauptnahrungsmittel der Eing,eborenen ist Reis, gelegentlich auch 
Knollenfrüchte. Alls Zuspeise dienen ihnen gelegentlich getrocknete, sehr 
selten selbstgefangene frische Fische; Gemüse und Früchte stehen ihnen nicht 
zur Vierfügung, sodaß die Gefahr der Beri-Beri groß ist. Während diese 
Eingeborenen in früheren Zeiten alle Lebewesen des Waldes, Giftschlangen 
ausgenommen, gegessen haben, essen sie jetzt nur Fische. Als sehr seltene 
r:>elikatesse genießt man wohl auch den Honig von Wildbienen; als Getränk 



( 10 ) 

dient ungekochtes Flußwasser, da man die Siedlungen immer in die Nähe von 
Flußmündungen oder anderen Wasserstellen v~rlegt. 

Die O rang dar a t leben vom Einsammeln von Busch,Produkten wie 
Rotan _und den Stengeln einer farnkrautartigen Kriechpflanze, die sie gegen 
Lebensmittel, Tabak, Kleidung etc. bei einem chinesischen Händler eintauschen. 
An Geldv_erkehr, vor Allem mit Kleingeld, sind sie kaum gewöhnt. Als ich 
einmal meinen Gew.ährsmann mit Kleingeld entlohnte, mußte ich ihm erst 
den Wert jeder einzelnen Münze erklären, worauf er es mir· schließlich 
zurückgab, um Reis und Tabak dafür in Empfang zu nehmen. Da die Busch, 
produkte nach einigen Wochen bzw. Monaten erschöpft sind, müssen. sich 
diese Eingeborene.n gezwungenermaßen ein neues Gebiet im Walde suchen. 
Aller beweglicher Hausrat sowie die Hunde und Hühner- letztere schlachtet 
man nie - w:erden in die neue Siedlung mitgenommen, die Hütten läßt' man 
stehen. Aus diesem Nomandenleben erklärt sich auch das Fehlen von kunst, 
vollen Handarbeiten oder anderen künstlerischen Erzeugnissen. So ist das 
gesamte Leben dieser Eingeboren umweltgebunden. 

Eine strenge Arbeitsteilung zwischen beiden G_eschlechtern besteht nicht. 
Die Männer sowohl. als auch die Frauen ziehen gemeinsam in den Wald, um 
Busc\produckte zu suchen, und beide sind geschickt im Flechten von Matten 
unC: Körben. Das Kochen : ,viird meistens von den Frauen, ausnahmsweise 
jedoch auch von den Männern besorgt. Allein das Roden des Waldes beim 
Beziehen einer neuen Siedlung ist reine Männerarbeit, beim Hüttenb;rn -
a_usgenommen Hütten für Neuvermählte - unterstützen Mann und Frau 

einander. 

An Musik, Instrumenten kannte man früher Trommeln und Bambus, 
flöten, an Waffen Speere und Blasrohre. Letztere sollen jedoch nach Aussagen 
meiner Gewiährsleute von Malakka im portiert worden sein. Von beiden ist 
jetzt jedoch keine Spur mehr zu entdecken. 

Die Gruppe O r a n g d a r a t, die ich besuchte, hat jetzt keinen Anführer 
mehr, da dieser vor einigen Jahren gestorben sein soll. Wohl weiß man 
sich noch sehr gut zu erinnern, daß früher ein böten an der Spitze einer 
jeden Gruppe stand . Dieser war in der Regel der älteste und erfahrenste 
Mann des Verbandes, der alle Angelegenheiten seiner Siedlungs,Genossen 
regelte, wie · z.B. Heiraten, das Alllswählen eines neuen Lagerplatzes, das 
Schlichten von Streitigkeiten, das V erhängen von etwaigen Strafen etc. 
Di.esem böten stand ein dJ°uru' zur Seite, der meist ein Mann mittleren 

Alters war. 

Bei diesen Eingeborenen bestehen - wie bei allen auf einer niedrigen 
Kulturstufe stehenden Völkern - während der Schwangerschaft bestimmte 
Vorschriften für die Frau und deren Ehemann. Eine Schwangere darf keine 
tömilang- und deula-Fisch e essen, weil sonst eine Fehlgeburt statt, 
fände . Es ist ihr untersagt, zusammengewachsene Bananen oder andere 
zusammengewachsene Früchte zu genfeßen, weil sie sonst Zwillinge zur Welt 
bringen würde, die wegen der Schwierigkeiten bei der Geburt unerwünscht 
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sind·. Sie darf nur unter der Bedingung im Fluß baden, daß ihr Mann jedes, 
mai vor dem Bade seiner Frau den Hauspfahl, der sich unter dem Schlafplatz 
seiner schwangeren Gattin befindet, mit Flußwasser besprenkelt, wobei er 
folgende Worte spricht: ,,Ich erbitte einen leichten Verlauf bei der Geburt, 
damit sie keine Schwierigkeiten hat, und keine Krankheit ihrem Körper 
Schaden zufüge, damit i_hr Leib nicht beschädigt werde!" Man tut dieses aus 
Furcht vor den Fluß,Däm'onen, die anderweitig Schwierigkeiten bei der 
Geburt verursachen würden. Der Hauspfahl versinnbildlicht das zu 
gebärende Kind, das, fa lls das Besprenkeln des Hauspfahles unterbliebe, 
unbeweglich wie ein Pfahl bleiben würde. Der Mann der Schwangeren 
darf in der Nähe de( Hütte nicht laut rufen, um da& Kind im Mutterleibe 
nicht zu erschrecken. Ihm wie seiner Frau ist es untersagt, Tiere zu 
schlachten, weil das Kind dann rote $puren am Halse aufweisen würde. 

Die Geburt findet in ,ier Hütte statt unter Beihilfe einer erfahrenen Frau, 
bedan genannt, sowie des Mannes und aller anderen weiblichen und 
männlichen Siedlungsangehörigen . Während der Geburt nimmt die 
Kreißende eine hegende Haltung ein. Die Nabelschnur wird mit einem 
Bambusmesser durchgeschnitten. Da Bambus auf der Insel Batam nur sehr 
~elten vorkommt, besorgt man sich diesen rechtzeitig . Die Placenta wird 
sof_ort nach Austritt von der bedan in Baumrinde getan, die nach Art 
eines malaiischen Schöpfeimers gefaltet wird. Darauf bringt die bedan sie 
m deri Wald. Hierbei darf sie weder nach rechts·, noch nach links sehen, 
weil sonst der Hals des Neugeborenen nach rechts oder nach links verdreht 
würde. In. großer Entfernung von der Siedlung sucht sie dann einen mittel
großen Baum. aus und errichtet auf diesem mit Hilfe von Zweigen zuerst 
eine kleine Plattform. Alsdann überdacht sie diese und richtet drei Wände 
auf, wofür nur Blätter des terontagen-Baumes verwendet werden dürfen. 
In diesem „Haus der Placenta" wird diE;; Baumrinde mit Inhalt wortlos 
niedergelegt, worauf sich die bedan auf den Rückweg begibt, ohne nach 
·rechts oder links zu sehen. Die Wöchnerin wird sofort nach der Geburt mit 
gewöhnlichem Flußwasser gewaschen, worauf das Neugeborene zu ihr gelegt 
w ;rd. Am dritten Tage nach der Geburt wird sie mit Wasser gebadet, in 
welchem Blätter des pangau- und kömasu' - Baumes . sowie Dornen des tJ·etjeu
R.otan ausgekocht sind. Das Wochenbett dauert meistens zwei bis drei 
Wochen. 

