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NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAFT 

1. Mitgliederbewegung 
V erstorben: 

In der Nacht vom 30. zum 31. ,Januar verstarb plötzlich auf der 
Heimreise von Ostasien unser Mitglied, Herr Regierungsrat Dr. F . W. 
Mohr an Bord der „Stuttgart" vor Singapore. 

Am 6. Februar erlag in Berlin unser Ehrenmitglied, Botschafter a .D. 
Exc. Dr . .S o 1 f einem langen Leiden. 

Am 20. März ver2chied in Kyöto unser lebenslängliches Mitglied, Her r 
Prof. Ku b o Munio. 

Wir werden ihr Andenken stets in Ehren halten. 

Neue Mitglieder, Japan: 

Dickmeis, Hans, c/o Doitsu Seiko K. K., Tokyo, Marunouchi 3-chome 2. 
Eckardt, Dr. H. , Tokyo, Suginami-ku, Shimizu-machi 179. 
-Ertel, W., Central -P . 0. Box 366, Tokyo. 
Fabius, Jan, Tokyo, Akasaka-ku, Shinsaka-machi 48. 
Faessler, Dipl. Ing. W., c/o H. Ahrens & Co., Nachf., Tokyo, Maruno

uchi, ·Yaesu Bldg. 
Ko tein fuku, c/o Nagasaka, Tokyo, S uginami-ku, Koenji 4-chome 609. 
Kurz, Erwin J., c/o C. Illies & Co., Bosch Dept., Tokyo Akasaka-ku, 

·Tameike-machi 15. 
Mirbach~Geldern, Graf L., c/ o Deutsche Botschaft, Tokyo. 
Nakamura, Dr. Katsumi, Tokyo, Shibuya-·ku, Yoyogi Sanya-machi 299. 
N,oack, Adolph, c/o K. K. L. iLeybold Shokwan, Tokyo, Nihonba, hi-ku, 

Tokyo-Tatemono-Bldg. 
Okanouye, Dr. M., Tokyo, Omori-ku, Sanno 2-chorne 1926. 
Or_th, U., c/ o Gerber & Co., P. 0. Box 90, Kobe. 
Ruh!, -Otto, c/o ·H. Ahrens & Co., Nachf., Tokyo, Marunouchi, Yaesu 

Bldg. 
Schaefer, Fritz Robert, c/o Ando, -Kyoto, Karnigyo-ku, Koyama, 

Horiike-machi 29. 
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Scheid], Dr. 1L., c/o Omori-'Hotel, Tokyo, Omori-ku. 
Schuon, Walter, c/o Doitrn Senryo G. K., Tokyo, Marunouchi 3-chome 6. 
Seeland, Alexander, Tokyo, Omori-ku, Sanno 1-chome 2609. 
Spiecker, F. G., c/o Bayer Yakuhin G. K., Tokyo, Marunouchi, Yaesu 

IB!dg. 
Stock, 'Richard, c/ o K. K. L. Leybold Shokwan, Tokyo, Nihombashi-ku, 

Tokyo-Tatemono-Bldg. 
Takase, Korv. Kapt. G., Tokyo, -Shibuya-ku, Hasedo 7. 
Theis:;;, Walter, Tokyo, Omori-ku, Denyenchofu 4-chome 206. 
Voigt, B. H., c/o Agfa Gomei Kaisha, P. 0 . Box 41, .Semba, Osaka. 

Adressenänderungen: 

Frowein, G. von, c/o Bayer Yakuhin G. K., P. 0. Box 107, Kobe. 
'Heilbron, Hans, Tokyo, Omori-ku, Sanno 1-chome 26-00. 
Huebotter, Prof. Dr. med. Franz, 46 Lung Ka u Raad, Tiengtau. 
Ito, S., Tokyo, Toshima-ku, Nishisugamo 2-chome 2445. 
Kayser, A., c/ o H. Ahrens & Co., !Nachf., P. 0. Box 30, Kobe. 
Kitakawa, M. , Tokyo, Kojimachi-ku, Motozono-cho 1-chome 51. 
Koro, Dr. Bumpei, c/ o 'Kokonoe-Hotel, Tokyo, Kojimachi-ku, Kudan 

4-chome 7. 
Krapf, :Franz, Tokyo, Shibuya-ku, Sendagaya-machi 2-chome 417. 
Krayer, Dir. C., Priv.: .Yokohama, Naka-ku, Yamate-cho '244/ c. 
Maruyama, Prof. M., ·Tokyo, Shibuya-ku, Shoto-machi 6. 
Mosel, iR., Tokyo, Shinagawa-ku, Kami-iOsaki 1-chome 501. 
Pippon, Dr. Toni, Kanagawa-ken, Kamakura-machi, Midarebashi, Zai

mokuza, Kamigawara 100. 
Schmachtenberg, P. E., c/o Nippon .Schering K. K., Kobe, Kobe-ku, 

1Kyomachi 83. 
Schinzinger, Dr. R., Kobe, Nada-ku, Ueno 253. 
Schwind, Dr. M., Tokyo, Omori-ku, Magome-machi Higashi 4-chome 300. 
Sommer, E . A., c/o Styrian Steel Works Ltd., Osaka-·Branch, Osaka, 

Minatoku, Minami Sakaigawa 2-chome 3. 
,v ulff, ,Dr. Fedor, Tokyo, Omori-ku, Iriarai 1-chome 88. 
Zahl, 'K., Tokyo, tümori-ku, Sanno 1-chome c/ o .Sanno Apt. 

Nach Europa u. Abwesende: 

Becker, Dr. W. 
,Cording, H. 
-Kerner, H. 
Kuh, R. 
Kücklich, 'Frl. E. 

Von Europa zurück: 

Goossens, H. 
Hammer, iE. 

Liebig, Dipl. Ing. K. 
Schaefer, K. 
Scheel, Dr. E. 
Schneider, Fr. 
Timaeus, •W. 

Krayer, Dr. C. 
Leichsenring, Fr. 



Kaehne, Frau E. v. 
Klement, St. 
Koelln, J oh. 
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Loy, H. 
Mohr, B. 
Wigand, P. 

Regierungsrat Dr. F. W. Mohr t 
Botschafter Dr. Wilhelm Solf t 

Das allzu seltene E.rscheinen unserer Nachrichten kommt uns besonder.s 
dann schmerzlich zum Bewußtsein, wenn wir über Tagesereignisse berichten 
müssen, die nicht nur für unsere Gesells.chaft sondern für das ganze 
Deut::chtum in Ostasien von größter Wichtigkeit sind. Wir kommen dann 
mit unseren !Nachrichten so verspätet, daß es unsere Leser wohl manchmal 
etwas seltsam berühren muß. Aber unsere „Nachrichten" sollen ja keine 
Zeitung sondern nur eine Chronik unserer Ge3,el!schaft sein, sie sollen in 
späteren Jahrzehnten eine Unterlage für die For-scher bilden, die dann die 
Geschichte unserer Gesellschaft und die 'Geschichte der in Ostasien arbei
tenden Deutschen beschreiben werden. 

So wollen wir denn heute, nachdem aus, berufenen Federn schon so 
viel über unsere beiden verstorbenen Mitglieder veröffentlicht worden ist, 
ohne viel ,Worte aber in großer Trauer in unsere Chronik eintragen, daß 
in der Nacht vom 30. zum 31. Januar unser Mitg1ied Regierungsrat Dr. 
F. ,W. M oh r an Bord der ,,·Stuttgart" vor Singapore gestorben ist, und 
daß unser Ehrenmitglied Botschafter a.D. Dr. Wilhelm So 1 f am 6'. Februar 
in Berlin seinen Leiden erlegen ist. 

über die Verdienste und den Lebenslauf Dr. Mahrs und Dr. Solfo ist 
in der deutschen Presse und besonders in der Ostasiatischen Rundschau 
schon in schöner !Form alles gesagt worden, was zu sagen war. Wir möchten 
nur noch wenige Worte hinzufügen über das, was diese beiden Männer -für 
unsere Gesellschaft und für uns Deutsche in Ostas.ien bedeutet haben. 

Dr. M oh r war so recht ein „Alter Ostasiate" von bestem Schrot und 
Korn. Vor dem Weltkrieg war er in deutschen :Regierungsdiensten in 
Tsingtao tätig und eignete sich dort seine gediegenen Sprach- und 1Landes
kenntnisse an. Dann verteidigte er als Offizier zusammen mit der aktiven 
Besatzung und den aus allen Teilen Ostasiens herbeigeeilten Ostasien
Deutschen ·Tsingtao. E'r :fiel in japanische Gefangenschaft, in der er fünf 
Jahre lang mit den anderen Ostasien-Dleutschen in treuer Kameradschaft 
Freud und Leid teilte. Er verfaßte damals das „Vademecum", eines 
der besten Lehrbücher der japanischen Sprache und ließ es, da er es als 
Gefangener nicht selbst herausbringen durfte, unter dem Namen seines 
-Freundes, Paul Schmidt, Tokyo, erscheinen, dem er nun wenige Wochen 
später in den 'Tod gefolgt ist. Auch nach ,seiner Rückkehr in die Heimat 
blieb ,Mohr in engster Fühlung mit dem Deutschtum Ostasiens. Er übernahm 
als ·Leiter des Ostasiatischen Vereins, Hamburg-Bremen die Vertretung der 
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Interessen des Ostasienhandels in Deutschland. Und er hat diesen Po~ten 
in ganz hervorragender 'Weise ausgefüllt. Der zum Vorbild gewordene 
Ausbau des Ostasiatischen Vereins und der Ostasiatischen Rundschau war 
in erster Linie Dr. Mohrs Werk. Allen ·Firmen und allen Ostasien-Deutschen 
war er ein treuer F 'reund, der immer gern mit Rat und Tat half. Bis zum 
Tode blieb er un€1rmüdlich, immer war er die treibende Kraft, die zum 
Handeln trieb, wenn die Fi,rmenchefs allzu viel „ostasiatische Ruhe" zeigten. 
Seine letzte -Reise durch Australien, Holländisch Indien, die Philippinen, 
Japan, Manschukuo und China war wie ein Sinnbild seines Lebens,: Rastlos 
reiste er von Ort zu Ort, überall warb er für das neue Deutschland, besuchte 
Landsleute und einflußreiche Männer der Wirtsländer, beschäftigte sich 
mit allen Einzelheiten der vorliegenden Fragen deutscher Wirtschaft und 
fand trotzdem doch noch Zeit, mit seinen zahllosen deutschen, japanischen, 
chinesischen und anderen Freunden gemütlich zu plaudern. Jetzt hat ihn 
nun der -Tod auf der Reise, mitten aus schömtem Schaffen, fortgerissen. 
Für das Deutschtum in Ostasien ist da„ ein schweirer Schlag. Es ist uns 
ein Trost, daß ,Dr. Mohrs Wirken in so weiten Kreisen so warm anerkannt 
worden ist. Besonders starken Widerhall werden die schönen Worte finden, 
die der Leiter der Auslands-Organisation der N.S.D.A.P., Gauleiter iE.W. 
Bohle auf dem Ostasiatischen Liebesmahle unserem Dr. Mohr gewidmet hat 
(vergl. Ostasiat. Rundschau, No. 7 ( 1. 4. 1936), Seite 172). 

Um Dr. W i I h e Im S o I f trauern mit uns vor allem die große Zahl 
seiner persönlichen japaniEchen Freunde, denn Dr. Solf war e,s wie selten 
einem Botschafte11· gelungen, die Herzen weitester Kreise des Volkes, bei 
dem er akkreditiert war, zu gewinnen. Wenn es• hierfür noch eines Beweises 
bedurft hätte, so ist er durch die feierliche Trauerfeier erbracht worden, 
die am 6. April im Hongwanji-Te.mpel in Tsukiji abgehalten wurde. 
Es ist wohl noch nie vorher vorgekommen, daß für .einen schon vo,r Jahren 
von Japan geschiedenen Botschafter eine Gedächtnisfeier veranstaltet 
wurde, an der außer Vertretern des Ausw. Amtes und aller deutsch/ japa
nischen IÜrganisationen der Premier_minister 1J apans H i r o t a , ·Fürst Toku
gawa und hunderte der ersten Männe,r aus Japans politischen, wissen-
1::chaftlichen und wirtschaftlichen Kreisen teilnahmen. 

Als nr. .Solf 1921 nach Japan kam, wa1; von den Japan-Deutschen und 
von den Herren der Botschaft unter Dr. Thiel schon tüchtige Vorarbeit 
getan. Der Handel mit Deutschland war schon in gutem :Gang, und die 
Japaner standen Deutschland allgemein freundlichst gegenüber. Aber noch 
glühte der Haß aller Angehörigen der übrigen ehemaligen Feindstaaten, 
und dieser Haß führte immer wieder zu dummen, gehässigen Angriffen 
auf Deutschland in Wort und Schrift. Dr. -Solf aber verstand es, durch sein 
Auftreten und seine Pe1•13önlichkeit diesen •Haß zu beseitigen, er tat dies 
mit solchem Erfolg, daß nach wenigen Jahren die beiden wichtigsten 
britischen, bezw. britisch/ japaniwhen Vereine, die Asiatic Society of Japan 
und der Tokyo •Club ihn zum Vorsitzenden wählten. 1Eine Kundgebung, 
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welche der Vorstand der Asiatic Society of Japan jetzt anläßlich des Todes 
beschlossen hat, sei als Beispiel für diese allseitige Vereh,rung hierunter 
abgedruckt: 

„ The Council of the Asiatic Society of Japan records its deep 
regret at the death of Dr. Wilhelm Solf, .former 'German Ambassador 
in Tokyo and P,resident of the Asiatic Society · during the period 
1926-1928. 

The Society .recalls with pride that among its many en'J.inent Presi
dents there figures the name of Dr. !Wilhelm .Solf, whose fame was 
wide as scholar, statesman and diplornatist. His own profound scholar
ship, his enthmiasm for all branches of learning, his readiness to lend 
of his knowledge to others, and his unfailing kindness in placing the 
Ge-rman Embassy at the disposal of the Society on numerous occasions, 
all gave valuable encouragement to the Society at a critical time in 
it~. long and honomable history. While deploring the passing of Dr. 
Solf, the Society treasures the memory of his intimate connection with 
it, and of his keen interest in its work." 

