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NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAFT 

1. Mitgliederbewegungen. 
Verstorben: 

Die Gesellschaft hat den Verlust von zwei alten Tokyo Mitgliedern zu 
beklagen. Es sind verstorben. 

Leo Römisch am 20. Juni und Prof. Emil Junker am 12. Juli. 
Ihr Andenken werden wir in Ehren halten. 

Prof. Emil Junk er hat sich als langjähriges Vorstandsmitglied grosse 
Verdienste um die Gesellschaft erworben und hat sieb in seiner ehrenamtlichen 
Verwaltung und Neuordnung unserer Bibliothek ein Denkmal gesetzt, durch 
welches er uns noch lange in der Erinnerung bleiben wird. Er hat oft den 
"\\,r unsch ausgesprochen, seine letzten Lebensjahre ganz unserer Bücherei 
widmen zu können, was ihm nun leider nicht vergönnt war, aber auch so 
wird ihm jeder der die wertvolle Bibliothek benutzt, für seine mühevolle 
Tätigkeit dankbar sein. In der Trauerfeier, die am 14. ,fuli in unserem 
Gesellschaftshause. stattfand, und der eine ausserordentlich grosse Menge deut
scher und japanischer Freunde des Verstorbenen beiwohnten, sprach sein 
langjähriger Freund Prof. Br. Petzold in treffenden Worten die Trauerrede. 

N eueingetreten : 

Jobs. W. Bode, c/o Royal Netherlands Legation, Tokio. 
Ryoichi Hata, Tokio, Akasakaku, Shinmachi 5 chome, 27. 
G. J. Mulder, c/o Nederlandsch Indische Handelsbank. Tokio, Maruno

uchi Nakadori No. 9. 
Sbimpu l\fori, c/o Mr. Hakoishi, Hokkaido, Kushiro, Nishiuusamai. 

Adressenänderungen : Neue Adresse : 

N. Habu. Major. Infanterie Regiment No. 68, Gifu. 
F. Linder. Yokohama, Negishimachi 3224. 
Spalwingk, F. C. I. c/o Ru...c;:sische Botschaft, Tokio. 
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Shogoin-cho Noboribata, Kyoto. (vom Urlaub 

Spann, A. c/o Kyushu Teikoku Daigaku, Fukuoka. 
Stieber, Dr. w·. c/o Dr. G. Lachman. Akasaka-ku, Fukuyoshi-cho 

1 chome 1 7 banchi. 
F. Gilbert, c/o Deutsche Botschaft, Tokio. 
Fiegel, M. c/o Benno Fiegel A, G. Berlin No. 24. Mombijou Platz 4. 

2. Veranstaltungen. 

Folgende Vorträge fanden statt, mit dem üblichen nachfolgenden gemüt
lichen Beisammensein. 

Am 21. Juni-Dr. Otto Kümmel, Über museale Behandlung ostasia
tischer Kunstwerke. 

Am 29. Juni-Prof. E. Spalwingk, Katakana und chinesische Schrift
zeichen, basiert auf dem Oktogramm der chinesischen Kalligraphen. 

Am 6. Juli-A. Koch, Sonnenkult in Ost und West. 
Eine kurze Inhaltsangabe der beiden letzteren Vorträge folgt noch weiter 

unten. 

3. Gründung des Japan-Instituts in T okyo. 

Am 18. Juni fand im Industrie Klub die Gründung des japanisch 
deutschen Kultur Instituts (Nichi Doku Bunka Kyokai) statt. Neben einem 
Vertreter des Premier Ministers, waren der Unterrichtsminister, der Präsident 
der Akademie der ,vissenschaften, der Rektor der Kaiserlichen Universität 
Tokyo und Baron Shibusawa anwesend. Die Hauptansprachen wurden von 
dem Institutsdirektor Professor Takakusu, dem Präsidenten Baron Goto, dein 
deuts~hen Botschafter Dr. Solf und dem deutschen Leiter des Instituts Dr. 
Gundert gehalten. Dr. O. Kümmel brachte die Grüsse des Japan Instituts in 
Berlin und Herr Meissner drückte dem neuen Institut die Glückwünsche 
unserer Gesellschaft aus. vVir haben dem Japan-Institut in unserem Gesell
schaftshause ein Büro zur Verfügung gestellt und hoffen auf eine recht 
fruchtbringende Zusammenarbeit mit demselben. 

4. Bücherei. 

Neuerwerbungen: 
Krause, F. E. A. Geschichte Ostasiens, 2 Bde, Göttingen 1925. 
Handel-Mazetti, Dr. Heinrich. Naturbilder aus Südwest China 380 pp. 

ill. Wien und Leipzig 1927. 
Schmidt, P. W. Der Ursprung der Gott€Sidee Bd. I historisch kritischer 

Teil 832 pp. Münster 1926. 
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de Groot, J. J. M. 'Ihe religious System of China 6 Bde. 1341 pp. ill. 
Leyden 1892. 

