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NACHRICHTEN .AUS DER GESELLSCHAFT 

1. Mitgliederbewegung 

Verstorben : 

Leider müssen wir wieder von dem Verluste eines langjährigen Mit
gliedes berichten: -Am Abend des 14. Dezember verstarb an den Folgen 
eines am gleichen Tage erlittenen Schlaganfalls unser langjähriges. Mit
glied, der früher-e Landwirtschaftsmini,ster Excellenz Dr. Y am am o t o 
Te i j i r o, Präsident des Japanisch-Deutschen Vereins und Vizepräsident 
der Daito Bunka Kyokai. 

Neue Mitglieder, Japan: 

Auhagen, Dr. H., H:yogo-ken, Muko-gun, Motoyama-mura, Tanabe 228, 
Okamoto. 

Galinsky, Wolfgang, Kobe, Yamamotodori 2-chome 32-39. 
Schuffner, Klaus, c/o Doitsu 'Senryo G.K., Kobe, Akashi-machi 37. 
Ulbricht, Wolfgang, do. 

Adressenänderungen: 

Raas, Dr. W. (früher Tö]cyfl) c/ o Corwegh, Berlin-Wilmersdorf. 
Landhausstr. 41. 

Rahder, Dr. J., (früher Leiden) Visiting professor in the Oriental 
Institute, ,University of Hawaii, Honolulu, Territory of Hawaii, 
U.-S.A. 

Scholvi-en, Werner (früher Yokohama) Hamburg, ... . ... . .. . ...... . 
Schuette, 0. (früher Bombay) Hamburg 13, Magdalenenstr. 10. 
·Stoeri, E., c/ o N'onomiya Apt., Tokyo, Kojimachi-ku, Kudan 2-chome. 
Swoboda, Frl. B. St., c/ o A. -Cameron & Co., 'Ltd., Kobe, Yedomachi 93, 

P.O . .Box Sannomiya 155. 
'Togo, Botschafter ,Dr. S., Kaiserlich ~apanische 'Bots_chaft, Berlin. 
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2. · Excellenz Y am am o t o Te ij i rot 

Unser am 14. Dez.ember verechiedenes langjähriges Mitglied, Excellenz 
1Dr. Y am am o t o Te i j i r o, der ältere Bruder des früheren Außen
minister~ Arita, wurde auf der Insel ;Sado im Jahr,e 1870 geboren. Früh 
nach Tökyö gekommen, trat er dort in die Deutsche Vereinsschule (Doitsu 
Kyökwai Chfrgakko) ein, wo er durch den deutschen Sprachunterricht die 
~rsten Beziehungen zu Deutschland gewann. 1877 ging er dann zu 
längerem Aufenthalt nach Deutschland. Dort 1o tudierte er an den Univer
sitäten Halle und Leipzig Agrikulturchemie und Agrarpolitik und pro
movierte zum Dr. phil. 'Nach seiner Rückkehr 1895 wurde er zunächst . 
D'ozent an der 2 . .Kötö,gakko, Sendai, schied aber 1897 aus dem Amt- ~nd 
trat als Abteilungschef in die 'Nippon Kangyö Ginko ein, von welcher 
Stellung aus er später Direktor der Taiwan SBitö Kabushiki Kaisha (Tai
wan Sugar Mfg. Go. Ltd.) wurde. Jedoch das reine Geschäftsleben be
friedigte Dr. Yamamoto nicht, und so begann er, wohl angeregt durch 
seinen jüngeren Bruder Arita, 1:905 seine politi,sche Laufbahn, indem 
er der Seiyfrkai-Partei beitrat. F'ü.r diese wurde er seitdem r,egelmäßig 
als Vertreter Sados ins Parlament gewählt. Im Ministerium Tanaka 1927 / 
29 und im Ministerium fouk_ai .1931 / 32 war IExc. Y am am. o t o Minister 
für Land- und F'orstwirtschaft, eine Stellung für die ihn seine langjährigen 
F'achstudien in Deutschland besonders geeignet erscheinen ließen. Seinen 
politischen Interessen blieb Exc. Y am am o t o als Berater der Seiyfrkai 
bis zu seinem Tode treu und auch an das Land seiner Studienzeit hat er 
s ich bis zu seinem T'ode eine treue Anhänglichkeit bewahrt. In dieser 
Hinsicht trat d.er Verntorbene schon bald nach dem Kriege fü,r eine 
Deutsch-Japanische Verständigung ein und übernahm nach dem 'Tode von 
E'xcellenz Go t o den Vorsitz des ,Japanisch-Deutschen Vereins, der sich 
die Piflege dieser Beziehung,en in Tökyö, wie der Deutsch-Japanische Verein 
in Berlin, zur Aufgabe gesetzt hat. Verfasser dieses Nachrufs ist be
sonders ein schöner Nachmittag in Erinnerung, an dem Exc. Y am a -
m o t o die Mitglieder des Vereins in Park eeines Wohnhauses in Meguro 
bewirtete. 