Geburtenbeschränkung scheint aus Furcht ·vor dem Tode bei der 
Geburt oder im Woche~bett vorzukommen, da man einige derartige Todes
fälle in Erinnerung hat. Hauptgrund für das Ausbleiben jeglichen Nach
wuchses - von den vi~r vorhandenen Ehepaaren, die noch verhältnismäßig 
jung sind, hat keines Kinder - scheint mir jedoch Inzucht zu sein, da die 
Eingeborenen bei ihrer sehr kleinen Anzahl wenig Auswahl in Ehepartnern 
haben und demzufolge alle mehr oder weniger blutsverwandt sind. Auf der 
Insel Rempang (Riouw-Archipel), wo ebenfalls zwei kleine Gruppen Orang 
darat bestehen, die dieselbe Sprache und dieselben Sitten wie die Gruppen 
,lllf Batam besitzen, sind Kinder v_orhanden . Jedoch ist dort unter den Frauen, 
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die Kinder haben, ein chinesischer Einschlag unverkennbar. Wo also neues 
Blut hineinkommt, ist auch Nachwuchs vorhanden. 

Will ein Jüngling heiraten, so teilt er dies seinen Eltern mit. Meistens 
sucht er sich das Mädc~.~n selbst aus, sonst tun· es seine Eltern für ihn. 
Darauf verhandelt der Vater des Jünglings mit der Mutter der Auserkorenen. 
,Ist beiderseitiges Einverständnis erreicht, so wird der Zeitpunkt der Hochzeit 
festgesetzt, die meistens 7-1 S Tage nach dieser Abmachung stattfindet. 
Nachdem der Jüngling das Ergebnis der Verhandlungen erfahren hat, begibt 
er sich ins Haus der Brauteltern, um die Zustimmung des Mädchens einzuholen 
und ihr kleine Geschenke zu bereiten. Dann kehrt er in Begleitung des 
Brautvaters in die Hüte seines Vaters zurück. Am Tage der Hochzeit wird 
die Braut von ihren Eltern und Geschwistern sowie den nächsten Verwandten 
ins Haus des Mannes· geleitet, wo man Lieder vorträgt und ein sehr beschei, 
denes Festmahl einnim'mt. Anschließend begeben sich der Jüngling und das 
Mädchen in die. bereits für sie errichtete Hütte. · D1ese darf nicht von Frauen 
oder dem Bräutigam selbst erbaut werden; denn dann würden seine Frau und 
er bald nach dem Beziehen der Hütte unweigerlich sterben. Der erste 
Beischlaf findet unter Anleitung der beiderseitigen Eltern und Geschwister, 
Männern sowohl als auch Frauen, statt. Dies ist während der ersten sieben 
Tage m--::h der Hochzeit der Fall. Für die Nahrungsmittel während der 
HochzF ,t und dieser sieben Tage haben der junge Ehemann und dessen Eltern 
aufzukommen. Der Mann bringt Kochtöpfe und andere Hausgerätschaften, 
die Frau selbstgeflochtene Matten und Körbe als Aussteuer mit. Außerdem 
muß der Mann für die Kleidung seiner Frau aufkommen. 

1n· neuerer Zeit ist - vermutlich durch malaiischen Einfluß - die 
Zahlung eines Brautpreises nötig. Dieser beträgt, entsprechend den Mitteln 
des ];3ewerbers, von fl. 5.- bis fl. 22.-. Der Preis für eine Witwe ist niedriger 
als der für eine Jungfrau. Das Heiratsalter der Jünglinge ist etwa 18-20, 
das der Mß_dchen etwa 16-18 Jahre . Ist eine ältere Schwester vorhanden, so 
darf deren jüngere Schwester nicht vor ihr heiraten; es sei denn, daß die 
Ältere ernstliche körperliche oder geistige Gebrechen ~ufweist und somit 
nicht zu einer Hleirat geschickt ist. Die Frau folgt nach der Hochzeit stets 
dem Manne. Im Todesfalle der Eltern oder eines Elternteiles wird ein Knabe 
vom V:aterbruder oder Großvater väterlicher, oder mütterlicherseits, ein 
Mädchen von der Mutter-S~hwester oder Großmutter väterlicher, oder 
mütterlicherseits erzogen. . 

Wenn ein Todesfall eingetreten ist, so \vird der oder die Tote zuerst 
gewaschen. Ist der Verstorbene ein Mann, so wird diese Waschung von 
Männern, ist sie eine Frau, so wird sie von Frauen vorgenommen. Während 
dieser Zeremonie bis zum Begräbnis stimmen die Männer und die Frauen 
Klagelieder an. Darauf wird der Leichnam in saubere Kleider getan und in 
eine Baumrinde gehüllt, die mit Rotan zusammengehalten ist. Das Begräbnis 
findet, wenn es irgend möglich ist, am Sterbetage statt. Man legt den Leichnam 
in ein weit von der Siedlung entferntes Grab, das aus einer ca. 1 m tiefen 
Grube mit Seiten-Nische besteht, in welche man de11. Toten legt. Als Grab, 
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Beigabe, die man als „Wegzehrung" bezeichnet, dienen Reis, Trinkwasser und 
evtl. Fische. · Hierbei spricht man folgende Worte: ,,Dieses ist dein Haus uncl 
deine Nahrung. Verfluche uns nicht und falle uns nicht zur Last!" N achdem 
man den Leichna1+1, m'it dem Kopfe nach Westen weisend, in die Nische 
gelegt hat, wird das Grab mit_ Zweigen und Baumrinde gut zugedeckt und 
Erde darüber gehäuft. Auf das Grab stellt ma1~ dann wieder Reis und Trink
wasser. Am Tage nach dem Begräbnis verlassen alle Eingeborenen die 
Siedlung, in welcher sich der Todesfall ereignete und gründen an einer weit 
entfernten Stelle einen neuen Wohnplatz. Man fürchtet nämlich den Geist 
des Verstorbenen, welcher in der Nähe des Grabes umherirrt und alle sich 
nähernden Personen erschreckt und krank macht, ja sogar deren Tod ver, 
ursacht. Am 3., 7., 40 . und 100. Tage legen die Eingebor,enen neue 
Nahrung auf dem Grabe nieder. Denn nach dem Glauben der Orang darat 
ist die Seele des Verstorbenen 7 Tage lang, vom Begräbnis ab gerechnet, ·auf 
dem Grabe sichtbar. Diese zum Dämon gewordene Atem-Seele soll wie 
eln Mensch aussehen, dessen Kleidung mit Ei-de beschmutzt, dessen Augäpfel 
weiß und dessen Fuß, und Fingernägel sehr lang sind. Sieht man diesen 
Dämon auf dem Grabe sitzen, so begeben sich Männer und Frauen 
gemeinsam dorthin und legen . dort Speise und Trank nieder. Wenn ein 
Säl!gling stirbt, so wird er in gleicher Weise bestattet. A llerdings gibt man 
keine Nahrung als Grabbeigabe und auch keine Speiseopfer auf das Grab, 
da der Säugling noch nicht essen konnte. In einem, derartigen Falle wird das 
Grab in der Nähe der Siedlung angelegt, und die Eingeborenen suchen keinen 
neuen Platz auf, da ein Säugling nach ihrer Ansicht noch keine Seele hat. 