/. Chavannes, Edouard, Les Memoris Historiques de Se-Ma-Ts'ien 5 Bde. 
Paris 1905. 

Kleiweg de Zwaan, Dr. J. P. Heilkunde der Chinesen und Japaner 656 
pp. ill. Haarlem 191 7. 

Krämer, Prof. Dr. A. Atlas der Völkerkunde, ,vestindonesien. 104 pp. 
Stuttgart 1927. (Geschenk des Verlages.) 

3. Vorträge. 

a) Katakana und chinesische Schriftzeichen, basiert auf dem 
Oktogramm der chinesischen Kalligraphen. 

(Vortrag gehalten in der Sitzung vom 23. 6. 1927 von F. E. L. 
Spalwingk. Professor der Orientalischen Fakultät der Staats-
uni versitiit des Fernen Ostens zu ,vladiwostok (früher Orientalisches 
Institut) und Japanischer Sekretär der Sowiet-Botschaft zu Tokyo.) 

Dieser Vor trag behandelte das Problem, wie Lexika der chinesischen 
Zeichen übersichtlicher herzustellen seien als bisher. Bekanntlich pflegen die 
,vörterbücher der chinesischen Zeichen angeordnet zu sein nach dem System 
der ~14 Radikale, unter welchen die Zeichen nach der Strichzahl aufgezählt 
sind. Das System h~t manuigfache Schwierigkeiten ; vielfach ist unklar unter 
welchem Radikal zu suchen ist oder die Strichzählung ist nicht eindeutig. Es 
sind schon mehrfach Versuche zur Abhife gemacht worden, der Vortragende 
erwähnte in Kürze das graphische System das russischen Akademikers 
,v assiliew und die Umarbeitung desselben durch 0. Rosenberg. 

Der Vortragende leitet von dem bekannten Oktogramm (7k~ At! Eiji 
, Happö) der chinesischen Kalligraphen im ganzen 28 Striche ab, die als ein 

graphisches oder Strich-Alphabet für eine streng alphabetische Anordnung der 
chinesischen Schriftzeichen dienen können, und gibt denselben eine Anordnung, 
gegründet auf der unanfechtbaren Strichreihenfolge des , Oktogramms, mit 
Einführung der Nebenstriche, nach Brauch der Kalligraphen, direkt unter 
den betreffenden Hauptstrichen, aber auf Grundlage der Zahl der in ihnen 
enthaltenen Strichkniekungen oder Strichbrüche. Die einzelnen Striche 
werden durch Zahlen bezeichnet, um einer komplizierten ,v ortbezeichnung 
auszuweichen. 

Etwas mehr als die Hälfte dieser Striche benützt der Vortragende 
für eine graphische Anordnung der einzelne Katakana-Zeichen, indem er 
dieselben nach ihrem graphischen Zusammenhange gruppiert, wobei die 
einzelnen Gruppen auf Regeln basiert sind, die es des weiteren ermöglichen, 
<len grössten Teil der chinesischen Zeichen autodidaktisch schreiben zu lernen, 
blcss auf Grundlage dieser oktographischen Analyse der Katakana. 
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Mit Hilfe dieser vom Oktogramm 7k algeleiteten Striche lassen sich auch 
Regeln über die Strichfolge der Zeichen geben. Der Vortragende stellte die 
Strichfolge des Katakana dar, das ja aus Teilen chinesischer Charaktere 
besteht. Leider ging er aber von dieser leichten, der Regel eigentlich nicht 
bedürftigen Aufgabe nicht zur Ableitung der Strichfolge bei chinesischen 
Zeichen über, da der Vortrag sonst zu lang geworden wäre. Der Vortragende 
bemerkte aber unter anderem, dass die Erlernung der Katakana auf Grund 
dieser oktographischen Analyse den Studierenden ohne weiteres in die Regeln 
der Kalligraphie der chinesischen Schriftzeichen einführt, und wiess darauf 
hin, dass auch die Hiragana graphiE,Ch analysiert und gruppiert werden kann, 
was ihre Erlernung bedeutend erleichtert und ausserdem zu einer Einführung 
in die japanische Kurzschrift der chinesischen Zeichen benutzt werden kann. 

b) Sonnenkult in Ost und West. 
(Vortrag mit Lichtbildern gehalten von A. KOCH, TOKIO, 

in der Sitzung vom 6. Juli 1927.) 

Der Vortragende führte zunächst aus, wie alles irdir,;che Leben von der 
Sonne abhängt. Das Gefühl der Abhängigkeit von der Sonne hat die Völker 
von frühester Zeit her zur anbetenden Verehrung der Sonne geführt, doch hat 
sich diese zum Sonnenkult vornehmlich nur bei solchen Völkern entwickelt, 
die einen gewissen Grad von Zivilisation erreicht haben. 