Unserer Gesellschaft half Dr. Solf hauptsächlich dadurch, daß er dafür 
sorgte, daß der Rest der kriegsbeschlagnahmten deutschen V€,rmögen von 
der japanischen ,Re.gierung für deutsche, kulturelle Zwecke {n Japan freige
geben wurde. Hierdurch wurde es möglich, die O.A.G., deren 1Barvermögen 
in Deutschland entwertet .war, von drückender Schuldenlast zu befreien. 
Auch die deutsche Schule in ümori bei Tokyo erhielt hierdurch den Grund
fonds ihres heutigen, erfreulichen Blühens. Dr. .Solf war auch selbst ein 
Gelehrter von Bedeutung. In seinen jungen Jahren hat er sich dem Sanskrit
Studium gewidmet, in seinen Japan-Jahren hauptsächlich dem -Mahayana 
Buddhismus. In Ane,rkennung seiner Verdienste um umere Gesellschaft 
und um die deutsch-japanischen Beziehungen wurde Dr. Solf in der Haupt
versammlung vom 28. November 1928 zum Ehrenmitglied unserer ü.A.G. 
ernannt. •Wir werden seinen Namen auch über den 'Tod hinaus stets in 
hohen Ehren halten. 

3. Ordentliche Generalversammlung 
Am 19. Februar fand, nach langjähriger T1radition in den Räumen des 

Klub Germania in Yokohama, die ordentliche Generalvenammlung statt. 
Der Vorsitzende, Herr Kurt Meißner, eröffnete die Versammlung, stellte 

die Beschlußfähigkeit fest und verlas und e,rläuterte den Jahresbericht. 
Im Anschluß wurde das Protokoll der letzten Generalversammlung verlesen 
und genehmigt, worauf die Verlesung des 'Berichts über die Bibliothek sowie 
die Rechnungsablegung an Hand von Bilanz, Gewinn- und Verlustkonto für 
1935 und Voranschlag für das Jahr 1936 durch den Kassenwart, 'Herrn 
Schalow, erfolgte. 

Anträge lagen nicht vor, sodaß gleich zur Wahl des neuen Vorstandes 
geschritten werden konnte. 

Herr Meißnm· teilte zunächst mit, daß der Entwurf für die neuen 
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Satzungen nach Vorberatungen mit dem Unterrichtsministerium bereits 
fertiggestellt gewesen sei, daß aber die neuen Gesetze noch einige Ände
rungen notwendig gemacht hätten, die zur Zeit noch mit dem Unter•richts
ministerium beraten würden. ::)a nach Abschluß der Beratungen doch eine 
Neuwahl notwendig sei, rege er an, den bisherigen Vorstand bis dahin 
wiederzuwählen. ·Die Stelle des nach Deutschland zurückgekehrten Herrn 
Dr. Gundert solle dabei möglichst für dessen Nachfolger im •Japanisch
Deutschen Kulturinstitut offen gehalten werden. Auf Antrag von Herrn 
Dr. Krayer wurde der Vorstand in der .bisherigen Zusammensetzung. durch 
Zuruf wiedergewählt. 

Der Vorstand setzte ~ich also in folgender Weise zusammen : 

Vorsitzender: Herr Kurt Meißner 
Stellvertr. Vo,r-sitzender: " Johannes Barth 

·E. Schalow Schatzmeister: 
,I. Schriftführer : 
II. Schriftführer: 
Bücherwart: 

Hauswart: 
Beisitze.r: 

" 

üiplom ·Ing. F:riedhelm Leichsenring 
Jakob .Sah! 
Dr. phil. Carl von Weegmann 
Dr. med. Fritz Ronnefeldt 
A,rchitekt M. Rinder 
W. Bunten 
Gesandtschaftsrat Dr. jur. Hans 

Kalb 

Der Redaktionsausschuß besteht aus den Herren: 

Johannes Barth als Vorsitzender 
Kurt Meißner 
Jakob Sah! 
Dr. phil. Carl von Weegmann. 

Nach Beantwortung verschiedener Anfragen, die Räumlichkeiten, 
Druck der Mitteilung:en, Höhe der Versicherung betreffend, schloß der 
Vorsitzende die Versammlung mit einem herzlichen Dank an den Klub 
Germania für das Zurverfügungstellen der Räume. 

4. Vorstand 

Am 1. April legte Herr H i n der sein Amt im Vorstand nieder. An 
-seiner Stelle wu;rde Herr A. N o a c k als ·Hauswart in den Vorstand 
gewählt. Auch 'Herrn Leichs e n ring war es wegen Übernahme anderer 
•Ehrenämter nicht möglich, sein Amt als .Schriftführer weiter zu versehen. 
An seiner Stelle trat Herr Dr. Toni Pi p p o n in den Vorstand ein. 

5. Veröffentlichungen 

Band XXIX B, Dr. Toni P i p p o n: ,,Beitrag zum chinesischen 
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SklavensyEtem nebst einer über,setzung des ,Chung kuo nu pei chih tu' (Das 
Sklavensystem Chinas) von Wang Shih Chieh. ,Eine juristisch-soziologische 
Darstellung" wurde fortiggestellt und an die bezugsberechtigten Mitglieder 
versandt. 

Ferner wurde versandt: Band XXV E: ,,Karl F' 1 o r e n z, Festgabe 
zum 70. Geburtstage" und 

Band XXIX A: Prof. Dr. Hans übers c haar: Bashö (1644-16914) 
und sein Tagebuch Oku no Hosomichi". 

Supplementband 14: Dr. phil. Walter Fuchs (Mukden): ,,Beiträge 
zur mandjurischen Bibliographie und 1Literatur" ist vom Verfasser in II. 
Korrektur gelesen und wird in einigen Wochen fertiggestellt sein. 

6. Vorträge und Veranstaltungen in Toky6 

Die e:rste Veranstaltung des Jahres war ein Vortragsabend am Mitt
woch, den 22. Januar. Herr Dr. Toni P i p .p o n sprach über „Das Sklaven
system Chinas, !Entstehung und Entwicklung". Der Vortrag ist in erwei
terter ·Form inzwischen als Band 29 -B' det „Mitteilungen" erschienen. 

Am Mittwoch, den 19. Februar, wurde traditionsgemäß in den Räumen 
des Klub Germania in Yokohama die ordentliche Generalversammlung 
abgehalten. 

Mittwoch, den 25. März, folgte ein Vortrag von Herrn Dr. 'H. 
Zachert '(Matsumoto),: ,,Die Haiku-Dichtung von der Meiji-Zeit bis zur 
Gegenwart", der die.ö1es gewöhnlich nu-r an Beispielen aus der 'Tokugawa
Zeit behandelte Gebiet einmal in seiner Bedeutung für die japanische Ge
genwart aufzeigte. Der Vortrag wird voraussichtlich ebenfalls in den 
,,Mitteilungen" erscheinen. 

Am '2·2. April sprach Herr D,r. C. von W e e g man n über das Thema: 
„Der gegenwärtige Stand der japanischen Vorgeschichtsforschung". Der 
Vortragende berichtete über den Werdegang de,r japanischen Vorgewhichts
forschung seit den ersten Ausgrabungen von Prof. Morse in ömori bis zu 
den Grabungen der Gegenwart, wobei die heute besonders durch großzügige 
Ausgrabungen von japanischer Seite (,Fürst Oh y am a, Prof. T sub o i 
u. a.) gewonnene genauere Kenntnis der Kulturfolgen - Jömon-Steinzeit, 
Yayoi-Steinzeit, Yayoi-Stein-Bronze und Bronze-Eisenzeit, Yamato-'Eisen
zeit - darg•estellt und durch zahlreiche Lichtbilder und Abbildungen 
erläutert wurde. ,Für.st O h y am a hatte dankenswerterweise bezeichnende 
F'undgegenstände der Jömonkultur aus der Sammlung seines P.raehistori
schen Instituts für den Vortrag zur Verfügung gestellt, aus denen die 
Hörer einen Begriff von dem wirklichen Aussehen der Dinge gewinnen 
konnten. 

Mittwoch, den 6. Mai, folgte ein ganz besonders gut besuchter Vortrag 
unseres Vorsitzenden, Herrn Kurt Meißner „Yokohama vor 75 Jahren"; 
in dem an de,r Hand eines japanischen Reiseführers aus den ersten Jahren 
nach Eröffnung des Hafens und zahlreicher Lichtbilder nach Holzschnitten 
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der Zeit ein Bild von den damaligen baulichen und kulturellen Zuständen 
in der noch kleinen Europäergemeinde gegeben wurde. Auch dieser Vortrag 
wird auf vielseitigen Wunsch in den „Mitteilungen" erscheinen. 

Am 20. Mai folgte ein Vortrag von Herrn Prof. Tokumyo M a t s um o t o: 
„Was ist Buddhismus?". Der Vortrag·ende, der erst vor kurzem nach 
7-jähriger Tätigkeit an der Universität Bonn nach Japan zurückgekehrt 
ist, sah das Wesentliche des Buddhismus in der Stellungnahme zum „Ich", 
das nach buddhistischer Auffassung eine Realität nur als Teil des Ganzen, 
als Schnittpunkt aller Beziehungen aus Vergangenheit und 'Gegenwart hat. 
Ohne das Ganze kein sogenanntes ,Ich, ohne dieses Ich kein Ganzes. 

Diese Auffassung wurde dann zur Anschaulichmachung in Parallele 
ge,:tellt mit der Auffassung des !Nationalsozialismus, die das ,Individuum 
als, Teil des Volksganzen aus der Vergangenheit her (vertikal) und in der 
Gegenwart (horizontal) betrachtet, woraus sich dann alle Pflichten und 
Rechte ohne weiteres ergeben. 

Am Mittwoch, den 27. Mai erzählte Herr Prof. Dr. F. Lessing (Ber
lin) , der z. Zt. auf einer Studienreise im Auftrag der Universität Berkeley, 
an die er auf 3 Jahre berufen wurde, in Tokyo weilt, über „Aufbau und 
Sinn lamaistischer Kulthandlungen", die er auf früheren Reisen eingehend 
studiert hat. Wir sagen auch an dieser :Stelle Herrn Prof. Lessing unseren 
besonderen Dank, daß er trotz seiner beschränkten Zeit einen Abend daran 
wandte, uns einen Einblick in dieses den meisten ganz unbekannte Gebiet 
zu eröffnen!, Ein Selbstr€ferat folgt weiter unten. 

7. Veranstaltungen in Kobe/Osaka 

Die Unterrichtskurse in de1· japanischen ·Sprache, die im Herbst des 
vergangenen Jahres eingerichtet wurden und eine erfreulich gute Beteili
gung aufwiesen, haben sich bewährt. 

Al;s erste Veranstaltung des Winters fand ein Vortragsabend im Club 
Concordia statt, bei dem He,rr Dr. D o n a t h ('Hi,roshima) über: ,,Der 
japanische und der germanische Heldenbegriff im Spiegel der Dichtung" 
sprach . 

Eine lehrreiche Abwechslung bildete die Besichtigung der Sakebrauerei 
Gekkaikan in Fushimi bei Kyoto. Die 'Führung fand am 22. Februar des 
Jhrs. Etatt. Durch Ve,rmittlung von Herrn Prof. Dr. F . M. Traut z 
('Kyc'to) war es möglich, diese Sakefabrik, die mit zu den größten des 
Landes zählt, kennen zu lernen. Besonders auffällig war die .Sauberkeit in 
den verschiedenen und sehr geräumigen Betrieben, in welchen .Spezial
maschinen aufgestellt sind, die eine rationelle Arbeitsweise e,rmöglichen. 
Die gut besuchte Führung vermittelte den Teilnehmern einen sehr guten 
Einblick in die einzelnen Prozesse der Sakehe,rstellung. 

Im Anschluß daran wurde dem Deutschen Forschungsinstitut in Kyoto 
ein Besuch abgestattet, wo die Teilnehmer 'Gelegenheit hatten, das ,Institut 
zu besichtigen. 

Von Band 20 der „Mitteilungen" : ,,Das Jahr im E,deben des Volkes" 
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konnten an die Mitglieder eine Reihe von Exemplaren abgesetzt werden. 
Anläßlich des, Besuchs des deutschen Kreuzers „Karls·ruhe" im März 

stellten sich verschiedene Mitglieder der 'O.A.G. für !Besichtigungen in Nara 
und Kyoto zur 'Verfügung; besonders hervorgehoben zu werden verdienen 
die klaren, knappgedrängten und übersichtlichen Ausführungen, die Herr 
Dr. B oh n er der Besatzung des -Kreuzer-s in Kyoto bei der Besichtigung 
der interessanten Sehenswürdigkeiten vortrug, und die wegen ihrer Leicht
verständlichkeit allgemein großen Beifall fanden. 

Am 19. 1März hielt Herr Dr. C. von W e• e g man n (Tökyö), einer 
Einladung des Club Concordia folgend, einen interessanten Vortrag über : 
,,Die Ergebnisse der neueren vorgeschichtlichen •F 'orschungen in Japan". 
Der Vortrag war gut besucht und befaßte sich mit der 'Jömon-, Yayoi- und 
Yamato Kultur. Begleitet waren die Ausführungen von Lichtbildern, die 
Wohngruben, iMuschelhaufen, Gräber und F'undgegenstände der einzelnen 
Kulturen zeigten. ·Eine Reihe guterhaltener F ·undstücke aus jenen Kulturen 
ergänzten den inhaltsreichen Vortrag. 