Als langjähriges Mitglied der O.A.G. zeigte der Verstorbene besonderes 
Interesse für unsere Arbeiten. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren! 

3. Botschafter Dr. Togo 

Unser langjähriges Mitglied, Herr Dr. ,S. T o g o, bisher Ministerialdirektor 
im Ausw. Amte wurde von S. Majestät dem Tenno zum Kaiser!. Japanischen 
Bot~chafter in Berlin ernannt. Exzellenz T o g o und seine Familie sind 
am 26. Nov,ember mit D. ,,'Gneisenau" nach Deutschland abgereist, wo sie 
kurz vor Weihnachten eintreffen werden. Wir wünschen dem neuen Bot
schafter eine gute R,eise und eine erfolgreiche Tätigkeit in Deutschland. 
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4. · Enthüllung eines Denkmals für Gottfried Wagener 

Dr. Gottfried Wagener',s Denkmal in der Techn. Universität Tokyo. 

Dr. Gottfried W a g e n e r , der von 1883-86 Vorsitzender unserer Gesell
schaft war, ist 45 Jahre nach seinem Tode von japani~cher Seite hoch 
g,eehrt worden. Auf 'Betreiben von ·Prof. Iwata Nakazawa ist ihm auf dem 
'Grundstück der T·echniscJ1en Universität in Tokyo ein Denkmal gesetzt 
worden, das am 8. Nov. ds . J s. ,enthüllt wurde. An der Feier nahmen der 
Kultusminister und der Minister für Handel und Industrie perspnlich teil. 
Außer den Veranstaltern und den Ministern sprachen vor d~m Denkmal 
Botschaftsrat Dr. N oebel in Vertretung des erkrankten Bot::chafters, der 
Rektor der Universität, Herr Meißner für unsere 'Gesellschaft, Dr. Donat 
für das Kulturinstitut, Dipl. Ing. Kurz für d~n Verein Deutscher Ingenieure 
und Vertreter der keramischen Industriev-erbände. 

Dr. 'W a g e n e r kam 1868 nach Japan, wo er in N'agasaki für die 
amerikanioche Firma W alsh & -Co. eine Seifenfabrik einrichten sollte . 
Daraus wurde aber nichts und Wagener wurde zunächst in Kyil-shil Ratgeber 
dortiger keramischer Werke. Bald aber kam er nach 'Tokyo, wo er bis zu 
seinem T'ode 1892 als Lehrer an technischen und Kunst- u. Gewerbeschulen 
unterrichtet hat. Zwischendurch war er auch mal einige Jahre in Kyoto 
tätig. 1873 war er Berater Japans und Oesterreichs auf der Wiener 
Weltausstellung. Für diese schrieb er einen ,Führer durch Japans Kunst
gewerbe, ein Buch, das lange Zeit als bestes Standardwerk über diesen 
Stoff angesehen wurde. Wagener hat den .Japanern wegweis,ende Rat
schläge gegeben, besonders für die Konstruktion von kohlenbeheizten Por
zellanbrennöfen und für die Verbesserung und ne.ue Farben der Emaille _der 
Cloisonneindustrie. In unseren Mitteilungen sind verschiedene Arbeiten 
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Dr.Wagen er s er·schienen, u. a. ein Vorschlag für ein Erdbebenregistrier
instrument, das dann mit ·Erfolg eingeführt wurde, ein Aufsatz über die 
Beziehungen zwischen chinesischer Musik und chinesischer Philosophie 
und eine sehr ausführliche, inhaltreiche Bespr,echung von J . J. Reins II . 
Band „Japan". Diese Beispiele genügen, um zu zeigen, wie vielsei!ig 
Dr. Wagener war. Aus den Reden und Vorträgen, die japanische 'Schüler 
Wageners am ·Tage der Denkmalsenthüllung hielten, ging ferner hervor, daß 
Wagener nicht nur durch sein vielseitiges ,Können und durch seine großen 
Kenntnisse', sondern besonders auch durch seine Lehrbeg~bung und seine 
charakterlichen Eigenschaften in Japan einen so großen Eindruck hinter
lassen hat. 

