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Spranger, Prof. Dr. E., c/ o Japanisch-Deutsches Kulturinstitut, Tokyo, 

Kojimachi-ku, Hibiya Park, Tokyo ,Shisei Kaikwan. 
Waita, Kazuo, Kanagawa-ken, Kamakura, Wadasuka. 

Adressenänderungen : 
Donat, Dr. W., c/ o Japanisch-Deutsc,hes Kulturinstitut, Tokyo, Koji

machi-ku, Hibiya Park, Tokyo Shisei Kaikwan. 
Takase, G., Tokyo, Shibuya-ku, Wakagi-cho 27. 

2. Admiral Behnke t 
In den Abendstunden des 4. Januar 1937 verstarb in Berlin nach 

kurzer Krankheit Herr Admiral Paul Be h n k e, Leiter der Deutsch
Japanischen Gesellschaft in Berlin und Präsident des dortigen Japan
Insti tuts. 

über die militärischen Verdienste des Verewigten zu sprechen ist 
hier nicht der Ort; sie fanden im ehrenden Nachruf des Oberbefehlshabers 
der Kriegsmarine und der Teilnahme · des Stellvertreters des 'Führers bei 
den Beisctzungsfeierlichkeiten am 8. Januar in Lübeck beredten Ausdruck. 

Besonders hervorheben aber möchten wir seine hervorragenden Ver
dienste um die Förderung der deutsch,-japanischen Beziehungen, deren er 
sich nach ßeinem Rücktritt vom Posten des Chefs der Marineleitung seit 
1924 besonders annahm. Admiral 'Be .h n k e übernahm damals den Vorsitz 
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der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Berlin. Was diese Gesellschaft 
unter seiner Leitung geworden ist, wie sie auch über den ursprünglich 
nur geselligen Zweck hinaus zu einem Mittelpunkt für alle die wurde, denen 
aktiv-2 'Förderung der deutsch-japanischen Beziehungen am Herzen liegt, 
das weiß jeder Auslandsdeutsche aus Japan und jeder Japaner, der einmal 
eine ihrer Veranstaltungen besuchte und die Freude hatte, dort den Ver
storbenen persönlich kennen zu lernen. Als Anerkennung -für seine Ver
dienste auf diesem Gebiet wurde Admiral B eh n k e am 8. Mai 1936 vom 
Japanischen Kaiser die erste Klass,e des hohen Ordens der Aufgehenden 
Sonne verliehen. 

Nach dem Tode von Excellenz Dr. Solf wurde Admiral Be h n k e 
dann auch zum -Präsidenten des Japaninstituts in Berlin gewählt, eine 
Stellung, die ihm Gelegenheit gab, nun auch für den Ausbau der Japan 
betreffenden wissenschaftlichen Studien in Deutschland sich mit aller 
Fri~che seiner Energie einzmetzen. 

Mit beiden Gesellschaften betrauern auch wir den Heimgang eines 
Mannes, den kurze, schwere Krankheit aus einem immer tätigen Leben 
riß, und dei· eine der stärksten Stützen des Wunsches nach ständig weiterem 
Ausbau und wachsender Vertiefung der deut::c.h-japanischen Beziehungen 
war. 

3. Professor August Junker 
Im April ds. Jahres sind es vierzig Jahre her, daß August Junker 

als junger Musiker zum ersten Male japanischen Boden betrat. -Er war 
damals auf einer Konzertreise um die Welt, und es war ein Glück für 
.Tapans Musikleben, daß es damals g,2lang, diesen begabten Geiger und 
tüchtigen Dirigenten und Lehrer in Japan festzuhalten. Junker unter
richtete und konzertierte anfangs in Yokohama, wurde aber schon 1899 
als Dirigent an die Tokyo Musikakademie berufen. Alle Deutschen, die vor 
dem Weltkriege in Tokyo oder Yokohama gelebt haben, werden sich erinnern, 
was Junker damals aus der Akademie gemacht hat, wie die Konzerte von 
Jahr zu Jahr besser wurden und wie immer mehr deutsche -Künstler an 
die Mw;ikakademie berufen wurden. Wir erwähnen die stimmbegabte 
Säng2rin, Fräulein K a i s e r , die später Gattin des Generalkonsuls von 
Syburg wurde, dann deren Nachfolgerin Frau Hanka Petz o 1 d, 
den kürzlich in Tokyo ventorbenen Cellisten Werkmeister und 
viele and2re deutsche Künstler. Auch Raphael von K ö .b e r , dessen 
Tätigkeit a ls Professor der Philosophie an der ·Kaiserlichen Uni
versität Tokyo · in japanischen 'Gelehrten- und 'Schülerkreisen unv,er
gess,en ist, wurde von Prof. J u n k e r vorübergehend als fein
sinniger Pianist für die Akademie gewonnen. Junker war zwar zeitlich 
nicht der erste Deutsche, der in Japan als Musiker gewirkt hat, aber er 
kam zu einer Zeit, als eine Pause und ein gewisser Rückgang eingetreten 
war, und man kann deshalb sagen, daß kein ausländischer Musiker einen 
nachhaltigeren Einfluß auf das japanische Musikleben gehabt hat als 
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Augu~t Junker, und daß es ihm mehr wie sonst irgend jemandem zu 
verdanken ist, daß gerade die deutsche Musik in Japan so festen Fuß 
gefaßt hat. Noch vor dem Weltkrieg wurde Junker zum Königlich Preu
ßischen Musikdirektor und ,Professor ernannt, auch von Japans :Seite mit 
hohen Orden ausgezeichnet, und zog dann kurz vor Kriegsausbruch in 
seine Rheinische Heimat zurück, wo er eine ganze Reihe von J'ahren 
erfolgreich gewirkt hat. Es hat ihn aber doch, wieder nach dem fernen 
Osten gezogen. Seit über zwei Jahren ist Junker wieder in Tokyo und 
hat in der Musashino-Musikschule ein neues Wirkungsfeld gefunden. Es 
war ein großes E'rlebnis, vor- kurz.2ni im Hibiya-Kökaido Brahms' Requiem 
von einem 300 Köpfe starken 'Orchester unter Junkers Taktstock hören zu 
können. Vierzig Jahre sind seit .Junkers Ankunft in Japan vergangen, aber 
Junkers Temperament ist noc~ so jung wie in der Meiji-Zeit, und seine 
Energie und sein musikalisches Können rissen das große .Orche:: ter mit, 
daß es eine wahre Lust war, ihm zuzuhören. 

4. Ausserordentliche Hauptversammlung am 24. 
September 1936 

Am 24. September fand im Gesefüchaftshause die Gründungsversamm
lung der „Deutschen Gemeinde Tokyo-Yokohama" statt 

Da die neue Deutsche Gemeinde alle Deutschen in Tokyo und Yokohama 
zusammenfassen soll, und dafür ein weit engerer ZusammemchJuß der 
deutschen Vereine notwendig ist als bi :: her, fanden am gleichen Tage 
Hauptversammlungen der Deutschen Vereinigung Tokyo, des Deutschen 
Schulvereins, der Deut::ch-Evangelischen Kirchengemeinde statt, in denen 
diese Vereine einstimmig ihre Auflösung und Überführung in die Deutsche 
Gemeinde beschlossen, währ,rnd der Klub Germania Yokohama bereits auf 
einer Außerordentlichen Hauptversammlung seinen Vorsitzenden bevoll
mächtigt hatte, in obigem Sinne zu handeln. 

Da unsere 0. A. 'G. ,eine wissenschaftliche Gesellschaft mit 
auch nichtdeutschen Mitgliedern und mit Ortsgruppen auch außer.halb 
Japans ist, konnte es s.ich bei ihr um ein Aufg,ehen in der ,Deutschen 
GemeiAde nicht handeln. Die Selbständigkeit der 0. A. G. als wissenschaft
liche Gesellschaft bleibt unberührt. Sie überläßt nur Haus und Grundstück 
der Deutschen Gemeinde, die die Beitragszahlung der deutschen Mitglieder 
in Tokyo und Yokohama durch eine jährliche Gesamtabfindung übernimmt. 

Da inzwischen auch die lange vorbereiteten neuen Satzungen vom 
Unterrichtsministerium begutachtet worden waren, lautete die Tages
ordnung: 

1) Annahme der neuen Satzungen, 
2) Wahlen entsprechend den neuen Satzungen, 
3) Bevollmächtigung der Vorsitzenden, Haus und Grundstück auf die 

Deutsche Gemeinde zu überführen. 
Im Anschluß an die Beschlüsse der andern deutschen Verbände eröff-
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nete der Vorsitzende, Herr Kurt M ,e i ß n er, die Außerordentliche Haupt
versammlung der 0. A. G. 

Der gedruckte Entwurf der neuen ,Satzungen war inzwischen an die 
Mitglieder verteilt worden, sodaß sich der Vorsitzende, Herr M'eißner, 
darauf beschränken konnte, kurz den Unterschied zu den bisherigen 
Satzungen zu erläutern. 

Die wesentlic.h.en Punkte sind die folgenden: 
a. Drer Zweck der Gesellschaft wird erweitert durch einen neuen 

.Absatz: ,,bei den Völkern .Ostasiens das Wissen über Deutschland 
zu vertiefen". 

b. Die Mitglieder werden eingeteilt in (abstimmungsberechtigte) 
Stamm-Mitglieder, fördernde (bisher außerordentliche) Mitglieder, 
korrespondierende Mitglieder und Ehrenmitglieder. 

c. Da mit der Deutschen Gemeinde Tokyo-Yokohama vereinbart ist, 
daß sämtliche Mitglieder der ,Gemeinde in Zukunft Mitglieder der 
0. A. G. sind, sieht die 0. A. 'G. von der Erhebung besonderer 
Beiträge von die:,en Mitgliedern ab und bekommt von der Deutschen 
Gemeinde einen Sammelbeitrag, der die Durchführung ihrer Auf
gaben zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet. 

d. Die Verwaltung der Angelegen}1eiten der Gesellschaft besorgen 
1. Der Vorsitzende und 2 stellvertretende Vorsitzende, die von 

der Hauptversammlung gewählt werden, 
2. Der Vertrauensrat aus 4 Mitgliedern zur Entscheidung von 

Beschwerden, von der Hauptversammlung gewählt, 
3. D,er Aufsichsrat, das sind die 2 bisherigen ·Rechnungsprüfer, 

ebenfalls von der Hauptversammlung gewählt. 
Die Wahlen erfolgen jeweils auf 3 Jahre. 

e. Zur Erledigung der laufenden Arbeiten beruft der Vorsitzende einen 
aus 8 Mitgliedern bestehenden Beirat, sowie einen mindestens 
5-köpfigen Redaktionsausschuß . 

. Da die :Satzung vorher mit der Partei und Vertretern des Unterrichts
ministeriums beraten worden rni, bittet Her r J\l[eißner um Annahme, und 
stellt den entsprechenden Antrag, der einstimmig angenommen wird. 

·Es folgten dann die vorerwähnten Wahlen. 
Herr Loy schlägt vor zu wählen : 
Als Vorsitzenden Herrn K. Meißner, 
" stellvertr. Vors. J. Barth, 
" 2. " " " Dr. W. Donat. 

Als Vertrauensräte die Herrn : Bunten, Elf.eldt, Stolle, Wigand. 
Als Aufsichtsräte die Herren: Eckert und Voelcker. 
Herr Meißner stellt die Vorgeschlagenen zur Abstimmung. Der 

Vorschlag wurde unter großem Beifall einstimmig angenommen. 
Als letzten Punkt der Tagesordnung bringt dann Herr Meißner nach 

§ 29 den Antrag ein: ,,den Vorsitzenden zu ermächtigen, Haus und Grund
stück der O. A. 'G. auf die Deutsche Gemeinde zu überführen". 
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l,uch dieser Antrag wird einstimmig angenommen, und Herr Meißner 
schließt die außerordentliche Hauptversammlung um 7 Uhr 6. 

Die Tokyo/ Yokohama Deutschen sind zu der überzeugung gekommen, .L

daß die 0. A. G. ihre eigentlichen Aufgaben besser erfüllen kann, wenn 
ihr die Sorgen um Grundstück, Haus und Wirtschaftsbetrieb abgenommen 
und auf die breiteren ,Schultern der Deutschen Gemeinde Tokyo/ Yokohama 
übertragen werden. Die 0. A. G. soll wie bisher, oder sogar noch mehr 
als bisher, deutsche wissenschaftliche Forsch,ung in Ostasien unterstützen. 
Durch ihre Ortsgruppen und Einzelmitglieder in allen Plätzen soll die 
0. A. G. die Deutschen Ostasiens und Deutsch sprechende Freunde anderer 
Nationen zu dem gemeinsamen Ziele, die Kenntni~se über Ostasien zu 
verbreiten, zusammenfassen. Der Vorstand, der bisher zu viel Zeit für 
„häusliche" Arbeiten aufwenden mußte, wird jetzt alle seine Zeit und 
1Mittel für die Herausgabe der „Mitteilungen" und „Nac...¾richten", für die 
Bibliothek und insbesondere aUch für die weitere Werbung von Mitgliedern 
in China, Holländisch-Indien und an'deren Ländern Ostasiens aufwenden 
können. Vielleicht treten · auch in anderen Plätzen Ostasiens deutsche 
Gemeinden oder Verbände in corpore, mit einem jährlichen Pamchalbeitrag 
der 0. A. G. bei, so wie es jetzt die d~utsche Gemeinde ·Tokyo/ Yokohama 
vorgemacht hat. Gleichzeitig wird unsere Gesellschaft sich bemühen, mög-
lichst viele Deutsch sprechende und deutschfreundliche Angehörige anderer, 
insbesondere stammverwandter oder ostasiatischer Nationen als fördernde 
Mitglieder zu gewinnen, um mit ihnen in gemeinsamer Arbeit die hohen, 
wissenschaftlichen 'Zwecke unserer Gesellschaft in verstärktem Maß-e zu 
verfolgen. 

5. Vorträge lind Veranstaltungen in Tokyo. 
Am 14. Oktober hielt Herr Dr. C. R. Henning s. (Freiburg), 

der auf einer Reise im Auftrage des Deutschen Auslandinstituts Stuttgart 
vorübergehend in Tokyo weilte, einen VoHrag über „Fragen im angelsäch
sischen Raum". 

Das für die Weltlage Japans so außerordentlich wichtige Thema hatte 
besonders zahlreiche Zuhörer versammelt, die den Ausführungen des durch 
langen Aufenthalt in angelsächsischen 'Ländern mit den Ver.hältnissen 
eingehend vertrauten Redners mit großer Anteilnahme folgten. 

Am 21. X. verabschiedete sich Herr Dr. Leopold Scheid 1 (Wien) 
vor seiner Rückkehr nach Europa von uns mit einem durch Lichtbilder 
erläuterten Vortrag : ,,Die Landwirtsch.aft Japans in geographischer 
'Betrachtung". Der Vortrag wird in erweiterter Form unter dem Titel: 
,,Der Boden ·Japans" in den „Mitteilungen" erscheinen. 