Darauf ging der Vortragende die Kulturvölker vom Altertum bis zur 
Neuzeit durch. Babylon kommt als Geburtsstätte des Sonnenkults in Betracht. 
In Ägypten erreichte der Sonnenkult saine höchste Stufe. Ungeheure Tempel
bauten befanden sich zu Heliopolis und zu Theben (Karnak). Von der 5. 
Dynastie aufwärts wurde der König der Sohn des Ra (Sonne) genannt, und 
man hielt ihn für eine wirkliche Zeugung des Sonnengottes. Zwischen diesen 
gros.scn Kulturvölkern befand sich das alte Israel, das infolge nachbarlicher 
Einflüsse auch zuweilen in Sonnenkult verfiel. Die beiden bedeutendsten 
Sonnengötter Griechenlands Helios oder Hyperion und Phöbus Apollo sind ja 
allgemein bekannt. Von Anfang an bei den alten Römern vorhanden, wurde 
der Sonnenkult unter dem Kaiserreiche zur Volksreligion und erfreute sich 
kaiserlichen Schutzes. Besonders kam ihm darin der persische Mithraskult zu 
Hilfe, der sich wie ein Lauffeuer durchs ganze weite Römerreich ausbreitete. 
wie der Vortragende nachwies, hat nichts dem Christentum mehr geschadet als 
Doch, gerade der Mithraskult. 

vVie in Indien so besteht auch in Japan bis heute noch reiner Sonnenkult. 
Der Schrein der Sonnengöttin Amaterasu-no-Omikami, auf die auch die 
Abstammung des Kaiserhauses zurückgeführt wird, befindet sich zu Ise und 
wird als der wichtigste Wallfahrtsort Japans betrachtet. Den unteren Klassen 
des Volkes gilt die eigentliche Sonne für die Himmelskönigin, 0 tento sama 
genannt. Nachdem der Vortragende noch von den Pilgerfahrten auf die 
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Berge gesprochen hatte, führte er aus, welche Stellung dl'r Buddhismus zum 

Sonnenkult einnahm und wies einige der Übereinstimmungen nach, die 
herbeigeführt worden waren. 

Mit einem kurzen Hinweis auf China, und die alten Kulturvölker der 
Neuen Welt brach der Vortragende der vorgerückten Zeit halber hier ab und 
kam zu folgendem Schluss: Nur die Hauptvertreter des Sonnenkults konnten 
betrachtet werden. Völker, wie die alten Qermanen, die weniger Ackerbau 
trieben und mehr von Jagd, Viehzucht und Fischfang lebten, bildeten sich 
Götter, die ihrer Lebensweise entsprachen und begnügten sich mit Sonnenwend
feiern. Heute aber ist geradezu die ganze Menschheit durch den Siegeszug der 
klassisch-christlichen Kultur dem Sonnenkult, wenn auch unter anderem Namen 
und zum Teil unbewusst, mehr oder weniger ergeben, haben doch die Kirche 
und auch andere höhere Religionen den Sonnenkult nicht überwunden, sondern 
ihn in ihr Lehrgebäude aufgenommen. Da der Sonnenkult in Gegenstand und 
Verehrung dem Auge etwas bietet und vom Herzen nichts- verlangt, hat er 
immer die Volkstümlichkeit auf seiner Seite gehabt, wie auch der Japaner 
sagt: "Shin wa sogon yori okoru ", "der Glaube geht aus der Pracht 
hervor ". Das wird aber doch nicht verhindern können, dass letzten Ende, 

eine geläuterte Menschheit der vom Äussern ab- und ganz aufs Innere gerich
teten Lehre des schlichten Nazareners sich erfreuen wird, des göttlichen 
Nazareners, der mit Recht von sich sagen konnte : " Ich bin das Licht der 
Welt!" 

Nach dem Vortrag bildeten die vorgeführten Lichtbilder noch eine kurze 
Wiederholung und bildliche Erläuterung. 

6. Bücherbesprechungen. 

Prof. Dr. Richard Goldschmidt: Neu-Japan. Verlag Julius Springer 
1927. 303 Seiten mit 215 Abbildungen und 6 Karten. M. 18.-. 