5. Meiji Japan Society 

Die M e i j i S e i t ok u K i n n e n G a k k a i , wie der japanische Name 
dieser zur steten Erinnerung an die Tugenden der großen ,Kaisers Meiji 
im Jahre seines. Todes gegründeten wissenschaftlichen 'Gesellschaft lautet, 
feierte am Sonntag, dem 14. November, im Gakushi Kaikan, Tökyö, ihr 
25jähriges Jubiläum. Die Gesellschaft befaßt ,sic,h mit dem Studium japani
scher Kultur und hat besonders auf dem Gebiete der Shintofor.schun~ be
tl,eutendes geleistet. Die Resultate der 'Forschungen im Rahmen der Ge
sellschaft werden in den von ihr ,herausgegebenen „Transactions", meist 
in japanischer und englischer Sprache veröffentlicht und sind manchem 
Japanologen eine wertvolle Hilfe zu seinen ,Studien. Der tr•eibende Geist 
der Gesellschaft, welcher als Präsident 'Graf H a y a s h i vorsteht, ist Dr. 
Genchi Kat oh, des,sen Veröffentlichungen über den Shintoglauben zu 
den maßg,ebenden Arbeiten auf diesem Geistesgebiet gehören. 

Zu dem Festakt, bei welchem Fürst .1 chi j o den Vorsitz führte, 
waren neben zahlreic..c½.en japanischen wissenschaftlichen Gesellschaften auch 
die Asiatic S.ociety, die M'aison Franco-.Japonaise und unsere 'Gesellschaft 
eingeladen. Vertreter des Premierministers, des Kultusministers und der 
eingeladenen wissenschaftlichen Gesellschaften, darunter auch Prof. 
Sa k ur a i , der greise Präsident der japanischen Akademie der Wissen
schaften, verlasen Glückwunschadressen und ein Nachmittagstee beschloß 
die Feier des 2·5jährigen Bestehens dieser uns befreundeten Gesellschaft, 
welcher wir auch an dieser Stelle nochmals eine noch viele Jahre währende 
erfolgreiche Arbeit wünschen möchten. 

6. Veranstaltungen in Tokyo 

Am Mittwoch, den 13. Oktober, abends 7 Uhr fand die erste :O.A.G.
Veranstaltung des Winterhalbjahrs 19·37 / 38 in 'Form eines gemeinschaft
lichen A b e n d e s s e n s statt. Herr Prof. Dr. 'E. S p r a n g e r , der als 
Leiter des Deutsch-Japanischen Kulturinstitutes ganz Japan ber,eist und 
überall durch seine Vorträge für die Verbreitung deutscher Wissenschaft und 
die Vertiefung der deutsch-japanischen Bezie,hungen gewirkt hat, und drr 

L 
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am· 15. Oktober nach Deutschland zurückgekehrt ist, hatte liebenswürdiger
weise trotz s,einer starken Inanspruchnahme zugesagt, mit seiner Gemahlin 
an dem Abend teilzunehmen. Ein Referat- über seine bei dieser Gelegen•• 
heit gehaltene A:bschiedsansprache bringen wir weiter unten. 

Zu Mittwoch, den 20. Oktober hatte die D e u t s c h e Ge m e i n de 
T ok y o-Y o k o h am a, unsere Mitglieder zu einem Deutsch-Japanischen 
B i e r ab e n d eingeladen, der von Deutschen und Japanern zahlreich 
besucht einen sehr angeregten Verlauf nahm. 

Am Mittwoch, den 24. November, sprach Herr Dr. E. 'Schwind 
über: ,,Die japanische Landesforschung im Diemte der Politik seit über 
1000 .Jahren". Vorher erläuterte Herr Dr. Schwind ein von Herrn 
F u r u s a w a Shun;yu hergestelltes Modell des durch die deutsche Expedi
tion bekannten lNanga-Parbat. Ein Referat über den Vortrag, der einen 
überblick über die japanische Landesforschung von den Ffidöki aus der Zeit 
der Kaiserin Suiko bis zur Jehol-Expedition Prof. Tokunagas 1931 gab, 
hoffen wir später zu bringen. 