Herr 'Prof. D:r. T raut z, 'Kyoto, sprach am 2'3. und 24. April im Club 
Concordia über „Persönlichkeiten und Zusammenhänge aus vier Jahrhun
derten japanischer Erschließung" und schilderte die Beziehungen Portugal
Japan und Holland-japan, wobei besonders jener Deutschen gedacht wurde, 
die als Angestellte der 'Holländischen Ostindien-Compagnie in Japan lebten. 
Alles in allem boten die beiden ·Vortragsabende, die nicht den nötigen Humor 
vermissen ließen, den Teilnehmern ein anschauliches 'B'ild von den großen 
Zusammenhängen der Erschließung Japans. ·Ein rReferat folgt weiter unten. 

8. Deutschland 

Neue Mitglieder: 

Brennecke, Alfred, c/ o Stahlwerke Röchling-Buderus A. G., ·Wetzlar. 
Mehnert, 'Gerhard, 25 Alexanderstrasse, ,Leipzig Cl. 

Adressenänderungen: 

Bachhofer, Dr. Ludwig, (München), University of Chicago, Department 
of Arts, 97'5 East 60th Street, Chicago, U.S.A. 

Cr-üsemann, Dipl.-Berging. R., Friederikastr. 67, Bochum (,Westf.). 
Friedländer, Dr. I., rRigistr. 51, Zürich 6', Schweiz. 
Froböse, ·C. R., Maria-Louisenstr. ·90, 1Hamburg. 
Greve, KI. (Tsingtao). Hansastr. ·29, Kiel. 
Heber, Prof. Dr., Darmstädterstr. 63, Auerbach a.d.B. (Hessen). 
van der Laan, Berhard, rRosse.rtstr. 18, F:rankfurt/Main. 
Lessing, lProf . . Ferd. (Berlin)_, 'Berkeley '.University, Berkeley, Ca!:, 

U. S. A. 
Mason, Arthur, Parkallee 30, Ahrensburg-Hamburg. 
Nord, Emil, Luisenstr. 47, Schwelm i.W. 
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Schindewolf, Max, Amalienstr. 17, Dessau, Anh. -
Stötzer, C. :R., Glacisstr. 21, Graz. 
Waentig, Prof. Dr. H., Burggrafenstr. 34, Potsdam. 

Vorträge und Veranstaltungen 

Am 2. Mä,rz fand in Berlin die T rau er f e i er für unser verstorbenes 
Ehrenmitglied, ,Exc. Dr. IW. S o I f statt; am 3. März in Hamburg die 
B eiset zu n g unseres Mitgliedes 1Regierung.srat Dr. F. W. Mo h ,r. Bei 
beiden Gelegenheiten war die Gesellschaft durch den Leiter unserer Ge
schäftsstelle für Europa, Herrn Dr. Otto Richter, vertreten. 

Am 'Donnerstag den 2. April fand in H am b u r g in Streit's Hotel 
eine Zusammenkunft der in Hamburg lebenden Mitgüeder .statt, über die 
Herr Dr. R i c h t e r wie folgt berichtet: 

,,,E,s hatten sich im Ganzen 50 Damen und Herren zur 'Teilnahme 
gemeldet, dabei auch der japanische Generalkonsul Herr !Y e d o und einige 
Herren und Damen der japanischen •Kolonie. Es gab ein Abendessen, nach 
dem ·Herr Dr. Gun der t einen Vortrag über kultur,elle Gegenwartsfragen 
in .Japan hielt. 'Ursprünglich war nur eine 1Vortragsdauer von 20-30 Minuten 
vorgesehen, da nur ein leichterer Vortrag gehalten werden sollte. Doch 
sprach Herr Dr. 'Gundert eine Stunde und fand bei allen Teilnehmern volle 
Aufmerksamkeit. Wir waren dann noch längere Zeit zusammen. Das 
einstimmige Resultat war, daß die Veranstaltung als gelungen bezeichnet 
werden kann. foh selbst habe nach dem Vortrag von Dr. Gundert einige 
Worte gesagt". 

Außerdem fanden in Berlin und Leipzig Zusammenkünfte der Ver
trauensausschüsse statt, denen Herr Dr. Richter beiwohnte. 

9. Ortsgruppe Shan~hai 

· Neue Mitglieder: 

Frl. Brücher, c/o Norddeutscher 'Lloyd, Shanghai, Kiukiang Road. 
F'rau Dr. Unterberger, c/ o German School, 1 Great 1Western Road. 

Adressenänderungen: 

Hartzenbusch, J. H., Hartzenbusch Motors, 730 Avenue Foch, Shanghai. 
Siebert, Dr. F '., c/o German •Consulate 'General, Hankow. 

Vorträge 

Am !Freitag, den ·28. F'ebruar sprach in einem gemeinsam von unsere.r 
Gesellschaft und der 'Sinica in der Aula der 'KaiserJWiJhelm-Schule veran
stalteten Vortrag Herr Dr. D. Weber über „Die Hangchow-·F1utwelle", 
deren 1Erscheinungen durch Lichtbilder und einen von Herrn G l ü c kauf 
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zur Verfügung gestellten Film erläutert wurden. Ein Referat folgt weiter 
unten. 

:,tm Freitag, den 29. Mai hatten beide Gesellschaften zu einem Licht
bildervortrag von Herrn Dr. Rh e i n w a I d eingeladen. 

Herr Dr. Rheinwald sprach über „Drei heilige Berge Chinas" und hatte 
sich aus der Zahl der heiligen Berge den ü m i s h a n, H u a s h a n und 
Wut a i s h an auserlesen. 

In sehr fesselnder Weise wußte der Redner den Zuhörer in die Eigen
tümlichkeit der Bergwelt Chinas einzuführen, in die Verbundenheit des 
chinesischen Men:;:chen mit seinen sagen- und legendenumsponnenen Bergen. 
Ein ausgezeichnetes Bildmaterial, Eigen.aufnahmen des Vortragenden, 
unterstützte die höchst interessanten Ausführungen. Da sich 'Verkehrsmittel 
und Verkehrswege in den letzten Jahren gegen früher sehr verbessert 
haben, so ist ein Besuch dieser hl. Berge mit ihrer eigenartigen Schönheit 
und ihrer Ursprünglichkeit, an die noch keine „zivili sierende" und „ver
bessernde" Hand gerührt hat, sehr lohnend. 

Schon strecken sich die Arme d·er modernen Zeit auch nach den 
„heiligen Bergen" aus, Autobusse fahren bis zum 1F'uß der Berge, F'lugzeuge 
umkreisen ihre GipfeL Wird der moderne Geist die Ruhe der hl. Berge 
stören, sie entheiligen, in seinen „Betrieb" einbeziehen oder wird der Geist 

. der heiligen Berge Sieger sein und Menschen und Zeit beeinflussen? - In 
diese F:rage ließ der Redner s eine Darbietungen ausklingen, die reichen 
'Beifall auslösten. 

10. Ortsgruppe Batavia 7 
Neue Mitglieder: 

Beyer, Sanitätsrat Dr. C., 'Kebon Sirih 16, Batavia-C. 

Veranstaltungen: 

In Batavia besuchte die dortige Ortsgruppe am 13. ,Februar das Landes
archiv. Für diese Besichtigung bestand unter den Mitgliedern sehr viel In
teresse. Der Leiter des Archivs, Herr Prof. Dr. E . ·C. 'Godee Molsbergen, 
führte persönlich durch die Sammlungen, die, untergebracht in einem der 
ältesten Gebäude 'Batavias, vi.ele für die Geschichte Batavias und 'Nieder!. 

Indiens bedeutsame Antiquitäten bergen. 

11. Bibliothek 

a) Neue Bücher, Tokyo. 

Akagi, Hidemichi. Japan's iForeign Relations, 1542- 1936. 
A short history. Tökyö 1936. 8°. 56,0 S., 

13 ·Portraits. 
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LungenpestJEpidemien in der Mandschurei. 
Hamburg 1923. 31'2 S. (ant.) 
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15'0 S. Geschenk Herr J. Barth. 
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A Grammar of Spaken Japane:.e. Tokyo 
1935. 200 s. 
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Remin iscences of Childhood in the early 
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71 + VIII + III + VII S., ill. 
Das wahre Gesicht :Japans. Dresden 1935. 
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Chinas und Japans. Leipzig 1929. 110 S. 
T:.chingis-chan, der Sturm aus Asien. 

Stuttg./Berl. (1934). 8°. 237 S., ill. 
Das Erbe Dschingis-chans. Stuttg. / -Berl. 

(1935). 8°. 275 s., ill. 
J apanese Government and -Politics. New 

York/ London 1932. 442 S. 
The :Manchu Abdication and the Powers 
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1908-1912. Berkeley 1935. 497 S., Kte. 
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I. Französisch-Deutsch. Berlin 1904. 
Geschenk Dr. Gundert. 

II. Deutsch„Franzfüisch. Berlin 1907. 
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Takahashi, Kenji. 

Takeuchi, Tatsuji. 

Thurnwald, Richard. 

" " 

,, ,, 

Wi,rtschaft der Völker. 'Regensburg. o.J. 
Lex. 8°. 793 S., 531 Abb., 30 teils farb. 
Tafeln, Kte. 

Auf Schi in Japan. Innsbruck 1935. 207 S. 
u. 74 'Bilder. 

Geographie des Indischen und stillen 
Ozeans. ·Hamburg 1935. 413 S., 1 Titel
bild, 37 Tafn. u. 114 Fig. i. Text. 

~!~lli)Mc:J'JU"ci$ffllli:VW~* Die Kasa 
Dake-Kette und die Entdeckung des 
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,Sep. Geographical Review of Japan, 
Tokyo 19'36. 8vo. 9 S., 2 Abb. Gesch. d. 
Verf. 

Eiszeitforschung in Japan. Sep. Geogr. 
Zeitschr. 1935. 5 S., 3 Abb. Gesch. d. 
Verf. 

Psychomental Complex of the Tungus. 
London 1935, Folio, 469 S., zahlr. Abb. 
i. T. 

A 'Daughter of the Nöfu. New York 1935. 
340 :S., ill. 

An Introduction to Zen Buddhism. Kyoto 
1934. 152 u. 8 S. 

Some studies about planteological observa
tions during the Ist a: cent of Mt. Hakuto 
in winter Jan. 1935. 15 S., 5 Tafn. Gesch. 
d. Ve,rf. 

War and diplomacy in the Japanese Empire. 
New York 1935. · 505 S. 

Die menschliche GeseI!schaft in ihren 
€thnosoziologischen Grundlagen. 
I. Ed. Repräsentative Lebensbilder von 

'Naturvölkern. Berlin u. Leipzig 
1931. 308 s. 

II , Ed. Werden, Wandel und Gestaltung 
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von Familie, Verwandtschaft 
und Bünden im Lichte der Völ
kerfor.::chung. Berlin und Leip-
zig 1932. 360 S. 

111. Bd. Werden, 1Wandel und Gestaltung 
der Wirtschaft. Berl. u. Leipzig 
1932. '24.8 s. 

IV. Bd. Werden, Wandel und 'Gestaltung 
von Staat und Kultur. Berl. u. 
Leipzig 1935. 377 S. 

V. Bd. Werden, 'Wandel und Gestaltung 
des 'Rechts. 242 S. Be,r!in u. 
Leipzig 1934. 

Wir Deutsche in der Welt. Berlin 1935. 
Geschenk des V .D.V.A. 184 S., ill. 

Ancient Buddhism in Japan. 2 Bde. Leiden 
193•5. Bd. I. 42'3 S ., Bd. I I. S. 427-76:2. 

Chinesische Volksmärchen. Jena 1921. 410 
S. (ant.) 

Lama Yongden u. David N eel. Mipam. Der Lama mit den 5 Weisheiten, 
ein tibetischer Roman. Leipzig 1935. 
333 'S. 

Zischka, Anton. Japan in der Welt. Die japanische Expan-
sion seit '1854. Leipzig (1936) . 8°. 386 S., 
ill. 
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Erich v. Drygalski: Das Indische Ozeanreich. 
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3 Tfn. 
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10 s. 
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Erich Doerr: Bestattung2formen in üzeanien. ( Schluß). 41 S. 
-Gertrud ·Hermes: Das gezähmte Pferd im neolithischen und frühbronze

zeitlichen Europa? 21 S. 
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Wilhelm Koppers: Der Totemismus als menschheitgeschichtliches 

Problem. 18 S. 
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in 164-0-164·1. (1Extracts from t he Archives of the Dutch East India 
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Journal, F 'ac. of Agr. Hokkaido Imperial Univen:ity, Vol. XXXIX, Pt. 2. 
Yoshio 0tani : Untersuchungen über die Hyoichi-Bazillen im Sake. 94 
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Mais on "F'ranco-J aponaise. T6ky6. 19'316. 
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R. F. ,Fortune: Manus Religion. An E thnological Study of the Manus 
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K. Helbig: Bau und Bild der ,Insel Java. 23 S., 6 Fig., 4 Abb. 
Carl Schott: Urlandschaft und Rodung. 22 S., 5 Abb. 
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Heinz Reschke: Die Zauberstabmythen der Batak sind Paradies- und 

Sündenfallerzählungen. llJ. S. 
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_v'Jo.::ef Strzygowski: Der ame.rasiatische Kunststrom. 24 S., 3 Tafn. 
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2 Tafn. 
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/ Han-Zeit (Studien zur Stele vom Jahre 520 n. Chr., I). 2 S., 1 Taf. 
/ Ein datierter „Koromandelschirm" (C.) 2 S., 2 Tafn. 

Albert Tafel . (Albert Hermann) . 2 S. 

12. Vortragsreferate 

Aufbau und Sinn lamaistischer Kulthandlungen. 

Vortrag von Prof. Dr. Ferd. Lessing (Ber lin, z. Zt. Berkeley), 
gehalten in der O.A.G. Tokyo am 27. Mai 1936. 