In das Tätigkeitsgebiet unserer 'Ortsgruppe Batavia führte uns an 
der Hand zahlreicher Lichtbilder am 25. XI. ,e in Vortrag von Herrn Jan 
F' ab i u s : ,,Niederländisch-Indien. Ein geographisch-geschichtlicher über
blick", Der Vortrag zeich,nete in g roßen Umrißlinien sowohl die geogra-
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phischen und wirtschaftlichen Eigentümlichkeiten des ungeheuren Gebiets, 
das Niederländisch- Indien bedeutet, die Verschiedenartigkeit der Völker, 
Sitten und Religionen, wie auch die Geschic.,.11te und Regierungstätigkeit 
der holländischen Regierung und ihr Bestreben der !Fülle dieser verschieden
artigsten Aufgaben gerecht zu werden. 

Am 9. XII. veranstaltete die 0. A. G . zusammen mit dem Japanisch
Deutschen Verein, der Deutsc.,.11en Ver.einigung und dem Japanisch-Deutschen 
Kulturinstitut einen „ D e u t s c h. - J a p an i s c h e n ·F r e und -
s c h a f t s ab e n d ". 

In einem den Abend ,~inleitenden 1F'estakt überreichte in Vertretung 
des erkrankten Herrn Botschafters Herr Botschaftsrat Dr. N o e b e 1 

drei neuen Ehrendoktoren der Universität Heidelberg: 
Herrn .Prof. Dr. Ir i s a w a 
Herrn Prof. Dr. T a k a k u s u und 
Herrn Minister a. D. 1K o y am a 

die -Ehrendoktor-Urkunde, sowie drei japanischen Studenten für hervor
ragende Lösung des „ Humboldt-Preisausschreibens" der Deutschen 
Akademie eine Plakette W. von Humboldts mit einer Urkunde, die Anspruch 
auf einen vierwöchigen unentgeltlichen Aufenthalt in Marktbreit bei 
Würzburg bei den Sprachkursen der Deutschen Akademie gibt. 

Dann wurd,3 der F'ilm „Ein Bun.chenlied aus Heidelberg" vorgeführt, 
der mit seiner Darstellung des alten romant i :: chen Heidelberger Studenten
lebens manche E'rinnerungen an vergangene Zeiten wachrief. 

Im .Anschluß fand ein Festessen zu Ehren der neuen -Ehrendoktoren 
und zur Begrüßung des neuen Leiters des Japanisch-Deutschen Kultur
instituts, Herrn 'Prof. D.r. 1Eduard S p r a n g er statt, der nach verschie
denen andern Tischreden auch selbst das Wort ergriff und seinen Emp
findungen gegenüber seiner neuen Tätigkeit und seiner Auffassung der 
ihm gestellten Aufgaben Am:druck gab. 

Zum Schluß sprach noch Herr Dr. Hans Eckar d t als einziger 
anwesender 1He1delberger Doktor der 'Gegenwart über das neue Heidelberg 
und die neuen Aufgaben der deutschen Wissenschaft im nationalsozialisti
schen deutschen ,Staat. 

Den Beschluß der Veranstaltungen des Jahres bildete am 29. Dezember 
ein Vortrag von 'Herrn Dr. H. B o ,h, n er ( Osaka) : ,,Opfer und Selbst
aufopferung im Japanischen", der wie jedes Jahr wieder zahlreiche F 'reunde 
des Vortragenden in der 0. A. G. vereinigte. Wir hoffen in der nächsten 
Nummer der Nachrichten ein Autoreferat über den Vortrag bringen zu 
können. 

6. Ortsgruppe Shanghai 

Vorträge und Veranstaltungen 
Unsere Ortsgruppe Shanghai eröffn::te gemeinsam mit der „ S in i ca " 

<la:;i Winterhalbjahr am 13. Nowmber 1936 mit einem Chinesischen 
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L i e d e r a b e n d , bei dem nach einem einführenden Vortrag von Frau 
V a 1 es b y - H e i n r i c h über „Chinesische Poesie im Spiegel abend
ländischer Vertonung" ,Frau V a 1•~ s b y und Herr Jen H u alte und 
neue chinesische Lieder in der Vertonung von F'rau ·v a 1 es b y zu Gehör 
brachten. Ein Referat folgt weiter unten. 

Am Sonntag, den 29. November, folgte dann eine Sonderführung durc.h, 
die Sammlungen des H e u de - M u s e ums , - das unter Leitung der 
Aurora-Universität steht und zahlreiche Kunstgegemtände, naturwissen
Echaftliche Objekte und literarische Werke von allgemeinem Interess,e 

enthält. 

7. Ortsgruppe Batavia 

Unsere Ortsgruppe Batavia hat im Herbst eine besonders rührige 
Tätigkeit entfaltet, zu der wir ihre Leitung herzlich. beglückwünschen. 
Nicht nur konnte eine größere Zahl neuer Mitglieder gewonnen werden, 
sondern nicht weniger als 4 wertvolle Vorträge wurden gehalten. 

Neue Mitglieder 
Njo Tjiang Khing, Berendrechtslaan 19, Batavia-C. 
Sie Boen Lian, Dr., Molenvliet West 187', Batavia. 
Isermann, Hansjörg, p.Adr. N. V. IMPLA, Postbox 114, Batavia-C. 
Baudisch, Dr. A., Pension Klinkert, Pegangsaän West 30, Batavia-C, 
Halma, Dr. Karl, Timorweg 15, Batavia-C. 
Garn, G., Flatgebouw 'Grirneeweg, Batavia-C. 
Conrad, A. C., J ulianweg 49, Batavia-C. 
Klaiber, Vicekonsul Dr. M., Soerabaiaweg 49, Batavia-C. 

Adressenänderungen 
Otzen, 0., Mampangweg binnen 1, Batavia-C. 

Vorträge und Veranstaltungen 
Am 12. X. sprach Herr Dr. Steh n, der Leiter des Vulkanologisc.h.en 

Dienstes in Niederländisch Indien, über das Thema: ,,Unsere Vulkane". 
Ein ausführliches Referat über den durch gut ausgewählte •Lichtbilder 
erläuterten Vortrag aus der !Feder von Herrn Otzen folgt weiter unten. 

Am 23. X. folgte ein Lichtbildervortrag von Herrn Dr. von 
Koenig s w a l d : ,,Die foss.ilen Menschen von Java". über diesen 
Vortrag geben wir unten ein ausführliches Autoreferat. 

Die dritte Veranstaltung war am 9. XI. ein Vortrag von Herrn Prof. 
Dr. Weck über das Thema: ,,Balinesischer Krankheitszauber", - der von 
der für Batavia sehr großen Zahl von 130 Personen bEsucht war. Der 
Vortrag wird voraussichtlich in unsern „Mitteilungen" erscheinen. 

Am Sonntag den ·22. November hielt Herr Prof. Dr.Lebe r aus Malang 
einen Vortrag im Deutschen Hause über das T.h,ema „Samoa" vor den 
Mitgliedern des Deutschen 'Bundes und unserer Ortsgruppe, über den uns 
der Schriftführer, Herr Isermann, berichtete: 
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;,Herr Prof. Leber hat vor dem •Kriege als Arzt auf den ·Samoa-Inseln 
in der Südsee gearbeitet. Seine Liebe zum -frohen und aufrechten Volke der 
Samoaner und die Sehnsucht nach dem Lande und nach den deutschen 
Kolonien woben sich durch den ganzen Vortrag. 

Die ersten Beziehungen zu S amoa unterhielt das Hamburger Han
delsha us Godefroy, das als der eigentliche 'Gründer der Kolonie anzusehen 
ist. Samoa war die einzige deutsche Kolonie, die sich völlig aus sich 
selbst unterhalten konnte. Mit Verst ändnis und Liebe haben die Deutschen 
als Kolonisatoren Samoa zu einem großen Aufschwung verholfen, der 
allerdings bEendet war, als diese Inseln ,Neu-Seeländische und Amerikanische 
Mandate wurden. Die 'Bevöikerungszahl ist seit dieser Zeit durch Krank
heiten um 25 % zurückgegangen. 

Die Bewohner der Inseln sind malaiischen Ursprunges, die Häuser 
werden aus gleichem Material gebaut, wi.~ bei uns auf Java. Liebe zu 
Blumen und zu Schmuck, zum Singen und zum Tanzen ist den ,Samoanern 
angeboren, in dieser •Hinsicht kann man Samoa mit Bali vergleichen. 

Eine besondere Kunst ist das Tatauieren. Vor allem die Knaben 
müs~en bei der Geschlec..c11,t sreife diese schmerzhafte Prozedur über sich 
ergehen lassen. Die :Figuren, die mit Kämmen und Fischknochen in die 
Haut geritzt werden, sind aber künstlerisch wertvoll. 

Schöne, farbige Lichtbilder unterbrachen mehrfach den Vortrag und 
illustrierten das Gehörte. 

Herr Prof. Leber schloß mit den Worten: ,,Was gewesen ist, kommt 
nicht zurück, aber wer weiß was die Zukunft uns noch bringen wird". 

Der anhaltende Beifall des fast voll besetzten Saales und der durch 
Herrn Dr. Beyer ausgesprochene Dank bewiesen, mit welchem Interesse 
wir alle diesem Vortrag über die einstmalige deutsche Kolonie gefolgt sind." 

8. Deutschland 
Adressenänderungen : 

Groth, R. (früher Batavia) S ierichstr. 30, Hamburg 39. 
Gubler-Heller, Dr. Arnold, Glärnischstr. 1, Küssnacht-Zürich. 
Leber, Prof. Dr. (früher Java) Kepplerstr. 83, Heidelberg. 

:Neue Bücher 
A'dachi, Kiroku : 

Amann, Gustav : 

Boxer, C. R. : 

Brandt, J . J.: 

9. Bibliothek Tokyo 

Chöan Shiseki no Kenkyil. Tökyö 1933. Aus
tau::ch Töyö Bunko. 
Chiang iKaishek. Heidelberg-Berlin 1_936. 8°. 
240 S. m. 17 Karten u. 29 Abb. 
Jan Compagnie in Japan 1600-817. Haag 1936. 
8°. 190 pp., 13 einfarbige, 4 farbige Tafn, 1 Faks. 
Sign. 
Introduction to Literary Chinese. Peiping 1936. 
8°. Sec. Ed. 35'2 pp. incl. Index. 



Bredon, Juliet: 
Chijs, J . A. van der: 

Dai Nippon Rengo 
Seinendan (hrsg.) : 

Der Ling: 
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,,Hundert Altäre". Berlin 1936. 8°. 463 S. 
Neerlands Streven tot üpenstelling van Japan 
voor den W ereldhandel. Amsterdam 18'67. :S O

• 

530 s. 
Seinendan, Young Men's Leagues of Japan. 
Tökyö 1934. 45 pp. 
Kuan_g Hsü, Sohn des Himmels. 'München 1936. 

8°. 249 S. m. 7 Abb. 
Deutsches Auslandinstitut Die Stimme deutscher Dichter. Weihnachtsgruß 

(hrsg.) : 1936. Stuttgart 1936. 8°. 61 S. Gesch. d. Inst. 

Geppert, T. (compiled): A Handbook for ·ch'inese-Japanese Characters. 
(Kanjirin). Tökyö 1936. 283 pp. with Index. 
Gesch. Jöchi Daigaku ( Sophia Universität). 

Hedin, Sven: Die Seidenstraße. Leipzig 1936. 8°. '264 S. m. 
91 Abb. u. 2 Karten. 

Hövel, Paul: Grundfragen deutscher Wirtschaftspolitik. Ber
lin 1935. 8°. 192 :S. 

Hübotter, F. (übers.): Schrift von_ der Konformität des Yin. (Deutsch 
u. Englisch). Tuingtao 1936. 12 S. Gesch. d. 
Verf. 

Hübotter, F.: 

Ishiguro, Y. (übers. u. 
erläutert) : 

Japan-Manchoukuo 
Year 'Book Co. (hrsg.) : 

Jaspersen, J.: 

Karlgren, Bernhard: 

Kuhn, Franz (übers.): 
Kuiper, J. Feenstra: 

Larson, F. A. : 

Levis, John Hazedel : 

Loe,ch, •Carl von: 

Merklein, Johann Jacob: 

A Guide through the Labyrinth of Chinese Medi
cal Writers and Medical Writings. Kumamoto 
1924. 74 pp. Gesch. d. Verf. 
Shöjo-Döron (Visuddhimagga-ppakara1:a). Bd. I. 
The Path of ·Purity. Tökyö 1936. 641 S. Aus
tausch Töyö-bunko. 
The Japan-Manchoukuo Year Book 1937.. Tökyö 
1937. 1304 pp. ' 
Do Mau. Leipzig 1936. 8°. 284 S. m. 1 Titelbild 
u. 2 Kartenskizzen. 
I. Analytic Dictionary of Chinese and Sino

Japanese. IT. Dictionary of Chinese Dialects. 8°. 
898 pp. (1Reprint). 
Die Jadelibelle. Berlin 1936. 8°. 294 S. 
Japan en de Buitenwereld in de 18° Eeuw. 
's-Gravenhage 19'21. 330 S. m. 8 Abb. 
Die Mongolei u. mein 'Leben mit den Mongolen. 
Berlin. 8°. 232 :S. m. 14 Bildern. 
Foundations of Chinese Musical Art. Peiping 
1936. 233 pp. incl. ,Index. 
Deutsche Züge im Antlitz der ·Erde. -Stuttgart 
1935. 300 S. m. 850 Abb. Gesch. Dr. Hennings. 
Reis.ebeschreibungen von deutschen Beamten u. 
Kriegsleuten. III. Reise nach Java, Vorder- u. 



Miyamori, Asatarö: 
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Hinter-Indien, Gh,ina u. Japan 1644-53. Haag 
1930. 8°. 126 S. 
Masterpieces of Japanese Poetry, Ancient and 
Modern. 'Vol. I / II. together 803 pp. with Index. 
Tökyö -1936. Gesch. K. Meißner. 

Futscher, Chlothilde u. Die Geschichte von Taketori. Tökyö 1936. 8°. 
Itö, Ttsutomu (übers.): 115 S. Gesch. d. übers. 

Futscher, Ernst : Sonatine in G-dur. Vier Variationen über ein 
deutsches Lied. Klavierstücke, Opus 85. Tökyö 
1936. Gesch. d. Verf. 

Rahder, J.: Dasabhümikasutra et Bodhisattvabhümi. Chapi
tres Vih.ära et 'Bhümi. Paris 1926. 99 S. m. 
Appendix. Gecch. d. Verf. 

Rahder J. (übers.) : Miscellany of personal View.i of an Ignorant 
Fool. 14 pp. 'Gesch. d. Verf. 

Reichelt, Karl Ludwig: Der Chinesische Buddhismus. Basel-Stuttgart 
1926. 260 S. m. Abb. 

Ross, Colin: Das ;Meer der Entscheidungen. Leipzig 1936. 8° . 
329 S. m. 97, Abb. u. 7 Kartenskizzen. 

Schwind, Martin: The Extension of the Diluvial Glaciers in the 
Japanese 1North-Alps ('Summary). 3 pp. Gesch. 
d. Verf. 

Siren, Osvald: The Chinese on th.e Art of · Painting. Peiping 
1936. 261 pp. 

Thimmermann, Hermann: An die Herren Europäer. Stuttgart 1936. 8°. 14'9 
S. m. 1 Skizzenkarte u. 16 Bildern. Gesch, K. 
Meißner. 