Am M'ittwoch, den 8. Dezember, hielt Herr Dr. H. Zacher t (Matsu
moto) einen Vortrag über: ,,Die sittlichen Ideale der Edo-Zeit und ihre 
Bedeutung für die Gegenwart mit besonderer Berücksichtigung der zeit
genössischen Literatur". Ein Referat über den interessanten Vortrag folgt 
in der nächsten Nummer. 

Neue Mitglieder: 

7. Ortsgruppe Kobe/Osaka 
Mitgliederbewegung 

Geyer . F. W., Deutsche .Schule Kobe. 
1S:chwertfeger, nr. H. c/ o •Bayer Yakuhin 'G.K.· ·P.O.B. 107. Kobe. 
Preuss, G., c/ o Helm Eros. Ltd., Kobe. 

Veranstaltungen 

Weiter unten bringen wir das in 'Nummer 44 in Aussicht gestellte 
Referat {iber den am 22. April gehaltenen Vortrag von Herrn Prof. Dir. 
Traut z (Kyoto) ,,über eine Reise zu dem deutschen Denkmal auf der 
Insel Miyakojima im IOkinawa-ken". 

Neues Mitglied: 

8. Ortsgruppe Batavia 
Mitgliederbewegung 

Königswald, Dr. R. von, p. Adr. Dep. v. Mijnbouw, Bandoeng/Java. 

Veranstaltungen 

Am Flreitag, den 27. August fand unte-r Leitung von Herrn Dr. 
B a r 1 a g e und seines Arni:stenten, Herrn Dr. Sc h reg a r d u s , eine 
F ü h r u n g durch das „Koninklijk magnetisch en meteorologisch Obser
vatorium" statt, über die wir weiter unten einen ausführlichen Bericht 
bringen. 
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· Am -Dienstag dem 7. September erstattete Herr Dr. Jens e n im voll 
besetzten Deutschen ·Hause vor den •Mitgli-edern und Gästen der 'Üi'tsgruppe 
eine·n vorläufigen Bericht über die· -Ergebnisse der 
Frobenius-Expedition in West - Cerarh. 

4 Monate lang haben die Teilnehmer der ·Expedition auf Ceram _ ge
arbeitet, dann mußte Herr Dr. Jens e n zum Beginn des Wintersemesters 
nach ·Frankfurt a.M. zurückreisen . . Der Rest der Expedition reiste unter 
Leitung von Herrn Dr. Ni g g e m e y er weiter nach N-W. Neu-Guinea, 
wo man heute noch arbeitet. 

Herr Dr. J e n s e n berichtete an Hand vieler und schöne_r Licht
bilder über Eeine Reise, die er gemeinsam mit seinen drei Kollegen, den 
Her-ren Dr. H. iN i g g e m e y er, J. ·R öd ,er und . A. Hahn unternahm. 

Zunächst wurden einige -S:teindenkmäler von der Insel Ambon gezeigt, 
darunter eine steinerne Maske von altertümlichem :Stil. Während auf 
Ambon diese Steindenkmäler zahlreich zu sein scheinen, sind sie auf Ceram 
nur an der Küste feststellbar, wo man gelegentlich sog. Dolmen findet, 
au~ denen geopfert wird, und d P. ren Vorkommen zweifellos mit den 
megalithischen Symptomen auf Ambon zusammen gedeutet werden muß. 
Bei den Bergvölkern im Innern der Insel findet sich nichts von diesen 
Einflüssen. 

Am bekanntesten sind diese Bergvölker durch eine geheime Männer
Organisation, den sog. Kakih~n-Bun4, geworden. Wie bei allen Männer
bünden findet die Hauptzeremonie statt bei der Einweihung der herange
wachsenen Jugend in die Bundgeheimnisse. Dabei empfangen sie ein genau 
vorgeschriebenes Tätowierungszeichen und gelten nun als gestorben, um 
danach als Männer ein neues Leben zu beginnen. Die Zeremonien unter
scheiden sich in Ceram nur wenig und unwesentlich von den ganz ähnlichen 
Vorgängen bei den Männerbünden, wie sie insbesondere in Neu-Guinea 
und auf den melanesischen Inseln vorkommen. Das Vorhandensein dieser 
Zeremonien auf Ceram ist vor allem dadurch interessant, daß es das west
lichste, uns bekannte Vor kommen eines echten 'Männerbundes ist. 