Das Studium des Lamaismus ist bisher wenig gepflegt worden. 
Mit Unrecht. Bildet diese ,Religion doch ein rechtes Sammelbecken, in dem 
sich Uraltes, aus dumpfen Ideenabgründen des Urmenschen Geborenes, mit 
dem geläuterten Gedankengute des am meisten metaphysisch gerichteten 
Volkes, des indischen, vereinen. Hier mischt sich das Denken, das sich in 
der Selbstanalyse aufhebt und schließlich zur .Selbstzerstörung des den
kenden Ichs, wie des gedachten Dus führt, das Denken, das auf eine Allver
neinung, auf eine Verneinung der ·Verneinung selbst hinausläuft, dieses 
Denken strengster Geisteszucht mischt sich hier mit dem schrankenlosen 
Gefühl unbeherrschten Aberglaubens zu einem unharmonischeri Ganzen, das 
zu entwirren eine der anziehendsten Aufgaben für den Religions- und· 
Kulturforscher wie für den Völkerpsychologen ist. Was grübelnde Inder, 
Brahmanen und 'Buddhisten, in Jahrtausende langer Gedankenarbeit erson
nen haben, um das Dasein zu enträtseln und damit den Heilsweg zu er
schließen, hat das, was Schamanenbrauch in dumpfem Sinnen geschaffen hat, 
überlagert und durchsetzt. Arische brahmanisch-buddhistische Metaphysik, 
Kulte dunkelhäutiger Ureinwohner der vorderindischen Halbinsel, Vereh
rungsformen der in Tibet -einheimischen Bonreligion, Fäden aus dem chine
sischen Taoismus bilden hier ein wirres Knäuel von Lehren und Bräuchen, 
die zu deuten und zurückzuverfolgen noch langer geduldiger 'Gelehrtenarbeit 
bedarf. Manches ist geschehen, seitdem der Berliner ,Peter Simon P a 11 a s 
(1741-1811) vor mehr als hundertfünfzig :Jahren in seiner -Sammlung 
histor ischer Nachrichten über die mongofüchen Völkerschaften (2 Bde., 
Petersburg 1'776-1801) , die Bahn gebrochen hat. Er ist meines Wissens der 
erste, der vollständige B-eschreibungen lamaisti~cher Kulthandlungen, be
•sonders im zweiten Bande des erwähnten Werkes, mit" eigenen Übersetzun
gen und Illustrationen, gibt. Richtige Darstellungen hatte vor ihm schon 
der Jesuitenpater D e s i der i gegeben; seine wichtigen Aufzeichnungen 
liegen jetzt in einer philologisch leider nicht befriedigenden Ausgabe vor. 
Die Beiträge der Brüder Sc h 1 a g in t weit, besonders Emils (Buddhism 
in Tibet, Leipzig 186-3) und C. 'F. K o e p p e n s (•Religion des Buddha, 2. 
Band 1859) und in neuerer Zeit A. G r u e n w e de I s, ,,Mythologie des 
Buddhismus in Tibet und der Mongolei" sind zu bekannt, um hier mehr 
als einer Erwähnung zu bedürfen, ebenso wie W. F· i 1 c h n e 1-- s unter 
Mitarbeit von W. A. IU n k r i g herausgegebenes großangelegtes „Kumbum" 
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( 1932 ). Der Neudruck von A. W addell s: ,,The Buddhism of Tibet or 
Lamai ;: m" (London 1934) ist allgemein begrüßt wo,rden. Ist er doch die 
reichhaltigste und vielseitigste St offsammlung zur Kunde des Lamaismus. 
Leider fehlte dem Verfasser die Schulung im Tibetischen und Sanskrit, um 
die Texte richtig zu verstehen, und so war er in hohem Maße von seinen 
einheimischen Gewährsmännern abhängig. So fällt er auf Schritt und Tritt 
den merkwürdigsten Mißverständnissen zum Opfer , ganz abge:: ehen davon 
daß beim Kult zum Beispiel die Grundlinien noch nicht einmal erfaßt sind'. 

·Was wir zunächst brauchen, um das Studium dieses merkwürdigsten 
Religionskomplexes zu fördern, sind· Einzeluntersuchungen, aus denen 
sich ein tieferes Verständnis der lamaistischen Lehren herauskri
stalli sieren würde. Ein Gr und, warum so manche Ge.:: amtdarstellung - das 
gilt nicht nur für den •Lamaismus - so wenig befriedigend ist, ist darin 
zu suchen, daß die bisher zusammengetragenen 'B'austeine so wenig trag
kräftig sind. In diesem Zusammenhange möchte ich Dr. van G u 1 i k s 
Hayagriva" (Leyden 1935) (Hayagriva, tib. vTamgrin, ist die japani;:che 
Bat6 Kwannon) anerkennend hervorheben. Wir begrüßen jede methodisch 
aufgebaute und systemati sch durchgeführte Einze.Jfor.w hung, so wenig 
unterhaltsam ,sie auch dem „Durchschnittsleser" vorkommen mag . 

. Ein Grund, weshalb der Lamaismus bisher noch wenig erforwht worden, 
ist in der umfang•reichen sprachlichen Vorbereitung zu suchen, die dazu 
nötig ist. Wie bekannt, besteht seine gewaltige Literatur zum größten Teil 
in tibetischen Übersetzungen aus dem Sanskrit. Sie richtig zu verstehen, 
bedarf es einer Kenntnis dieser Sprache, denn nur sie liefert, wie der 
russische Forscher W a s s i 1 j e w treffend bemerkt hat, den „etymologischen 
Horizont" für die mit unseren Worten sich oft nur wenig deckenden Fach
ausdrücke indischer ,Philosophie. Dar über hinaus wird eine Kenntnis de3 
Schriftmongolischen erwünscht sein, da bei der strengeren Grammatik der 
mongolischen Übersetzungen mehrdeutige Stellen der tibetischen Vorlage 
oft eindeutig geworden sind. Für die Beurteilung, der Frage, welche Züge 
de& Lamaismus älter, welche jünger sind, ist es oft von großem Werte, 
chinesische Paralleltexte, die ja meist datierbar sind, als Seitenlichter 
heranzuziehen. Endlich wird ein Studium japanischer Shingontexte und die 
Benutzung der modernen japanischen Hilfsmittel von nicht zu unterschätz
endem Nutzen sein. 

Um zu unserem 'Gegenstande zu gelangen, möchte ich zuerst die Frage 
streifen, was von wirklichem Buddhismus noch da ist. Von den eigentlichen 
Lehren .S c h a k y am u n i s sind noch 'Grundbegriffe erhalten, aber vielfach 
umgedeutet oder mit später entstandenen Inhalten gefüllt. Vor allem ist der 
Gedanke des Karma lebendig, das überzeugtsein von der unausweichlichen 
Verstrickung der Wesen in Tat und Leid und der Vergeltung dafür in einer 
kommenden Wiederverkörperung. Aber dieser Gedanke klingt nur wie ein 
ewiger Orgelpunkt mit: über ihm wechseln die mannigfalt igsten Motive 
und wildesten Melodien von ,Ideen und Lehren. 

Zur G es ' c h i c h t e des Lamaismus ist zu bemerken, daß um 6-00 n. 
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Chr. buddhistische und brahmanische Lehren im sog. Mahäyänabuddhismus 
gemischt nach Tibet kamen und ,E.inifl.uß gewannen, als König S r o n g _ 
b T s an s 'Ga m - p o (spr. Srong-tsan Gam-po) zum ersten Mal das Land 
geeinigt' hatte, und geraume Zeit später Pa dm a s am b h a v a den Aus
gleich mit der einheimischen schamani•:. tischen Religion des Bon herbei
führte. Das ist die Zeit der älteren Kirche, spät er, nach Unterscheidungen 
in der Tracht, die rote genannt, die allmählich mächtig wurde und in 
den Kämpfen mit dem Kön igtum (Verfolgung um 900) obsiegte. Um das 
Jahr 1000 reformierte der aus Indien gekommene Kirchenlehrer At i c; a 
den tibetischen Buddhismus. Von besonderem Einfluß wurde das Kloster 
Sa-skya, das zum Hauptsitz der roten ,Sekte wurde und unter dem Mon
golenkaiser K u b i I a i 1280 als in Tibet herrschend anerkannt wurde. 

Um 1400 führte T so n g k a p a (1417-7!8) eine :Reform durch, die vor 
allem das Zauberwesen beschränkte, das Ritual „reinigte", die Ehelosigkeit 
der Lamas verlangte und später die •Erbfolge im Hohepriesteramt durch 
die „geistliche Erbfolge" ersetzte. Ein in einer gewissen Zeit nach dem 
Tode eines geistlichen Würdenträgers unter bestimmten Wunderzeichen 
geborenes Kind muß durch Proben (Greifen nach im Besitz des Verstor
benen gewesenen -Sachen u. dergl.) bewei,sen, daß es die Wiederverkörperung 
des Verstorbenen ist, was natürlich ein Widerspruch zur buddhistischen 
Auffassung des ·Ich ist. Von Tsongkapa datiert die Herrschaft seiner, der 
"gelben" Kirche (zhva-sen Gelbmützen im Gegensatz zu zhva-dmar Rot
mützen), der 'Priesterstaat. Seine Nachfolger, also Eeine Wiederverkörpe
rungen (diese Auffassung kam allerding,s · erst spät nach dem Tode des 
Stifters auf) sind die Dalailama. Einer von ihnen bekehrte um 1575 die 
Mongolen, die das ,Schwert T1bets werden sollten. 

Im eigentlichen C h i n a hat der Lamaismus nie festen Fuß gefaßt. 
Allerdings wurde er von den Mandschu-Herrschern, vorzug5weise aus 
politischen Gründen (Beziehungen zur Mongolei und Tibet), gefördert. 
Abgesehen vom Yung-ho-gung, dem „gelben Tempel" in .Peiping und den 
verfallenden Klöstern im Wutaischan, ist heute kaum etwas von ihm zu 
bemerken. Der Yung-ho-gung, ein -ehemaliger Kronprinzenpala:st, wurde 
17 42 von Kaiser Kiän-lung den Lamas überwiesen, geriet seit 1850 in Ver
fall, wurde 1900 von den europäischen Besatzungstruppen geplündert, aber 
seither mehrmals zum Teil repariert. 

Dort hat Prof. Less,ing zuerst den Kult als Schüler unter den Lamas 
,unter Anleitung eines -Priesters studiert. 

Der Ku I t stellt sich äußerlich hauptsächlich als psalmodierendes Lesen 
aus gewissen Schriften dar, ,,Gebetbüchern", deren Inhalt ohne Lehrer 
unverständlich bleibt und auch von den meisten Lamas, die nur die Wörter 
,,lesen" können, nicht verstanden wird. Die Bücher werden als solche be
sonders heilig gehalten, dürfen z. B. nicht tiefer als der „Nabel eines 
sitzenden Menschen" aufbewahrt werden, auch „heidnische" nicht. 

Der Lamaismus ist zum Ritual erstarrte Religion, in einem viel höheren 
Maße als jede andere. Zwischen Gottheit und Menschheit steht der Lama, 
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halb Gott, halb !Mensch. Er hat die Gottheit auf die Erde, oder, buddhistisch 
gesprochen, aus der noumenalcn in die phänomenale Sphäre „herbeizu
ziehen" und sich daher, rituell gesehen, zum Gott zu erheben. Er allein 
ist dazu imstande, denn er kennt das Ritual. Die Parallele mit. dem indischen 
Brahmanen ist hier ebenso deutlich wie der Gegensatz zum Buddhismus, 
aber der Buddhismus war, bevor er Tibet erreichte, schon. wieder in den 
Brahmanismus, dem er entflossen, zurückgemündet, als Mythologie, als 
Metaphysik und als Ritus. Aus dem Buddha waren Buddhas, aus ihnen und 
den ·Rodhirntvas waren Götter, aus dem Nirväna ein Paradies und aus der 
Selbsterlösung des Arhats durch eigene Kraft ( (~ jJ jiriki) war die 
Erlösung durch fremdes Verdienst ( 1tl!;J tarilci ) und durch den Ritus 
geworden. 

Wenn geoagt wurde, der Lama kenne den Ritus, (s. vidhi, t. cho-ga, m. 
jangsu üijle, ~ifiJL , j. giki) so gilt das uneingeschränkt nur von den 
„Tantristen" (rgyud-pa), den Angehörigen der einen der vier Schulen eines 
vollständigen lamaistischen Seminars (s . tantra, t. rgyud, m. ündesün) 

Zöglinge der Astrologie (r tsig-pa), der „Gottesgelahrtheit" ( chos-grva), und 
der Medizin (sman-pa, auch diese ist Dogma, wie W. A. !Unkrig mit Recht 
betont hat) kennen im allgemeinen nur die wichtigen alltäglichen Riten 
(mongolisch dschisa qural). Diese bestehen im chormäßigen Verlesen der 
Hymnen und 'Gebete, die im rab-gsal, dem „common prayer book", enthalten 
sind. 

Der Gottesdienst beginnt mit feierlichen Anrufungen der Buddhas, 
Bodhisatvas, der (ursprüngl. hinduistischen) 'Schutzgöt t~r der Kirche, der 
Yi-dam ( oder persönlichen Schutzgötter), wobei auch der „ unbekannte 
Gott" nicht verge2sen wird. Auf dem Altar sind die „8 Opfer" aufgestellt, 
nämlich Wasser für 's Gesicht, die Füße, Blumen, Weihrauch, ,Lichter, Duft-

wasser, Speise, und Musik ( durch Instrumente angedeutet). Es sind genau 
die, welche der indische König erhielt, wenn er ein Haus betrat; manchmal 
kommen dazu noch 5 Opfer in Wasserschalen für die 5 Sinne. 