Aus allem diesem geht deutlich hervor, daß in der Vorstellung der 
Eingeborenen jeder Mensch, Säuglinge ausgenommen, eine „Atem-Seele" 
besitzt, die sich nach dem Tode vom Körper trennt. Während der Leib 
zerfällt, irrt die Seele des Verstorbenen umher und wird zum Dämon, der 
maya' genannt wird. "Daß man diesem maya' menschliche Eigenschaften 
zuschreibt, geht aus der vorstehend gegebenen Beschreibung sowie den 
Speiseopfern deutlich hervor. Aus dieser Anschauung heraus dürfen einem 
Verstorbenen auch keinerlei Waffen als Grabbeigabe. mitgegeben werden, 
weil man befürchtet, daß der maga' dann Amok laufen würde. Die Trennung 
der Seele vom Körper findet im Augenblick des Todes statt. Dies geht daraus 
hervor, daß man das Grab. nicht i!1 die Nähe von großen Bäumen gräbt, weil 
man dann Bäume fällen bzw. Baumwurzeln durchschlagen müßte. Man 
befürchtet dann nämlich einen Zornausbruch der Seele des Verstorbenen, 
weil diese durch das Geräusch auf den Gedanken kommen könnte, man wolle 
sie angreifen. Um der Seele des Verstorbenen, die aus dem Grabe entweicht , 
den Weg in die Gruft zurück zu zeigen, zündet man während der ersten sieben 
Tage nach dem Begräbnis allnächtlich eine Fackel oder ein Lämpchen auf dem 
Girabe an . Denn sonst könnte •sie sich in die neue Siedlung verirren und 
dort Unheil unter den Lebenden anrichten. Es scheint, daß die Seele 100 
Tage lang umherirrt, um dann erst ,in das Seelenreich einzugehen. Leider 
war es mir nicht ·möglich, zu erfahren,'wo sich da·s Seelenreich i1ach Ansicht 
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-Aber angesichts der Lebensweise dieser Ein-
mit Recht vermuten, daß es im' Walde zu 

Krankheiten führt man auch hier auf den Einfluß böser Dämonen zurück. 
' Medizinmänner, bomo genannt, versuchen durch Beschwörung und Speise, 

opfer die erzürnten Dämonen zu besänftigen und dadurch den Kranken zu 
heilen. Im gewöhnlichen Leben leben di.e Eingeborenen in einem „magischen 
Gleichgewicht", d.h . evtl. magische Einflüsse werden durch die magische 
Kraft des Individuums aufgehoben, so daß keinerlei Störungen auftreten. 
Sobald jedoch die magischen Einflüsse der Dämonen zu stark werden, gerät 
der Betreffende aus dem magiscl en Gleichgewicht, und die Folge dieser 
Gleichgewichtsstörung ist dann Krankheit. Durch die Opfer und Sprüche 
versucht man dan1,, das magische Gleichgewicht wiederherzustellen.* 

Die Sprache der Orang darat ist als ein malaiischer Dialekt anzusprechen, 
der vereinzelt fremdartige Wortelemente aufweist, die sehr gut das Relikt 
einer eige1{en, jetzt verschwundenen Sprache sein können. 

N o m a d e n d es M e e, r e s. 

Dr. H. Kähler 

Vortrag aus der alten Zweiggruppe Batavia. 
· Selbstreferat. 

In zahlreichen Flußmündungen sowie an den Ufern der Inseln des Riouw, 
Arrchipels kann man auf Eingeborene stoßen, die in Booten leben. In der 
Regel nomadisieren 1:-ie durch den gesamten Riouw, und Lingga,Archipel 
und haben nur ausnahmsweise kleine Siedlungen nach malaiischem Vorbilde 
am Meeresstrand angelegt. Diese Eingeborenen werden im ganzen Archipel 
0 r ä n g 1 au t, ,,See-Menschen" genannt, weil sie mit ihren Familien und den 
gesamten H aushaltungsgegenständen in großen Booten leben, deren Mittel, 
teil mit großen -Matten aus katJang-Blättern überdacht ist zum Schutze vor 
Regen und den Sonnenstrahlen. Bei den Malaien sind diese O r a n g 1 a u t 
wegen ihrer Sauberkeit, der Schönheit ihrer Frauen und ihrer Trinkfestigkeit 
berühmt. Denn diese Eingeborenen sind sehr große Liebhaber von Whisky 
und anderen star.ken alkoholischen Getränken, von denen sie sehr große 
Mengen trinken können, ohne betrunken· zu werden. Sie behaupten voh 
dem Whisky gesund und kräftig zu werden, wovon zahlreiche Kinder ein 
Zeugnis ablegen. Am Bug eines jeden Wohnbootes hocken auf einer an 
einem kleinen Pfahl befestigten Stange 2-3 grüne Papageien, in der Mitte 
des Bootes befindet sich die eigentliche Wohngelegenheit. Unter der vor, 
stehend aufgeführten lcatJang-Matte sind einige selbstgeflochtene Matten auf 
dem Boden des Bootes ausgebreitet, auf denen man oft einen Säugling stram, 

,:, ) Vgl. J. Mallinckrodt: Het Adatrecht va~ Borneo, M. Dubbeldeman, Leiden, 1928, 
Hoofdstuk 1 



( 15 ) 

peln sieht. Küchengeräte und andere Gebrauchsgegenstände wie Beile, Angeln; 
Messer etc. sind aus chinesischen Tokos (Läden) gekauft. Die Kochgelegen
heit befindet sich im hinteren Teile des Bootes. Eine Karbidlampe, wie sie 
auch von den Küsten„Malaien des Riouw, Archipels verwendet werden, 
gehört fast zu jedem· Boot, ebenso wie ein dreizackiger Fischspeer. Denn 
diese ·o rang 1 au t leben zur Hauptsache vom Fischfang, dessen Ertrag sie 
an chinesische Händler verkaufen oder gegen Lebensmittel, Whisky,' Kleidung 
und Schmuck eintauschen. Einzelne Gruppen - auch auf See trifft man 
immer auf Gruppen von mindestens 2,4 Wohnbooten - treten jedoch auch 
vorübergehend bei chinesischen Köhlern in Dienst. 

Die O rang 1 au t, die von den Inseln Karimun und Balai abstammen 
wollen, sind im Aussehen kaum von den Riouw,Malaien zu unten~cheiden, 
alleine daß sie durch den dauernden Aufenthalt auf dem Wasser eine 
dunklere Hautfarbe aufweisen und häufig starkes Kraushaar besitzen. 
Unter ihnen kann man häufig Eingeborene mit offensichtlich chinesischem 
Einschlag bemerken, was umso verständlicher ist, als s,ie viel mit Chinesen in 
Berührung kommen und die Schönheit der Frauen verständlicherweise die 
Begierde einzelner Chinesen erregen kann. Sie sind sehr kinderreich, so daß 
man sie glücklicherweise nicht zu den aussterbenden Rassen zählen kann. Wie 
die Boote, so ist auch die Kleidung dieser Eingeborenen sauber. Die Frauen 
behängen sich gerne mit Silber, gelegentlich auch mit Goldschmuck. Bei 
festlichen Gelegenheiten wlie z.B. beim Aufführen von Tänzen sind die 
Männer teilweise sogar gut europäisch mit weißer Hose, weißem Hemd, 
dunkler Tuchjacke und einem weißen Tropenhelm ausgestattet! 

Die Geburt findet unter Beihilfe einer kundigen Frau, bidan genannt, 
im Boote statt. Die Placenta wird in weißes Tuch gewickelt und von der 
Hebamme im Wald in einer Grube vergraben; die Nabelschnur wird mit 
einem Bambusmesser abgeschnitten. 

Ein Toter wlird erst gewaschen, dann mit sauberer Kleidung versehen 
und mit dem Kopfe nach Westen weisend in einem Grab im Walde bestattet. 
Man gib,t Nahrung, Sirih, Zigaretten, Schmucksachen und Haumesser oder 
Fischspeere mit ins Grab. Sofort nach dem Begräbnis stellt man auch Nahrung 
und Getränk auf das frisch gedeckte Grab und opfert der Seele des Ver, 
storbenen, die die erste Zeit umherirrt, am 3., 7., 20., 40., 70. und 10'0. Tage 
rach dem' Begräbnis. Außerdem zündet man während der ersten 7 Tage 
allnächtlich ein Feuer auf dem Grabe an, damit die irrende Seele (kuhoh) 
des Verstorbenen den Weg ins Grab zurückfinde. Nach Ablauf von 100 
Tagen stellt die Seele dann ihre Wanderungen ein, um im Grabe zu bleiben. 

Eine Hochzeit findet nach Verhandlungen zwischen den Eltern der 
beiden Partner mit einer Festlichkeit statt, auf der viel getr.unken, gesungen 
und getanzt wird. Die neugebackenen Eheleute beziehen dann ein bereits 
vorher angefertigtes Wohnboot, das dem Manne gehört. Die Frau folgt 
dann ihrem Manne. 