Tun Li-Ch'en : Annual Customs and F'estivals in Peiping. Pei
ping· 1936. 147 pp. incl. Index. 

Verband deutscher Vereine Wir Deutsche in der Welt. Berlin 1936. 8°. 194 
im Ausland (hrsg.): S. m. vielen Abb. Gesch. d. Verb. 

VoHerthum, W.: 

Wagenseil, F. : 

Waln, Nora: 

Der Kampf um Tsingtau. 'Leipzig 1920. 200 S. 
einschl. Register u. 2 1Plänen. 
Untersuchungen über die Muskulatur der •Chi
nesen. 150 S. m. 31 Tafeln u. 27 Abb. Sonder
.Abdruck a. d. Zeitschr. f. Morphol. u. Anthrop. 
1936. Bd. XXXVI, H. 1. Gesch. d. Verf. 
So!1'.1mer in der Mongolei. Berlin 1936. 8° . '278 S. 
m. 21 Abb. 

Aus den Zeitschriften 
Anthropos, Bd. XXXI, H. 5, 6. 1936. 

Paul Schebesta, 
S. V. D.: 

Einheit, Ursprung und Stellung der Pygmäen in 
der Geschichte der Memchheitsentwicklung. 13 
S. m. 1 Tabelle. 



/ Ching Che Young: 
/ / B. A. G. Vroklage, 

S. V. D.: 

Georg Eckert : 
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Remarques inedites sur la civilisation •Lolo. 7 .S. 

Das Schiff in den Megalithkulturen Südostasiens 
und der der Südsee. 46 S. m. Abb. 

Der ·Einfluß der ,Pamilienorganisation auf die 
Bevölkerungsbewegung in :Ozeanien. 11 S. 

Anzeiger, Geographischer, 37. Jahrg. 1936. 1H. 20. 

Röcke!, Dr. H . : Geopolitische ·Tatsachen und Probleme zur unter
richtlichen Behandlung Russisch-Mittelasiens. 
6 '8 . 

Avhandlinger, Det Norske Videnskaps-Akademi Oslo, 1935. I. Matematisk

N aturvidenskapelig Klasse. 

Hjalmar Broch : Oktokorallen des nördlichsten pazifischen Ozeans 
und ihre Beziehungen zur atlantischen F 'auna. 
39 S. m . 2-1 Fig. 

Bibliotheca ,Javanica uitgeg. door het 'Kon. Bataviaasch Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen 7. 

Dr. J. Gonda : Het Oudjavaansche Bhismaparwa. :I-67 S. 
Bulletin of füe American Murnum of Natural History, Vol. LXVIII, Art 

VIII. pp. 527-579. 
Richard Archbold u. Results of the A:r:chbold Expeditions. No. 7: 

A. L. Rand: Summary of the 1933-1934 Papuan Expedition. 
53 pp. with 19 P lts. 

Cultural Nippon, Vol. IV, No. 3. 1936. 
v ·Chikao Fujisawa: Le Hojinisme en Face du Conflit entre Je Front 

, : tr 1Populaire et Je Front 'National. 8 S. -~' . 
✓Michiji Ishikawa: 

Kitaro Nishiaa: 
. S. Deshpande: 

/ Minoru Hashimoto : 

/ 
✓ Kiyoko Taniguchi 

(übers.) : 

ibidem, Vol. IV, No. 4, 

, Chikao Fujisawa: 

" Michiji ,Ishikawa: 

D. S. Deshpande: 
V 

Minoru Hashimoto: 

F. Saisho : · 
1, 

Symbolic Elements in J apanese Culture. 14 S. 
Logik und Leben. 10 ,S. (F'ortsetzun.g). 
A Comparative Study of Shinto ·and Hinduism . 
7 S. ('Fortsetzung folgt). 
The Keystone of Mediaeval Bushido. 10 '8. 
(iFortsetzung folgt) . 
Recit d'un Aveugle (Roman 
ichiro). ("Fin) 19 S. 

1936. 

par Tanizaki Jun-

A New Tendency in International Cultural Work 
in Japan. 6 pp. 
T.he J apanese Concept of Man. 12 pp. 

A Comparative St udy of S.hinto and Hinduism. 
1!i pp. (Schluß) . 

The Keystone of Mediaeval Bushido. 1-0 pp. 
(Schluß). 

Symbolism in J apanese Art. 3 pp. 
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ß iyoko Taniguchi: De la litterature feminine japonaise a l'Epoque 
des 'Foujiwara. 9 pp. 
Ferner eine größere Zahl kürzerer Beiträge über 
verschiedene Gebiete de~ kulturellen Lebens. 

Hefte, Frankfurter 'Geographische, X. Jahrg., H. I. 193·6. 
Dr. Irene Sperling: Beiträge zur Länderkunde von Niederländisch

Neuguinea. Das Hinterland von Merauke mit der 
·Frederic-Hendrik-Insel und die Azoe-Inseln. 164 
,S. einschl. Verzeichnissen u. m. 4 Karten. 

Jaarboek, Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten
schappen, III, 1936. 

u. a. Berichte über die Neuerwerbungen der Sammlungen ( ill.). 
Jahresbericht der Japanischen Prähistorie, 8. Jahrg., 1936. 
Jou1/1al, Harvard, of Asiatic Studie2, Vol. I, No. 2. July 1936. 

-o( Birger Bohlin: ,Newly Visited Western Caves at Tun-Huang. 44 
pp. with 7 Fig. 

Peter A. Boodberg: 'fhe Language of the T'o-Pa Wei. 19 pp. 
/ Chiu Kaiming: The Introduction of Spectacles into China. 8 pp. 
)(' olfram Eberha:~: __ . Con_tributions to t he Astronomy of the ~an 
. ;; , i . _ :, '::/) \~j~ JPenod III: Astronomy of the Later Han Penod. 

42 pp. with 7 Tab . 
., H. Y. Feng: The Origin of Yü 1Huang. 9 pp. 

Jean .Przyluski: Les Sept Terrasses du Barabudur. 6 pp. 
Bibliography. 24· pp., ,Reviews u. a. 

ibidem, Vol. I, N'o. 3, 4. Nov. 1936. 
Boodberg, P. A.: ·Two Notes on the History of t he Chinese Fron

Sawada, Sho: 
• Lalou, Marcelle: 
, 'Stael-Holstein, 

Baron A. von: 
Swan, Nancy Lee: 

tier. 25 pp. 
Financial Difficulties of the Edo Bakufu. 20 pp. 
Mafijusrimülakalpa et Tarämülakalpa. 23 pp. 

A valokita and Apalokita. 13 pp. 
Seven Intimate Library 'Owners. 28 pp. 

Bibliography, Reviews u. a. 
Journal, .J apanese, of Medical Sciences. 

I. Anatomy, Vol. VI, No. 2. 1936. (Transactions and Abstracts). 
III. Biophysics, Vol. IV, No. 2 . .1936. (Tranöactions and Abstracts). 
IV. :Pharmaco!ogy, Vol. IX, No. 2/ 3. (Transactions and Abstracts). 

VIII. Interna! Medicine, Pediatry and Psychiatry. (Transactions and 
A'bstracts). 

Journal of the 'North •China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 
LXVII, 1936. 

John ,C. Ferguson, 
Ph. D.: 

., Herbert Chatley, 
P, ·Sc.; 

The Six Horses of T'ang T'ai Tsung. 6 pp. with 
5 Ills. 
T'ai Chi Shang Yuan - The Chinese Astrological 
'J_'heorr of Creation. '8 pp. incl. Index, 
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v R. E . Gibson.: The Inscribed Bones of Shang. 10 pp. with. 7 
Plts. in Text. 

Edward T. Williams, Agricultural fütes in the Religion of Old China. 
LL.D. : 25 pp. 

✓ J . Prip-'M'ioller, 
F . I. A. : 

Homer R. Dubs, 
Ph. D.: 

On the Building History of the Pa,o Shu T'a, 
Hangchow. 8 pp. with 12 Fig. 
Ran Kao-Trn and Rsiang Yü. 23 pp. 

/ Dr. P. Y. Saeki: Old Problems Concerning the Nestorian Monu
ment. 19 pp. with a M'ap. 

~ argaret R. The Chinese Attitude to Peace and War in Pre-
Brown, M.A.: Confucian ·Times. 30 pp. 

Dr. Erik T. Nystrom: Geophysical Prospecting for Gold, Metallic Ores 

F. S . Drake, 
B.A., B.D.: 

and 1Petroleum and its possible Application in 
China. 16 pp. with 12 1Fig. in Text. 
,China's N orthwest Passage: The Struggle for 
the Tarim Basin in the Later Ran Dynasty. 12 
pp. with 1 Map. 

S. C. Ch'en (transl.): Sang Rung-Yang, Economist of the Early Han. 
11 pp. 

Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in. Wien, Bd. LXVI, R. 
V-VI. 1936. 

R. Reschke : , Tunggal Panaluan. Der heilige Stab der Batak. 
J 9 S. m. 2 Abb. im Text. 

The Museum of 'Far East~rn Antiquities, ,Stockholm, ·Bulletin No. 8. 1936 . 

. Karlgren : Yin and C~ou in Chinese Bronzes. 148 pp. with 
58 Plt. 

B. Karlgren : On the scr ipt of th9 Chou dynasty. 22 pp. 

Musee Guimet, Paris, 1934. 

Pierre Dupont : ·Catalogue des Collections Indoch.inoises. 190 ,S, 
, ; - im. 15 'fäf. 

1· 

Nippon, 2. Jahrg., R . 4. 1936 . 

., Prof. Dr. K Rerrigel : Die ritterliche Kunst des Bogenschießens. 20 S. 
✓ 'Prof. K. Nakayama: Der Mongoleneinfall und seine Folgen für Eu

ropa. 4 S. 

✓ Fritz Ransen : Japanische Malerei. 5 S. 

Die beiden Witwen. 18 S . ., Suzuki Sensaburo: 
Prof. S. Nukada : Betrachtungen über eine Weltanschauung 

wissenschaftlicher Grundlage. 12 S. 

Kleine Nach.richten 5 S. 
Buchbesprechungen 8 S. 

Dr, -H. Präsent ; Japan-Bibliographie. 9 S, 

auf 
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Neuer Au s tausch 

Orientalistische Literaturzeitung. Monatsschrift für die Wissen
schaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden 
Kulturkreisen. 

Hrsg. von Prof. Dr. Richard Hartmann, 
39 Jahrgang. Nr. 8/ 9 August/ September 1936 

Nr. 10 Oktober 1936 
Nr. 11 November 1936 

Die Hefte bringen je einen längeren Beitrag und zahlreiche 
ausführliche 'Besprechungen von N euer.scheinungen, sowie eine Zeit
schriftenschau. 

Proceedings, Koninklijke Akademie van Wetenschappen t e Amsterdam, Vol. 
XXXIX, No. 7. 

0. Posthumus: On rnme Malayan Ferns. 5 pp. 

ibidem, Vol. XXXIX, No. 8. 

'G. H. R. von Erste Mi tteilung über einen fossilen Hominiden 
Koenigswald: aus dem Altpleistocän Ostjavas. 10 pp. u. 1 Taf. 

ibidem, Vol. XXXIX, No. 9. 

J. Westerveld: On the 'Geology of N orth Banka (Djeboes). 20 
pp. with 2 Plts. and 5 Fig. in the Text. 

Proceedings of the Imperial Academy, Vol. XII, No. 8. 

J S. Yoshimura: 

M. Ueno : 
v 

T. Shikama : 

/ S. Tokunaga : 

/ G. Oka: 

ibidem, Vol. XII, No. 9. 

Limnology of Lake Wakuike, Nagano Prefecture, 
Japan. 3 pp. with 3 Tab. in the Text. 
Productivity of an Extremely ~utrophic Lake in 
Middle Japan. 3 pp. 
Deperetia, A New 'Subgenus of Cervus, with a 
Note on a New Species from the Pleistocene of 
Japan. 4 pp. with 2 Fig. in föe Text. 
Fossil Land Mammals from th.e Riukiu Islands. 
3 pp. 
über die Lebensweise von Livistona subglobosa 

'. im Urwalde von Shibushi-Birojima. 4 pp. 

/ 'T. ,Shikama: The First Discovery of Pentalophodon from 
, ,,, , , , :?:~RITI!Japan. 6 pp . . .. ,.\: _,.,.,,.:r;.=. !M ~ 

Publications, University of California, Bulletin of the Department of 
Geological Sciences, Vol. 23, No. 14. pp. 459-466. 

p eorge D. The Stratigraphie Relations of the Jung Hsien 
Louderback: Fossil Dinosaur in the Szechuan Red Beds of 

China. 8 pp. 



vCh,arles L. Camp: 
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Dinosaur Remains from the Province of Sze
chuan, •China. 3 pp. with 2 Fig. in the Text and 
1 Plt. 

ibidem, Publications in American Archaeologie and 'Ethnologie, Vol. 36, 
No. 3. 

Harold E. Driver: Wappo Etnography. 22 pp. with 2 Fig., 2 Tab. 
and 2 Maps. 

Publications, Field Museum of Natural History, Publ. 3·54, Report Series, 
Vol. X, No. 3. 1936. 

Annual Report of the Director to the Board of Trustees for the Year 
11935. (mit Abbldgn. von Neuzugängen des Museums). · 

Sinica, XL Jahrg., H. 3/ 4. 82 S. m. 16 Tafn. 
\Einweihungsfeier des Neuen Hauses des China-Instituts und Eröffnung 

der :Schausammlung chinesiöcher Volkskunde. 61 !S. 
v\V olfram 1Eberhard: 
✓Erwin Rousselle 

(übers.): 

Volkspoesie an Tempelwänden. 4 S. 
Buddhidü:che Studien: :Sutra des .Sechsten 
Patriarchen, Kapitel IV u. V. 7 S. 

v W erner Speiser: Chinesische Geräte. 6 S. 

Tijdschrift voor -Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Dsel LXXVI, .Nfl. 4. 

K. A. Nilakanta Agastya. 75 S. 
Sastri: 

J. de Loos-Haaxman : Eeni~e aanteekeniingen over zilverwerk uit den 
Compagniestijd. 16 S. m. 9 Taf. 

D. L. 0nvlee: 

" " 
,, ,, 

Dr. K. C. Crucq: 

,, ,, 

" 
,, 

,, ,, 

" " 
J. Nortermans: 

0pgave van het door Prof. J onker nag-elaten, 
in de Leid~che Universiteits Bibliotheek beru
stende materaai, dat betrekking heeft op enkele 
tot de Bima-Soemba en de Rote-Timor groepen 

1Lehoorende talen. 4 s: 
0ver een spelboekje voor het Kamberasch (0ost
Soemba). 3 S. 
Soembasche W oordspelletjes. 5 .S. 
Een merkwaardig kanon in het Bataviaa~ch Mu-
seum. 5 S. m. 1 Taf. 
Een aequivalent van Ki Amoek te Batavia. 3 S. 
Aanteekening over het opschrift op een kleine 
bronzen vijzel in het Bat. 1:Museum. 
Aanteekening over een wapen op een gevelsteen 
in het Bat. Museum. 
Het wapen op de kanonnen te Tandjong 'Üost. 
Enkele extracten uit archiefstukken betreffende 
de V. 0. C. en het Katholicisme op de kust van 
Malabar. 9 S. 

Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten 
en Wetenschappen, Deel LXXII, Vijfde Stuk. 



H. J. Eggink: 
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A ngkola- en Mandailing-Bataksch-N ederlandsch 
Woordenboek. 260 .S. 

Veröffentlichungen, Wis~enschaftliche, der Gesellschaft für Erdkunde zu 
Leipzig, Zehnter Bd. 1936. 

Gottfried Pfeifer: Die räumliche Gliederung der Landwirtc:chaft im 
nördlichen Kalifornien. 309 S. m. 41 Bildern. 
(Festschrift zum 75jährigen Bestehen der 
Geseilschaft). 

Zeitschrift der Ge~ellschaft für Erdkunde zu Berlin, März 1936, H. 1/ 2. 

W. 1Meinardus: Gerh_ard Schotts Geographie des Indischen und 
Stillen Ozeans. 15 S. 

H. Hassinger: .K eue Arbeiten und Reisen in Ostasien. 2 S. 
Zeitschrift für Ethnologie, 68 . .Jahrg., H. 1/ 3. 

H. Wist: 

W. Milke: 

Religiöse Feste und Bräuche bei den Yao-Stäm
men in Kuantung (Südchina). 18 S. m. 12 Abb. 
Totemzentren und Vermehrungsriten in Aust
ralien und Ozeanien. 15 S. m. Literaturver
zeichnis. 

Zeitschrift, Ostasiatische, 22. Jahrg., H. 3/ 4. 193-6 . 
.xf'.r ils Palmgren: · Yin-Stil-Studien. 16 S. m. 3 Tafn. 

Ludwig Bachhof er: Die Hariti von Skarah Dheri. 8 S. m. 2 Tafn. 
Dorothee Klein: 

Helmuth von 
Glasenapp: 

Die frühen Seidengewebe auf der China-Ausstel
lung in London. 12 S. m. 1 Taf. 
Tantrismus und :Saktismus. 14 S. 

/ Werner Speiser u. Eine Winterlandschaft des ,Shih Chung. 6 S. m. 
Herbert Franke: 1 Taf. 

Zeitschrift für Prähistorie, (Shizengaku-Zasshi), 8. Bd., 1936, 1. H. 
Kiyoshi Higuchi: 

Keisuke Ikegami: 

ibidem, 2. H. 
Kashiwa Ohyama: 
N akao Doki u. 

Jisaku Kanagawa: 

ibidem, 3. H. 
Kashiwa 0hyama: 

ibidem, 4. H. 

Beri~t über den Muschelhaufen Tsutajima, bei 
der Insel Ko-Tsutajima, nahe der Stadt Nio, Gau 
Sanuki, Insel Shikoku. 
Die steinzeitliche Siedelung Tsukinokizawa beim 
Dorf Karino, Prov. Tochigi. :No. H. u. a. 

Die querschneidige Pfeilspitze. 
Bericht über das begrabene Hundeskelett im 
Muschelhaufen Nishi-no-Yato, beim Dorf Naka
gawa, !Prov. Kanagawa. u. a. 

Makrolithen (Mandelförmige Steinwerkzeuge). 
u. a. 

Keisuke Ikegami u. Ausgrabungsbericht über den Muschelhaufen 
Tadashi 'Ühgyu: N akazawa, beim Dorf Kamagaya, Prov. Chiba. 



Tadashi Ohgyu: 

ibidem, 5. H. 
Kashiwa Ohyama: 
Akimasa Kan' o : 

ibidem, 6. H. 
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Ein neugefundener Unterkiefer von F 'eliidae, 
von Ichiooji bei Korekawa, Prov. Aomori. u. a. 

Die prähistorische Nahrung. No. 4. 
Der Yayoi-Muschelhaufen bei der Stadt Hiro
ehima. u. a. 

Kiyoyuki Higuchi: Yayoifunde Mishimamac.hi, Prov. ·Ehime, Shi
koku. 

Kichiji Matsumoto: Jömonfunde Kawayama beim Dorf Miyakoda, 
Kreis Inasa, Prov. Shizuoka (l\fittel-Hondo). 

(hier sind nur die Aufsätze mit deutscJ1en Referaten angeführt). • 
Zentralblatt, Literarisches, für Deutschland, 87. Jahrg., liegt jetzt bis 24. 

H'. (3. DEZ. 1936) vor. 

10. Vortragsreferate 

a) Ueber chinesische ·Poesie und Musik 
und die Möglichkeit ihrer Verschmelzung mit der abend-

1 

ländische~n Klangwelt. 
Vortrarr, gehalten in der Ortsgruppe Shanghai am 14. 'November 1936 

von E 11 i n o r V a l e s b y - H e i n r i c h . 

(Dem Vortrag eigener Vertonungen chinesischer Gedichte stellte 
Ellinor Valesby-Heinrich einige Betrachtungen voran, die hier in stark 
gekürzter Form wiedergegeben werden). 

·Fast alle Komponisten des Impressionismus, allen voran Debussy, haben · 
in ihrer Musik dieses verträumt Weiche, Schwärmerisch-verlorene, einen 
g,ewissen Mangel an straffen Rhythmen, der die Blicke zum Orient schweifen 
läßt. Natürlich wurden auch Nachdichtungen chinesischer Gedichte vertont, 
rn von deutschen Komponisten unter ander,en von Waldemar Wendland, 
Kauder und Köhler. Kompositionen des letzteren auf Nachdichtungen Hund
hausens sind hier vor nicht allzulanger Zeit zu Gehör gebracht worden. Aber 
all diese Kompositionen, und ob es auch die reizendfeinen K1avierstücke von 
Cyril Scott oder Niemann sein mögen, ~ind ja durchaus keine Nachahmung 
chinesischer Musik, wollen es letzten Endes auch nicht sein, da ihnen das 
Grundlegende der chinesischen Musik fehlt, nämlich das Homophone. Sie 
schaffen höchstens eine Art orientalischer Stimmung oder Atmosphäre, die 
größtenteils auf China nicht mehr als auf Japan oder Indien oder die 
malayfrchrn Inseln Bezug haben kann. Sie bilden einfach das, was sich der 
Abendländer musikalisch unter dem Femen Osten vorstellt. 

Als ic.h mit der Vertonung chinesiEcher Gedichte in ihrem chinesischen 
Urtext, begann, stellte ich mich bewußt auf einen ganz anderen Standpunkt. 
Ich war vor etwa 8 Jahr,rn als Lehrerin an das chinesische 'National
konservatorium für Musik berufen worden. Ich fühlte, wie stark der Einfluß 
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der chinesichen Musik auf die Schüler war, der sich in keiner günstigen 
Weise beim Studium un::erer Musik, besonders in bezug auf Genauigkeit, 
Gehörbildung, auf Rhythmus und manches andere, kundgab. Mein Bestreben 
ging dahin, die Schüler bewußt von d2r chinesischen Klangwelt loszulö3en 
und der abendländischen zuzuführen. So gab ich ihnen absichtlich euro
päische Lieder auf chinesische Texte. Jedoch will ich hier bemerken, daß 
ich mitunter selbst bei tiefgehender ·Einfühlung in die chinesische Kultur
welt mit ihren -Sonderheiten rein intuitiv chinesische Klänge aufgriff, die 
ich dann in den Liedern v-2rwertete. 

Was ist der Grund dafür, daß sich die chinesiEche Musik als solche 
bisher nic....l-it weiter entwickelt hat? Welcher Art o:ind die Hemmungen, die 
ihrer ,Entwicklung auch heute noch im Wege stehen? Eine nicht leicht zu 
beantwortende Frage. 

Blicken wir einmal kurz auf den \Entwickelungsgang der abend
ländischen Musik zurück, so erkennen wir, daß ihre Urquellen waren: das 
Volkslied, das Kirchenlied, der Tanz, (Tanzweisen vornehmlich bildeten 
den Inhalt der 'Orchester-Suiten eines Bach und der altitalienischen Meister). 
Die mehrstimmige Motette führte allmählich zu erhabenen Passionen und 
Messen, und die herrlichen Adagios in den Symphonien Beeföovens sind 
in Liedform komponiert. 'B'ei unseren Betrachtungen werden wir dahin 
gelangen, daß das aus dem Herzen des Volkes herausg,ewachsene Lied den 
Urquell allen musikalischen Geschehens bedeutet. 

Wie .steht es nun aber in China mit dem Volkslied? China hatte keine 
eigentliche Volksdichtkunst, weil von alters her in China das Dichten 
gewissermaßen 1Privilegium der intellektuellen Kreise, des Gelehrten- und 
Mandarinentums war. Aber es hatte schon seit langem eine herrliche 
Poesie, die .schon vor Kung-fu-tse's Zeit hochentwickelt war, und die sich 
Epäter in der Tang-Dynastie zu größter und bisher nie wieder erreichter 
Blüte entfaltete. Wer kennt nicht die Namen Li-Tai-pe und Tufu, Peh Kü
Yih u.a.? Wir al13 haben Echon z.B. Li-Tai-pe's Gedichte in deutschen Nach
dichtungen gelesen und glauben, die Schönheit, die Zartheit, Innigkeit, Kraft 
und Tiefe seiner Lyrik würdigen zu können, und doch gibt alles, was 
bisher an Nachdichtungen seiner Gedichte existiert, nur einen ganz 
schwachen Begriff seiner wirklichen Größe, ~o als wollte man die Größ,e 
des Beethovenschen Genies ermessen, wrnn jemand uns auf dem Klavier 
nur die Themen aus einigen seiner Symphonien mit ,einem Finger antippen 
würde. 

Chinas Dichter waren nicht bloß Gelehrte und Dichter, sie waren 
·auch Kalligraphen und Maler, Musiker und Sänger zugleich. Alles vereinigte 
ihre Dic.h.tkunst. Die Gedichte wollen nach uralten Gesetzen gesungen sein, 
und hier kommen wir zu einem Punkte, den ich etwas näher beleuchten 
will, nämlich zu ihrer Prosodie, oder deutlicher ge::agt zu der metrischen 
Form der Gedichte, die bestimmte ,Regeln bei der Anwendung der ver
schiedenen Töne der chineEischen -Sprache in der Dichtkunst aufweist. 

Bekanntlich sind die chinesischen Wörter an eine gewisse Tonhöhe ge-
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bunden. Bei der Anwendung der Wörter in dEr ·Poesie untersc....11.eiden nun die 
Chinesen zwei Töne, nämlich den geraden „Ping" (i-p:) und den schiefen 
„Dze" (JX). Der gerade Ton hat zwei Abweichungen, die sich von einander 
nur in de1: Tonhöhe unterscheiden. Der schiefe Ton hat drei Abweichungen, 
nämlich: den steigenden, den fallenden und den schreitenden Ton. Ihre 
Reihenfolge hat sich nach den in zahlreichen Gedichten vorliegenden 
B'eispielen bekannter Dich,ter zu richten. ,Diese Regeln wurden immer sehr 
streng eingehalten, ja, es kam sogar mitunter vor, daß man es vorzog, dem 

· ganzen Gedicht einen anderen Sinn zu geben, um nicht die vorgeschriebene 
Reihenfolge der Töne verändern zu müssen. Dies wurde auch nicht etwa 
getadelt, denn selbst geschätzte Dichter taten es. Viele neue Tonfolgen 
entstanden in der Zeit nach der Tangdynastie, indem man Melodie-g, die 
.vornehmlich aus andern Ländern nach. China gekommen waren, nahm und , 
die Tonfolge neuer Gedichte ihnen anpaßte. So kommt es, daß oftmals 
Gedichte verschiedenartigsten Inhalts, traurige oder heit2re, nach der 
gleichen Melodie gedichtet werden. Ich werde später bei dem ·Vortrag der 
Lieder ein Beispiel dafür geben. Die beiden letzten auf dem Programm 
stehenden Lieder „Klage des gefangenen ·Kaisers" und „Kahnfahrt" sind 
zwei in dsr Form des sogenannten „Lang Tao Sha" gemachte 'Gedichte. 
Obgleich das eine se.,11r wehmütig, das andere fast ausgelassen heiter gehal
ten ist, mfü:sen sie der chinesischen Tonfolge nach in völlig gleicher Weise 
gesungen werden. Ich komme nun zu der !Folgerung, daß, da Gedicht und 
Melodie im Chinesischen also schon im Entstehen auf das Innigste mitei
nander verknüpf t sind, Eich j ede Nachkompooition eines chinesischen 
Gedichtes als absurd von selbst ausschaltet, falls man sich eben an di,e 
Regeln dieser uns so fremden Prosodie gebunden fühlt. Daß dies immer 
noch der Fall ist, beweist, daß man auch jetzt noch (mit wenigen Aus
nahmen) Gedichte nicht frei nach dem 'Sinn geb.end zu komponieren wag_t, 
sondern sich immer noch an die durch die Prosodie vorgeschriebene Tonfolge 
hält. Da der Tonumfang begrenzt · ist, wird auch die Musik monoton. 

Sie werden jetzt vielleicht besser verstehen, was ic.h damit meinte, 
wenn ich vorhin rngte, daß ich di,e chinesischen Schüler mit meinen Liedern, 
die chinesische Texte hatten, aber in ihrer Musik abendländisch waren, 
bewußt von der chinesischen Klangwelt loszulösen bestrebt war. Denn nur 
durch die Loslösung von dem System der Prosodie, das in sich gewiß viele 
Schönheiten birgt, aber die Entwic~elung der Liedkompos.ition hemmt, 
kann sich diese frei entfalten und von ihr ausgehend vielleicht die gan~e 
musikalische 'Komposition. 

Man könnte nun zu der Annahme kommen, daß ich den chinesischen 
Musikern mit meinen Liedern ein 'Beispiel hätte geben woU2n, wie 
sie fortan ihre Gedichte zu vertonen hätten. Dies ist jedoch nicht 
der F 'all. Denn meine Lieder sind, obgleich sie chinesische Texte, haben 
und auch wohl hin und wieder ein chinesisches Mot iv aufweis,rn, doch 
dem Kern ihrer Wesensart nach deutsch . Und die Chinesen sollen 
ja nicht deutsch komponi-:,.ren, ebensowenig wie russisch oder italienisch. 
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China soll und wird auch auf diesem Gebiet der mu;,ikalisc.hen 
Komposition einen ihm gemäßen Weg .finden, wie es diesen auf anderen 
Gebieten bereits gefunden hat. Aiber die chinesische Musik in ihrer 
bisherigen Form, die auf das Fünfton-System eingestellt ist und keine 
Vielstimmigkeit kennt, ist nicht entwickelungsfähig, weil sie mit den ihr 
zur Verfügung stehenden Mitteln bereits ihren Höhepunkt erreicht hat. 
Sie kann sich weiter entwickeln, wenn sie die Pentatonik aufgibt, wenn, 
sie die Mehrstimmigkeit einführt und sich nicht mehr der bisherigen 
Instrumente · bedient. Die Nichtanwendung der bisher gebrauchten chin. 
Instrumente wäre übrigem nur die natürliche Folge der beiden erst
genannten Bedingungen. Denn mit der Annahme der abendländischen 
Klangwelt würde sich die Benutzung der bisherigen Instrumente infolge 
ihrer Unzulänglichkeit naturgemäß von selbst verbieten. 