Die Arbeit der Expedition ist am meisten beeindruckt worden durch 
die Überzeugung, daß auch der Kakihan-Bund nicht der wesentliche oder 
hauptsächliche Ausdruck der auf Ceram vertretenen Kultur ist, sondern 
daß der Bund in Ceram eine kulturgeschichtlich jüngere Überlagerung 
darstellt über eine ältere Kulturschicht, die nicht nur in West-Ceram die 
vorherrschende is t, sondern auch in Mittel-'Ceram durch die ganz unab
hängigen Arbeiten des Herrn R ö de r festgestellt wurde. 

Eine Fü_Ile von sehr verschiedenartigen Geistern bevölkert die vor
gestellte Welt dieser Menschen und eine Anzahl besonders begabter Pri,ester -
beherrscht die -Zeremonien, durch die man den Willen der Geister. erfahren 
kann ·oder Macht über sie erlangen kann. Alle Vorstellungen ·sind in den 
Ursp1;ungsmythen verankert und diese Mythen sind auf Ceram alle noch 
in· wunderbarster Lebendigkeit" erhalten. 

Reicher Beifall dankte Herrn Dr. J e ri s e n nach seinem Vortrage_ für· 
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seine interessanten Ausführungen und Bilder. 
Herr Otzen konnte bereits bekanntgeben, daß Herr Dr. N i g g e -

m e y er sich bereit erklärt hat, in einigen Monaten ebenfalls in einem 
Lichtbildervortrage über die Reise und über die Ergebnisse der Expedition 
auf Neu Guinea zu berichten. 

Am Montag, den 4. Oktober, sprach Herr Dr. S t u t t e r h e i m im 
Deutschen Hause vor deutschen und holländischen Mitgliedern und Gästen 
der Ortsgruppe über den Aufgabenkreis des ,;Oudheidkundigen Di,enst" 
in Nieder!. Indien und über die Ausgrabungen, die dieser Dienst in den 
letzten Jahren auf den Abhängen des Penanggoengan in · der Nähe von 
Soerabaja vorgenommen . hat. 

In der Einleitung erzählte Herr Dr. S tut t er .h ,e i -m, daß oft 
· Leute zu ihm kommen, um Altertümer zu verkaufen oder um deren Ver
kaufswert schätzen zu lassen, und daß er daher gerne von der Gelegenheit 
Gebrauch mache, das Arbeitsgebiet des von ihm geJ.eiteten Dienstes näher 
zu erklären. 

, 
Die Wiederherstellung des B o r ob o e d o er ist vollendet; · die Arbeiten 

an der P r a m b a n a n-'Tempelgruppe werden noch 7 Jahre erfordern. ·Jeder 
Stein aus den Trümmer.haufen, die der Dienst vo_rfindet, muß genau v,er
zeichnet werden und auch die• noch erhaltenen 'T'eile dE:n:: aJ.t~11 Tem2el müssen 
abgebrochen 'Yerden, wenn . die . Altertümer de_r •Nachwelt erhalten bleiben 
sollen. Die Tempel werden aus den alten Steinen von ,Gru.nl ·auf neu -er-

. baut und erhalten durch die Verwendung ;on dünnem· Zement große !Festig
keit. Das kürzliche Erdbeben in Mittel-Java hat an den so rekonstruierten 
T1empeln keinerlei Schaden aI)lrichten können, wahrend manche Mauer 
von noch nicht wiederhergestellten Bauten eingestürzt ist. 

Lichtbilder zeigten noch deutlicher als Worte es können, wie der Dienst 
an den Hängen des ,p e n an g g o eng an, der in der Hinduzeit als heiliger 
Berg galt, aus von Glras und Gestrüpp überwucherten Trümmerhaufen 
wieder schöne Altäre hergestellt hat. 

Anhaltender Beifall dankte Herrn Dr. S t u t t e r h e i m für seinen 
interessanten Vortrag (der Vortrag wi.rd noch ausführlich in der Deutschen 
Wacht erscheinen). 