Da die O r an g 1 au t Heiden sind, ist bei ihneh noch die Furcht vor 
Dämonen groß. Dämonen weinen und brummen in den Buchten und ver, 
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anlas·sen, daß ein in ihrer Nähe vorüberfahrender Mensch steife Anne und 
Beine erhält. Die D;ämonen, die sich auf den Landzungen aufzuhalten pflegen 
und laut wimmer~, v~ranlassen Erbrechen und Diarrhöe. Vernimmt man 
auf Flüssen ein Geräusch, das dem harten Ausatmen von See-Schildkröten 
ähnelt, so handelt es sich ebenfalls um Dämonen, welche die Menschen 
fieberkra1:k machen. Da also die Krankheiten nach der Anschauung der 
Eingeborenen auf böse Dämonen zurückzuführen sind, ist ein Mittelsmann 
zwischen die;en und dem Erkrankten r ötig, der die Dämonen versöhnt und 
besänftigt. Diese Aufgabe fällt dem Medizinmann, bumu genannt, zu, der 
sich hierbei einer besonderen, den gewöhnlichen Sterblichen nicht ver
ständlichen Sprache bedienen soll. Für das leibliche W oh! der Dämonen · 
sorgt man mit einem Opfer von Reiskörnern, zwei Bananen, einem Ei und 
einem Teller Klebreis, die zusammen mit dem Kranken von dem bumu nach 
der Stelle ,gebracht werden, wo sich der betreffende Dämon aufzuhalten 
pflegt. Wenn es irgendwie möglich ist, muß der Kranke den Dämon um 
Verzeihung bitten (main ronggeng), sonst tut es der burnu für ihn. Na~h 
dem Geb~t und der Darbringung des Opfers begibt man sich wieder zum 
Lagerplatz zurück. - Aber auch im Walde halten sich Dämonen ·auf. In 
Steingrotten hausen Dämonen, die Geräusche wie von• einem abgefeuerten 
Gewtehr herri.;b.rend von sich geben und den gesamten Körper unwohl 
machen und veranlassen, daß der Betreffende nichts essen kann. Große 
Bäume beherbergen Dämonen, die ihre .A:nwesenheit durch tiefes Brummen 
kenntlich machen. Sie veranlassen, daß der betreffende :M.ensch stumm wird. 
Auch in · derartigen Fällen muß der bumu mit oben erwähnten Opfern in 
Titigkeit treten. 1 

Bei einer genaueren Betrachtung der Sitten und Gebräuche dieser O r a n g 
1 a u t fallt eine gewisse Ähnlichkeit mit denen der Ü r a n g d a r a t auf 
Batam auf, welche noch durch Übereinstimmung einiger Wörter verstärkt 
wird. Es ist auch auffällig, daß diese See-Menschen die Placenta und ihre 
Toten im Walde begraben und nicht im Wasser versenken, wie eigentlich zu 
vermuten wäre. Mlan kann deshalb auf den Gedanken kommen, daß die 
0 rang 1 au t und die O rang dar a t ursprünglich stammverwandt 
"<J:a.ren. 

Bei den Tänzen (main d}oged) dienen Trommeln, die beiderseitig mit 
Haut bespannt sind, Gongs und teilweise europäische Geigen als Begleit
instrumente. Die Tänze werden m~ist von Frauen und Männern, gelegentlich 
allein von Frauen ausgeführt. Hierfür haben sie sich die Augenbrauen rasiert 
und schwarz nachgezogen, das Gesicht mit Reismehl gepudert und die Haare 
mit bunten Papierblumen oder roten Hibiscusblüten . verziert, die sich 
prächtig von' dem tiefschwarzen Haar abheben. Seltsam fremd blitzen 
vereinzelt Goldplomben zwischen den schneeweißen Zahnreihen auf. Bei 
den Tänzen liegt die Hauptbewegung in den Füßen und im Körper, Arme 
und Hände treten wemger 111 Aktion. Teilweise tragen diese Tänze offen
sichtlich obszönen Charakter. 
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B i o 1 o g i s c h e P r o b 1 e m e · i n C h i 1 e. 

Dr. Helmut Schwabe. 

Vortrag, gehalten in Tokyo am 21. Januar 1942. 
Selbstreferat. 

Zumal in einem Gebiete, das so voller Gegensätze steckt wie das Chiles, 
ist der Standort entscheidend für das, w:as gesehen wird. Für den Natur, 
wissenschaftler im A:llgemeinen und für den Ökologen im Besonderen ist 
Chile ein Feld größter Mannigfaltigkeit, das jedoch zugleich viele einheitliche 
Züge aufweist. Begrenzt vom Kamme der Kordillere im Osten, die im 
Aconcagua die H:öhe von 7 000 m überschreitet, und vom Stillen Ozean im 
Westen erstreckt sich Chile als schmaler, etwa 200 bis 400 km breiter Streifen 
über eine nordsüdliche Strecke: von über 4 000 km. Das entspricht in gleichen 
Breiten der nördlichen Halbkugel etwa einer Strecke von 'Kopenhagen bis 
zum Südrande der Sahara. Die nördlichste Provinz Arica liegt in tropischen 
Breiten, während Feuerland in die subantarktische Zone gehört. Ferner steht 
dem Kamme des zweithöchsten Gebirges der Erde dort die sozusagen 
unmittelbar benachbarte Tiefseerinne gegenüber, die dem Verlaufe der 
chilenischen Küste folgt . Infolge der vertikalen Gliederung grenzen überall 
in Chile in W-O-Richtung verschiedenartigste Klimate aneinander, damit 
entsteht in dieser Richtung ein buntes Mosaik verschiedenartigster Lebens
räume von der Tiefsee über die Küstenflächen, die Küstenkordillere, das 
Längstal bis hinauf zu den Kämmen der Hochanden. Die nordsüdliche 
Gliederung ist nicht minder reich. Zwischen den tropischen Wüsten des 
Nordens mit ihren wenigen Oasen, wo jahrzehntelang kein Regen fällt, und 
den triefenden Urwäldern des Südens, in denen die jährliche Niederschlags, 
höhe bis 5.000 mm ansteigt, spannt sich ein beinahe vollständiges Spektrum 
aller Klimate. - Schon damit erscheint Chile als ein einzigartiges Laboratorium 
der Schöpfung. Doch außerdem ;1immt dies Land noch in anderer Hinsicht 
ehe Sonderstellung im Bilde unseres Planeten ein: nach A . Wegeners Konti, 
nental-Verschiebungstheorie bestanden einst unmittelbare Zusammenhänge 
zwischen Westpatagonien und dem heutigen neuseeländisch-australischen 

· Bereich. Die Kordillere ist nach dieser Theorie als Stauwall infolge der 
W esttrift der amerikanischen Kontinente aufzufassen. 