Der leitende Priester vertritt die Gemeinschaft im Ritual ganz nach 
brahmanischer Art (s. o.). Körperliche Bewegungen spielen nur eine geringe 
Rolle bei diesen 'Riten. Das meiste vollzieht sich im Sitzen. Von größerem 
Interesse sind die besonderen Gottesdienste (tibeti :;: ch tshogs chen, mong. 
jelce qural). Sie wenden sich an bestimmte Gottheiten, Buddhas, Bodhi
satvas, die „Schützer der Lehre" (sanskrit. Dharmapälas, tibet. chos

slcyong), persönliche .Schützer ( s. i~~adevata, tib . Yi-clam), Hindugötter 
(wie die 'Göttin T'arä), Lokalgötter (wie rDo-r legs) usw. Die solchen Kult
handlungen zugrunde liegenden Texte heißen s. sädhana, (t. sgrub-thabs, 

mong. bütügekü argiha, eh. nx:t:t, j. j,6ju), etwa : ,,Schaffung". Der handelnde 
Priester ist demnach ein Sadhaka, tib. sgrub-mkhan, mong. bütü gel

tschin): Vollender, Schöpfer. Um den Ritus vollziehen, das heißt den Gott 
schaffen zu können, hat er zunächst das zu üben, was wir mangels eines 
besseren Worte3 mit Meditation, Konzentration, Sammlung bezeichnen. Es 
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ist s. dhyäna oder samädhi, t . ting-nge-hdzin, eh. ITTq'i tschan, japanisch zen 

oder ~:)$ toji. Kraft dieser Sammlung „meditiert" er so lange über den 
Gott, den er „schaffen" will, bis er sein eigenes Ich vergißt und ,sich selbst 
als Gott fühlt. Dann beginnt die Lesung des Sädhana in vorgeschriebenem 
Rhythmus und in festgeleg ter Intonation, wie der Lama sie von .Jugend auf 
in besonderem, strengen Unterricht aus dem Munde des Kantors gelernt 
hat. ·Eine besondere Notenschrift leistet Gewähr für die Stetigkeit der 
Überlieferung dieser psalmodierenden Melodie. 

Das Sädhana ist nach fe~ten Regeln gebaut. Wie ein Drama hat es 
einen aufsteigenden Teil, ( t. bskyed-rim, ,,schaffende Stufenfolge") und eine 
Peripetie (rdzogs-riim, vollendende, ,,abwickelnde Stufenfolge", Werden und 
Entwerden in der Sprache deutscher Mystik). Rein äußerlich gliedert es 
öich siebenfach (t. lag-bdun sieben Glieder): 

1. das Aussprechen der Zufluchtformel (Buddar;arana, t. skyabs mgr10, 

f:ii(/Mµ , j. kie „Ich nehme meine Zuflucht zu den Lamas, den Buddhas, 
Bodhisatvas, Dhamapälas, .Yi-dams usw., zur Lehre und der 
Gemeinde"), 

2. die Erneuerung des Gelübdes ~H~ des bodhicitta ( :gcg:m_,i:,) (d. h. 
die höchste Erleuchtung zu erstreben), 

3. die Zuwendung seiner Verdienste zur Erlösung aller Wesen (s. 
parinämana, t. bsrgo-ba, @1 [R] , j. ekö) 

4. die „vier Unendlichkeiten (s. caturapramäna, t. mthah-vas bzhi 

[Tg~j!:, j. shimuryö: 

a) große Liebe, breite dich aus (s. orrz, mahämaitrya sphara) ! 

b) großes Erbarmen, breite dich aus (s. orp, mahäkäruri:ua sphara) ! 

c) reine Wonne, breite dich aus (s. 01?i r;uddhapramoda sphara) ! 
d) großes Entsagen, breite dich aus (s,. 01:1- mahopeksha sphara) ! 

5. Mitfreude an den Verdiensten anderer (s. anumodara, t. rjes-su 
dgah-ba, jlili:g, j. zuiki), 

6. Lobpreisung (s. stotra, t. stod-pa, m. maqtaghal, if@!U,i, j. reizan) 

und Opfer, 
7. Wunsch- und Segensformeln (t. bkrah-shis). 

Auch etwas abweichende Anordnungen der „ sieben Glieder" kom
men vor. 

Nebenher aber geht die eigentliche Erschaffung des 'Gottes, zu der sich 
der ,Lama dadurch vorbereitet hat, daß er sich selbst in den Gott, den er 
„be,schwört", im Nu (t . skyad-gcig-tu, s. skena k?artena, eh. - i1Jl}ß, j. ichi 

setsuna) verwandelt hat. Dieser Augenblick ist der allerschwerste. Der 
seelische Vorgang entstammt augenscheinlich „schamanistischen" U:rGchich
ten, ist aber keineswegs tibetisch, in dieser F'orm wenigstens, nicht, sondern 
aus Indien eingeführt. Entsprechend der doppelten Ebene der Erfahrung, 
der alltäglichen, oder „verhüllten Wahrheit" (s. sarp,v7:tti-satya, ill:fü\m'i 
j. sezokutai) und der übersinnlichen, höchsten •Wahrheit (s. . para

märtha-satya, ~\~\W, j. shintai) hat nun auch die Gottheit ein „doppeltes 
Gesicht". Sie ist einmal phänomenal, samaya oder Gelübdeform, d. h. so, 
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wie ihre Bildnisse mit all ihr en Attributen sie zeigen und wie sie in der 
Anschauung lebt; dann aber noumenal, dem jiiana oder der reinen, unsinn
lichen Erkenntnis angehörig, a lso weder denkbar noch beschreibbar. Die 
erste Form heißt t. da,m-tshig-pa, m. tamrig, die zweite ye-ses-pa, m. belektü. 
Man spricht von einer Gelübdeform, weil das Göttliche diese 'Form annimmt, 
um das Gelübde, die Menschen zu erlösen, zu erfüllen. Der Prieder schafft 
nun beide Formen meditierend und das Sädhana, eine genaue Beschreibung 
der Gottheit, vorschriftsmäßig rezitierend, aus der :Sphäre des Nichts (s. 
r;unyatä, tib. stong-pa-iiid, ~' j. k.u), d. h. des Qualitätslosen, über das 
in menschlicher Sprache mit Begriffen wie groß, klein, hoch, niedrig, warm, 
kalt, hier, dort, früher, später nichts ausgesagt werden kann. Der Sädhaka 
setzt diese Gottheitsformen untereinander und mit sich selbst in Eins, 
vereinigt also alle 'F •ormen, sich rnlbst eingeschlossen, zu einer Unio 
mystica. 

'Götter erscheinen nicht einzeln, sondern, dem indischen -Könige gleich, 
gleichsam von Vae allen und einem Hofstaat umgeben. Dieses mystische 
Conclave heißt hier wie der Hofstaat und die Vasallenschaft des Königs 
ein mary,1ala, tib. dkyil-hkhor, mong. manda-l, ~Wt'.ri,[, j. mandara). Die 
Texte sagen, der Priester ziehe die Götter aus der Sphäre (t. ngang, m . 
aghar) der Leerheit herbei (s. ä+ni, ä+kT~• t . spyan-hdren-pa). Ähnlich 
wie vom Mandala eines Buddha,s, spricht man übrigens von einem Bud
dhareiche oder buddhakqetra (t. zhing, eh. fiJ!l.:f-:, j. butsudo) , entsprechend 
der alten Vorstellung, daß jeder Buddha über eine mystische Welt herrsche, 
wie schon der alte Sukhiivativyilha ( 1/!I.i:iH3f) lehrt. 

Das Siidhana ist nun durchaus nicht das einzige Ritualbuch, das, einer 
„großen Versammlung" ( tshogs-chen, s. o.) zugrunde liegt. ,Eine solche 
große Kulthandlung besteht, wenn sie vollständig sein ,rn!i, aus vier Teilen, 
nämlich: 

1. dem sädhana, 
2. dem abhisheka (t. dbang-skur, f.fg[Q , j. kwanji5) oder der Weihe, 
3. der „B:ewi-rtung" des Gottes mit seinen besonderen Opfern. Das gilt 

besonders von den :Göttern in furchtbarer Erscheinungsform, den 
dharmapälas und Yi-darn (s. o.) . 'Bei ihnen heißt diese Bewirtung t. 
bskang-gso; m. qangghal. 

4. dem Homa (t. sbyin-sreg, eh. ~ltt, jap. goma). 
Den verwickelten Ritus des bskang-gso zu beschreiben, würde den 

Rahmen eines Vortrages sprengen. Hier sollen uns nur die Weihe (2) und das 
F 'eueropfer beschäftigen. Die Weihe geht auf die altindische Königsweihe 
zurück. Von der christlichen Taufe ist sie nicht abzuleiten. Vielmehr haben 
wir hier wie dort das Wasser in seiner urtümlichen rituellen Verwendung 
als 1Entsühnung für vergangene und als Schutz ('Heiligung) gegen künftige 
Sünden. Aber „Wasser tut's freilich nicht". :E:s muß geweihtes Wasser sein. 
D'ieses geweihte iW asser wird so gewonnen: Man stellt auf dem Altar ein 
Buddhabild und diesem gegenüber einen 'Spiegel auf. So wiederholt man 
<;l(;)n Zug der Buddhalegende1 nach der dem neugeborenen 'Schiikyamuni von 
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den Göttern ein Bad bereitet wurde, indem man zwischen Spiegel und Bud
dhabild Wasser in eine Schale gießt und so den „unsichtbaren Reflex des 
Buddhas", wenn man so sagen darf, symbolisch badet. Dadurch wird das 
Wasser magisch geweiht. Es wird zu heiligem Gangeswasser, wie es in der 
griechi3chen Kirche zu geweihtem Jordanwasser wird. Die Teilnehmer der 
Zeremonie lecken von diesem •Wasser. Dadurch werden sie innerlich rein, 
magisch, nicht bloß symbolisch ; den Rest streichen sie sich über das 
Haupt. Das überschüssige Wasser, so wird gelehrt, quillt aus dem Körper 
auf den ,Scheitel und krönt den Geweihten mit den 5 Buddhas des Univer
sums, die ja auch auf der fünft eiligen Buddhakrone ( li1•J1fif.J;) der Lamaisten 
in fünf sinnbildlich en Farben erscheinen. Von den vielen son stigen Ver
wendungsarten dieses geweihten Wassers sei fo lgende erwähnt: 

In den „großen Gottesdien::ten" (s. o.) bildeten, wie wir sahen, die 
ven:chiedenen „Erschaffungen" der ·Gottheit und deren „Vereinung" das 
Hauptstück. Zu diesen Schaffungen tritt als letzte die Erschaffung der 
Gottheit in der ·Weihwasserkanne [tib. bum-pa, daher heißt diese Erschaf
fung bum-bskyed; während die anderen als bdag-bskyed Selbsterschaffung 
und mdum-bskyed ·Erschaffung vor (dem Sädhaka nämlich, ~i:p, j . küchü 
„im Leeren") zusammengefaßt werden]. In der mit Weihwas::er gefüllten 
Kanne werden nun die fünf Buddhas, die das Weltall als mystischen Körper 
habrn, geschaffen, und dadurch, daß der 'Hauptpriester ( t. slo b-dpon, ,s. 
äcär,ya, ,,Professor") das so umgeschaff.ene Wasser in der beschriebenen 
W,eise verwendet, werden sie ri tuell eins mit der vorher geschaffenen 
Gottheit, die ihnen, da sie ja das Universum sind, mystisch entflossen und 
folglich mit ihnen eins ist. Damit werden sie natürlich auch dem ·Prie2ter 
gleich , in Übereinstimmung mit dem strengen erkenntnistheoretischen und 
metayphysischen Monismus (s . ad1;aita, t. gnis-med, eh. ;;r-=, j . fu ni) des 
Spätbuddhismus. So empfängt der handelnde Priester „ex opere operato" 
die besondere Weihe der Gottheit. 

'Schließlich sei noch des zweiten großen interreligiösen Sähne
mittels gedacht, des F,euers. Uralt ist sein K ult a ls der einer 
gefährlichen, ja der gefährlichsten M'acht, uralt auch .,:eine Pflege 
als eines stofflichen und damit auch seelischen ,Reinigungsmittels. 
Die interessante Läuterung durch Weihrauch bleibe außer Betracht. 
Nur die F 'ortdauer des altindischen 1Homaopfers, an Agni , den ·Feuergott, 
soll hier kurz besprochen werden. Der Kommentar des Mahävairocanasütras 
( 7( 8 tJffift) betont ausdrücklich, daß das alt indische Homaopfer hier nicht 
dem Agni diene, ,sondern die kler;as, Befl,eckungen oder Hindernisse auf 
dem Heilswege, (.Sünden, wenn unser Sündenbegr iff im Buddhismus eine 
Stätte hätte) , verzehren solle, wie man Unrat verbrennt. Die Ver0 

einigung des altbrahmanischen und des spätbuddhisti schen E lementes 
ist ,sehr interes::ant . Man baut einen Altarherd ( tib. me-thab ) aus 
Steinen. Entsprechend der vierfachen Zweckbestimmung einer bud
dhistischen Kulthandlung streicht man die Steine weiß für besänftigende 
(s. cänti, t. zhi, eh . .~,\f~, .i . sokusai), gelb für seg·enmehrende (s, 
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pushti, t . rgyas, eh. ~), rot für bannende (s. valikarar;a, t. dbang, eh. wlij{k) 

und ,schwarz für feindvernichtende (s. rnära'f!,a, t. drag, eh. ~) Opfer. Die 
Opfergaben, 13 an der Zahl, zeigen deutlich ihre indi sche Herkunft. 
Geschmolzene Butter ist die Hauptsache als Nahrung des Agni. Nach dem 
dieser entsprechend bewirtet ist , holt man den Hauptgott, dem der ganze 
Satz der erwähnten Zeremonien, sädhana, abhisheka, bskang-gso, horna, 
gilt, beispielsweise Y am ä n t a k a, in .feierlichem Zuge aus · seinem 
Mandala, seinem „Zauberkrei,se", in den man ihn gebannt hat, in einem 
verhängten Palaste (s. virnäna) ab. Der hotr oder Feuerpriester faßt den 
kastenähnlichen Palast, hält ihn über die Flamme, vereint durch dhäranis 
(Zauberformeln) den Hauptgott mit dem Feuergott (,,setzt sie in eins,", 
wie die P,riester sagen) und opfert ihm genau wie dem Agni die 13 Opfer
gaben. Nach dem die übrigen Zeremonien zur rErreichung des K:ultzwecks 
erledigt sind, kommt der oben erwähnte „1Entwerdungsgang", der die 
Gottheiten in die „Leerheit" zurückführt, der sie entstammen. 