Nun wird man mir vielleicht entgegnen: wenn die chinesische Musik die 
abendländische Klangwelt in sieb, aufnimmt, ist sie ja nicht mehr chinesisch. 
Aber bedienen sich nicht die Komponisten in den verschiedenen europäischen 
Ländern auc.~ alle der Mehrstimmigkeit und zur Ausführung ihrer Kom
positionen der gleichen 'Orchesterinstrumente? Und doch können wir sehr 
wohl unterscheiden zwischen russischer, ·italienischer, spanischer, fran
zöE.ischer, skandinavischer, deutscher und anderer Musik. Sie alle haben 
ihre besondere Eigenart, die auch dem •Lai,en deutlich erkennbar ist. So 
kann es auch der chinesischen Musik durch. Verschmelzung mit der abend
ländischen Klangwelt möglich s ein, ihr besonderes Gepräge zu haben. 

b) Die fossilen Menschen von Java 
Vortrag von Dr. G. H . R. von Koenig s w a 1 d. (Bandoeng/Java) 

gehalten vor der Ortsgruppe Batavia am 23. Oktober 1936. 

Wenn ich heute abend vor Ihnen über die fossilen Menschen von Java 
sprechen werde, so tue ich dies nicht nur, weil wir auf dieser schönen Insel 
leben und allen Grund haben, uns für das zu interessieren, was ihr Boden 
birgt, sondern weil eine Bes·prec...11.ung der hier gefundenen menschlichen 
Überreste uns gleichzeitig in beschränkterer Form eine übersieht über das 
gibt, was wir bisher von der Vorgeschichte des Menschen überhaupt wissen. 

Der Zeitraum, in den wir uns zurückzuversetzen haben, heißt geolo
gisch das PI eist o z ä n, das ist die Zeit, die man in Europa gerne die 
Eiszeit nennt, eine Zeitspanne, die nach vorsic.l:\tiger Schätzung etwa 500 000 
Jahre umfaßte. :So wie in Europa für das Pleistozän zahlreiche ausge
storbene Ti,ere typisc...h sind, wie z.B. der Höhlenbär, das Mammut, oder das 
wollhaarige .Nashorn, so finden wir auch auf Java als Begleiter des fossilen 
I\'Ienschen eine ganze Reihe erloschener Tierarten, trotzdem das Klima sich 
hier sehr wahn:cheinlich kaum geändert hat. Die geologischen Unter
suchungen auf Java haben gezeigt, daß wir im Pleistozän drei verschiedene 
ausgestorbene Säugetier-'F'aunen voneinander unterscheiden können. Die 
älteste nennen wir nach, einer Fundstelle bei 'Modjokerto in Ostjava die 
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D j et i s-F'auna. Sie enthält u.a . noch den Säbeltiger, Tapir und sehr eigen
artige •Rinder. Darüber folgt die T r in i 1-F'auna, sogenannt nach Dubais 
berühmter Fundstelle in Mitteljava. Für diese Schicht i2t _ein kleiner Axis
Hirsch typisch, der sogenannte Axis lydekkeri, von dem sich in München 
ein ganzes Skelett befindet, ausgegraben von der :Selenka-Expedition. Die 
jüngste Fauna haben wir N g an d o n g-Fauna genannt, nach einem kleinen 
Platze am Solo-Flusse in Mitteljava. Tm ganzen •Pleistozän finden wir da.s 
Stegodon, einen primitiven 1Elefanten aus, einer völlig ausgestorbenen 
Gruppe. E chte Elefanten (Elephas) sind in den ältesten ,Schichten sehr 
selten und treten eigentlich erst von der Trinilzeit ab mehr in den Vor
dergrund. Ferner haben wir interessanter Weise eine ganze Reihe vou 
Nilpferden, die ja heute in Asien völlig ausgestorben sind. 

Der berühmteste fossile Mensch, nicht nur von Java, sondern von 
der ganzen Welt ist noch immer der P i t h e c an t h r o p u s . Im 
Jahre 1890'/91 wurden von dem damaligen R,2gierungsarzte, dem 
jetzigen Professor ,Eugen Dubais, in Trinil ein ~enschliches -Schädel
dach, ein Oberschenkelknochen und ,einige Zähne gefunden. Alle 
·diese Reste rechnete er zu einem fo~s.ilen Menschrn, den er 
Pithecanthropus erectus, den aufrechtgehenden Affenmenschen, nannte. 
Affenähnlich wirkt tatsächlich das Sch_ädeldach, sowohl durch se,ine geringe 
Höhe und den damit zusammenhängenden geringen 'Gehirninhalt, der noch 
nicht 1000 cm3 beträgt, als, auch durch die Ausbildung von Knochsnwülsten 
über den Augenhöhlen und einer starken Einschnürung hinter diesen. Auch 
zeigt das Hinterhaupt eine merkwürdig,e Abplattung. Menschlich hingegen 
wirkt der Oberschenkelknochen, der recht gut mit dem des jungpleistocänen 
französischen Aurignac-Menschen übereinstimmt, und dem der Pithecan
thropus ja den !Namen „erectus" verdankt. Ob b2ide Stücke, das primitive 
Schädeldach und der modern wirkende Oberschenk2lknochen, wirklich zu 
einer :Spezies (wie Dubais meint, sogar zu einem Individuum) gehören, ist 
immsr wieder angezweifelt worden, und wie mir scheint mit ,Recht. Geolo
gisch ist der Pithecanthropus, so primitiv er wirkt, sicherlich nicht älter 
als unsere europäischen Neanderthaler, und wie wir gleich noch sehen 
werden, haben wir allen Grund, diesen oder eine ihm nahestehende 'Men
schenform in den T1·inilschichten zu vermuten. 

Das 1Pithecanthropus-'Schädeldach ist so primitiv, daß immer wieder 
F 'orscher versucht haben, es einsm großen Menschenaffen zuzuschreiben. 
Die2e Auffassung darf jetzt als völlig erledigt gelten, nachdem man bereits 
seit ,einigen Jahren aus China Reste eines sehr ähnlichen fossilen Menschen 
kennt, der Sinanthropus genannt wird, und der, wie die Ausgrabungen 
gezeigt haben, trotz seiner Affenartigkeit bereits den Gebrauch von Feuer 
und primitiven ,Steinwerkzeugen gekannt hat, somit sicher als Mensch 
anzusprechen ist. Der Sinanthropus hat übrigens noch echte hervorstehende 
Eckzähne besessen, die nicht sö stark hervorstehen wie bei Affen, aber 
doch mehr als bei allen bekannten rezenten oder fossilen Menschenrassen. 
Bei der großen Ähnlichkeit zwischen Sinanthropus und 1Pithecanthropus 
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dürfte also auch der letztere hervortretrnde Eckzähne besessen haben. 
'Bei den sogenannten Pithecanthropus-Zähnen brauchen wir uns nicht 

länger aufzuhalten. V,erschiedene Forscher haben ihre Zugehörigkeit zum 
Pithecanthropus sehr bezweifelt und sie einem fossilen Orang-Utan zuge
schrieben, ,eine Auffassung, die sehr an 'Wahrscheinlichkeit gewonnen hat, 
da es erst Anfang dieses Jahres gelungen ist, tatsächlich Orangutan fossil 
auf .Java nachzuweisen. Eine endgültige B2urteilung ist aber trotzdem sehr 
schwierig, da gerade Orangutan-Zähne eine enorme Variabilität besitzen. 

Aus noch älteren Schichtrn ab. der Pithecanthropus stammt das 
Schädeldach eines Kindeo, das im Februar dieses Jahres nicht weit von 
M o d j ok e r t o entfernt gefunden wurde. Mit nur 13'8mm Längl~· ist 
dieses Schädelehen das kleinßte, das wir von einem fossilen Menschen 
kennen. Trotz seiner Kleinheit sind die Fontanellen bereits verwachsen, 
was beim heutigen Menschen erst gegen Ende des 2. Lebensjahres zu 
geschehen pflegt, in welchem Zustande der Schädel aber bereits viel 
größer ist als unser fossiler. Unser 1Schäd2lchen dürfte also zu einer 
·Menschenform mit kleinem Gehirninhalt gehören. Wichtig sind die bereits 
deutliche Anlage einer Einschnürung hinter den A:ugrnhöhlen und eine Ab
plattung der Hinterhauptsregion. Eine Zugehörigkeit dieses Kinderschädels 
zum Pithecanthropus muß als sehr wahrscheinlich bezeichnet werden, ist 
aber nicht endültig zu beweisen, da der Schädel stärker g ewölbt erscheint, als 
wir es für einen jungen Pithecanthropus tJ1eoretisch annehmen dür.fen. 
Da dem Schädel das 'Gebiß fehlt, können wir mit Sicherheit nichts über 
das Alter dieses Kindes sagen, und somit fehlt uns die feste Basis zu einem 
Vergleich. Daß der .Schädel wirklich fossil ist, ist nicht zu bezweifeln. Wir 
haben daher dieEem neuen Funde einen n'"uen Namen gegeben: Homo 
modjokertensis. Legen wir den kleinen Schädel neben den Pithecanthropus
Schädel, so haben beide im ersten Augenblick nicht viel über,einstimmende 
Züge, aber das gleiche können Sie auch bei den Schädeln von jungen und 
alten Menschenaffen beobachten, wobei erstere bekanntermaßen recht 
„mensch,lich" wirken. Das „Affenartige" erwachsener Anthropoiden- und 
gewisser fossiler Menschenschädel besteht in der Übersteigerung auch bei 
uns amg,2bildeter, aber nur sehr schwach entwickelter Charakteristika, die 
aber erst beim erwachsenen Tier•e resp. Menschen ihre volle Entfaltung 
erreichen, und von denen natürlich, am unausgewachsenen Schädel noch 
kaum etwas zu bemerken ist. 

Vortragendem ist es bei seinen geologischen Arbeiten in den letzten 
Jahren gelungen, in drn Trinilschichten auch eine Reihe kleiner Stein -
werk z e u g e zu finden. Diese sind durch Abschlag hergestellt, und wir 
können Messerehen, Kratzer und :Spitzen unter ihnen unterscheiden. So 
primitiv sie Ihnen auch erscheinen mögen, sie sind doch, weit komplizierter 
als die eckigen rohen 'Gesteinssplitter, die der Sinanthropu_s als Werkzeuge 
gebrauchte, und wie wir uns die eines Pithecanthropus ebenfalls vorzustellen 
haben. Diese Steinwerkzeuge dürfen somit als ein Beweis dafür angesehen 
werden, daß in den Trinilschichten n e b e n dem Pithecanthropus noch ein 
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höher entwickelter, natürlich ,ebenfalls primitiver Memch vorkommen muß, 
und von diesem dürfte mit aller Wahrscheinlichkeit der Oberschenkel
knochen von Trinil stammen. Eine s,ehr überraschende Entdeckung war 
es, als wir erst im letzten Jahre in Mitteljava, nahe der 'Südküste, auch 
gut gearbeitete •F' au s t k e i 1 e ,rntdeckten. Darunter versteht man Steine, 
die mit wenigen Abschlägen zuge,,pitzt sind, und deren Form darauf 
hinweist, daß man sie nicht geschäftet, sondern in der Faust gehalten 
verwendete. 'Solche Fam:tkeile gehören der primitivsten typologisch 
bestimmbaren m enschlichen Kultur an, dem sogn . .Chelleen, nach einer 
Fi.mdstelle in Frankreich so g,rnannt. Solche Faustkeile sind auch aus 
Deutschland - der e:.chönste wurde nicht weit von Bonn gefunden - , 
England, Spanien, Italien, aus Nord- und Südafrika, und .ferner aus Vor
derindien bekannt, und sie sind geologisch überall sehr alt. Auf Java ist 
ihr Alter noch nicht genauer festgelegt, da Fossilien in diesen Schichten 
bisher fehlen, doch scheint mir ein Trinilalt2r als, das wahrscheinlichste. 
Der Nae,."1-i.weis dieser uralten Kultur (ihr Alter darf auf etwa 200-300000 
Jahre ge;:chätzt werden) auf Java ist von großer 'Bedeutung; er reißt 
Java aus seiner isolier ten Stellung und bezieht es mit ein in den großen 
Kreislauf der mrnschlichen 1Kulturentwickelung, wie er sich auch für 
Europa und Afrika als gültig erwie :o en hat. Wer der Hersteller dieser 
Faustkeile war, ist unbestimmt, der primitive Pith2canthropus s ich er 
nicht. 

In der jungpleistocänen N g an d o n g - Terrasse haben sich außer 
Tausenden von Knochen von Bantengs, Karbauen, Hirschsn, Nashörnern, 
Stegodonten, ·Flußpferden und anderer Tiere auch menschliche Reste 
gefunden, und zwar Reste von 11 Schädeln und 2 Schienbeinen. Die Schädel 
haben mehr Gehirninhalt als der Pit..~ecanthropus und gehören zum sogn. 
N e an de r t h a I er Typ. Sie sind lang, mit fliehender Stirne und einer 
ausgesprochenen Einschnürung hinter den Augen. Während die Neander
thaler im Allgemeinen ,ein meh.r gerundetes Hinterhaupt besitzen (wenn 
auch nicht so völlig gerundet wie es bei uns ist), so ist bei den N'gandong
schädeln diese Partie zu einer scharf abgesetzten platten ,Fläche geworden, 
die der Anheftung einer enormen Nackenmuskulatur dient. Die gleiche 
Erscheinung treffen wir auch bei einem afrikanischen N eanderthaler, dem 
sogn. Homo rhodesiensis. 

Die 'N gandongschädel E:.ind alle in einem eigenartigen Zustande. Allen 
fohlt der Gesichtsteil, und die Schädelbasis ist nur bei 2 Schädeln unbe
schädigt. E'in Schädel läßt noch eine kräftige Hiebmarke erkennen. Die 
merkwürdige Auswahl - nur Schädelstücke und die beiden Schienbeine -
keine Unterkiefer, Zähne, Schenkelknochen oder sonstige Reste, während 
von den Tieren die verschiedensten :Skeletteile vorliegen, macht es, mehr 
als wahrscheinlich, daß diese Auswahl keine ganz zufällige ist. übrigens 
läßt Schädel No. 5 die erwähnte kräftige Hiebmarke erkennen. Meiner 
Ansicht nach haben wir es hier mit einer Art Schädelscha1en zu tun, wie 
sie aus dem Pleistocän Europas von mehreren Stellen bekannt sind, und 
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die auf Schädelkult oder, vielleicht berner u n d, Kannibalismus weisen. 
Für Europa ist bei den Neanderthalern von Krapina in Mähren und 
Taubach, bei Weimar Kannibafümus sicher nachgewiesen. 

Vom Ngandongmenschen sind nur wenige Werkzeuge bekannt. Die besser 
gearbeiteten bestehen aus Knochen (worunter eine ausgezeich.nete Lanzen
spitze mit Widerhaken von Sidoredjo), während die Steingeräte recht 
roh sind. Eine sehr ähnliche Kultur kennzeichnet auch in Europa das Ende 
des Pleistocän. 

