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NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAFT 

1. Mitgliederbewegung. 

Verstorben: 
Geh. Oberbaurat a. D. Prof. Franz Baltzer in Berlin. 

Herr Oberbaurat Baltzer war in den Jahren 1898-1902 als Eisenbahn

bau- und Betriebsinspektor in Tokyo. Ein Vortrag, den er 1899 in unserer 

Gesellschaft gehalten hat, ·ist in unseren Mitteilungen veröffentlicht. Wir 

werden sein Andenken in Ehren halten. 

Neu eingetreten : 

Amano, Dr. T., Tokyo-fuka, Yoyogi, Tomigaya 140. 

Deschauer, Dr., Nagoya-shi. ,}, #: b( '2-1 
Bahn, Dr. A., Nagoya-shi, Minami-ku, Atsuta, Higashi-machi, Aza 

Tamanoi, No. 33. 

Inoue, M., Tokyo-fuka, 'rakada-machi, Teishaba-ue. 

Klemperer, Dr. Ing. Herbert v., Berlin No. 4, Chausseestr. 23. 

Kurz, Dr. 0., Shidzuoka-shi, Shidzuoka Koto Gakko. 

Miy~jima, Dr. M., Tokyo-fuka, Snginome-machi Koenji, No. 55-5. 

Redikoff, A. Y., Tokyo-shi, Russ. Handelsvertretung. 

Schilling, P. D., Muenster i. ·w estf. Noersterplatz 5. 

Adressenänderungen : 

Dannehl, Dr. H., Doitsu Senryo G. K., Kobe, Naka-machi, No. 37. 

Koch, K., Otarn.,.shi, Aioicho, 1-chome, 1-banchi. 

Levedag, E., Tokyo-fuka, Oi-machi, Kashimatani No. 3031. 

Witte, Prof. D. Dr. J., Direktor der Ostasien-Mission, Berlin-Steglitz, 

Sedanstr. 40. 
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Nach Tokyo zurückgekehrt: 
Siefert, Dr. F., Doitsu Senryo G. K. Tokyo, Marunouchi, Nakadori 

No. 2. 

Winkler, L., Tokyo-fuka, Todzuka-rriachi, Kamitozuka, No. 958. 

Vorübergehend von Tokyo abwesend : 
Leonhardt, P., nach Deutschland. 

2. Veranstaltungen. 

Es war unsere Absicht, in dieser Nachrichtennummer noch einen ausführ

lichen Bericht iiber den Festkommers zu bringen, den wir am 80. Geburts
tage des Herrn Reichspräsidenten, Generalfeldmarschalls v. 
Hindenburg in der O.A.G. abgehalten haben. Leider hat sich die Heraus

gabe so verzögert, dass wir jetzt davon absehen möchten, zumal die Reden von 

Exz. Solf und Vicomte Goto schon in der deutschen Presse veröffentlicht sein 

dürften.- Übrigens hat die Kostenabrechnung <les Kommerses einen Über-' 

schuss von Yen 7 4.10 ergeben. ,vir haben diesen Betrag an die in Tokyo 

veranstaltete Sammlung für <lie Hindenburg-Spende überwiesen. 

Am 19. Oktober hielt Herr Prof. Dr. Th. Sternberg einen V: ortrag 

über "Geist des asiatischen Rechtes." Der hochinteressante und die 

früheren Vorträge von Landgerichtsrat Stern und Generalkonsul Scholz in /, 

willkommener Weise ergäuzende Vortrage erntete reichen Beifall von den in 

besonders grosser Zahl erschienenen Znhörern. ,vir hoffen, den Vortrag 

unseren Mitgliedern auch noch im Druck mitteilen zu können. 