über die dritte ,Entsühnungsart, durch den 'Stellvertreter, den Sünden
bock (t. rni-glud, glud-rtsab), konnte im Rahmen des Vortrages nur wenig 
berichtet werden. 

Als „Sündenbock" erscheint entweder ein in eine Bockshaut genähter 
Mensch, der nach der Zeremonie auf ein Jahr in die W ildnis gejagt, früher 
getötet, wurde, oder, z. B. bei dem Tscham-Tanz, der die :Schicksale der 
„Seele" nach dem Tode darstellt, eine menschliche Figur aus Teig, die 
vom Höllenkönig getötet und dann von andern symbolischen Wesen zer
stückelt wird: vielleicht eine Erinnerung an alte Menschenopfer ( vgl. die 
Beschreibung des Tsam oder Tscham in IF'. Lessing, Mong·olen, Berlin 1935, 
s. 11'0 ff.). 

Die Ähnlichkeiten zwischen lamaistischen und gewissen christlichen, 
besonders katholischen Riten, die man hä uifig auf Einflüsse alter Missionen 
zurückführt, dürften eher auf uralte gemeinsame Ursprünge und auf 
Konvergenzentwickelung zurückzuführen sein. 

,Selbstreferat. 

Zusammenhänge und Persönlichkeiten aus den vier 
Jahrhunderten von 1540 bis Heute 

'Kurze Inhaltsangabe der beiden, je etwa zweistündigen, historischen 
Vorträge von Prof. Dr. F. H. Traut z (K'Yöto). Gehalten am 23. und 24. 
April 1'936 in der 0.A.G. in Kobe. 

Im ersten Vortrag wurde am, Natur~ und Menschenleben umfassenden 
Ablauf der Geschichte, auf dem weltumspannenden :Schauplatz des Ent
deckung.szeitalters, für die Deut schen in Ostasien die N otwendigkeit nach
gewiesen, historischer Forschung und Lektüre mehr Aufmerksamkeit zuzu
wenden, insbesondere „zusammenhänge und Persönlichkeiten" auf Grund 
der zeitgenössischen Berichterstattung in allgemein zugänglichen, wissen
schaftlichen 'Veröffentlichungen den Bildung suchenden Volksgenossen auf 

Deutsch zu bieten. 
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,Reiches Material zum asiatischen Portugiesen-Jahrhundert (Ostasien 
ca. 1540-1640) liegt ( in etwa zehn Sprachen) vor, woraus Beispiele für 
europäisch-japanische Zusammenhänge, ,Persönlichkeiten und Erfahrungen 
aus der 'Handels-, Missions-, !Unterrichts-, Berichterstattungs-, caritativen, 
ärztlichen, ,sprachwissenschaftlichen Tätigkeit der Jesuiten, ihrer Mitar
beiter, Konkurrenten und Gegner vorgelegt wurden. -

Der zweite Vortrag behandelte die Holländer-Zeit Japans (1600-1860). 
Auf ihrem Hintergrund wurden die Leistungen deutscher allgemeiner Kul
turtätigkeit, insbesondere Technik, Naturwissenschaft, 1Forschung, Methode, 
Militärwesen an verschiedenen deutschen N:amen und zum Teil eigenen 
neuesten Forschungsergebnissen des Kyötoer Instituts ( unter Vorlegung 
von Bildern, Karten, Büchern) anschaulich gemacht. 

Wahrheit und Ganzheit der Geschichte, der „Auseinandersetzung einer 
Kultur mit ihrer Vergangenheit", der immer neuen Bewegung eines ewigen 
unerschöpflichen Inhalts, wurden, gegenüber der sog. ,,schönen Literatur" 
(,,fiction"), als „Gewissen der Nation" als gegenwartsnotwendige Schule 
zu Wahrhafti gkeit, 'Selbsterkenntnis, Wirklichkeits.sinn aufgezeigt. Prak
ti sche Tät igkeit w urde angeregt, z:B. das in der· 0.A.G. daliegende Material 
a uszuwerten (Neuausgaben, Übersetzungen) und aufzuschließen ('Sach
und Namenregi,ster, 'Indices), und so das große Ziel einer „Geschichte• der 
Mitwi•rkung der Deutschen an der Entdeckung und Aufschließung Ostasiens 
in allen Zweigen der K ulturarbeit" vorzubereiten, also, dem Geiste der 
neuesten Zeit in Deutschland entsprechend, persönliche und pekuniäre 
Opfer zu br ingen. 

Von der Hangchow-Flutwelle 

Vortrag gehalten von Herrn Dr. D. Weber vor den Mit gliedern der 
O.A.G. und der Sinica in der Aula der Kaiser-W ilhelm-Schule zu Shanghai 
am 28. Februar 1936. 

Im Namen der Ostasiatischen Gesellschaft (0.A.G.) und der Vereini
gung der F r eunde des China-Instituts ·F '.rankfurt a. M. (Sinica) begrüßte 
Pastor E. Kr ü g er die Anwesenden und erteilte dann Dr. n. We b e ,r 
das Wort zu seinen Ausführungen über die Hangchow-Flutwelle. 

An Hand einiger ,Lichtbilder wurde zunächst die~e merkwürdige Natur
erscheinung geschildert als eine „Wasserwand", die zur der :Flut in der 
Bucht von Hangchow entsteht, vorwärtsschreitend bei Haining ihre größte 
und schönste Ausbildung erreicht und darnach langsam wieder verebbt. Als 
Bedingungen für die Entstehung einer solchen „Bore" sind zu nennen: 
außer den Gezeiten als der eigentlichen Triebkraft ein trichterförmiger 
Meerbusen, in diesem abnehmende Was,sertiefe und Schlamm- und Sand
bänke, sowie ein 'Gegenstrom, wie er etwa durch einen in die Bucht münden
den Fluß bewirkt wird. Von maßgebendem Einfluß auf die Höhe der 
eigentlichen Bore, also der Stirnwand der ankommenden .Flutwelle, sind 
natür lich die Stellung von Mond und Sonne, deren Anziehungskräfte ja die 
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Gezeiten verursachen, zur E rde - zur Zeit von Neumond und Vollmond, 
bezw. am Zeitpunkt der Tag- und Nachtgleiche sind diese kosmischen Bedin
gungen besonders günstig - , ferner die Windverhältnisse, die wechselnde 
-Stärke der Gegenströmung, etwaige 'Veränderungen in der Gestalt der 
Meeresbucht, Verlagerungen der Untiefen und Sandbänke. Die Er.Echeinung 
findet sich auch sonst noch auf der E'.rde, z.B. in der Gironde und am 
Amazonenstrom, aber nirgends in der großartigen Ausbildung wie gerade 
in der Hangchow-Bucht, wo die genann¼n ·Faktoren besonders günstig 
zusammenwirken. Ent"•prechend den Gezeiten tritt die Bore täglich zweimal 
in Erscheinung. Nach Aussage der Einheimischen ist sie besonders groß 
im Spätherbst und 1Winter. 1Man kennt aber auch Jahre (z .B. 1841/45), in 
denen die Bore sich überhaupt nicht bildete. 

Bei Haining, dem besten Beobachtungsplatz - die Chinesen haben dort 
eine Pagode errichtet und hringen alljährlich am 18. Tag des 8. Monats 
dem „Flutdrachen" Opfer da1· -, beträgt die 'Höhe der Stirnwand im allge
meinen 2,5 bis 3,5 m, in besonders günstigen Fällen bis zu fast 5 m, oft 
aber auch bloß knapp 1 m. Die Breite i:ct etwa 1700 m und die Geschwindig
keit, mit der sie vorüberzieht, über 20 km in der Stunde. Die Neigung der 
Stirnwand Echwankt zwischen 70 und 40 Grad. Nach dem Vorübergehen 
der Hore selbst steigt das 1W asser noch beträchtlich weite,r, in der ersten 
Stunde sehr schnell; solange strömt das Was,ser mit ziemlicher Geschwindig
keit (10 bis 15 km in der 'Stunde) noch „aufwärts". Nach etwa drei Stunden 
ist mit 5- bis 6 m über Niedrigwasser der Höchststand erreicht, worauf 
nach kurzer Zeit das Abrfiießen der Wassermengen, die Ebbe, einsetzt, 
welche andauert, bis, die nächste Bore kommt, also 8 bis 9 Stunden. 

Nach einigen Bemerkungen übe,r den bei Haining aufgeführten -Schutz
damm und das Verhalten der Dschunken der Bore gegenüber faßte der 
Redner seine A'usführungen nochmals zusammen und schloß mit dem 
Gedanken: was die Hangchow-Wlutwelle zu einer solch seltenen und ein
drucksvollen !Naturerscheinung macht, das ist die Regelmäßigkeit der 
Erscheinung, die Gestalt der Bore, die Entfernung, aus der sie gesehen und 
gehört werden kann, ihr Anprall gegen die iDammauer, ihre Höhe, ihre 
Geschwindigkeit, das donnerähnliche Ge•räusch, das sie verursacht. 

Ein kurzer Film, von Herrn G 1 ü c k a u f freundlicherweise für den 
Abend zur Verfügung gestellt, ließ dann noch die •Zuhörer das seltsame 
Naturereignis selbst erleben. 

Anschlie3end berichtete Herr K. B 1 i c k 1 e von einer mehrtägigen 
Beobachtung, die er zusammen .mit einigen 'F 'reunden vor nunmehr bald 
vierzig Jahren durchgeführt habe. Damals sei einmal das Wasser so hoch 
aufgespritzt, daß ,s,ie vom Rand des Dammes hätten zurückt·reten müssen; 
besonders eindrucksvoll sei ihm das Vorbeigehen der fBore bei Nacht im 
Gedächtnis geblieben. 
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13. Bücherbesprechungen 

Einige Gedanken zu Buchbesprechungen von Japanbüchern 
VOil 

Toni Pippon 

In den letzten Monaten zeigte die Produktion von Japanbüchern wieder 
einmal eine steigende Tendenz. Es ist vielleicht angebracht, diese Seite der 

· Neuerscheinungen mit rein wirtschaftlichen termini zu belegen. Denn es 
scheint mir, daß bei der Mehrzahl dieser neuen Bücher mehr vom ges~häft
lichen, alsi vom lite,rarischen, geschweige denn wissenschaftlichen Stand
punkt ausgegangen wurde. Das mag den Verlagsunterriehmungen und den 
Buchhändlern im Augenblick angenehm sein, ob es aber den so weit gefaßten 
Leserkreis zufrieden stellt und dem 'Gegenstand der Bücher „Japan" gerecht 
wird, wollen wir bezweifeln. N un, der Leser muß im allgemeinen hinnehmen, 
was ihm als Lesestoff geboten wird. Es rni denn, daß er schließlich ermutigt . 
und angeregt durch den „Erfolg" und die „Qualität" der 1Japanbücher selbst 
zur Feder greift. 

Bei einer Durchsicht der „sensationellen" Neuerscheinungen wird sich 
der harmlose 1Le~er oft sagen, daß eigentlich für die Abfassung eines Japan
buches (gemeint sind die nicht ausschließlich wissen,chaftlichen Bücher) 
weniger verlangt wird als bei der sonst auf dem Büchermarkt erscheinenden 
Literatur. - Man braucht noch nicht einmal im 'Lande Nippon gewesen zu 
sein. Man hat es nicht nötig, eine Ahnung von der Landessprache zu haben. 
Man kann über alles schreiben, z.B . .Japanische Literatur, Religion, Politik, 
Geographie, Sitten, Nationalcharakter u.s.w. Und am Ende kommt das 
Staunenswerte: D e r V e r f a s s e r e r h ä I t e i n e a u s g e z e i c h n e t e 
B e s p rech u n g ! Das wird mit Recht als eine Bestätigung seiner schrift
stellerischen Begabung und seiner ,Leistung für die J apankunde aufgenom
.men. Damit kommen wi,r zu unserem Gegenstand. Ich rate den Lesern 
dieser kurzen Gedanken, einmal die Buchbesprechungen von .Japanbüchern 
der letzten Monate durchzusehen. Sie werden dieselben finden in den Fach
zeitschriften, 'Zeitungen, Verlagsprospekten u.a. 1Was stellt man nun fest? 
Kaum (keine manchmal)- 'Kritik und lauter Lob und Bewunderung. F'erner: 
Wenig Eingehen auf den wahren Inhalt des Buches und allgemein gehaltene 
Sätze, die wohl oft verbergen sollen, daß der zumeist anonyme Besprecher 
das Buch nicht ganz gelesen hat. Rühmliche Ausnahmen gibt es natürlich. 

Die ,F'olge dieser Haltung ist, daß der ,Standard der Japanbücher gerade 
durch die ungeeigneten Besprechungen schlechter wird und der Japan
kunde dadurch nicht weiter geholfen wird. Ein guter und nicht nur materiell 
denkender Verleger (man denke nur an die Verleger im 19. Jahrh., die 
unsere großen Dichter an die Öffentlichkeit brachten) wird auch an ,seiner 
Pfücht gegenüber dem Leser festhalten, nicht alles herauszugeben, was 
durch eine geschickte Reklame und durch lancierte Besprechungen ein 
sogen. Erfolg werden kann. Im 1Folgenden führe ich einige Grundsätze an, . 
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die bei Besprechungen be::onders beobachtet werden sollten: 
1. Der Buchkritiker - ,,Kritik" ist besser als „Besprechung", weil 

darin schon eine Stellungnahme enthalten ist-- soll offen und ehrlich zu 
dem Buch Stellung nehmen. Er soll sich nicht auf die Wiedergabe des 
Inhalts be:;:chränken, sondern seinen Standpunkt und sein Urteil zum Aus
druck bringen. 

2. Um das zu können, muß er kompetent sein. Deshalb haben die 
Verlags-Besprechungen, solange sie nicht s igniert sind, nur Propaganda
Wert. 