Unter "Neu-Japan" ·hat Goldschmidt die Aussenbesitzungen Japans 
zusammengefasst, die im Jahre 1872 erworbenen Ryukyuinselri, die Bonin In
seln (1875), Formosa (1895), Korea (1911) uud dns von China entliehene Gebiet 
Kwantung (1905). Der Titel des Buches mag manche dazu verleiten, zu 
denken, dass man von dem neuen Japan lesen wird, von dem Japan der Wolken
kratzer und des "modern girl." Aber auch diese werden nicht enttäuscht 
sein, denn der Verfasser hat es verstanden, in kurzen und treffenden Bemer
kungen gelegentlich auf Alt-Japan hinüberzuspielen und auf dessen neue Ideen 
und ueue Einrichtungen zu verweisen. Die kurzen Reisen sind mit einer 
Anschaulichkeit und Frische geschildert, die jedem Kenner der Gebiete freudige 
und anerkennende Erinnerung geben und den Nichtkenner so mitreissen werden, 
als ob er selbst diese Fahrten gemacht habe. Hierfür mag der Grund darin 
liegen, dass es sich um die eingehende Darstellung flüchtiger Aufenhalte 
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handelt, die mit scharfem Blicke gesehen sind. In dem Buche ist keine Lüge : 
die Dinge sind dargestellt wie sie dem Verfasser erscheinen, und sind geprüft 
und erwogen. 

Wir erleben mit dem Verfasser in Formosa eine Reise, wie wir sie etwa 
in 2 Wochen auf der Westseite vornehmen könnten, sehen die Hauptstadt 
Taihoku mit ihren Prachtgebäuden und machen auf der etwa 500 km 
langen Strecke alle üblichen Seitentouren. Der Drachensee mit seinem 
unfertigen Electrizitätswerk, das schon seit Jahren selbst die Transformatoren 
fuer die Electrizitaet hat, die der See entwickeln soll. Aber der See hat 
noch nicht einmal den Zuflusskanal für Wasser, eine Geschichte Neu-Japani
scher Industrieentwicklung für sich. Wir machen Ausflüge nach dem Arisan
Gebirge, dessen herrlichen Waldbestand wir kennen lernen, in die Südstädte 
und zu den Eingeborenen in Mittelformosa. Leider fehlt eine Schilderung der 
Ostseite, die der Verfasser nicht bereiste, und ohne die das Bild unvollständig 
bleiben muss. Auch bedauert man, dass die Ureinwohner, von denen einige 
Stämme zu sehr wertvollen Menschen gehören, nicht genügend beobachtet 
werden konnten, da die Behörden dies nicht zulassen. Des Verfassers Stellung 
zum Alkohol werden nicht alle von uns ganz billigen : während er am Tage 
des Jahresendes in Muscha bei den Eingeborenen Zentralformosas seinen 
Wunsch nach einem Sylvesterpunsch mit vieler Energie erfüllt und dem 
Dorfe dessen Flaschen Bordeaux und Portwein entzieht, verlangt er wenige 
Seiten später von der japanischen Verwaltung, dass sie als Vormund der 
Naturkinder die Pflicht habe, den Schnaps fernzuhalten. Man sollte eigent
lich auch den armen Atayalen in den Neujahrsfeiertagen ihre Freude lassen. 

Sehr eingehend sind die Ryukyuseln geschildert. Man hat die Empfin
dung, dass auf diesen der Verfasser besonders gern gewesen ist. Vielleicht 
haben die Einführungen der lieblichen Gräfin Tsugaru dazu beigetragen, die 
als Mitglied des königlichen Hauses Sho zu noch schöneren Dingen verhelfen 
kann, als es die Hülfe des energischen Viscount Goto in Formosa und K wantung 
vermag. Der Verfas8er versteht es, uns auf den 100 Seiten, die er der Haup
tinsel Okinawa widmet, einen Überblick über alles Wissenswerte zu geben : 
einzelne Scenen sind geradezu meisterhaft ge~childert : so die Abgeschiedenheit 
des Schlosses in Schuri, und sein Besuch bei der Noro von Nago, der Priesterin, 
welche die Verehrung der Götter vermittelt. Auch die Orte, die in ihrer 
Abgeschiedenheit der unvermeidlich einsamen Erledigung menschlicher Bedürf
nisse geweiht sind, und zu denen also auch die Könige von Luchu zu Fuss 
hingehen mussten, sind nicht vergessen. Man wünschte, dass eine ähnliche 
Offenheit bei vielen Autoren von Büchern ueber Japan bestünde. 

Die darauf folgende Reise nach den Bonininseln werden wir gern beim 
Lesen miterleben. Erst ein kleiner Abstecher nach Hachiqjima, der ersten 
Haltestelle auf der Fahrt, dann zu der Hauptinsel der Boningruppe, Chichi
jima. Auch hier wieder tritt die besondere Kraft und Lebendigkeit des 
Buches hervor. So ist beispielweise das Einfängen der Seeschildkröten so 
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geschildert, dass wir den Eindruck des Miterlebens haben. Die kurze 
Beschreibung der Geschichte des Lebens der alten Siedler in Omura, dieser 
60-80 Nachkommen von Negern, Polynesiern und Weissen ist recht interessant 
und gibt uns Einblick in ein Dasein, das in seiner Abgeschiedenheit soru;t kaum 
bekannt ist. 