3. Supplementbände. 

Die Preise für unsere mu h erausgebrachten Supplementbände sind von nus wie 

folgt festgesetzt worden : 

Supplementband No. 3. Ilte Auflage, Ehmann: Die Sprichwörter und 

bildlichen Ausdrücke der japanischen Sprache 

broschiert Yen 4.50 Mark 9.00 

gebunden „ 6.00 „ 12.00 

Supplementband No. 9. Meissner: Lehrbuch der Grammatik der 
Japanischen Schriftsprache 

broschiert 

gebunden 

Yen 6.00 

„ 7.50 

Mark 12.00 

„ 15.00 
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Supplementband No. 10. Pernitzsch & Tittel: Chinesische Buchhal
tung 

broschiert Yen 3.50 

gebunden „ 5.00 

Mitglieder erhalten wie üblich 25 % Rabatt. 

Mark 

" 

7.00 

10.00 

Wir bitten alle unsere Mitglieder herzlichst, unsere O.A.G. dadurch zu 

unterstützen, dass Jeder selbst ein Exemplar kauft und auch unter seinen 

Bekannten Kiiufer wirbt. Uns wird das Veröffentlichen neuer · Werke 

finanziell immer schwerer, und unsere O. A. G. läest sich nur dann weiter 

finanzieren, wenn unsere Mitglieder auch die zu bezahlenden Supplementbiinde 

kaufen. 

4. Nachrichten. 

Seit der letzten Nummer (11) verwenden wir für unsere "Nachrichten." 

ein erheblich billigeres Papier. ,vir müssen niimlich, wo es nur irgend angeht, 

unsere Ausgaben einschränken. Trotzdem hoffen wir,.dass unsere Mitglieder 

nicht unzufrieden sein werden, zumal wir von verschiedenen Mitgliedern sogar 

gebeten worden sind, ein weniger steifes Papier zu wählen, damit ·man die 

Nachrichten besser einbinden lassen kann. 

5. Bücherei. 

Neuerwerbungen: 

Andrews, C. F.: Indien und das Opium, 24 pp. 1927 Berlin 

(Geschenk des Verlags) 

,_, Dahlmann, Joseph: Indische Fahrten, I/II. Band, Zweite, verbes

serte Auflage, I. Band: 344 pp. mit 244 Bildern u. 1 Karte, 

II Band: 311 pp. mit 258 Bildern u. 2 Karten, Freiburg im 

Br., 1927, (Geschenk des Verfas.':>ers).-Wir werden auf dieses 

Buch noch in unserer nächsten Nachrichtennummer zurück

kommen. 

Koda, Ro an: Leaving the Hermitage, 205 pp. 1926 London. 

/<_Kraemer, Augustin: West Indonesien, Sumatra/Java/Borneo, 10-! pp. 

mit 45 Tafeln, 1926 Stuttgart. · . . 
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/. Lorenzen, A. : Die Gedichte Hitomaro's a.d. Manyoshu etc. 165 pp. 
1927 Hamburg (von der Universität Hamburg im. Austausch) 

Piper, Maria,: Die Schaukunst der Japaner, 204 PP· 1927 Berlin. 
( Geschenk des V er lags) 

Schmitt, Erich : Die Grundlagen der chines. Ehe, 223 pp. 1927 
Leipzig ( von der Deutschen Morgenläna. Ges. im Austausch) 

6. Ausstellung von Privatsammlungen. 

Tokyos W aarenhäuser geben von Zeit zu Zeit ihre Rä11me für Aus
stellungen her, die sehr sehenswert sind. Die Ausstellungen von Spielzeug und 
einige Monate früher von Gespensterbildern bei Marubishi sind noch in Aller 
Erinnerung. Matsuya hatte kürzlich eine Ausstellung prachtvoller Farben
drucke, darunter einige besonders gute Exemplare alter japanischer Bilder von 
Europaern, die unser Botschafter ausgestellt hatte. Auch in einer vom 16.-21. 
Okt. von der Nichinichi Zeitung im Waarenbaus Takashimaya veranstalteten 
Ausstellung zeigte Exz. Solf einige Schätze aus seinem Besitz, und zwar 
diesesmal deutsche Handschriften und Drucke. 83 Privatleute hatten jeder 
eine Liebhaberei ausgestellt. Besonders interessant waren die alten Steingerät~ 
unseres O.A.G.-Mitgliedes Fürst Oyama und die wertvollen Steinzeit-Tonfiguren 
des Novellen-Schriftstellers Emi. Der Minister N akahashi hatte natür lieh 
seine geliebten Tanuki (Dachse) ausgestellt. Der Märchen-Schriftsteller I waya 
Sasanami Löwenköpfe. Künstlerisch am höchsten standeu wohl die Sammlun
gen alter Kleider und Gewebe des Malers Okada Saburosuke und die herrlichen 
Inrö (Medizinbüchsen) des Baron Takei. 