Sie stellt nun tatsächlich nicht nur eine klimatische Scheide gegen die 
weiten Steppengebiete der Pampa dar, sondern ist zugleich eine überaus scharfe 
biographische Grenze. Biographisch zeigt gerade Südchile engste Verwandt, 
schaften zum neuseeländisch-australischen Bereich. Dafür liegen aus beinahe 
allen Tier, und Pflanzengruppen zahlreiche Belege vor. Schon diese kurzen 
Hinweise erläutern, warum seit Darwins und Humboldts Reisen Chile eine 
ständig steigende Anziehungskraft auf naturwissenschaftliche Arbeiten aus
üben mußte. Nicht weniger viels,eitig als die biologischen sind die Interessen 
des Geographen und des Geologen an diesem Andenlande. Auch die: Fragen 
der menschlichen Besiedlung sind ähnlich reizvoll, von den Rätseln der Her- • 
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kunfr dieser Volksstämme ganz zu schweigen. Es scheint ein wenig beachteter 
Zusammenhang zw,ischen dem Klima einerseits und den staatspolitischen 
Entwicklungen der Erde andererseits zu bestehen. Die Ausgangspunkte oder 
Erregungszentren solcher .i::ntwicklungen pfl,egen danach in gemäßigten oder 
kaltgeniäßigten Zonen, jedenfalls nicht in ausgesprochen tropischen Klimaten 
zu liegen. (Bei den vorgriechischen Bildungen dieser Art im Mittelmeerraume 
besteht vielleicht eine Beziehung zur letzten Eiszeit.) Die Kerne der alten 
südamerikanischen Kulturen und Staatsw;e1.en lagen zwar in tropischen Breiten, 
dort aber offenbar nicht in den reicheren Tiefländern sondern im rauhen Klima 
des Hochgebirges. · Die Inka-Straßen, deren Reste fast durchweg im Hoch, 
gebirge angetroffen werden, scheinen in der Gegend von Santiago ihr südliches 
Ende zu finden. Politische und wirtschaftliche Einflüsse der Hochlandstaaten 
sind noch etwa 1 000 km weiter südlich nachweisbar. Als die spanischen 
Eroberer die südamerikanische Westküste entdeckten, muß dort ein seltsam 
regelmäßiges Kulturgefälle von Norden nach Süden bestanden haben, ein 
Umstand der bereits an den Kampfhandlungen der Spanier erIDennbar wird. 
Die nördlichen Staaten mit ihrem übersteigerten Zivilisationsstande :fielen 
eigentlich kampflos den Eroberern zu. Bis zum' südlichen Ende der Straßrn 
trafen sie keinen ernstlichen w ·iderstand. Das Gebiet im Süden von Concep
cion heißt jed;ch heute noch „La Frontera", da hier ein gtnerationenlanger 
Kampf zwischf ,l indianischen Stämmen und den Eindringlingen ausgetragt:n 
wierden mußte. Hier saßen die Bauernvölker der Araucaner und Mapuches. 
Die spärliche und kulturarme ~evölkerung der Urwaldlichtungen im Gebiete 
vo_n Osorno und Llanquihue flüchtete scheu vor den · Weißen. Die ziemlich 
primitiven Stämme der Chiloten und Chonos im nördlichen W estpatagonien 
ergaben sich kampflos. Die auf den untersten Stufen des Menschseins stehenden 
südlichsten Stämme Alacaluf:es, · Yaganes und · Onas, schmolzen durch die 
Berühru~g mit d~n Fremden sogar binnen w,eniger Jahrzehnte auf museums, 
reife Reste zusammen. Aus diesem nordsüdlichen Gefälle ergeben sich u.a. 
folgende Schlüsse, die sich zum Teil auch durch Beobachtung bestätigen 
lassen: 

Die kulturell und biologisch schwächeren Stämme wurden von den 
Sonnenländern her weiter und weiter nach Süden abgedrängt. So wird auch 
die seltsame und vielleicht einzigartige Beschränkung westpatagonischer 
Stämme auf den Lebensraum des Gezeiteristrandes verständlich. (Es ist jedoch 
zu beachten, daß die Alacalufes und vielleicht auch die Chonos rassich nicht in 
diesen Rahmen gehören, sondern offenbar anderer Herkunft sind.) Ferner läßt 
sich feststellen, daß die Ureinwohner der nördlichen Länder ihre Landschaften 
beherrschten, als Lebensraum gestalteten und zum T eil aber auch vernichteten ; 
dieses Verhältnis zum Raume klingt nach Süde~ hin allmählich ab und schlägt 
schließlich in das Gegenteil um. Die südlichst·en Stämme stehen als voll, 
kommen Unterlegene im Banne einer übermächtigen Landschaft und fristen 
ohne kulturellen Entfaltungswillen ein ärmliches Dasein. -

Das neuzeitliche Rassesspektrum z•eigt gleichfalls sehr eigenartige Züge. 
Im G~gensatz zu nördlichen amerikanischen Ländem ist Chile negerfrei. 
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Wenn man das Industriepersonal nicht berücksichtigt, steht in den nord
chilenischen Provinze_n der indianische Type eindeutig im Vordergrunde. Im 
mittleren Chile beherrscht der Romane <las Bjld, während nach Süden hin 
germanische Elemente in steigendem Maße hervortreten. Jedoch ist von den 
Südten abgesehen fast überall das indianische Blut zahlenmäßig am stärksten, 
trägt jedoch zur Prägung des Raumes kaum bei . Das rassische Bild wird nun 
durch mehrere Umstände stark verwischt. So enthält die chilenische Aristo
kratie erhebliche westgotische und baskische Einschläge. Außerdem nehmen 
im ganzen chi1enischen Staatsgebiete die Einflüsse von Rassegruppen aus 
östlichen M1ittelmeerländern immer stärker zu. 

Für uns Deutsche ist vor allem wissenswert, daß die. Erschließung der 
südchilenischen Kornkammern in erster Linie und in · vielen Landstrichen 
ausschließlich Leistung deutscher Kolonisten ist. Zahlreiche bäuerliche Sied
lungen tragen dort ein rein deutsches Gesicht, ihre Bewohner gehören zu 
den entschiedensten chilenischen Patrioten. Sie dürften einen guten Teil dazu 
beigetragen haben, daß Chile als „das Preußen Südamerikas" gilt. 

Von Japan her betrachtet ergeben sich zwischen beiden Ländern einige 
Ähnlichli:eiten und Gegensätze. Das Klima beider Länder, die einander über 
den Großen Ozean hinweg diagonal gegenüberliegen, wird durch Meeresströme 
vor ihren Küsten maßgeblich gestaltet. Dem warmen System vor der japani
schen entspricht das verwickelte kalte System des sog. Humboldtstroms vor 
der chilenischen Küste. Chile weist w,enigstens biogeographisch einen Insel, 
charakter auf. Das Querprofil beider Länder ist durch den Abfall vom Kamme 
eines Hochgebirges zu einer Tiefseerinne gekennzeichnet. In beiden Ländern 
spielen danach Vulkanismus und tektonische Beben eine bedeutende Rolle. 
Ferner ist auch Chile reich an Thermalquellen, wenn es sich auch in dieser 
Hinsicht keineswegs mit Japan messen kann. 

Da die Thermalquellen der rote Faden für die Reisen waren, von denen 
dann an Hand von Lichtbildern berichtet wurde, sei auf dies~s Thema etwas 
näher eingegangen, Thermen dienen nicht nur als natürliche Heilmittel, son
dern auch für allerlei H eizungszwecke (Hausheizung, Treibh'äuser, Brutöfen, 
Berieselung, Küchenbetriebe). Wissenschaftlich sind sie vor allem Objekte 
der Geologie, Hydrologie, Geophysik und der Balneologie. Erst in neuerer 
Zeit wendet si.ch auch die Biologie in stärkerem Maße diesen seltsamen Natur
erscheinungen zu. Es ist das Verdienst Prof. Emoto's (Tokyo) vor zehn 
Jahren zum ?.rsten Male durch eine Literaturübeisicht einen überblick über 
die bisherigen Erkenntnisse auf diesem Gebiete vermittelt zu haben. Danach 
waren für frühere Untersuchungen vor allem faunistische und fl9ristische 
Gesichtspunkte maßgebend. Außerdem wurde die Therme als eine Art 
natürliches Laboratorium betrachtet, in welchem das lebende Wesen unter 
ungewöhnlichen chemischen und physikalischen Bedingungen auf seine Wider
standskräfte und physiologischen Fähigkeiten geprüft wurde. Durch stärkere 
Heranziehung ökologischer Betrachtungsweisen t> rgaben sich jedoch in den 
letzten Jahren eine Reihe neuer Fragestellungen und /' ,,fgaben. So erscheint 
die Therme als ein Lebensraum, d-er sich von allen anderen Lebensräumen 
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dadurch unterscheidet, daß er einen Wärmezuschuß aus dem Erdinnern 
empfängt. Dies hat zahlreiche biologische Eigentümlichkeiten zur Folge (von 
Jahreszeiten unabhängige Entwicklungen, Klimarelikte) . Ferner wird durch 
das im Prinzip allseitige Wirkungsgefälle der thermalen FJ.ktoren der Lebens
raum in eigentümlicher Weise gestaltet (ökologische Struktur) . -