Wir sind am ~nde uns 2rer Betrachtungen. Von den beiden großen 
Gruppen der fossilen Mensee'i.en, den 'Vorn e an der t h a 1 e r n und den 
N e a n d e r t h a 1 e r n haben Sie hier die Vertreter gesehen, zur ersteren 
Gruppe gehört der .Pithecanthropus (zu dem wir vorläufig nur das Schädel
dach stellen wollen) und wohl auch der Kinderschädsl von Modjokerto, zu 
den Letzteren der 'N gandongmensch. Was auffällt ist, daß der -Pithecan
thropus geologisch jünger ist als sein Vettsr, der Sinanthropus, und das 
gleiche ist mit unseren Neanderthalern von Ngandong der -Fall, die jünger 
sind als die entsprechrnden europäü:chen Vertreter, aber wohl nicht jünger_ 
als der afrikanische Homo rhodesiensis. Dies zeigt uns, daß beide nicht 
in die Stammlinie gehören können, die zu uns führt, sondern daß beide 
nur Seitenzweige am 'Stammbaume der Menschheit darstellen. Ob, wie in 
Europa, Vorfahren des Homo sapiens, zu dem wir gehören, bereits im 
Pleistocän gelebt haben, ist gänzlich unsicher, da über das geologische Alt2r 
des Homo sapiens wadjakensis (den Dubois für Pleistocän hält) aus der 
Gegend von T·oeloengagoeng in Mitteljava nichts bekannt ist. 

· Selbstreferat. 

c) Unsere Vulkane. 
Vortrag von Dr. Ch. E. 'Steh n, Leiter des Vulkanologischen 

Dienstes in !Nieder!. Indien, gehalten vor der Ortsgruppe 
Batavia am 12. Oktober 1936. 

In Niederländisch,-Indien kennt man 74 Vulkans, die in historischer 
Zeit Ausbrüche oder erhöhte Tätigkeit zeigten, 35 Vulkane, die seit dem 
Jahre 16'00 keine Ausbrüche aufweisen, bei drnen jedoch vulkanische 
Erscheinungen bestehen, und 39 Plätze ohne deutliche Vulkanformen, bei 
denen aber Schwefelgase entweichen. Diese letzteren nennt man Solfataren
felder. Aus dieser großen Zahl kann man typische Beispiele für alle Formen 
des Vulkanismus auswählen, sodaß ich mich hauptsächlich auf die Vulkane 
Niederländisch-Indiens beschränken kann. Es ist selbstverständlich, daß 
ein einziger Vortrag nur eine allgemeine übersieht über den Vulkanismus 
geben kann. Ich werde mein Thema teilen in die Besprechung der Vulkan
formen und der Vulkanausbrüche; die in Ruhe befindlichen Vulkane und 
die Solfatarenfelder werde ich h eute wegen der Kürze der Zeit außer 
Betracht lassen. 

Bei der 'Besprec.,_¾ung der V u 1 k a n f o r m e n gehe ich von der ein
fachsten Form, dem S p r e n g t r i c h t er aus, der von einem Ringwall 
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umgeben sein kann und das Ergebnis einer einzigen Explosion ist. In der 
Fachliteratur verwendet man hierfür das Wort Maar, da diese Erscheinung 
zum ersten Male an den zahlreichen Maaren der Eifel festgestellt wurde. 
Auf Java sind diese Maare besonders, aus der Umgebung des Lamongan 
bekannt. 

Wenn die vulkanische Tätigkeit von längerer Dauer ist, so formt sich 
um den Eruptionspunkt ein Kegel, der je nach Beschaffenheit des. aus dem 
Kratersc..hlund ausgeworfenen Materials aus losem Sand und Steinen, aus 
zusammengeballter 'Schlacke oder aus Lavalagen besteht. Die Vulkankegel, 
die abwechselnd aus Lagen von los<Em und von festem (Lava-) Material 
aufgebaut sind, nennt man 'St rat o v u 1 k an e . 

Wenn ein Vulkan fast ausschließlich dünnflüssige Lava auswirft, so 
entstehen flache schildförmige Kegel, die man S c h i I d v u I k a n e nennt 
(Island und Hawai). Zähflüssige Lava läßt Lava d o m e entstehen, wie 
z.B. im Merapi, Galoenggong und Awoe). 

Wenn ein Vulkan isoliert steht und die Ausbrüche ausschließlich aus 
einem zentral gelegenen ·Eruptionspu.nkt ,erfolgen, so bildet sich ein großer 
Vulkankegel, wofür der Soembing und der Sindoro Beispiele sind. Oftmals 
verschiebt sich abu der 'Eruptionspunkt auf -einer bestimmten Linie, 
wodurch der Bau des Vulkanes komplizierter wird (Tangkoeban-Prahoe, 
T2·erimi und Ardjoeno/Welirang), oder es finden im Vulkanmantel oder im 
Vulkanfuß Durchbrüche statt, wodurch Nebenkrater (Parasiten) entstehen, 
wie beim Penanggoengan, Lamongan und Batoer, Die_ Hufeisenform 
ver2chiedener Krater (Gedeh, Papadajan, Galoenggoeng und Mera,pi 193-0) 
entsteht durch Herausbrechen oder Wegdrücken eines Teiles der Krater
wand oder auch durch Einstürze längs 'BruchliniE;Jn im Untergrund. Explo
sionen oder Einstürze können weiterhin große kesselartige Einsinkungen 
entstehen lassen, die Kaldera's genannt werden (T·engger, Raoeng, Batoer 
und Krakatau 1882). 

Ein A u s b r u c h findet im allgemeinen aus, der Spitze eines Vulkanes 
statt. Auf Nebenkrater im Vulkanhügel habe ich schon hingewiesen. Wenn 
dagegen der Vulkanmantel in einem größeren Spalt aufbricht und an 
mehreren Stellen Eruptionen ausbrechen, so spricht man von einer Spalte
ruption. (Batoer auf Bali 19-26.) Oft kann man blumenkohlartige Erup
tionswolken und auch elektrische Entladungen in der Eruptionssäule 
beobachten, währ,end die Eruptionsprodukte aus vulkanischer Asche und 
Sand, verschiedenartigsten Gesteinsblöcken und Bomben bestehen können. 

•Es gibt Ausbrüche, die nur einige Minuten dauern, wonach die •Tätig
keit wie bei dem Slamat ,e inige Jahre lang wieder aussetzt, oder die 
einige Stunden anhalten (wie bei dem Keloet) oder auch solche, die 
sich mit kurzen oder längeren Zwischenräumen monate- selbst jahrelang 
wiederhoJ.en, wie es bei den Ausbrüchen des Krakatau von Ende Septem
ber 1927 bis Mitte August 1930 der 'F'all war. In diesem Zeitraum wurden 
durc.~ das Personal ·des Vulkanologischen Dienstes vom Beobachtungsposten 
a.11:f Langeiland am; mehr als ~5 Tausend Eruptionen festgestellt , 
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Auf die explosive .Phase folgt oftmals die effusive, d.h. es strömt Lava 
aus . Interessant ist es, die Unterschiede in der Schnelligkeit der aus
fließenden Lava zu beobachten. So legte die dünnflüssige Lava des Batoe1' 
im Jahre 1926 auf einem Abhange mit einer Neigung von nur 1 bis 2° 
in 15 Tagen 3 km zurück, während die zähflüssige Lava des Merapi in 
den Jahren 1931 bis 1934 auf einem steilen Hange mit einer 'Neigung von 
35-40° in 6 Monaten nur 1,9 km zurücklegte. In einem Lavastrom von 
dünnflüssiger Beschaffrnheit können durch schnelleres Abkühlen der älteren 
Teile eigenartige Lavatunnel entstehen, wie wir sie beim Batoer antreffen. 

Bei den 'G 1 u t wo 1 k e n unterscheidet man diejenigen, die während 
einer Explosion entstehen, und andere, die durch das Ab.stürzen großer 
Mengen glühender Blöcke eines Lavadomrn oder durch einen Lavastrom 
verursacht werden. Das feste Glutwolkenmaterial (Steine, Sand, Lava und 
Asche) folgt in s,einem Lauf den bestehenden Bodeneinschnitten, das leichte 
Material und die GaEe, die während der Vorwärtsbewegung aus dem festen 
Material entweichen, behalt2n jedoch bei jeder Bucht die ursprüngliche 
Richtung bei und schlagen daher auf angrenzende Gebiete über. Die 
Schnelligkeit einer Glutwolke und der Abstand, in dem das Material 
abgelegt wird, sind abhängig von der Menge d2s den Abhang herunter
kommenden Materials, von der Größe der B'estandteile, vom Gasgehalt und 
von der Neigung des Abhang2s. Derartige Glutwolken entstanden bei den 
Ausbrüchen des, Merapi (1930 und 1933/1935), des K eloed (1919) und des 
Smeroe (1909). 

Gewaltig und furchtbar können die Folgen sein, die das Auswerfen 
eines Kratersees verursacht (Kawah Idjen, Awoe und Keloed). Beim 
Keloed hat der vulkanologische Dienst Vorsichtsmaßnahmen dmch den Bau 
von Tunneln getroffen. Der .Wasserinhalt des 'Kratersees im Keloed beträgt 
augenblicklich 1,6 'Millionen cbm, während im Jahre 1919 nicht weniger 
als 3'8 Millionen cbm ,Wasser aus Feinem Krater herausgeworfen wurd2n. 

Der Krakatau ist das Beispiel eines U n t er was s e r v u 1 k an s . 
Bei einem Ausbruch sieht man zunäch.st das Hochschleudern einer soge
nannten Wasserkuppel, dann das, Durchschießen der dunkleren Erup
tionssäule, das, Entstehen eines Dampfkranzes am Fuße der heißen Säule 
und schließlich die Veränderung der IFarbe der Eruptionswolke von schwarz 
zu weiß, wenn alle festen Teile wieder heruntergefallen sind. E'inem großen 
Unterwasser-Ausbruch folgt meist eine mehr oder minder große Flutwelle, 
die durch Einstürze im Seeboden verursacht wird (Kralcatau 1883 und 
Pa.loeweh 1928) und die für die Küstenbewohner so verhängnisvoll 
werden kann. 

Ganz anders, entstehen die Semivulkanischen Eruptionen oder 
D am p f ex p 1 o s i o n e n . Dann dringt Grundwasser durch 'Spalten oder 
Risse in die Tiefe und gelangt in die :Nähe eines h.öher gelegenen Magma
körpers. Hierdurch wird das Wasser in überhitzten Dampf verwandelt und 
der Dampfdruck wird schließlich so groß, daß die 1Erdkruste explosionsartig 
durchbrochen wird, •Ein Beispiel hierfür sind die Dampfexplosionen auf 



der Soeoh-Fläche im Juli 1933, auf d2r als Folge der .Erdbeben in Süd
Sumatra tiefe Spalten -entstan.den waren. Auch im Papandajan-Kratei; 
haben zahlreiche Dampfexplosionen stattgefundrn. Sie sind auch von 
verschiedenen Solfatarenfeldern bekannt und können ebenfalls während 
schwerer .Regen durch das noch heiße, in den Schluchten liegende Glut
wolkenmaterial entstehen. 

* * * * 
Während des Vortrages wurden viele Lichtbild2r gezeigt. Skizzen von 

versch.iedenen Vulkanformen erläuterten den Bau der f'euerspeienden Berge 
Indiens, die uns in oft künstlerisch schonen Bildern vor Augen gdührt 
wurden. 

Den tiefsten Eindruck hinterlieB 2n die Bilder von den großen Aus
brüchen · der letzten Jahre: wie die Lavaströme vom B'atoer auf Bali ~Jrab
flossen und alle3, an ihrem Wege versengten und zermalmten. Man sah, wie -
dampfende Lava die Wand des Batoertemp2ls eindrückte und grünende 
Bäume in lodernde •Fackeln verwandelte. Oder wie die Eruptionen des 
M erapi schwarz und drohend zum Himmel stiegen, Üm sich dann um~u
formen zu d2n gewaltigen G1utwolken, die die Schluchten und Hänge 
herabglitten· und alle lebenden Wesen in ihr,2m Bereich unbarmherzig 
vernichteten. Nicht wenig2:r gewaltig waren die Bilder vom Krakatau, der 
Inseln entstehen und verschwinden ließ, der Seewasser, Sand und Steine 
Hunderte Me~er hoch au3, dem Meere herausschleud2rte, und dessen weiße 
Rauchsäule einige Tausend Meter zu:-:n Himmel emporsti.:og. 

(Referat von Herrn 0. 0 t z e n). 

11. Besprechungen 
a) Romane über Japan 

Es sind wieder einig.e Romane· erschi•rnen, die in Japan spielen und 
die zum Teil geeignet sind, in angenehm leicht2r Weise Kenntnisse über 
Land und Volk zu verbreiten. Der beste unter diesen Romanen ist wohl 
,,Lotus through the Slime" von Omori Harris ( in ,rnglischer Sprache). 
Die Handlung ist spannend und bleibt doch durchaus im Rahmen des 
Möglichen. Das Schickrnl eines jungen Mädchens und eines jungen Mannes 
werden geschildert, die aus einem Fiecherdorfe kommend, sich durch 
vielerlei Schwierigkeiten einen Weg im Großstadtleben Tokyos bahnen 
müssen. Ebenso gut, schriftstellerisch wohl gar noch höher stehend, id 
Marcel Robert's „Atashi" (französisch). Dieser Roman behandelt die 
Kehrseite des japanischen Familiensystems. Eine junge Frau beschreibt 
in Tagebucbform ihr Leben. Rücksichtslos fordern die Eltern immer wieder 
Opfer von der Tochter, deren glücklichste Lebenszeit die kurze Spanne ist,. 
in der sie bei ganz armen; nicht mit ihr v;erwand"cen Leuten unabhängig 
leben darf. Brcidford S1nith's "To the Mountain" (engfüch) wird angeblich 
von Missionaren viel gekauft. Es ist eine japanische Abart der Kameli,en
dame. Ein junges, schönes und selbstverständlich sehr edles Mädchen wird 
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von einem noch edleren Offizier - er ist selbstverständlich Christ - aus 
der Yoshiwara frei gekauft. Später nimmt sie sich zusammen mit dem 
Sohn ihres früheren Stammgastes das Leben und zwar mittels Sprung in 
den Asama-Krater. Also eine etwas kitschige und ziemlich unwahrschein
liche Handlung - Oelmagnaten, die in der Lage sind, F1ugzeuge zu ver
sch_enken, sind nicht Stammgäste der Yoshiwara, sondern besuchen, wenn 
sie so veranlagt sind, elegantere Quartiere. - Aber in den Einzelheiten 
enthält dieser Roman keine Fehler, der Verfa,:.ser muß Japan kennen und 
schriftstellerisch begabt s,2in. ,,D·ie unsichtbare Mauer A siens" von Wilhelm 
Reese und Erich Voß (A. H. Payne, Leipzig). Dieser Roman, er spielt im 
Anfang der Meiji-Periode, dreht sich um den Kampf zwischen Tradition 
und 1Fortschritt, gewiß der fesselndste Gegensatz, dm man in Japan 'finden 
kann; fesselnd deshalb, weil es nirgends auf der Welt so wie in .Japan 
schließlich gelungen ist, aus dem Gegensatz eine Kräftekomponente zu 
machen. Die Verfasser haben . sich gut in dies ,Problem hineingedacht und 
fleißig gute Quellen gelesen, sodaß ·ES ihnen gelungen ist , darum einen 
Roman zu dichten, gegen den auch der Japankenner nichts einwenden kann. 
Carl Fallas' ,,Das hölzerne Kissen" (,Paul Zsolnay Verlag) (Aus dem Eng
lischen ins Deutsche übersetzt von Richard Hoffmann). Bei diesem Roman 
liegen die Dinge gerade umgekehrt wie bei dem oben erwähnten Roman 
"To the Mountains". Hier sind die Einzelheiten falsch, wer Japan kennt 
muß oft darüber lachen, aber der hinterbleibende Gesamteindruck ist nicht 
schlecht, denn das Buch, das die erotischen Erlebnisse eines Holländers in 
Japan behandelt, ist lustig geschrieben. Spaßes halber .seien aber doch 
einige der falsch_en E inzelheiten hier aufgeführt. F'allas. sagt, es sei japa
nische Nationalsitte stehend zu baden, der N akodo (Heiratsvermittler) 
betreibe sein Amt berufsmäßig, nebenbei treibe er Mädchenhandel, in der 
Badeanstalt bedienen splitternackte Geisha die B'esucher mit Kuchen, die 
Geisha gehen mit großer Turmbaufrisur nackt meerbaden, Dienstmädchen 
und Geisha kommen mit Kissen unterm Arm zu Gästen und setzen sich 
dann auf die Kissen, alle gehen mit Pantoffeln über Zimmermatten, die 
Regenzeit kommt nach dem Sommer, Orangen und Pfirs-iche reifen zu 
gleicher Jahreszeit, wo Iris und Chrysanthemen blühen! Wer Japan kennt, 
lacht darüber, aber wer Japan nicht kennt, glaubt es vielleicht, und deshalb 
sollte man immer stärker verlangen, daß jedes Japanbuch vor der Veröffent
lic.h_ung von sachverständiger Seite auf krasse Fehler geprüft wird. ,Dieser 
letzte .Satz „Wer Japan kennt, lacht darüber usw." gilt verstärkt auch für 
das Buch Haunhorst: ,,Das Lächeln Ja.pans". Dem Verfass,er mag man noch 
verzeihen, denn er weiß es eben nicht besser. Aber traurig ist es, daß 
Verleger ('Georg Kummers Verlag, ,Leipzig), ohne bestraft zu werden, 
solch einen Schmöker mit den Worten empfehlen dürfen: ,,Dieses Buch ist 
keiner Zeit unterworfen, und wird für die gesamte J apanliteratur stets 
führend bleiben". 