In Korea war der Verfasser durch widrige Umstände gezwungen, sich 
nur auf einige Plätze beschränken. Aber geraq.e das macht vielleicht diese 
Kapitel besonders anziehend. Denn so sind die wenigen Bilder von dem Ver
fasser mit besondere Schärfe gezeichnet. Die Beschreibung des Aufenhaltes in 
der alten Hauptstadt der Silla-Zeit, Keishu, wird in manchem den Wunsch 
erregen, einmal dort sein zu können, und dankbar werden alle die sein, welche 
die begnadete und ewige Ruhe der Budhastatue in der Grotte von Sekkutsuan 
erleben durften, dass einmal auf die Erhabenheit und Grösse dieses Kunstwerkes 
hingewiesen wird, das wohl ausser Yun-kang bei Tatungfu im Osten nicht 
seinesgleichen hat. Bei dem Ausfluge in die Diamantberge (Kongosan) erleben 
wir mehr die Fahrt in die Berge als diese selbst. Aber hier haben wir Gele
genheit, uns mit dem Verfasser zu versöhnen. Schon im Vorwort ist er von 
Lafcadio Hearn und jeder Sentimentalität abgerückt. Er will nicht, wie er 
sagt, sein Buch " mit einer rosenfarbenen Sauce übergiessen." Dies wird den 
betrübt haben, der " das japanische Lächeln " nicht nur gelesen, sondern 
auch erlebt hat. Doch der Verfasser meinte es nicht so schlimm. In den Dia
mantbergen trifft er ·' ein einsames an einen Felsen angelehntes Tempelchen" 
und sagt: "Als brave Pilger, die die erhabene Bergeinsamkejt und Heilig
keit des Ortes mit Dankbarkeit erfüllt, legen wir den Strauss wilder Astern 
vor dem milden Götterbild nieder, das seit 1000 Jahren die Wünsche frommer 
Wanderer anhört, vielleicht auch erfüllt." 

Auch der Hauptstadt sind einige Seilen und eine Beschreibung ihrer 
wichtigsten Merkmale gewidmet. Wie richtig ist diese Darstellung des 
verschlafensten Volkes der Welt, in dem man würdevoll und ruhig ist und 
schon in jungen Jahren nur noch den Beruf hat, sich selbst und seinen 
Zylinderhut spazieren zu führen. 

Das Buch schliesst mit einer Beschreibung von Kwantung und einer vor
züglichen Hervorhebung des Gegensatzes zwischen der unter dem Einfluss der 
Südmandchurischen Einsenbahn gewachsenen Hafenstadt Dairen und der 
ruhigen zurückgezogenen Regierung,,hauptstadt Ryqjun (Port Arthur). Die 
letzten Worte des Buches streifen die politische Frage, und warnend wird 
darauf hingewiesen, dass das Hinterland von K wantung in Zukunft wohl 
einmal das Sturmzentrum der Welt sein wird. 

Ein erfreuliches Buch: auch in den sehr zahlreichen hübschen Abbil
dungen. So entsteht der Wunsch, von Prof. Goldschmidt auch ein Buch über 
Alt-Japan zu erhalten, das vielleicht etwas mehr mit verzeihender Liebe 
geschrieben sein könnte. B. 
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A Wreath of Cloud, being tbe third part of " The Tale of Genji " by 
Lady Murasaki, translat.ed frorn the Japanese by Arthur Waley. George 

Allen & Unwin, Ltd., London, 1927. 312 Seiten, lüs. 6d. 

Nun ist auch der dritt.e Band von W aleys Übersetzung des Genji Monoga

tari erschienen. Noch drei Bände und Japans grösst.es Prosawerk liegt fertig 

übersetzt vor uns. Was bedeut.et neben dieser Grosstat all unsere andere Ja

panologie? Da tragen wir alle St.einchen für den grossen Bau zusammen, 

Waley aber hat einen wirklichen Schatz ausgegraben. Er hat ein im Aus

lande bisher nur bruchstückweise bekannt.es Meist.erwerk der Weltlit.eratur in 

seinem ganzen Umfange glänzend übersetzt und zwar in ein Englisch, dessen 

Schönheit die englischen Kritiker nicht genug loben können. Jetzt erst 

wird man Lady Murasaki den verdienten Platz in der Reihe der grösst.en 

Dicht.er aller Zeit.en und aller Länder einräumen. 