Löwentanz-Köpfe aus der S:immlung des Mii.rchendicbters Iwaya Sasanami. 
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:Federball-Schlüger der Frau Yamarnoto Yone. 

7. Japan, das Land der Katastrophen? 

Am 13ren Seprember ds. Jahres wurde Süd Kyushu von einer Flutkata
strophe heimgesucht. 357 Tote waren zu beklagen und 3582 "Häuser" wurden 
beschädigt oder stürzten gar ein. Gewiss ein schreckliches Unglück, das unser 
Mitleid und prompte Geldhilfe verdient. Aber darf man deswegen Japan 
"das Land der Katastrophen" nennen? Jeder Deutsche in Japan erhält von 
seinen Angehörigen Briefe, die zeigen, wie sehr sie um uns in Sorge sind. 
"Komm doch zurück", '30 schreiben sie, "was willst Du in solch einem gefähr
lichen Lande?" Angestellte lehnen Positionen in Japan ab, weil das Risiko 
zu gross sei. Fabrikanten zögern, nach Japan Konsignationen zu schicken, da 
das Lager eines Tages in einer Erdspalte verschwinden könnre. (Dabei hat es 
in Japan nie eine Erdbebenspalte gegeben, über die man nicht eine Tatamimat
te (6 x 3 Fuss) legen konnte), und unsere armen Junggesellen erhalten in 
der Heimat einen Korb nach dem anderen, weil die deutschen jungen Mädels 
sich natürlich dafür bedanken, einem noch so heiss geliebren Manne in solch 
ein lebensgefährliches Land zu folgen. 

Japan, ein Land, in dem, verglichen mit anderen gleich grossen Ländern, 
aufl:.Oillend wenig vorkommt, weil es eine gute Polizei und eine friedliebende 
Bevölkerung hat, besitzt eine Presse, die fast superamerikanisch ist. Deshalb 
wird aus jeder Kleinigkeit gleich ein internationales Ereignis und deshalb wird 
die ganze Welt in Aufregung gesetzt, wenn einmal in einigen tief gelegenen 
Ga~sen im Stadtteil Fukagawa ein paar Zentimeter Regenwasser stehen. 
Was fiir einen Zweck hat es, nach Europa zu depeschieren, acht " Hotels" 
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seien eingestü_rzt, i?_ emem Orte, dessen Namen man nicht einmal auf einer 

japanischen Generalstabskarte findet? Überhaupt das Wort "Hotel" ! Der 
deutsche Leser denkt <lp.bei natürlich · an's Esplanade oder Ex:celsior in Berlin 
oder an's Atlantik in Hamburg. Man stelle sich aber mal die acht "Hotels" 

in jenem unbekannten Dörfchen vor ! Überhaupt sollten di~ Zeitungen nicht 
Hiiuser oder Hotels, sondern "Papierhäuschen" sagen, dann würden die Leser 
einen richtigeren Eindruck · von dem Umfang der betreffenden Katastrophe 
erhalten. Es stürzen ja eigentlich nur die Häuser ein, deren Unterbau morsch 
oder sonst lange vernachlässigt ist. 