K. M. 
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b) J. Jaspersen: Do Mau, Arbeit und Abenteuer eines 
deutschen Chinakaufmanns 

Verlag E. A. Seemann, Leipzig, VI.I & 284 S. 

Dieses Buch iEt wirklich jedem zu empfehlen, der einmal etwas über 
das Leben ur:id die Arbeit deutscher Kaufleute in Ostasien lesen möchte. 
Jaspersen, der dreißig Jahre in Tientsin, .Shanghai und besonders in New
Ch_wang tätig war, schildert in ganz schlichter Weise wie sich s·ein Leben 
abgespielt hat, von der Jugend in Schleswig bis zum wohlverdienten Ruhe
stand ebendaselbst. Jaspersen hat den Boxer-Aufstand in Tientsin und 
Peking und den Weltkrieg in Tsingtau und in japanischer Gefangenschaft 
mitgemacht. Dies sind die zwei aufregenden Höhepunkte der Erzählung, 
doch gewiß werden viele sagen, daß die wechselnden Erlebnisse des 
Alltagslebens und insbesondere die Erfolge und Rückschläge, die Jaspersen 
in seinem Berufsleben gehabt hat, den Leser noch m ehr fesseln als die 
genannten zw2i Höhepunkte. Eingestreut dazwischen finden sich viele 
treffende Urteile über das. China-Geschäft, die Chines,rn, über Hitndels
grundsältze und vieles Andere. Dies Buch sollten nicht nur die vielen 
Ostasiaten kaufen, die Jaspersen aus seiner Chinazeit oder von d,2r 6. 
Kompagnie her kennen. Das Buch _ verdient weiter e Verbreitung, jeder alte 
0 1.stasiendeutsche und jeder, der neu nach Ostasien gehrn will, wird von 
diesem Buche Freude und Nutzen haben. 

K.M. 

c) Tsuneyoshi Tsudzumi: Japan das Götterland, 

vom Verfasser in deutsch.er Sprache geschrieben, herausgegeben vom 

Japan-Institut in Berlin, verlegt im Insel-V-erlag, 

Leipzig. ,1936. 24:8 :Seiten. 

Seitdem W. Gundert seine „Japanische Religionsgeschichte" geschrie
ben hat, kann jeder Deutsche sich über Japans Religionen in alter und 
neuer Zeit schnell und zuverlässig unterrichten. Trotzdem ist jedes neue 
Werk zu begrüßen, welches das eine oder andere Teilgebiet von einem 
persönlichen Standpunkte aus beleuchtet, besondsrs dann, wenn es der 
-Standpunkt eines geistreichen und sch_riftstellerisch begabten Mannes ist. 
Her Verfasser des vorliegenden Buches ist Tsuneyoshi Tsudzumi, der in 
Deutschland durch sein Buch „Die Kumt Japans" bestens bekannt ist. 
Auch <Feses neue Buch ist voll von richtigen, klugen, gut formulierten 
Gedanken und verdi,ent weiteste Verbreitung .. Tsudzumi hat nur den einen 
Fehler, daß er in seinen Büchern an und für sich richtige Gedanken bis 
zu einer, zum Widerspruch reizenden Grenze verfolgt. In seinem Buche 
über die Kunst ,Japans verfolgte Tsudzumi den Gedanken der „Rahmen
losigkeit" bis zu dieser alleräuß.ersten 'Grenze. In seinem neuen Buche 
vertritt Ts-udzumi die Ansicht, daß in Japan die ·Shint'öistische W eltan-



schauung von der Urzeit bis auf den heutigen Tag ununterbrochen alles 
beherrscht habe. Buddhismus und Konfuzianismus haben nach Tsudzumis 
Meinung in Japan nur als Gegenstoff zur Entwicklung der japanischen 
Shinto-Kultur beigetragen. Auch die westländischen Kulturgüter, Natur
wissenschaften, 'GeisteswissenEchaften, Christentum Epielen für Japan nach 
Tsudzumis Ansicht keine wichtigere Rolle als die eines notwendigen Gegen
doföes für den ShintoiEmus. So einfach liegen die Dinge aber nicJ1t, die 
Entwicklung in .Japan war nicht rn ~eradlinig wie Tsudzumi sie darstellt. 
Japan hat dem Buddhismus viel zu danken, auch Bushido wäre ohne Bud
dhismus und Konfuzianismus nicht zu denken. Suzuki sagt in Heft 19'B 
der Kokusai Bunka Shinkokai: ,,Wollen wir wis ,: en, welchen 1Einfluß bud
dhistische Gedanken auf Japans Kulturleben gehabt haben, so wäre der 
beste Weg, sich Japan ohne die buddhistischen TEmpel mit ihren Schätzen, 
Bibliotheken, Gärten, Anekdoten, Geschichten und Überlieferungen aller 
Art vorzustellen, und dann zu sehen, was noch übrig bleibt von Japans. 
Geschich.te. Zunächst würde es keine Malerei, keine Skulptur, keine Archi
tektur geben, und sogar kein,s Musik und kein Drama. D-ann würden auch 
all die kleineren Arten von Kunst verschwunden sein: Landschaftsgärten, 
Teezeremoni,e, Blumenstecken . . . . . . . . Der Urcprung japanischen •Erzie
hungswesens geht auf die Hocho:chulen zurück, die mit den Tempeln 
Höryuji und Köfukuji gegründet wurden . . . . . . . . Verschi edene soziale 
Einrichtungen verdanken ihren Anfang den ersten BuddJ1.isten, das 
Krankenhaus, das Badehaus, die botanischen Gärten . . . . . . . . Den bud
dhistischen Mönchen, die Japan durchwanderten, um ihren Glauben zu 
verbreiten, ist es zu verdanken, daß Japans Berge besti-egen, über die 
F1üsse Brücken geschlagen, Straßen gebaut, die F ,elder bestellt, Brunnen 
gebohrt, heiße Quellen entdeckt, Bäume gepflanzt und Bewässerungskanäle 
gegraben wurden . . ...... " Damit aber ist die Liste alles d essen, was 
der Buddhismus .Japan gegeben hat, noch lange nicht erschöpft. Die ersten 
philosophischen Werke, Märchen, Romane, viele Leibesübungen, selbst der 
Handel und hundert andere Dinge haben in Japan buddhistischen Ursprung. 
Und würde man untersuchen, was Konfuzianismus, •Christentum und west
ländische Natur- und Geisteswissenschaften nach Japan gebracht · haben, 
so würde man ebenfalls stattliche •Reihen von Kulturgütern aufzählen 
müssen, ohne die Japans heutige W,eltstellung nicht denkbar wäre. 

Trotzdem hat Trndzumi Recht, der Shintoismus, besonders in S•einer 
seit 1870 allmählich entwickelten, geläuterten Form, ist für Japan über 
alles wichtig, und Japan ist glücklich zu schätzen, daß es dabei an eine 
Urzeittradition anknüpfen konnte. Der Shintoismus ist für Japan eine 
groß,s Kraftquelle, aber Japan hat auch aus anderen Quellen geschöpft. 
Der :Shintoismus ist das wichtigste Band, dem Japan seine nationale 
Geschlossenheit verdankt, aber es war nicht immer so. 

K. M. 
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d) Captain C.R . Boxer (The Lincolnshire Regiment): 

Jan Compagnie in Japan, 1600-1817 

An E'ssay on the cultural, artistic and scientific influence ex;2rcised by 
the Hollanders in Japan from the .seventeenth to the nineteenth c•enturies. 
The Hague, Martinus Nijhoff, 1936. XVI+190 Seiten; 17 Tafeln, davon 4 
in <Farben; 8°, Lwd. 'Gld. 8. -

,Der bekannb Historiker James Murdoch rngt ("History of Japan", 
III. 'S. 537 „Dutch Learning in Japan") : Di.e· japanischen Berichte über 
den Beginn und die Fortschritte de3. Studiums des Holländischen und 
damit der abendländisch2n Wissenschaften in Japan, sind in ihrer Art 
nicht weniger interesrn.nt, als die fesselndsten Romane, die während des 
Yedo-Zeitalters g eschrieben oder gedruckt wurden. - Eben dies, d.h. den 
Umfang und die Ausdehnung des abendländischen Einflusses in Japan 
während der Tokugawa-Zeit zu beleuchten, macht (s. Untertitel) das 
oben genannte Wsrk zur Aufgabe. 

Gewöhnlich und im allgemeimm wurde - und wird noch - weitgehend 
angenommen, daß Japan damals von der Berührung mit deT abendländfrchen 
Welt sogut wie ganz abg,2schnitten und nur durch ein paar holländisch.e 
Kaufleute, die in ihrer F 'aktorei Dejima in Nagasaki oft fast wie hint2r 
Stacheldraht zu leben genötigt waren, dürftig, wenn überhaupt davon 
unterrichtet gewesen sei. , 

Das Verdienst, diese irrtümliche Ansicht über Japans Kenntnis vom 
W es,ten allmählic..'1, als rnlche erkennbar gemacht zu haben, teilen di,J 
zahlreichen älteren und neueren Japan-Klassiker wi,e Kämpfer, Thunberg, 
Titsingh, Siebold mit einer Reihe von neueren Schriftstell,ern über diesen 
interessanten Gegenstand, wie der vorgenannt2 Murdoch, Nachod, Rieß, 
'Feenstra Kuiper, Sansom, Shimmura, M'uto, Itazawa und viele andere. 
Ihnen reiht sich mit eeinen früheren wie mit dieser Veröffentlichung 
der Autor dieses Buches würdig an. 

Wie in der Natur des vielseitigen Gegenstands begründet, liegt d2r 
Hauptreiz eines Buches, wie des Box,2 r'schen Essays eben darin, daß es 
sich nicht „fachlich" oder „akademisch" gebärdet, obwohl es entschieden 
von einem „Fachmann" verfaßt ist, d2r 1930-33 in Japan seine ,zeit nicht 
verloren hat. Leben und Studium an Ort und Stelle, Blick und Geschick, 
Einfühlungsvermögen und darstellerische Begabung, Sprachgewandtheit 
und militärischer Beruf, kurz die ausgesprochen .freie Persönlichkeit des 
Autors sind v,erantwortlich für die reizvolle :Ungezwungenheit, die den 
Leser an dem Buche fesselt und ihn es immer wieder zur Hand nehmen läßt. 

Nach einer Vorrede, welche mitteilt, daß das Buch aus. Vorträgen in 
der Kg!. Niederländischen Geographischen Gesellschaft im Haag und in 
Amsterdam in s•einen Anfängen ,entstanden ist, und einer Einführung, 
behandelt der Autor in je einem Kapitel: Kartographie und Geographie, 
- das Militärwesen und seine Technik, - Medizin, Botanik, Astronomie, 
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- das Dolmetscher-Kollegium in Nagasaki, - das Studium des Holländi
Echen in Japan, - den Nagasaki-Holzschnitt und die Malerei in öl und 
Wasserfarben, - das 'Leben in Alt-Nagasaki 1641-1860 und schliießlich Isaac 
Titsingh (1745-1811), wozu noch eine Reihe von Anhängen, Glossar japa
nischer Worte, eine abgekürzte Bibliographie und ein Ind2x hinzukommen. 

Es verst2ht sich von selbst, daß sich zu einem Bue,,.'l. dieser Art bei 
genüg,endem Raum viel im einzelnen bemerken ließe. Im allgemeinen gesagt, 
beruht es au.f einer Auswahl der, in ihrer Art einzigen, persönlichen Hilfs
mittel-, Bilder-, Dokumenten-, Urkunden und geg,enständlichen Sammlung 
des Verfassers. So spricht er meist aus eigener Kenntnis der Urquell,en in 
englischer, japanischer, holländischer, französischer und deutsch2r Sprache. 
Er ist ferner in Japan wie in Niederländisch Indien, in Holland wie in 
Portugal in allen eins,chlägigen Bibliothekrn, Museen und staatlichen und 
privaten Sammlungen zuhause und hat mit bestem Nutzen die meist unver
öffentlichten handschriftlichen Quellrn vom Britischen Museum bis zur 
Universitätsbibliothek in Kyoto zu Rat gezogen. Das gibt seinem Buch im 
ganzen eine Authentizität und einen quellenmäßigen Wert, um den ihn all,2, 
weniger in den ,,'Realien" (wie P r ofes~or F . W. K. Müfür im Museum für 
Völkerkunde in Berlin zu rngen pflegte) bewanderten Schriftsteller beneiden 
werden. 

So kommt für das Buch auch ein weiter Leser kreis in Frage, der 
Sammler und Kunstgelehrte, d :: r Liebhaber und der Japan-Resident, der 
Militär- und der Kulturhistoriker, der Reisende und der Volk~kundler, der 
Abendländer und der Ostasiate. 