3. Der Kritiker muß sich nicht in Allgemeinheiten ergehen, sondern 
das We,en und den ·wert des Buches herausstellen. 

4. 1Er darf nicht in falsch verstandener Höflichkeit vor einer wirk
lichen „Kritik" zurückschrecken. Denn gute Kritik fördert. Gleichzeitig 
wird dadurch eine 'Scheidung von wertvoller, guter Literatur und schlechten, 
mangelhaften Büchern erreicht. 

5. Die K~·itik hat die Aufgabe, den Leser, der das Buch noch nicht 
kennt, zu orientieren und in kurzen Strichen darüber aufzuklären. Ist sie 
nach den bisher angeführten Grundsätzen gehalten, so wird der Leser bei 
der 1Lektüre nicht enttämcht sein. Man soll sich auf die Besprechung ver
lassen können. 

6. Eine 'Buchkritik soll die Geisteshaltung des Verfassers des Buches 
und seine Gesamteimtellung neben der reinen fachlichen Leistung erkennen 
lassen. Der Leser möchte wissen, mit wem er es zu tun hat. 

Ich glaube, es gibt wohl noch mehr Grundsätze, nach denen eine Buch
besprechung geschrieben werden könnte. Wenn aber die hier erwähnten zu 
Herzen genommen würden, wäre der Japankunde und allen daran Interes
sierten ein großer Dienst erwiesen. Dann kämen vielleicht weniger, aber 
bessere J apanbücher auf den Büchermarkt. 

Besprechungen 

1) Jinn6-Sh6t6-Ki, Buch von der wahren Gott
Kais er - H 1:1 r r s c h a f t s - Linie . Verfaßt von Kitabatake Chika
fusa. überEetzt, eingeleitet und erläutert von Dr. H e r m an n B oh n er . 
Erster Band, Tokyo, Oktober Shöwa 10 (19'35) . Japanisch-Deutsches 
Kultur-Institut., Lex. 8°, 336 S. u. 4 ·S. Inhaltsverzeichnis. 

Nach der lebhaften übersetzertätigkeit der .Meijizeit (,Chamberlains 
Kojiki 1883, Astons Nihongi 1896, F lorenz' Japanische Mythologie 1901 
und Nihongi HI (22.-3ü. Buch) 1903, den viel übersetztes enthaltenden 
Literaturgeschichten von Aston (1899) und Florenz (1909) , um uur 
einige der wichtigsten Arbeiten zu nennen, schien es eine Zeitlang, als ob 
da,. :Interesse an den japanischen historischen Quellen etwas eingeschlafen 
sei. Das •Erschienene wurde verarbeitet, aber 1N eues kaum erschlossen. 

Erst etwa seit 1920 regt sich wieder, und zwar auf allen Gebieten, eine 
regere übersetzertätigkeit, die nicht nur schon bekannte Werke in neuen 
Übersetzungen heraw,bringt, sondern auch neue Quellen erschließt wie : 
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Beaujard: Les N otes de Chevet de Sei Shonagon, und Sei Shonagon, 
Son temps at son oeuvre, 

_ Bohner: Ry6-i-ki, 
Bonmarchand, Donat, Rahder: Werke von Sailcalcu. 
Bonneau: Kolcinshu, (Gesamtübersetzung weitgehend vorbereitet), 
K. Florenz, E. Florenz, Lorenzen: Teile des Many6shu und 

Kolcinshu, 
Pierson: Many6shu, Gesamtausgabe, 
Sadler : H eilce Monogatari, 
Sansom: Edikte aus dem Sholcu-Nihongi, 

: Early J apanese Law and Administration ( Y 6r6-Code), 
Snellen: Sholcu-Nihongi (engl.), 
·Trautz, überschaar u. a.: 'Werke von Bash6, 
·Waley: Genji Monogata-ri, 
Wedemeyer: Frühgeschichte (Übersetzung und Auswertung des 

Kujiki), 
Zachert: Sholcu-Nihongi (deu~ch), u. a., 

von zahlreichep. Übersetzungen auf dem Gebiet der juristischen und (bud
dhistisch-). theologischen Literatur (T. Suzuki ! ) ganz abgesehen. 

Mit diesen Arbeiten ist nun dem europäi 2chen Forscher, der ja als 
Ethnologe, 'Historiker, Ju,rist, Theologe u.s.w. selten auch zugleich Japa
nologe sein kann, ein Material an die Hand gegeben, aus dem er sich 
unmittelbar aus japanischen Quellen erster Hand ein Bild der jeweiligen 
politischen und kulturellen Zustände machen kann, soweit dies eben an dei" 
Hand von Übersetzungen überhaupt möglich ist. 

Am wesentlichsten sind unter den Werken dieser Art die, in denen 
der Übersetzer zugleich 'Interpret des übersetzten ist und als 'Kenne,r 
zugleich der Sprache und der Kultur die Brücke zum Verständnis schlägt, 
dem europäischen 'Gebraucher fremdes Original und eigene Deutung gebend, 
ihm so Urteil und Stellungnahme erleichternd. 

Die Schwierigkeit einer solchen Interpretation kann nur der würdigen, 
der bedenkt, daß nicht nur der Gegenstand selbst, die japanische Kultur, 
sondern auch die äußeren 1Einflüsse, welche ·das Ursprünglich-Japani,sche 
modelten - Chinesische Kultur und Buddhismus - in ihrem Wesen erfaßt 
sein müssen, um ihre Wirkungen und damit die Wandlungen des Japa
nischen verstehen und deuten zu können. 

In diese 'Kategorie nun, die fremdes Original gibt und aus seinem 
eigenen Werden heraus deut~t, gehört H. Bohners neuestes w .~rk, zu dem 
der Verfasser alle drei Voraussetzungen, Kenntn is des Japanischen, des 
Chinesischen, des Buddhismus in seltener Vereinigung mitbringt, wozu sich 
noch feinste Einfühlungsfähigkeit gesellt. 

Was das übersetzte Werk, das Jinn6-Slv6t6-lci für Japan bedeutet, geht 
am besten aus einer ,Stelle in Bohners Einleitung hervor (S. 2) : ,,Als ich 
vor Jahren von China nach Japan kam, noch immer staunend über Kung 
und Meng, über Lao und Dschuang und die andern Großen jener ,Welt unter 
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dem Himmel' (chin. tjän-hsia, jap. tenka), und fragte: ,Wa3 ist nun Japan?' 
da gab man mir • das Jinnö-iShötö-ki". 

Und aus dem Geleitwort von Marquis T0shitake ö k u b o die Stelle : 
„Wie diese [Japans] Geschichte bis zum 14. Jahrhundert verlaufen ist 
und wie sie d e m b es o n d ,e r e n n a t i o n a 1 e n G e i s t J a p an s1' 

entsprechend aufgefaßt sein will, ist nirgends 'klarer und vollkommener 
dargestellt als in dem Jinn6-Sh6t6-ki ( ;fi1!1 ~:iEwW~) jenes treuen kaiser
lichen Vasallen Kitabatake Chikafusa ( ::Jt~Ml.m ) , das denn auch bis 
heute-:<· in Japan nicht allein als Ge :;:chiclitswerk, sondern als Muster und 
Vorbild japanischer Staatsgesinnung das höchste Ansehn genießt". 

!Für den, dem 'Geschichte mehr i.st, als bloßes Aneinanderreihen 
,,objektiv" festgestellter Tatsachen, nämlich Deutung des Wesens eines · 
Volkes und seiner Geschichte im Lauf der Zeit, geht schon hieraus hervor, 
daß es sich um eine Quelle ersten Ranges handeln muß. 

Im XIV. Jahrhundert geschrieben und heute wirksam: es gibt wenig 
Bücher, von denen sich dies sagen läßt; und die beiden angeführten Bemer
kungen werden uns von vorn herein -eine ganz andere .Steilung zu dem Werk 
einnehmen lassen, als sie Florenz und Aston in ihren Literaturgeschichten 
haben, die beide von der Fragestellung beeinflußt sind: Was gibt das Werk 
uns, Europäern vom Anfang des. XX. Jahrhunderts, an Gegenwartswerten? 
Aber das darf ja bei einer politischen Tendenzschrift eine3 fremden Volkes, 
und die ist das Jinnö~Shötc-ki, ga•r nicht die Fragesteilung sein; sie sollte 
vielmehr lauten: Was lehrt das Werk uns über seine ,Zeit und übe,r das 
japanische Wesen, und wie erklärt sich, da es nun einmal so berühmt ist, 
seine dauernde Wirkung auf das Japanertum? 

Nun kann die Lektüre der 146 Seiten umfassenden Übersetzung a llein, 
namentlich in Bezug auf die Wirkung, diese F'ragen kaum beantworten, da 
- von weit größerem Gewicht noch als bei europäischen Werken - die 
Wirkung der Sprache sich eben nicht übersetzen läßt, und a uch nicht die 
Wirkung der mit ihr verbundenen, einer ganz fremden Kultur angehörigen 
Assoziationen. 

An diesem ,Punkt nun setzt die Interpretation Bohnei·s ein, die 
zunächst den Verfasser in seine Zeit hineinstellt (S. 16-7'6), dann (S. 
77-170) das. Werk und seine Gedanken in den Verlauf der japanischen 
Geschichte, um schließlich (S. 171-181) zusammenfassend Verfasser und 
Werk nochmals in Beziehung zu allen für die japanische 1Welt in F 'rage 
kommenden Gedankenkreisen zu setzen und abschließend (S. 181-183) das 
Fortwirken des ·Werkes bis zu den ersten Vorläufern der Meiji~Restauration 
zu verfolgen. ·Ein kurzes Nachwort bringt dann noch einige Angaben biblio
graphischer Art und Literatur, soweit diese nicht in dem in Aussich t 
gestellten Band „Anmerkungen" erwähnt werden wird. Es ist dringend zu 
wünschen, daß es den Herausg·ebern, dem japanisch-deut:::.chen Kultur
institut, recht bald möglich sein wird, den Band Anmerkungen folgen zu 

-~ von mir gesperrt. W. 
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lassen, der die Benutzung des Werkes erst wirklich fruchtbar machen wird. 
Was Bohner will, sagt er selbst auf .S. 8. ,,Es ist so, daß wir zu ver

suchen trachten, uns in das vorliegende Gegebene, das Konkretum (Chika
fusa, das Jinnö-'Shötö-ki, in weiterem Sinne: Japan, das japanische Wir) 
hineinzustellen und es, auch in seinen Spannungen zum Univer::alen, zu 
erleben". 

Und dieser Versuch ist gelungen! 

Wie viel japanischer und darum für uns belehrender ist gleich 'Bohners 
Titelübersetzung „Buch von der wahren 'Gott-Kaiser-Herrschafts-Linie" als 
der Titel des :Werks bei 'Florenz (Literatur p. 341) : ,,Geschichte der recht
mäßigen Nachfolge der göttlichen Monarchen", der über einem beliebigen 
höfischen europäischen Traktat des X•VII./XVIII. Jahrhunderts a uch stehen 
könnte! 

Wie fühlen wir rnfort: Hier ist etwas uns ganz Fremdes und zugleich 
so Wesentliches, daß eingehende Beschäftigung damit notwendig ist! 

Wer verstehen will, was das Tennötum, was die Begriffe Ködö und 
Höjin, was die ganzen heutigen aktiven Erneuerungsbewegungen in Japan 
wollen und bedeuten, der kann nicht3 besseres tun, a ls Bohners ,Interpreta
tion des .Jinnö-Shötö-ki sehr, sehr eingehend zu studieren. Dlann wird er 
nicht nur lernen, wie man ein fremdes Volkstum durch ein Werk dieses 
Volkstums hindurch verstehen kann, ( cf. Gundert in Nachrichten No. 39, 
S. 4), also Methode, sondern er wird in dieses japanische Volkstum eben den 
Einblick gewinnen, der ihm für die richtige Wertung der Tageserschei
nungen den von innen gesehenen, also wesentlichen Maßstab gibt. 

Vorbildlich ist, wie zur Erleichterung des Verständnisse3 im Vergleich 
Ereignisse des Ostem und des Westens herangezogen werden, und doch 
immer die Distanz, da2 anders Gelagerte, gewahrt bleibt: bald zu Anfang 
S. 10 beim Vergleich Chikafusa-Bismarck, Jinnö-Shötö-ki und Bismarcks 
„Gedanken und 1Erinnerungen"; oder etwa .S. 12 ff., wo die Verschiedenheit 
der Wirkung auf Japaner bzw. Europäer an Jinnö-Shötö-ki bzw. Möller van 
den Brucks „Das Dritte Reich" aufgezeigt wird. 

Wie werden wir z. B. bei der Bespr-echung des :Mongolenangriffs 1274 
gleich in einen richtigen Vergleichspunkt gedrängt mit dem 1Eingangswort 
(S. 80) : ,,Deus affiavit et di ::s ipati sunt (,'Gott blies, und sie wurden 
zerstreut' Inschrift der berühmten Denkmünze der Armada-Schlacht, 

1588) " . 
'\illas liegt allein in dem Satz, ,,Ehe China (für Japan) war, ehe Indien 

war, ehe Kung und Buddha über die See herkamen, war 'Japan" S. 3 unten, 
womit sofort die ganze Stellung des g2istige:1 Chikafusa klar gestellt wird! 
Und der Kern des .Prog•ramms der heutigen Reformer! 

Einer solchen Arbeit gegenüber an Einzelheiten mit abweichenden 
Meinungen herumzumäkeln, wäre lächerlich . !Und wem vielleicht an manchen 
Stellen der Stil allzu feierlich dünkt, der möge bedenken, daß hier ein zwar 
fremdes, aber lebendiges gei ::' tiges hohes nationales Gut, das in der japa
·ni schen tenka noch heute fortwirkt, von innen gesehen aufgezeigt wird. 
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Die Frage: Was bedeutet das in diesem Geistigen lebende Japanertum 
für uns? ausführlich zu beantworten, ist nun 'Sache derjenigen, die diese 
gedeutete Quellenschrift auswerten. Mögen es recht viele sein! 

Dr. C. von Weegmann. 