Es ist sehr zu begrüssen, dass der "Japan Advertiser" am 7. Okt. einen 
Leitartikel brachte, der hoffentlich helfen wird, manche im Ausland verbreitete 
falsche Meinung zu zerstören. D:1 anch unsere Mitglieder gewiss ihren Ange
hörigen gerne einen sachlichen Bericht zur Beruhigung schicken würden, und 
da leider einige deutsche Tageszeitnrn~en sich jedesmal ganz besonders grossen 

Unsinn leisten, bringen wir hente einen Auszug und Übersetzung aus diesem 
Artikel: 

"Hat Japan mehr Katastrophen als andere Länder und ist· es in Japan 
gefährlicher zu leben als in anderen Lindern? . . . . . . . . . Fs sei von vornherein 
zugegeben, dass Japanresidenten in dieser Frage Vorurteile haben mögen, denn 
niemand kann in eigener Sache Zeuge sein. Man hat in diesem Erdbeben
und Taifunlande gelebt und hat sich dabei im allgemeinen ebenso sicher wie in 
der Heimat gefühlt. Man vergisst zwar die grosse Katastrophe des Jahres 
1923 nicht, aber das war eine Ausnahme. Der Untergang der Titanic war ein 
zufälliges Ereignis im Verkehr auf dem Atlantik, aber deshalb sagt doch nie

mand, dass die Überfahrt Über den Atlantik besonders gefährlich sei. In Japan 
wackelt das Hans hie und da, und das ist dann ein Erdbeben. Dies ,~Tort bedeu
tet Schrecken für Menschen, die nie eins erlebt haben; für sie verbinden sich 
mit dem ,vorte Vorstellungen von grossen Gebäuden, die zusammenkrachcn, ... 
Kindervorstellnngen erwachen uns dem Unterbewusstsein, und man sieht im 
Geiste die höchsten Gebäude, die man kennt, auf belebte Strassen niedersausen, 
man sieht aber nicht das leichte japanische Haus, das sich biegt aber nicht 
bricht, auch versteht man nicht gleich, dass es solche und solche Erdbeben gibt. 
Der alte Japanresident aber verachtet bald die Gefahr und es muss schon ein 
tüchtiger Stoss sein, der ihn aus dem Hause flüchten lässt. 

Oder alle paar ,Jahre mal, kommt ein Taifun, der durch die Stadt rast; er 
entwurzelt Bäume, wirft Umzäunungen nieder und treibt das Wasser mit solcher 
Gewalt vor sich her, dass in den ersten Depeschen immer von Flutwellen ge
sprochen wird. Oder in einer windigen Nacht am Sommerende, wenn die 
Holzhäuser trocken wie Zunder sind, verzehrt ein Feuer ein paar Häuserblöcke 
und Tausende werden obdachlos. Die Nachrichten werden um die ,velt geka
belt und am nächsten Morgen werden die Menschen in New York, Sidney und 
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Buenos Ayres dar1m erinnert, dass Japari ein Land mit ganz ansserordentlichen 
Gefahren ist. Haben die Leser solcher Zeitungsnachrichten Freunde in Japan, 
so senden sie eine besorgte Depesche, doch der Empfänger liichelt nur iiber ihre 
Besorgnis. 

,Verden die Gefahren übertrieben oder sind wir, die wir in diesen Gefah-
ren leben, tollkühn geworden, weil wir daran gewöhnt sind? ...... Die Ereig-
nisse selbst werden in den Berichten meist nicht übertrieben, aber die Grösse 
des Schadens wird oft missverstanden. Ein Taifun, der einen stark bevölkerten 
Lande;;teil heimsucht, kann in wenigen Stunden mehr Schrecken einflössen, als 
alle Stürme eines ganzen ·winters in anderen Himmelsstrichen, aber daraus 
folgt nicht, dass er mehr Opfer an Menschenleben oder Eigentum fordert. Die 
japanische Polizei veröffentlicht für jedes Jahr eine Statistik der nicht natür
lichen Todesfälle. Nach dem Japan Year Book waren die Zahlen in drei aufs 
Geratewohl herau~gegriffenen Jahren, wie folgt: (bei einer Bevölkerung von 
61 Millionen Menschen) 