Von der im ganzen Buch ersichtlichen erstaunlichen Belesenheit 
abgesehen, d2r auch kleine, wichtige Anspielungen aus abgelegenen Lite
raturgebieten schnell zur Hand sind, erhebt es sicJ1. zu besomderer Höhe 
dort, wo wie z.B. im '2. Kapitel der Militär, im 4. und 6. der Historiker 
und im 7. der Biograph in dem Verfasser vorwiegend zu Wort kommen. 
Namentlich das Kapitel über Isaac Titsing.h, langjähriges Oberhaupt des 
Holländischen Handels der 'Niederländisch-Ostindischen Kompagnie in 
Japan, und der erste europäische 'Gernndte, der außer in Japan auch in 
China als Botschafter tätig war, ist ein'e quellenmäßig wie in der Darstel
lung ausgezeichnete Darstellung eines holländischen Kaufmanns- und 
Gelehrtenlebens. Angesid'1ts dei· vom Verfasser im Anschluß daran auf
geführten Manuskripte Titsinghs, im Britischen 'Museum, sowie der Druck
werke tritt dem historisch interessierten Leser der lebhafte Wunsch vor 
die Seele, nach einer 'Gesamtam,gabe der Wer~e Titsinghs, wozu sich fast 
alles Material im Britischen Museum druckfertig und ungedruckt befindet; 
nur eine kleine Sammlung von Briefen ist in der Universitätsbibliothek 
in Kyoto, deren hervorragender, kürzlich emeritierter Direktor J. Shimmura 
sie in - Deutschland gekauft hat. -

Die Aufgabe jedes modernen Kulturstaats, solche historisc...¾en Quellen 
erster 'Ordnung, und damit seinen Anteil an der Weltkulturgeschichtsschrei
bung, einerlei auf welchem Gebiet und in welch.er S prache, der eigenen 
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Heimat und ihrer Quellenforschung zu sichern und zu bewahren, wird 
damit in ihrer nie veraltenden Bedeutung· hell beleuchtet. In Japan hat 
man schon eine ganz.e Reihe von Sieboldiana dem heimatlic...hen Denkmal
schutz, der Veräußerung und Versendung ins- Ausland verbietet, unter
stellt. Was im 'Britischen Museum sich an Büchern und Dokumenten z.B. 
auch für E. Kämpfer b e,findet, darf lt. Parlamentsakte diesen Bezirk nie 
wieder verlassen, steht aber unter Aufsicht dem -Fachmann zur Benutzung 
dort frei. 

Nicht der Preis im Kunsthandel, nicht der Schauwert im Museum, 
sondern die lebendige Inb eziehungsetzung des alten Dokuments, Buchs, 
Gemäldes usw. zum Geist seiner Zeit und dem der Gegenwart in H erz und 
Kopf, Wort und Schrift des a us der Geschichte sich und sein Volk beleh
r enden Forschers ist das Wesentliche für derartige historische Studien, 
wie sie C. R. Boxer in diesem neuesten Werk s•einer woh_lunterrichteten 
Feder der bildungsbe'fiissenen Öffentlichkeit vorlegt. 

Die altrenommierte Buchhandlung Martinus 1Nijhoff im Haag hat es 
auch bei diesem Verlagswerk nicht an der bekannten gediegenen Ausstattung 
fehlen lassen, sodaß es schon äußerlich eine Zierde j-sder Japan-Bücherei 
bilden wird. 

Gewidmet ist das 'Buch vom Verfasser seinem Freunde, General J . C. 
Pabst, dem langjähr igen Kgl. ·Niederländischen 'Gesandten in Tökyö, der, 
selbst ein h ervorragender Kenner Ostasiatischer Geschichte und Kunst, 
einige einschlägigen Stücke seiner Sammlung in Abbildungen zur Ver
fügung gestellt hat. Ihn wie den Verfasser kann man nur b eglückwüm:c.hen 
zu dem mit ihren !Namen verbundenen, neuen Buche, dem, zum Schluß 
der vc-rstehenden kurzen Bemerkungen, viele und sachverständige Leser 
gewünscht seien. 

F . M. Trautz, Kyoto. 

e) Chozo Muto, A Short History of Anglo-Japanese 
Relations. 

The H'okuseidö Press, Tökyö, 1936. IV +83 Seiten, 
20 Bildertafeln, 8 °. 

Professor Muto, ein hochgeschätzter Forscher auf dem 'Gebiet der 
abendländiscJi,-japanischen Kulturbeziehung-rn, hat in diesem kleinen, vor
züglich ausgestatteten Buch in 19 Kapiteln einen an 'Einzelheiten reichen, 
wie im ganzen s-ehr belehrenden Abriß der wirtschaftlichen und diplo
matischen Beziehungen gegeben, die zwischen Großbritannien und Japan 
existierten. 

Bekannt sind des Verfassers bald zehnjährige Arbeiten auf dem Gebiet 
der Bibliographie der englisch-japanischen Beziehungen. Neben den ein
zelnen bibliographischen Sonderheften sind im „Travel Bulletin" der 
Nippon Yfisen Kaisha und in der -englischen Ausgabe der Osaka Mainichi 
Aufsätze des Verfassers zu diesem Thema ersc,,.1.ien:: n. Zusammenfassend 
und in hohem Maße aufschlußreich hat er über die europäisch-japanischen 
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Beziehungen sich geäußert in einem größeren, vor kurzem in Kyoto (Naigai 
Shuppansho) erschienenen japanischen Werk, worauf Int2ressenten beson
ders hingewie, en seien. 

Trotz geringrn Umfangs gibt die englische „Short History" einen 
praktischen, an . exakten Daten reichen überblick und weist einschlägige 
englische usw. Literatur in weitem Umfang nach ; namentlich auch für 
die oft von sehr entlegenen Stellen zusammengebrachten Abbildungen muß 
man dem Verfasser Dank wis , en. 

Für den Dßutschen dürfen aus besonderem Grunde die Arbeiten des 
rastlos tätigen Profoss·ors an der Nagasakier Handelshoch:: chule Beachtung 
beanspruchen. War es doch Professor Muto, der nach dem großen Kriege 
immer wieder auf die Persönlichkeit und das kulturell und wis::,2nschaftlich 
noch .heute bedeutungsvolle Wirken Ph. 1Fr. von Siebolds, rniner Freund2 
und seiner Schüler hinwies. Professor Muto ist es zu verdan~2n, wenn der 
abendländische Reisende, der in Nagasaki zum erstenmal japanischen Boden 
b2tritt, in zahlreichen 'Läden Büsten Ph. Fr. von Siebolds findet, denn das 
Urbild davon, das in Narutaki bei Nagasaki stehende Siebold-Denkmal, ist 
auf Anregung und Dank der 'Bemühungen von -Professor Muto zustande 
gekommen; 1924 wurde es unter großer B,2teiligung eingeweiht. 

Möchte Profesrnr Muto's neuestes, praktiEches und übersichtliches 
kleines Werk üb2r die englisch-japanischen Bezieh~ngen auch unter 
Deutschen viele und sachverständige Leser finden. 

F. M. T. 

f) Inoue, Syuzi : Die Bevölkerungsverteilung Japans 
im Jahre 1930. 

Karte im Maßstab 1: 1 000 000 mit Text. In: Wissenschaftliche 
Veröffentlichungen des Deut::c.hen Museums für Länderkunde 

zu Leipzig, Neue Folge 4, _1936. 

Es ist die klars,te und geographischste Volksdichtekart2, die wir von 
Japan besitzen! Welch' großen Fortschritt in Met.hode und im Kartenwesen 
überhaupt zeigt allein dsr Vergleich mit der Karte von Ishibashi und üno 
aus dem Jahre 1930 ! 

Auf ,Inoues Karte heben sich die volksleeren Gebirgsteile in ihren 
Umriss,rn scharf gegen <;l.ie übersiedelten 1Ebenen ab; man gewinnt ein 
Bild von der wirklichen Ver t e i 1 u n g der Mensc..hen und von der 
Struktur d2s japanischen Raums, das die zuverlässige Grundlage zur 
Beurteilung aller Bevölkerungsprobleme Japans abgibt. Ein Vergleich mit 
einer Karte der Bevöl1'erungsdichte Deutschlands, wie sie W. Volz im 
gleichen Bande der „Veröffentlichungen" vorlegt, zeigt eindringlich die 
verEchi,edene Problemlage der beiden übersiedelten Länder. Der kleinzellige 
Aufbau Japans, den man aus· Inoues Karte deutli cher als aus jeder topogra
phisc.hen Karte ersieht, führt, in Gemeinschaft mit dem Monsunklima, zu 
ganz anderen Aufgaben als in Deutschland. Zugrundegelegt ist der Zensus 
vom 1. Oktober 1930, berechnet auf die kleinsten Verwaltungseinheiten, wie 
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,,shi", ,,machi" und „mura". Die Flächengröße der einzelnen Verwaltungs
einheiten wurde planimetrisch auf der topographischen Karte ausgemessen 
wobei die Quadratkilometer bis zur 2. Dezimalstelle errechnet wurden. 
Seen, Sümpfe, Ebbegebiete wurden ausgesondert, da sie nicht zur tatsäch
lichen Fläche der Gemeinden gehören. Die „iriaichi", Gemeindewälder, die 
meist ungenutzt bleiben, ebenso Staats- und Kronwälder hat Inoue be
sonders vermessen, um nicht das wirkliche Verteilungsbild zu verwischen. 
Diese Waldgebiete erscheinen auf der Karte als unterste Dichtestufe mit 
0-25 Einw. auf 1 km2• 

Allen geographischen Seminaren, aHen J apaninstituten, Bibliotheken 
und auch höheren Schulen, die sich in Zukunft etwas mehr als bisher um 
Japan kümmern möchten, sei diese Karte, die sich zugleich rec.ht gut als 
Wandkarte verwenden läßt, aufs wärmste empfohlen! 

Martin Schwind. 

Trinklied der Jautz. 

übersetzt von F . W. Leusch,ner t 
N:achstehendes Trinklied der Yaut:;: e (Südchina) wurde dem Vor

sitzenden unserer Orfagruppe Shanghai, Herrn Pastor G. Krüger von Herrn 
Kühn zum Abdruck zur Verfügung gestellt. H err Kühn hatte es von dem 
vor einigen Jahren verstorbenen Missionar Leus c h n er mit folgender 
Anmerkung erhalten: 

„Dies Trinklied der J autz habe ich mitten unter religiösen Vorschriften 
ge funden, man könnte fast glauben, sie haben es a1is einem alten Kom
mersbuch entnommen. I eh habe es meistens ganz wörtlich überse tzt. 

Dieses Lied scheint nach Beendigung ihrer. religiösen F eiern gesungen 
worden zu sein. Ich clenke, es wird m eine deutschen Frieunde ebenso wie 
mich erfreuen". 

Heute trink ich Deinen W,ein, morgen trinkst Du meinen, 
Frohe Lieder, Becherklang sollen uns vereinen. 

Aus Canton verschrieb ich mir gute, feine Becher, 
Meine Bitte schlag nicht ab, sei ein froher Zecher. 

~ 

Wollen un s nicht zimperlich wie zwei Mädchen zieren, 
Zwei, drei Maß und etwas mehr tun uns nicht genieren. 

Lieben tu ich edlen Wein, schon sein Duft entzücket, 
Drum vom Guten schenke ein. Lieb und Wein beglücket. 

Schlechte Ernte - fader Wein machen trüb das Leben, 
Wenn ich schuft' in Kält ' und Wind, muß ich „einen heben". 

Kehrreim: Schöner Wein, feiner Wein, köstlich Duft und Blume. 
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Viele Städte sind im Land, im Wald viele Ficht€n, 
Einer ist uns •Führersmann, lehrt uns trinken, dichten. 

Ist's Schwein mager, schlacht ich's Huhn, was ist da zu meistern'! 
Ihr seid selber superklug, Wein wird Euc..."'1. begeistern. 

Ruf den Meister nur ins ·Haus, er wird gern Dich lehren, 
Alles, was Dir nötig ist, was Du sollst ver,ehren. 

,, Ist's Schwein klein, so schlacht ich's Huhn", das will ich gern lernen, 
Weiter hat ·es keine Not, opfert man den Sternen. 

Alles andr,e überlaß Deinem alten Meister, 
Dreimal jährlich rufe ihn, er versöhnt die Geister. 

Lernet das, was wichtig ist: Waage und Gewichte. 
Hacke, grab, wetz Deine Axt, fäHe :Eich' und Fichte. 

Lügen könnt Ihr selber schon, aber wollt Ihr hören, 
Will ich gern ein wenig Euch heute davon lehren. 

,,Trocknes Holz, das br,ennet nicht, Äxte schwimmend treiben, 
,,In der Asche brät das Huhn - Federn übrig bleiben.* 

,;Eine Stange Zuckerrohr gibt Dir neun Pfund Zucker, 
,,Ein 'Korn Reis gibt drei Faß Wein - für Dich armen Schlucker. 

,,Uns,er Hähnchen legt ein Ei, neun Mann müssens tragen, 
,,Entlein trägt das Gras vom Berg, Krabben sä'n und graben. 

,,Frosch singt schön wie eine Maid, Pferdhuf ist wie Seide, 
,,Fisch kann auf der Straße gehn, Ruß ist weiß wie Kreide. 

Was soll Glocke, wenn sie nicht klinget hell und munter, -
Dort dreihundert Schüler sind, kein Geni,e darunter. -

Kinder, wer nicht singen mag, gleicht dem reichen Pfauen, 
Der sein Geld nicht zählen kann, hat ~ein Glück bei Frauen. 

Doch des Sanges ist's genug, wollen einen trinken, 
Von dem hohen Turme sieht man das Wasser winken. 

Von dem hohen Turme sieht man des Wassers Wogen, -
Schöne Töchter habe ich andern nur erzogen. 

·Sei Du's Reh, ich bin der Hirsch, eng sind wir verbunden. 
Ein Trunk umerm Freundschaftsbund, der Trunk soll uns munden. 

Sind wir dann auch weit getrennt, unsre Herzen flammen! 
Gleiche ·Freude, gleicher Schmerz halten uns zusammen. 

*Die Jautz nehmen das Huhn nur aus und braten es mit den Federn in 
glühender Asche . 
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Sonne steigt und stößt s·ich nicht an der rauhen Erde, 
Bambus wächst ins Himmelsblau, dienend unserm Herde. 

Schüler wollen alle sein einer alma mater, 
Doch wer ernstlich lernen soll, kriegt s,ehr leicht den Kater. 

Nur wer tief gräbt, fleißig schafft, schüttet voll den Boden, 
An dem Hausherrn liegts allein und an seinen Moden. 

,Vas der Mensch verdient erhält er auch zugemessen, 
Wer fl eißig ist und strebsam ist, hat auch was zu essen. 

--1-H ., Lycee des Gargons, Nimes (Gare) , France. 
c.'o Okura Seishinbunka Kenkyusho, Yokohama, 

1
ayama. 
Richard, (früher Genf), Dairen, Yanagi-machi 59. 
lüher Berlin), c/o Mitsubishi Shoji Kaisha Osaka Bra, 
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