Neuerdings ergaben sich schließlich e1111ge praktische Aufgaben 
für die Thermalökologie. ·Für die balneologische Bewertung eines 
Heilwassers , reichen, wie sich zeigt, chemische und physikalische Unter
suchungen und die analytischen Methoden der anorganischen Natur
wissenschaften nicht a· s, da sich eben biologische Vorgänge •- wie 
es die Wasserwirkungen auf den Menschen smd ___: nicht restlos 
analysieren lassen. Hier spielen katalytische und antagonistische 
Ionenwirkungen, kolloidchem~sche Vorgänge in der Haut und der unstabile 
chemische und physikalische (z.B. Radioaktivitäten) Charakter der Wässer 
eine entscheidende Rolle . · Es erscheint daher nach den heutigen Auffassungen · 
unmöglich, die zwischen der Balneologie einerseits und der Physik und Chem'ie 
andererseits bestehende Lücke ohne Einsatz der Therm.albiologie zu schließen. 
Der hier zur Gdtung kommende Grundsatz der Thermalbiologie ist kurz 
folgender: Erfahrungsgemäß üben Bade- und Trinkkuren physiologische 
Einflüsse auf den menschlichen Organismus aus. Demnach ist zu erwarten, 
daß entsprecher; de biologische Einflüsse an Organismen erkennbar werden 
m'üssen, die da,.ernd den Thermalwirkungen ausgesetzt sind. Ganz abgesehen 
von experimentellen Arbeiten, die allein doch nicht ausreichen könnten, sind 
unter anderem folgende . Sachverhalte auszuwerten: Artenzusammensetzung 

' und Auslese im thermalen Lebensraum, Entw;icklungseinflüsse (z.B. Sexual, 
zyklus), Standortformen und Mutationen. Methodisch betrachtet versucht 
also eine solche Arbeitsweise für praktische Zwecke an Stelle der kausal, 
mechanischen Analyse die biologische Deutung zu setz·en: Das entspricht 
einem Prinzip, welches sich in de; modernen Biologie in Dieutschland immer 
weiter . durchsetzt. -

An Hand einer Reihe von z.T . farbigen Lichtbildern wurde nunmehr eine 
Reise von der südlichsten Stadt der Welt, Magellanes, bis hinein in die 
Trockensteppen des Kleinen Norden (Norte Chico) geschildert. - Die 
.letzten Bilder zeigten jenen einzigartigen Nebelwald, der ohne Grundwasser 
inmitten der Trockensteppe gedeiht. Der Wald von Fray Jorge verdankt 
seine·n Bestand allein den starken Küstennebeln, der Camanchaca, die sich 
hier an der Mündung des Rio Limari in besonders hohem Maße bei trockenem 
sonnigem Wetter bilden und auf der Höhe des Bergrückens, der den Wald ·· 
trägt, kondensieren: Das der Mieeresfläche überschichtete Süßwasser des 
starken Limari-Flusses spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ferner ergab 
sich, daß, abweichend von früheren Auffassungen, der heute unter Natur, 
schutz stehende Fray Jorge,Wald sehr wahrscheinlich als ein letzter Brücken
pfeiler einer früher unterbrechungslosen Verbindung zwischen den Floren
bereichen Südchiles und Südbrasiliens aufzufassen ist. 

\Vie die meisten Landschaftsbilder erkennen ließen, bietet die morpholo, 
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gi&che Gestaltung des Gebiets für eine verkehrstechnische Erschließung und 
damit für die politisch-wirtschaftliche Organisation ungewöhnlich große 
Schwierigkeiten. Das trotz allem ausgezeichnete und ausgedehnte Straßen
netz Chiles ist ein Beweis dafür, da_ß der Staat den Willen hat diese natür
lichen Widerstände zu m'eistern. Wie die Landschaft lehrt, mu~ Chile um 
seiner selbst willen der · straffstorganisierte Staat Südamerikas sein. 

Bücherbesprechungen 

DICTIONAR ROMAN-JAPONEZ ~s;J:l.1l!,, von Dr. iur. Radu N. Flondor, 
Sekretär I. Klasse an der Kg!. Rumänischen Gesandtschaft in Tokyo, 

·unter Mitarbeit von Kenzo Ne zu, Fukashi Ha y a s h i und Kiyomatsu 
A o y am a. Herausg. von der Japanisch-Rumänischen Gesellschaft, 
Tokyo 1940. (XXVIII), 1470, 9 S. Preis Yen 20.-. 

Dieses erste rumänisch-japanische Wörterbuch ist eine Arbeit, zu der 
man den Vierfasser, Baron Flondor, Geschäftsträger an der Kg!. Rumänischen 
Gesandtschaft in Tokyo, und die als Herausgeberin zeichnende Japanisch
Rumänische Gesellschaft nur beglückwünschen kann. Das Werk zeugt von 
sorgfältiger w.issenschaftlicher Kleinarbeit, die wohl nur würdigen kann, wer 
selbst einmal lexikographisch gearbeitet hat . Den Japanisch Studierenden 
rumänischer Muttersprache und solchen Japanern, die Rumänisch lernen 
wollen, steht nunmehr ein Hilfsmittel zur Verfügung, um das man sie nur 
beneiden kann. 

In der langen Reihe der für praktische Zwecke gedachten Wörterbücher 
der japanischen Umgangssprache ist das vorliegende Buch zweifellos eines der 
brauchbarsten. Die japanische Wiedergabe der einzelnen rumänischen 
Wörter überrascht durch ihre Vielfalt. Es gibt nur sehr wenige rumänische 
Paradigme.n, denen bloß ein einzi~er japanischer A'.usdruck gegenübersteht ; 
meistens finden sich mehrere, wodurch es denn auch gut gelungen ist, 
Bedeutungsschattierungen und Nuancen wiederzugeben. Besonderes Augen
merk ist ferner der richtigen und treffenden Wiedergabe umgangssprachlicher 
Redewendungen, Ausdrücke und Rumanismen ·gewidm'et. 

Sehr zu begrüßen ist die durchgehend gegebene Umschrift der japa
nischen Wörter mit lateinischen Buchstaben, die der Wiedergabe in Zeichen 
und Kana stets vorausgeht. (Dieser besonders für den mit der Schrift noch 
nicht vertrauten Anfänger so wichtige Punkt wird bei den meistens von 
Japanern für Japaner geschriebenen deutsch-japanischen Wörterbüchern 
überhaupt nicht beachtet. Das einzige deutsch-japanische Wörterbuch in 
Zeichen und Umschrift, das von den deutschen Franziskanern in Sapporo 
herausgegeben worden ist, läßt leider sehr viele Wünsche unbefriedigt.) 
·Bei der Transkription haben sich die Verfasser weder für das alte System 
Hepbur~s noch für das amtliche „Nippon-siki Romazi" entschließen können, 
sondern wenden wieder eine neue „rum{nische" Umschrift an, die dem 
rumänischen Schriftgebrauch entspricht und, was zugegeben werden muß, 
gut verständlich ·und selbst für Nichtrumänen leicht zu lesen 'ist . Eine Tafel 
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'der japanischen Maße und Gewichte sowie eine Aufstellung der wichtigsten 
Zählwörter (Numerative) im Anhang erhöhen den praktischen Wert des 
Buches. 

Die äußere Ausstattung des geschmackvoll in Seide gebundenen Werkes 
ist musterhaft. Der Druckerei Kyorinsha ( 1'ftt%, Hongo, T6ky6) gebührt 
für den aui:: :- rordentlich klaren und fehlerfreien Druck ein besonderes Lob . 
Der Maler Y oshitaro Mi a r u hat für die einzelnen Buchstabenköpfe hübsche 
Leisten gemalt, meist kleine echt japanische Stimmungsbildchen, ungewöhnlich 
in einem Wörterbuch, die aber ;eder Benutzer dankbar begrüßen wird. 