Worin liegt nun Murasakis grosse Kunst? Der Leser empfindet nichts als 

reinst.en ästhetischen Genuss, er weiss nicht, wodurch dieser Genuss hervorgeru

fen ist. Es ist nicht nur Murasakis erstaunliche Erfindungsgabe und die in 

keiner anderen grossen Novelle der Welt je ebenso durch's ganze Werk führen
de Schönheit ihres Stils, auch ist es nicht, nur ihre Gabe mit kleinen, nie 
auffallenden Mitteln grosse Wirkungen zu erzielen und in zurückhalt.endst.er, 
feinst.er Weise ihre Charakt.ere zu zeichnen. Nein, das allein ist es nicht, 
sondern Lady Murasaki verwendet einige Mitt.el, die europäischen Lesern 
unbewusst bleiben, weil sie heutzutage in Europa fast unbekannt sind. Waley, 
der als Übersetzer sich sicherlich mehr als sonst jemand in Murasakis Kunst 
eingearbeitet hat, nennt uns im Vorwort zum zweit.en Bande einige der wich
tigsten : Vor allem verst.eht M urasaki es abwechselnd Bilder aneinander zu 
reihen, die in einem Kontrast zu einander stehen. Sie hat dabei ein wunder
bares Gefühl für Form und Tempo, jedem Teil gibt sie einen eigenen Charak
t.er, den richtigen Schritt und die richtige Int.ensität. Niemals kommt das 
Gefühl auf, dass etwa eine spätere Szene unt.er dem grösseren Eindruck einer 
früheren Szene leidet. Lady Murasaki versteht es auch meist.erhaft neue 
Personen einzuführen. Beiläufig und ganz unauffällig wird irgend wo, oft 
viele Kapitel oder gar Bände vorher, eine Person erwähnt, nur gerade eben 
genug um die Neugierde des Lesers zu erwecken, erst viel später erscheint sie 
dann wirklich als handelnde Person des Buches. Dies Mittel hilft auch mit, 
die lose aneinander gereihten Novellen in dem grossen Werke zusammen
zuhalten: Hinzu kommt natürlich Murasakis wunderbare Erzählergabe. 
Man hat immer das Gefühl, vor einem sässe die feine, kluge Hofdame und 
erzähle etwas Wirkliches, selbst Erlebtes, Historisches. Diese Wirkung erzielt 
Murasaki aber nicht durch intensive Charakterschilderung oder Detailmalerei 
oder dergleichen Mittel des Realismus, sondern ausschliesslich durch ihre 
elegante, st.ets vornehm zurückhaltende Kunst des Erzählens. 
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Alle diese grossen Vorzüge zeigt auch der dritte jetzt übersetzte Band. 
,ver allerdings wieder viele, pikante Liebesabenteuer erwartet, wird enttäuscht 
sein. Prinz Genji ist nun schon im Anfang der Dreissiger, er ist nächst dem 
Kaiser der höchste Würdenträger im Lande. Er nimmt jetzt Rücksicht auf 
seine Stellung und auch Rücksicht auf die Eifersucht seiner geliebten zweiten 
Frau, er vermeidet deshalb leichtsinnige Seitensprünge. Er hat solche ja auch 
eigentlich nicht nötig, hat er doch in seinem neuen Palaste drei seiner Liebsten 
bequem beisammen: seine zweite Frau Murasaki, die Namernschwester der 
Dichterin, im südöstlichen Teil, in einem Garten, der im Frühling am schöns
ten ist, weil Murasaki den Frühling unter allen Jahreszeiten am meisten liebt. 
Im Nordwesten dann die Lady aus Akashi, die Mutter der kleinen Prinzessin, 
in einem Garten, der im ,Vin!Rr grösste Schönheit zeigt, und im Nordosten 
schliesslich noch die '' Lady from the Village of falling flowers ", die gute, 
anspruchslose, die mit fröhlicher Dankbarkeit das geniesst, was bei einem so 
sehr in Anspruch genommenen Manne für sie noch übrig bleibt. Dazu 
kommen in Genjis alten Palaste noch zwei alte Freundinnen : " The Lady 
with the red nose ", siE:i ist inzwischen grauhaarig geworden, aber die Nase 
leuchtet noch ebenso schön wie einst im verwilderten Garten, und Utsusemi, 
die leider Nonne geworden ist, was Genji etwas ärgert, denn er meint, eigentlich 
hätte die Prinzessin mit der roten Nase lieber Nonne werden sollen, Utsusemi 
sei noch zu jung um den Liebesfreuden eines Prinzen Genji zu entsagen. In 
einem der schönsten Abschnitte des dritten Bandes wählt Genji für all seine 
alten Flammen Kleider aus als Neujahrsgeschenk. Dass sie in Farbe und 
l\fuster fein zum Charakter jeder Dame abgestimmt sind, versteht sich bei Prinz 
Genji von selbst. Genji ist eben ein wahrer Don J uan, der nicht egoistisch und 
blöde auf eigenen Genuss erpicht ist, sondern im Gegenteil immer Freude 
machen und Genuss t<chenken will. ,venn Genji liebt, so tut er's von ganzem 
Herzen. Ob seine ;Freundinnen alt oder hässlich werden, er vergisst sie nie 
und versteht es, ihnen durch ein liebevoll ausgewähltes Geschenk oder durch 
ein liebes ,v ort Freude zu bereiten. Selbst die Kinder seiner verstorbenen 
Geliebten vergisst er nicht, obwohl es garnicht seine Kinder sind. Akikouo
mu, die Tochter seiner ältesten Geliebten, der eifersüchtigen Lady Rokujo 
verheiratet er mit dem Kaiser Ryozen, und auch die Tochter der unglückli
chen in seinen Armen verstorbenen Y ugao nimmt er zu sich und sorgt für sie 
mit väterlicher Liebe, manchmal allerdings mehr mit Liebe als väterlich, aber 
es bleibt doch noch Alles in bester Ordnung. Wirklich, in diesem Bande hat 
die liebreizende Murasaki, die Genji doch von Allen immer die Liebste war 
und ist, wenig Grund zu Eifersucht. Die Erziehung seiner Kinder scheint 
Prinz Genji jetzt wirhtiger zu sein als alles Andere. Der arme Prinz Yugiri 
muss strenge Erziehungsmethoden ertragen, die sein Vater sich in seiner 
Jugend gewiss nicht hätte gefallen lassen. Lady Murasaki wäre ja nicht die 
grosse Dichterin, die sie ist, wenn sie Prinz Genji in seinem höheren Alter und 
in seinen höheren Würden ebenso jugendlich vergnügt weiter leben liesse wie in 
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den ersten zwei Bänden. Immerhin müssen wir die Hoffnung ausdrücken, 
dass Lady Asagao sich hoffentlich im vierten Band erweichen lassen wird, 
denn man lässt einen Prinzen Genji doch nicht 15 Jahre lang vergeblich 
bitten. Und Genjis Sohn Prinz Yugiri, der sich in seine liebreizende Stief-,_ 
mutter Murasaki verliebt hat, wird sich dann hoffentlich auch passendere 
Objekte für seine Liebe aussuchen. Und die prachtvolle Lady of Omi, die 
ihren feinen Vater immer so erschreckt, wenn sie ihn mit garnicht verfeinerten 
Worten anbrüllt., auch sie wird hoffentlich im vierten Bande recht glücklich 
werden. 