2) 0 s k a r Nach o d, B i b l i o g r a phi e von 'Japan 1930-1932 
mit Ergänzungen für die Jahre 19,06-1929. Band IV des Gesamtwerkes, 
Nummer 13596-18398. Aus dem Nachlaß ergänzt und herausgegeben von 
Dr. Hans P r a e s e n t, Mit einem Geleitwort von Professor Dr. Karl 
Haushofe r , Präsident der Deutschen Akademie. Verlag Karl W. 
Hiersemann, Leipzig, 1935, Lex. 8, XV und 351 S. 

Als Oskar 'Nach o d am 2. Oktober 1933 nach langem, arbeitsreichen 
Leben die Augen schloß, da waren viele besorgt, ob dem im 1F 'ebruar 1931 
erschienenen HI. Band seines großen Werkes auch der IV. Band, zu dem 
Nachod selbst unermüdlich schon die Bausteine zusammengetragen hatte, 
folgen würde. Nun legt Hans Pr a es e n t uns den IV. Band vor. Alle, die 
Interesse an Japan nehmen, sind ihm zu aufrichtigem Dank für die Fortse
tzung des Werkes verpflichtet, zu der ihn, wie keinen zweiten, seine Biblio
graphien der deutschen Japan-Literatur in verschiedenen Zeitschriften und 
seine Mitarbeit schon am III. Bande prädestinierte. 

Auf die Bedeutung der Nachod'schen Bibliographie für unsere Kennt
nis Japans näher einzugehen, erübrigt sich. Sie ist ja seit langem für 
jeden, der mit Japan zu tun hat, zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel 
geworden. 

Erwähnenswert scheinen aber einige Änderungen d3r Anordnung 
gegenüber Band III, die zwar der Herausgeber in seinem Vorwort bespricht, 
die dort aber wohl nur von den wenigsten gelesen werden. So hatte Band 
HI noch im I. Abschnitt „Zeitschriften" unter jedem Titel auch die in den 
betreffenden Nummern erschienenen Aufsätze aufgeführt, worauf Band IV 
mit 'Recht verzichtet, da Eie unter den Verfassernamen sowieso erscheinen. 

Eine große Erleichterung des Auffindens einschlägiger Arbeiten be
deutet ferner die viel weitergehend durchgeführte Unterteilung des In
haltsverzeichnisses: z. B. unter ,,'Geschichte ,Il/ 3" (,,Seit 1868") 13 ,statt 
5 Unterteilungen ; unter VII „Wirtschaftsleben" die alten 8 mit 28 neuen 
Unterteilungen 2ter Ordnung; unter XI „Schöne Literatur" eine neue 
Unterteilung in A „Japan in de,r Echönen Literatur und Übersetzungen 
japanischer Dichtung" und B ,;Goethe Verehrung in Japan"; unter XII 
„Sprache und Schrift" die wichtige 1Einrichtung einer neuen Unterabteilung 
B ,;Literaturwissenschaft" zwischen A ,,'Sprachwissenschaft und Schrift
wesen" und C „Grammatiken und 'Wörterbücher". 

Auch XV ,,:E'inzelne Gebietsteile" ist wesentlich bereichert durch die 
Einrichtung von 4 Unterabteilungen 2ter Ordnung unter 6 „Korea" und 
die Neueinrichtung einer Unterabteilung 8 „Mandatsgebiete". 

Daß die russische Literatur a uch im neuen Bande weitererscheint, ist 
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sehr begrüßenswert. Nur wäre für spätere Fortsetzungen zu wünschen, daß 
die russischen Verfassernamen und Titel auch in Umschrift bzw. Über
setzung erscheinen, da. es doch auch für den der russischen Sprache nicht 
Mächtigen wichtig ist, zu erfahren, was; in Rußland auf seinem Gebiet, und 
das ist für Ostasien oft sehr wesentlich, gearbeitet wird. 

Für die spätere •Forsetzung der Bibliographie leistet die laufende 
deut ,che Bibliographie Dr. 'Praesents in de,r Zeitschrift Nippon gute Vor
arbeit. Die in dieser mitunter vorhandenen Lücken, die darauf zurückzu
führen sind, daß dort nur Arbeiten aufgenommen werden, die im Original 
vorgelegen haben, ,sollten in der zu erhoffenden großen Bibliographie durch 
Titelaufnahmen auch nicht im Original eingesehener Arbeiten ergänzt 
werden, un ter Verwertung anderer Aufstellungen, was ja bei nichtdeutschen 
Aufsätzen sowieso oft nötig sein wird. 

Als Denkmal für Prof. Nachod und als Ver~prechen für die Zukunft 
ist der vorliegende von Dr. ,Praesent herausgegebene Band gleich freudig 
zu begrüßen. Und es ist sehr zu wünschen, daß auch der Verlag den Lohn 
für diese wertvolle Leistung in einem recht guten Absatz des Werkes .finde! 

C. V. w. 

3). H. S. Th i e 1 e n: Das Unterhi mm I i s c h e Reich, Paul 
List Verlag, Leipzig (1935), 8°, 330 S., Abbildungen und 1 Kte. repr. nach 
Kaempfer. 

Das Thema ,, .Japan" scheint in Europa zur Zeit sehr aktuell zu sein, 
wofür die Hochflut einschlägiger Neuerscheinungen ein deutliches Zeugnis 
ablegt. Dieses vorhandene Interesse, verbunden mit dem gleichfalls un
bestreitbaren Interesse für historische Romane, hat wohl den Verfasser 
bestimmt, Eng- e I b er t K a e m p f er und seinen Aufenthalt in Japan 
169-0-92 zum Gegenstand eines, Romans zu machen. 

naß die Persönlichkeit des unermüdlichen F 'onchers K a e m p f er es 
verdient, endlich einmal in der deutschen Literatur behandelt zu werden, 
steht außer iF'rage. 

K a e m p f e r s Werk bedeutet nämlich eine ganz ungeheure Leistung 
deutschen Gelehrtenfleißes, wenn man bedenkt, daß es mit se iner ganzen 
Fülle von B·eobachtungen und Berichten in einem Internierungslager 
geschrieben wurde; denn ein solches, und dazu noch verschwindend kleines, 
war di e holländische Niederlassung auf dem Inselchen Desima im Hafen 
von Nagasaki und nichts mehr; daran ändern auch die zwei Reisen nach 
Edo, die K a e m p f e r mit der jährlichen Tributgesandtschaft unter 
schärfster Bewachung der 'Eskorte mitmachen durfte, nicht das geringste . 

.Schande genug, daß nachdem sein ganzer schriftlicher Nachlaß nach 
London verkauft wurde, wo er zum g,rößten Teil noch unbearbeitet im 
Briti,sh Museum schlummert, nachdem von seinem bedeutendsten Werk 
„Geschichte und Beschreibung von Japan" erst 1777 (50 Jahre nach der 
ersten englischen, 4·8 Jahre nach der ersten französi ~chen Ausgabe! i eine 
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deutsche Ausgabe erscheinen konnte (Lemgo 1777), daß dann auch heute 
noch ( 40 Jahre nach der englischen Neuaus gabe, Glasgow 1896 ! ) keine 

. deutsche Neuausgabe vorliegt! 

Dieser Vernachlässigung eines ganz großen deutschen 'F'orschers gegen
über ist rnine Behandlung im vorliegenden 'Roman nur ein schwacher Trost. 
Denn wenn das Buch auch mit einer ganzen Anzahl von Reproduktionen 
nach Kaempferschen Zeichnungen geschmückt ist, wohl ~m ihm ein gewich
tigeres Aussehen zu verleihen, so war es für den Verfasser natürlich nötig, 
eine ganze !Menge Abenteuer in dieses monotone und für einen geistigen 
Menschen nur durch wissenschaftliche Arbeit erträgliche .Lagerdasein 
hineinzubringen. Und da leidet denn die geschichtliche Wahrheit manchmal 
bedenklich Schiffbruch . Dabei fehlt es dem Verfas ;: er offensichtlich auch 
noch an der Kenntnis des Landes, in dem er seinen Helden ,schildern will. 
Einige Beispiele mögen genügen: S. S·l eine Mahlzeit: Sesambrot3, Back
fisch, Gänsebraten! Alle drei gibt es in Japan nicht. S. 123 „erlegt" e ine 
,,Perlenfücherin" mit ihr-em Messer in der Bucht von Nagasaki „Haie", S. 
135 erscheint natürlich die „Lieblingsgeisha ( ! ) des Shog uns ( ! ) ; S. 187 
streicht wieder mal ein Japaner seinem Mädchen, der ,,·Perlenfücherin" über 
das „Haar", die dann Perlen als schönsten -Schmuck der Frau erklärt (vor 
Mikimotos Exportzucht restlos unbekannt!,) - 'Kyoto ist eine Millionenstadt, 
rs. 22), in der man Münzen „prägte" (alles im 'Vorbeigehen zu sehen), in 
rfor S. 224 eine Blumenfrau unter einem Papierschirm sitzt, und in der die 
„Kaiserburg" ( 1), etwas weiter unten sind es sogar Burgen mit einem von 
Fischen gekrönten Turm ( in Kyoto! ), ,,die unbewehrte Stadt wie ein 
Kastell beschirmt" ! S. 275 steckt sich eine Prinzessin (im Frühjahr!) das 
,.gelockerte Chrysanthemum" im Haar fest. Aber genug ,solcher Beispiele. -

Das Willkürlichste i ;: t wohl der S. 141 ff ausführlich geschilde-rte Pöbel
aufstand auf Desima, an dem kein Wort wahr ist. Betreffs des dabei 
ermordet werdenden holländischen ,Schmug·glers .Reinsz erwähnt Kaempfer 
genau das Gegenteil: ,,es wurde unser Resident ersucht den Reinsz .... aus 
dem Reiche zu schaff'en, ihn an Bord bringen und dem Gericht in Batavia 
übergeben zu las.sen". Und dann der frei erfundene, so unjapanisch wie nur 
möglich durchgeführte, iMordversuch -S. "226. Nein, so etwas macht man 
hierzulande wirklich anders! 

So ergibt sich ein ganz verzerrtes Bild der wirklichen Verhältnisse, 
was auch keine Entschuldigung darin hat, daß der Stoff, zweijährige Ge
lehrtenarbeit unter den Bedingungen eines Gefangenenlagers, wie oben 
gesagt, eben jedes dra matischen Elements entbehrt. Wenigstens hätte der 
Verfasser es dann -so machen sollen, wie J. A. 'B'. Scherer in seinem Roman: 
Shogun and Pilot (die Geschichte Will Adams', ca. 8'0' Jahre früher 
spielend), der am •Ende eine übersieht gibt: To unravel fact from fäncy, in 
der er jeweils, angibt, was Tatsache, was von ihm erfunden. Und Will 
Adams konnte dabei in fast völliger Freiheit leben! · 

Daß der Verlag für ,seine Werke sich einsetzt, ist verständlich. Daß er 
für diese Arbeit eine Propaganda losließ, a ls ob es sich um eine neue 
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Offenbarung handle, ist zu bedauern. 

C. V. w. 

4) R e v. D. C. B u c n an an: I n a r i: Its Origin, Development and 
Nature. The Transactions of The Asiatic Society of Japan. Second Series, 
Vol. ~II, Tokyo 1935. 191 'S., 15 rn. 

Dieser neueste Band der T.A:S.J., die in ihren 5,0 Bänden der I. und 
nun 12 Bänden der U. Serie so außerordentlich zahlreiches Material zum 
Studium der japanischen Religionen enthalten, bringt als höchst wertvollen 
Beitrag die Darstellung einer der populärsten japanischen Gottheiten: 
J. n a r i, deren Schreine und Tempel, kenntlich durch ihre roten Torii und 
die den 'Eingang bewachenden beiden Füch~.e, allenthalben im Lande, in 
Dorf, Kleinstadt und Großstadt - in Tokyo z.B. der Toyokawa-Ina,ri 
('Straßenbahnhaltestelle zwischen A'.lrnsaka Mitsuke und Aoyama Itchome) 
oder der Anamori Jinja bei Kawasaki, - anzutreffen sind. 

Aber · eben so leicht wie es ist, diese Götter des Volk~.kults zu finden, 
ebenso schwer ist es, sie in ihrem Wesen und Wirken wissenschaftlich 
darzustellen, da immer neue Züge ihnen von der Phantasie des Volkes 
angedichtet werden, immer wieder alte Züge in Vergessenheit geraten. 
Jedoch sie leben wirklich in und mit dem Volk, und darum wird jedes Buch 
über sie zugleich zu einer Quelle der Volkskunde, ebenso wie etwa eine Arbeit 
über die 'Heiligen der Katholischen Kirche und deren Verehrung. 

·In lüjähriger A,rbeit hat der Verfasser das Material zusammenge
tragen, das seiner Darstellung zu Grunde liegt. Von den ersten Anfängen 
des Kults bzw. seiner verschiedenen Aspekte in prähistorischer Zeit an (hier 
würde wohl eine genauere Betrachtung an Hand der Kulturkreislehre noch 
wertvolle Ergänzungen bringen können), wird der Kult in seinen zahl
reichen Beziehungen zu allen Formen der :Religion und des Volksglaubens, 
die Japan berührt haben, bis zur Gegenwart dargestellt, Tempel und Feste 
(besonders der größten Verehrungsstätte in iFushimi bei Kyoto) we~den 
beschrieben, die Verehrung wird in allen ihren ,Erscheinungsformen geschil
dert. 15 Abbildungen tragen wesentlich zum Verständnis bei und dürften 
besonders ,Lesern, die die Dinge nicht aus eigener Anschauung kennen, 
willkommen sein. 

Eine sehr ausführliche Biogr-aphie von 13½ .Seiten umfaßt die japa
nische und europäische Literatur über Shintö (allerdings mit Ausnahme 
von -F lorenz: ,,Die historischen Quellen der Shinto-Religion", nur die in 
englischer Sprache) ; ein Index von 26 .Seiten erleichtert das ::c-hnelle 
Auffinden gewünschter Informationen sehr. 

C. V. w. 