1915 1916 1924 

Hochwasser : 133 196 7 

Springflut : G 11 38 

Erdbeben: 13 7 40 

Feuer: 409 390 415 

Eisenbahn & Strassenverkchr: 8667 8638 6909 

Also sind in Japan, genau so wie in anderen Ländern, Lokomotiven und Auto

mobile viel lebensgefährlicher als Hochwnsser, Springflut, Erdbeben und Feuci· 

zusammen. \Vir brauchen nicht n:ich Statistiken zn suchen, um unseren 

Lesern zu beweisen, dass diejapanische Eisenbahn sicher ist; jedermann weiss, 

dass in Japan ernste Eisenbahnunglücke äusserst selten sind. Strassenver

k ehrsunfälle sind in allen Ländern zahlreid1. Auch Japan scheint davon 

seinen guten Anteil zu haben, wenn man die geringe Zahl seiner Motor

wagen -nur 42,000 gegen 22,000.000 in Amerika -in Betracht° zieht. 

Feuer verursacht in Japan grössere Verluste als irgend eine der anderen 
Arten von Katastrophen. Feuerschäden betrugen 1918 33 Millionen Yen, 
1922 50 Millionen Yen, 1923 (dem Erdbebe1~jahr) 1058 Millionen Yen, und 
1924 62 Millionen Yen. Es ist schwer, Vergleichszahlen zu finden, aber die 
Encyclopaedia Britannica schätzt die Feuerschäden Englands auf jährlich 
.i'.12 Millionen, also rund drei mal mehr als in Japan ....... Japanisch e Häuser 
sind verhiiltnismässig billig und deshalb bringt ein ausgedehntes Feuer viel 
weniger Schaden mit sich als ein gleich grosses Feuer in Europa oder Amerika. 
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Natürlich sind auf die Dauer letzten Endes billige Häuser doch die teuersten. 
Aber der Zeitungsleser drüben vergegenwärtigt sich nicht, dass ein Feuer, das 
in Nagoya die Häuser eines halben Hektars vernichtet, eine bei weitem nicht 

so ernste Sache ist wie eine ebenso weit ausgedehnte Vernichtung in Detroit 
oder Manchester. · Feuer 1,ind · immer in Japans Holz- und Papierstädten 

etwas Alltägliches gewesen. vVenn der Frühlingswind wehte, dann war es 
selbstverständlich, dass "Yedos Blume" bliihte ...... .. . Die japanische Sprache 
hat mehr Worte für Feuer und für Alles, was mit Feuer zusammenhängt, 

als irgend eine andere Sprache. Aber wir dürfen haften, dass Eisenbeton, 
breitere Strassen und Motorspritzen nach und nach diese Blume ausrotten 

werden. 

Japan liegt, wie die Seismologen es nennen, in der sogenannten Erdbeben

zone, die rund um die Erde läuft. Japan liegt auch auf dem Wege der Tai
fune, die vom östlichen Pazifik her ilire wilde Strasse nach den Einöden im 
Norden ziehen. E<, leidet heute noch unter den Elementen so, wie es es immer 

getan hat. Aber wenn Japan auch die Gefahren seiner geographischen Lage 
nicht vermeiden kann, so ist es doch auch wiederum ein Teil der modernen 
Welt; und moderne Wissenschaft macht es für Japan heute leichter als 

je zuvor, die Heimsuchungen zu bekämpfen und sich von ihren Folgen zu 
erholen." 