NACHRICdTEN AUS DER GESELLSCHAFT 

1. MITGLIEDERBEWEGUNG 

Verstorben: In Tokyo verstarb am 7. März unser M'itglied 
Herr Dr. Alfred Heinz e 1 man n; 

am 8. März auch Herr Baron Dr. H. von Walde,W a 1 de g g. 

Ltz. 

Dem langjährigen Miitglied und Freunde und dem Forscher, der uns 
nur eine Woche vor seinem Hinscheiden in einem Vortrag einen Einblick 
in seine erfolgreiche Forschertätigkeit in Südamerika gab, werden wir ein treues 
Gedenken bewahren. 

Neue Mitglie, ,er Japan: 

Doerr, A., Kobe, Deutsche Schule, Kitano;cho 3-chome, 53. 
Kovacs, Adam, Tokyo, Meguro,ku, Shimomeguro 3-chome 563, Koharu, 

so Apartment. 
Matsui, G., Tokyo, Shinagawa-ku, Oi, Izuruishi 5046. 
M-elkay, Almo G ., Tokyo, c/o Italienische Botschaft, Tokyo, Shiba,ku, 

Mita 1-chome, 28. 
Metzger,_ Ferdinand W., Yokohama, Naka,ku, Honmoku, Midorigaoka 8. 
Ohshima Shunichiro, Tokyo, Setagaya,ku, Matsubara-machi 4-chome 417. 
Ohtaka, Shojiro, Kawasaki shi, Kami Maruko 357. 
Peste!, Dipl. Ing. A., Kobe, Deutsches Generalkonsulat, Higashi-machi 15. 
Piacentini, D'.r. Michelangiolo, Toky~, _Azabu,ku, Ichibei-cho 12. 
Sakamura, Dr. Y., Tokyo Koishikawa,ku, Suido-cho 44. 

Neue Mitglieder Manchoukuo: 

Heissig, Dr. Phil. Walther, c/o Herrn M . Boekenkamp, Kenkoku Koda 
No. 408, Hsinking. 

Yamamoto, Haruki, c/o Deutsches Konsulat, M·ukden. 

Anschriftenänderungen: 

Eversmeyer, Dr. B., jetzt Deutsches Forschungsinstitut Kyoto, Kyoto shi, 
Sakyo-ku, Yoshida Ushinomiya,cho No. 1/2. 
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Griebel, P ., jetzt Kobe, Higashi Tarumi 122. 
Karow, Otto, jetzt Kotoshogyogakko Kansha, Takamatsu shi, Shikoku. 

2. PROTOKOLL DER HAUPTVERSAMML\JNG 

am 25. Februar 1942 
in Tokyo 

Die Hauptversammlung fand am 2.5. Februar im Deutschen Haus Tokyo 
statt. Beginn 17 Uhr 30. 

Der Vorsitzende, Herr Kurt Meißner, begrüßte zunächst die Anwesenden 
und dankte ihnen für ihr Erscheinen. · 

Er gedachte der Toten des Jahres und erstattete dann den Bericht über 
das abgelaufene Geschäftsjahr. 

In Vertretung des am Erscheinen verhinderten Schatzmeisters verlas und 
erläuterte er darauf die von den Rechnungsprüfern vorher geprüfte Rechnung 
für das abgelaufene Geschäftsjahr. 

Im Anschluß verlas der 1. Bücherwart, Dr. C. von W eegmann, seinen 
Bericht über die Bücherei und die Veröffel}tlichungen des Jahres 1941. 

Der Vorsitzende w1es darauf hin, daß der Jahresbericht den Mitgliedern 
in Kürze gedruckt zugehen würde, und forderte die Versammlung zur Bechluß, 
fassung über die Entlastung des Vorstandes auf. 

Diese erfolgte einstimmig. . 
Zum nächsten Punkt der Tagesordnung übergehend, schlug der Vor, 

sitzende die Wahl von Herrn Dr. von Weegmann, an Stelle von Herrn Dr. 
habil. W. Donat zum 2ten stellvertretenden Vorsitzenden vor, da zur Zeit beide 
stellvertretenden V!Orsitzenden in Deutschland seien und vor Ablauf des 
Jahres wohl kaum nach Japan zurückkehren würden, andererseits aber der 
Aufbau der Satzung die Alnwesenheit eines stellvertretenden Vorsitzenden in 
Japan erfordere. Dr. von Weegmann wurde einstimmig gew~hlt. 

Da keine weiteren Anträge vorlagen, schloß der Vorsitzende mit wieder, 
holtem Dank an die Erschienenen die Hauptversammlung um 18 Uhr. 

gez. Kurt Meißner 
Vorsitzender. 

3. VORSTAND 

gez. Dr. C. von Weegmann_ 
1. Schriftführer. 

_ In Ergänzung zu der in Nr. 59 mitgeteilten Zusam'mensetzung des Vor, 
standes geben wir nachstehend die inzwischen eingetretenen Veränderungen 
b k · 1 · i!l ' -,~ ·,r1 ... 1"i'l e annt. -

111
, i \'1- ,,'il, J , 

In der Hauptversammlung am 25 Februar wurde an Stelle von Herrn Dr.' 
habil. W. Donat zum 2ten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt : Herr Dr. , 
C. von Weeg man n. Herrn D,r. habil. Walther Donat sagen wir für 
seine langjährigen Bemühungen für die Gesellschaft, seine wiederholten Vor, 
träge und die wertvollen Beiträge zu unsern „Mitteilungen" herzlichen Dank! 
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In den Beirat wurde an Stelle des in Deutschland weilenden Herrn Jörn 
L e o, dem wir für seine bischerige Tätigkeit herzlich danken, Herr Reinhold 
II o 1 z a p f e 1 berufen. 

Die Zusammensetzung der Vorstandes ist also wie folgt : 
Kurt Meißner Vorsitzender 
Johannes Barth stellvertretender Vorsitzender 
Dr. Carl von Weegmann 2. stellvertretender Vorsitzender 

u. I. Schriftführer 

Vertrauensräte: 
die Herren :3. Etter, Joh. Koelln, .f\.. Noack, 0. Stolle. 

A,-, fsichtsräte : 
die Herren G. Saß und G. Schneider. 

Beirat: 
die Herren: K. Deppe 

Graf k von Dürkheim,Monmartin 
R. Holzapfel 
L. Krell, Schatzmeister 
B. van der Laan, II. Schriftführer 
Jörn Leo 
Wilhelm Lietzke 
Obergebietsführer R . Schulze 
DL Dietrich Seckel, II. Bücherwart 
Dr. H . Zachert. 

Redafaionsausschuß: 
Herr Johannes Barth als Vorsitzender 

„ Wilhf m Lietzke 
Kurt Meißner 
Dr. Dietrich Seckel 

„ Dr. C. von Weegmann 
,, Dr. Herbert Zachert. 

4. VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN IN TOKYO 

Am _N:ittw9 c~, den 21. Januar fand der ursprünglich für Dezember 
geplante Vortrag,;vori Herrrt Dr. Helmut S c h w ab e „Biologische Probleme 
in Chile'~ statt, der durch eine Reihe sorgfältig ausgewählter Lichtbilder 
erläutert wurde. Wir machen auf das Selbstreferat Seite 17ff. dieser Nummer 
besonders aufmerksam. 

Samstag, den 7. Februar folgte dann ein Vortrag von Herrn Dr. Hans 
Eckar d t (Kyoto): ,,Japanische Musikgeschichte im überblick" . Der 
'sehr eingehende Vortrag wurde durch eine Anzahl Schallplatten, die Proben 
der verschiedenen Musikgattungen brachten, erläutert. 

Im Anschluß fand ein Konzert statt, in dem hervorragende japanische 
Künstler einen unmittelbaren Eindruck von der Eigenart der japan1schen 
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Musik vermittelten, in der wie nirgend sonst ältestes musikalisches Gut der 
alten Welt bis zur Gegenwart lebendig erhalten ist. 