Gibt es einen besseren Beweis fiir Lady Murasakis und Arthur ,Valeys 
grosse Kunst, als dass wir nach den drei ersten Bänden schon so sehr auf den 
Inhalt des vierten Bandes warten? K. M. 

The Transactions of the Asiatic Society of Japan, 
V ol. III, Second Series. 

December 1926, Tokyo, 179 Seiten. 

Die Asiatic Society of Japan gibt seit 1924 alljährlich einen Band 
Transactions von etwa 175 Seiten heraus. Yor kurzem ist für 1926 obiger 
Band an die Mitglieder versandt worden. Nichtmitglieder können ihn für 
Yen 4.- durch die Buchhandlungen Kyobunkwan in Tokyo oder Kegan 
Paul, Trubner & Co., Ltd. in London beziehen. Der Band enthält fünf 
Vorträge, namlich : 

1) Prof. A. Foucher: The Cradle of Graeco Buddhist Art, 14 Seiten 
2) A Neville J. Whymant: The Oceanic Theory of the 

3) 
4) 
5) 

Origin of Japanese Language and People, 66 „ 
D. F. Waugh: Übersetzung des No-Stückes" Mutsukaze," 16 „ 
Frederick Starr: Japanese Toys and Toy Collectors, 15 „ 
Ernest W. Clement: Numerical Categories in Japanese, 56 

" 
Professor Fouchers Vortrag beschäftigt sich mit der Frage, wo die Wiege 

des indisch-griechischen Buddhabildes gestanden hat, oder mit anderen 
,vorten: wo an der nordwestlichen Grenze Indiens griechische Kunst sich mit 
buddhistischer Religion vermischte. Professor Foucher beweist, dass dies in 
Gandhara d.11. im Pesbawar-Distrikt und nicht wie bisher von Vielen 
angenommen in Bactria d.h. bei Balch geschehen sein muss. 