Wir glauben, dass unsere Mitglieder diesem Artikel des Japan Advertisers 
beistimmen werden. Unsere Freunde in der Heimat sollen sich nicht über

mässig um uns sorgen, sondern sie sollen wissen, dass die Gefahren durch 
Naturereignisse in Japan nur fünf bis zehn Prozent von den in Japan, verglichen 
mit anderen Ländern, verhältnismässig seltenen Eisenbahn- und Automo

bil-Unfällen ausmachen. Auch sollen sie wissen, dass manche und besonders 
englische Zeitungskorrespondenten hier viel mehr Wert auf Schnelligkeit als auf 
Richtigkeit legen, denn in diesem Punkte können wir d_em Advertiser nicht 
ganz beipflichten. Der Advertiser sagt, dass die Ereignisse in den Berichten 

meist nicht übertrieben seien, sondern dass nur die Grösse des Schadens drüben 
missverstanden würde. Leider finden wir aber doch jedesmal in den Depe

schen Übertreibungen der Ereigni8Se. Um bei dem Beispiel der September
,, Springflut" zu bleiben, so liegen deutsche Zeitungen vor uns, in denen steht, 

dass 3000 Menschen ertrunken und grosse Teile von Kyushu im Meere 

versunken seien. Es sollte uns nicht wundern, wenn die jap. Regierung eines 
Tages ein paar allzu sensationsliebende Reporter bestrafen würde ; denn der 
Schaden, den diese Katastrophennachrichten für Japans Wirtschaft nach sich 

ziehen, ist ganz ungeheuer. 
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8. Lied japanischer Landarbeiter auf den Gummiplantagen 
im malayischen Archipel. · · 

Auf der malayischeu Halbinsel gibt es eine nicht unbeträchtliche Anzahl 
von Landarbeitern, die auf den dortigen unter japanischer Verwaltung stehenden 
Gummiplantagen arbeiten. Die meisten gehen nur für einige Jahre in jene 
Gegend und kehren dann wieder in ihre Heimat zuriick. Mein Kollege, Prof. 
Ozaki Takurö, war einige Jahre als Verwalter auf einer solchen Plantage 
tätig und brachte nachstehendes Liedchen mit, das sich auch bald an unserer 

Schule einbürgerte und gerne im Chor gesungen wurde. Die Melodie ist 
malayisch und ist in einem Buche " Plau Penang" (Lieder von Penang), einer 
von einem englischen Missionar zusammengestellten Sammlung malayischer 

Lieder, zu finden. Das Gedicht selbst könnte man mit gutem Recht als eines 
der ersten Erzeugnisse japanischer Kolonialdichtung bezeichnen. 

Atsui atsui de 

Sannen kurasu 

Itsu ni nattara 

Sakura no hana ga 

Mirareyö ka ? 

Kaero, kaerö ! 

In freier Übersetzung: 

In der Ritze, in der Hitze 

Schmachten wir drei Jahr'. 

Kirschen wieder blühen seh'n 

Kirschen wieder blühen seh'n 

Ach, wann wird es wahr? 

Nach Haus! Nach Haus! 

Gomu no ki wa futoru 

~oan wa yaseru 

Itsu ni nattara 

Gaji ga 

Agaru yara? 

Kaero, kaerö ! 

Gummibäume werden grösser, 

Der Inspektor magerer. 

Löhne einmal ateigen seh'n, 

Löhne einmal steigen seh'n, 

Ach, wann wird es wahr 't 

Nach Haus! Nach Haus! 

Toan (im Gedichte dreisilbig zu lesen) ist malayisch für Hilfsinspektor, 
gaji ist aus dem Holländischen in das Malayische eingedrungen und unschwer 
als unser deutsches Fremdwort "Gage" zu erkennen. Im zweiten Vers, in 
der vierten Zeile, fehlen einige Silben zum Versmass, aber nach Prof. Ozaki ist 
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der Text nicht verderbt.; das zweite -" kaerö" wird mit kurzem scharf 
abgestosenem " o " gesungen, 

· Die Melodie ist wie ·folgt : 

d L 
A - tsu - i atsu-i. de sa-- n ne-n ku - ra - su 

i-tsu ni nat-ta ra sa-lru-ra noha-naga mi-ra-reyö ka ka-e 

rö ka-e rö :6omu no Jd. wa fu - to-ru to-a- n wa ya -se - ru 

~ 111n;I Ji; 1111: ltb&P#~ 
1- tsuni nattara gaji ga a garu ya ra ka-e rö kae rö. 

Alfred Bohner (Matsuyama). 