Das Programm begann mit Darbietungen des G a g a k u-Orchesters 
(Chuo-Gagaku Kyokwai) das erst die älteste von China beeinflußte Musik 
der N!ara-Zeit, (Saibara „Ise no umi", ,,Taiheisaku no kyu''; Roei „ Kashin") 
und dann deren japanische Weiterbildung in der Heian-Zeit (Minamoto 
Hakuga „Chogeishi") zu Gehör brachte. 

Es folgt die Musik des, wenn man so sagen darf, ,,Mittelalters". 
Herr Sa t o M a s a k a zu, der von Nagoya eigens herübergekommen war, 
trug einen Abschnitt aus dem Heike-Monogatari (C'hikubishima-mode) vor, 
den er auf der Heike,Biwa begleitete. Es wird den Zuhörern ein unvergeß, 
licher Eindruck gew~sen sein, den schon bejahrten blinden Sänger, vielleicht · 
den letzten Vertreter der vrsprünglichen Heike-Biwa-Vortragsweise, gehört 
zu haoen. 

In die Tokugawa,Zeit führte dann Herr Y am ad a Sek i z e n mit 
dem Vortrag einiger Shigin (Gedichte in chinesischer Form) und zum Schluß 
Herr Kin e y a Sh i k 6, . der von Küwya Goso auf der Shamisen begleitet 
ö s a t s um a und Na g au t a vortrug. 

Der Vortragsabend war besonders · gut besucht, und die Zuhöre.r folgten 
den Darbietungen trotz der langen Dauer von Vortrag und Konzert bis zum 
Schluß mit gespannter Aufmerksamkeit. 

Dier Vortrag wird in den „Mitteilungen" erscheinen. 
Am' Mittwoch den 25 ._ Eebruar sprach im Anschluß an die Haupt

versammlung Herr Dr. H. von W a 1 d e g g über: ,,y orgeschichtliche 
Beziehungen Amerikas zu Asien und dem südpazifischen Raum im Licht der 
A:rchaeologie, physischen Anthropologie und Sprachwissenschaft". 

Zu unserm großen Bedauern mußten wir eingangs von dem Hinscheiden 
des Vortragenden, der in wenigen Tagen einer Lungentzündung erlag, 
berichten. 

Ein reiches Forscherleben, von dessen Tätigkeit und Erfolgen in den 
Gebirgen Südamerikas und unter dessen Eingeborenen die selbst auf, 
genommenen ·Lichtbilder zu seinem V.ortrag zeugten, fand so ein unerwartet 
rasches Ende - fern von der Heimat und fern von Frau und ·Kind, die er 
bei der Abreise in Südamerika zurücklassen mußte. 

:i- ·ttwoch, den 11. März, folgte wieder ein/ Vortragsabend, an dem Herr 
Kurt Meißner über „Rakugo", vom Berufserzähler erzählte lustige Klein
geschichten, sprach w1d so nach langer Zeit einmal wieder die heitere Seite 
des japanischen V:olkscharakters in den Vordergrund stellte. 

Nach einem eingehenden vorbereitenden Teil, der Entstehen und 
Wesen . der „Rakugo", Werdegang und Leben der Rakugo,Künstler, die 
Vorstellungen in ihren „Yose" genannten Theatern behandelte, trug der 
Vortragende die von ihm selbst übersetzte Erzählung „die Feuertrommel" 
von Sanyotei Kü1ma vor. Lebhafter Beifall dankte ihm für seine humor, 
vollen und doch die Bedeutung der Rakugo zum· V:erständnis des japanischen 
Volkscharakters ernst berücksichtigenden Ausführungen . , 
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5. VORTRÄGE UND VERA-1NSTALTUNGEN IN KOBE. 

Von Kobe erhielten wir nachstehenden B~richt über die Veranstaltungen 
der 2ten Hälfte des Jahres 1941: 

,,Am 5. Juni hielt Herr Dr. Th. A. B ä u er 1 ein (Himeji) einen Vor
trag über: ,,Deutschland und Japan in drei Jahrtausenden" (Ein kurzer 
überblick über den Weg des Deutschen V:olkes und Reiches von den 
Anfängen bis zur Gegenw:art, mit Hinweisen auf gleichzeitige oder 
entsprechende Hauptereignisse in der japanischen Geschichte.) 

Die Fortsetzung des 2. Teils dieses interessanten Vortrags erfolgte am 
19. Juni. 

Verschiedentlich hatten wi,· den Besuch von No-Aufführungen in Kobe 
(No-Kaikan) und ösaka (ötsuki, Nogakudo) angeregt. Dank der liebens
würdigen Unterstützung von Herrn Professor Dr. K. San o (Handelsuniver
sität Kob_e) konnten wir den Besuchern der klassischen No-Spiele die 
deutsche Übertragung der japanischen Texte zur Verfügung stellen. Er
freulicherweise waren ie No-Spiele gut besucht. Auch an dieser Stelle sei 
Herrn Professor Dr. K. Sano und Frau Gemahlin unser herzlichster Dank 
ausgesprochen. 

Folgende Veranstaltungen wurden besucht : 
ötsuki-Nogakudo. ösaka: 16. Februar und 23. Nov~mber 
NoKaikan Kobe: 26. Oktober • 

Zur Vorführung gelangten u.a.: 

,,Fujito" 
,,Dozyozi" 
,,Kurama-Tengu" 

,,Yashima" 
,,Syunkan" 
,,Yllya""' 

,,Matsukaze" 
,,Kama-Bara" 
,,Sotoba-Komachi" 

Wir beal: ,ichtigen die deutschen No-Td.te später als Sonderdruck 
herauszubringen." 

V o r t r ä g e 1941 

A,m 29. 1. hielt Herr Prof. Dr. H. B oh n e_r einen Vortrag über das · 
Them:a „Die drei Stömungen in der japanischen Kultur" (Teil I). 

· Am 14. II. sprach er über „Chinesische Zeichen" und am 19. II. folgte 
der II. Teil des .Vortrags „Di~ drei Strömungen in der japanischen Kultur." 

Am. 19. III. hielt Herr Dr. Dietrich Sec k e 1 (Tokyo) seinen Vortrag 
über die gemeinschaftliche Arbeit mit Herrn Otto Karow „Der Ursprung 
des Torii" (mit Lichtbildern). 

6. VERÖFFENTLICHUNGEN 

Der schon länger angekündigte Beitrag von Herrn Dr. Otto 
R h e i n w a 1 d: ,,Die nichtchinesischen Stämme Südchinas" wird als Heft 
XXXIII A der „Mitteilungen" mit dieser Nummer an unsere Mitglieder 

versandt. 
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Desgleichen der Jahresbericht für das Jahr 1941. 
Im Druck ist zur Zeit die im V:ortrag vom 26. Dezember 1941 gekürzt 

behandelte Arbeit der Herren Otto K a r o w und Dr. Dietrich S e c k e 1 
„Die Entstehung des Torii." Der Band soll mit zahlreichen Abbildungen 
ausgestattet als Band· XXXIII Teil B unserer Mitteilungen erscheinen. 

Ferner ist als Teil .A; von Band XXXII im Druck ein Beitrag von Herrn 
Dr. phil. · Robert s Chi n z in g er über „Japanische Philosophie". Es 
handelt sie~ um eine erweiterte Ausführung des Vortrags, den der Verfasser 
am 26. März 1941 in Tokyo hielt. 

Satz und Korrekturlesen v0n Prof. Erich Hauer „Handwörterbuch 
der Mandschusprache" ist inzwischen bis zum halben Umfang des · Werks 
gediehen. Leider verzögert der durch den Krieg hervorgerufene Mangel an 
sachverständigen Setzerkräften die Fertigstellung dieses Werks ganz besonders. 

Diesem Heft der „Nachrichten" liegt ein Aufsatz über Ph. Franz von 
S i e b o 1 d bei, den der frühere Deutsche Leiter des Deutschen Forschungs•_ 
instituts in Kyoto, Herr Prof. Dr. F. M. T r au t z, in Deutschland ver„ 
öffentlicht hat, und der uns mit der Bitte um Weiterverbreitung zuging. 
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