A Neville J. ,Vhymant bringt viele Argumente für seine Theorie, dai;s 
die Hauptgruppe der Japaner von den Inseln im Stillen Ozean, aus "Ozeanien" 
gekommen sein muss und dass die japanische Sprache nicht zur mongolischen 
sondern zur ozeanischen Sprachcnfamilie gehöre. Dieser Aufsatz ist nicht so 
trocken wie manche andere Arbeiten gelehrter Sprachforscher für den Nicht
fachmann oft sind. Natürlich bringt Whymant auch Listen von ,vörtern aus 
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den ozeanischen Sprachen und dem Altjap:mischen, <lie teil weise überraschende 
Ähnlichkeiten zeigen. Aber Whymant begnügt sich nicht mit philologischen 
Beweisen sondern weist z. Bspl. auch auf die japanische Hausbauart hin, die 
sicherlich malayischen Ursprungs sei und die keinesfalls aus der kalten 
Mongolei stammen könne. Auch hat Whymant die ältesten Überlieferungen 
aus dem Kojiki mit den alten Sagen der Ozeanischen Völker verglichen, und 
behauptet, dass Izanagi und Izanami, die Erzeugung <ler Inseln, das Verber
gen der Sonnengöttin in <ler Felsenhöhle, der achtfache ,v olken-Zaum usw. 
frappante Parallelen in der ozeanischen Sagenw~lt haben. Die geringe Kör
pergrosse der Japaner scheint ein Argument gegen die mongolische wie auch 
gegen die ozeanische Theorie zu sein nnd nach Prof. Irisawas in unserem Heft 
21 d veröffentlichten Vortrag können wir uns "\Vhymants Erklärung, dass die 
Japaner durch ihre Sitzweise so klein geworden seien, nicht anschliessen. 
Auch einige andere der vorgebrachten Beweise machen, wie das bei solchen 
Arbeiten natürlich ist, einen etwas künstlichen oder gewagten Eindruck, im 
Allgemeinen aber wird man dem Verfasser wohl glauben, das die Sprachen 
der Philippinen, Formosa, der Riukiu-Inseln und Japans vor sehr langer Zeit 
in engeren Beziehungen zu einander gestanden haben als man bisher angenoru
men hat. 

D. T. Waugh's Übersetzung des No-Stücke,, "Matsukaze" wird gerne 

gelesen werden, wenn man auch durch W aleys glänzende Sprarhe verwöhnt, 
die Übersetzung als ein wenig trocken empfindet. 

Professor Starr bringt seinen Vortrag über japanisches Spielzeug. JS icht 
über modernes oder gar Export-Spielzeug, sondern über altjapanischcs oder 
gewi'lSen japanischen Gegenden eigentümliches Spielzeug, Solch eine Samm
lung wie Starr sie hat muss wirklich sehr interessant und lehrreich sein. Er 
teilt sie nach dem Vorbild japanischer Sammler in eine Reihe von verschiedenen 
Klassen ein, worunt~r die Puppen des Knaben oder Mädchenfestes und die 
Miniaturen von Gegenständen die im täglichen Leben oder beim Zeremoniell 
gebraucht werden, auch für den Erwachsenen und den Ausländer von Interesse 
sind und Anregung zu andern Studien geben. Prof. Starr nennt die Namen 
einer ganzen Reihe eifriger japanischer Spielzeug Sammler, <lie Vereine haben, 
Ausstellungen veranstalten und Zeitschriften herausgeben. 

Prof. Ernest W. Clemcnt, der nach 40-jährigem segensreichen Aufenthalt 
in Japan vor kurzem (am 26. 5. 27) leider nach Amerika heimgekehrt ist, 

bringt unter dem Titel "Numerical Categories in Japanese" eine Zm,ammen
stellung von Anwendungen von Zahlen in japanischen Worten, Namen und 
Redensarten, wobei es sich von selbst ergibt, dass viele eigentümliche Sitten, 

Gedankengänge und Geschichten erwähnt werden. 
Dem Bande beigegeben ist der Jahresbericht für 1926. Die Asiatic 

Society of Japan hat eine sehr erfreuliche Zunahme ihrer Mitgliederzahl zu 
verzeichnen. Mit den dadurch erhöhten Einnahmen sollte es ihr möglich sein, 
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jedes Jahr nicht nur emen Band Transactions sondern auch mnen Band 
Reprints (Neudrucke der wichtigsten Arbeiten aus alten Bänden) herauszu
bringen. Auf den zweiten Band dieser Reprints wird schon mit Ungeduld 
gewartet. Dass die Asiatic Society in ihrem Jahresbericht mit Ausdrücken 
des Dankes mitteilt, dass die O.A.G. ihr ihre Räume zur Benutzung angeboten 
hat, verzeichnen wir mit Freude als eine besondere Liebenswürdigkeit. 
Solange Exz. Solf als Präsident der Asiatic Society den schönen Saal unserer 
Botschaft zur Verfügung stellt wird sie von unserem Angebot wohl keinen 
oder selten Gebrauch, machen. Sollte sie aber später darauf zurückkommen, 
so wird es für die O.A.G. eine Freude sein einer um die Ostasienforschung so 
verdienten Gesellschaft helfen zu können. Auch der neue Baud zeigt, dass 
unsere nur 1 Jahr ältere Schwester ihren ruhmreichen Traditionen ent
sprechend neue ,v erke hervorbringt, . die sich würdig der alten langen Reihe 
anschliessen. K. M. 