9. Bibliothek Tokyo 
a. Neue Bücher 

Bleichsteiner, R.: nie g,elbe Kirche. Wien 1937. gr. 8°. 27.2 .S., 83 Abb. 
Chad-0urne, Marc: Dstasiatische ,Reise. Berlin 1936. 8°, 256 S. 
Chiu Chang-Kong : Die Kultur der Miao-'I'sc n.ach. ä ltf;.r_e~L~:hi11es:ische11 

. Quellen.-M-itteilungen Mus. f . Völkerk. Hamburg •XVJH . ... Ha,111]:mrg 
1937. 4°. 31 .S., 41 Tafn. 

Döring, Heinrich: Die Mission von Hiroshima im 16. und 1_7. 
J ahrhuudert. 31 S. Aachen 1924. 
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Dunbar, Geor_ge: Geschichte Indiens. München,/iBerlin 1'937. 8°. 426 S., 
16 Ktn. 

Fochler-Hauke, Gustav: Der Feme Osten. Macht- und Wirtschaftskampf 
in ÜsStasien. Leipzig/ Berlin 1936. 8°. 70 S., 6 Abb. 

Forke, Alfred: Geschichte der mittelalterlichen chinesischen Philosophie.
.Abh. a. d. Geb. d. Auslandskunde, Hamburgische Universität, Bd. 41, 
Reihe B, Bd. 21. 

Hamburg 1'934. gr. 8°. 410 iS. 
F'ranke, 0.: ·Geschichte des Chinesischen Reiches. HI. ,Band: Anm., iErg. 

u. Ber. zu 'Bd. L u. II, Sach- und Namensverzeichnis. Be,rlin/Leipzig 
193.7. gr. 8°. 5,7·6 S. 

Roger Fry, Laurence ißinyon, A. F . Kendrick, B. Rackham. 
0. Siren, W. W. Winkworth : 

Chinesische Kunst. Ein Handbuch zur 'Einführung. München 1937. 
gr. 8°. 102 S., 85 Tafn. 

Gramatszky, A. : Altjapanische Winterlieder aus, dem Kokin Wakashu. 
Leiden 1892. 

X Haushof er, Karl: Weltmeere und Weltmächte. Berlin 1937. 8°. 285 1S., 121 
Abb., 71 Ktn. 

> Haushofer, Karl: Welt,politik von heute. ißerlin o. J . (1936) . 8°. 271 S., 
114 Abb., 59 Ktn. -

Ishimoto, Shidzue: Facing two Ways. The Story of my -Life.- -
8vo. ·373-S; New 'York 1935. 

Japaninstitut Berlin: ,,Alt-Japan". Bibliographischer Katalog der in deut
schen Bibliotheken und in einigen außerdeutschen Büchereien vor
ha!}denen Japan betreffenden Druckwerke aus den \Jahren 145·2-1853 . 

.Berlin 1929. Geschenk des Instituts. 

„Japan und die XII . Olympischen 'Spiele Tökyö 1940". 1Eine Einführung in 
das Verständnis, Japans. Heft 1. (Vorträge 'Leipzig 19'36/ 37) 8°. 106 S,. 

Johann, A. E.: Generäle, Geishas und Gedichte. Berlin 1937. 8°. 266 S., 
46 Aufn. u. 2 Ktn. 

Keiter, Friedrich : Rasse und Kultur. Eine Kulturbilanz der Menschen
rassen als Weg zur Rassenseelenkunde. 1. 'Band : Allgemeine .Kultur
biologie. Stuttgart 1938. 8°. 2-98 S., 17 Abb. 

The :Kobe & Osaka Press: The F'oreign Firms and 'Residents of Japan 
1937-1938. 780 S. Kobe 1937. 

Lagerdruckerei Bando : Koreanische 'Grammatik. 136 S. 
Geschenk H. Surand . 

. Marett, R. R.: Glaube, Hoffnung und 1Liebe in der primitiven Religion. 
,Stuttgart 11936. 8°. 150 S . . 

Mödlhammer, ·F . : '. Moskaus Hand im fernen Osten. 1Ber]in/ Leipzig 1397. 8°. 
186 s. 

Nitobe Inazo, Die ,Seele Japans. Neue autor. Bearbeitung von H. :Klanke. 
Magdeburg 1937. 8°. 72 S. 
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Piper, Maria·: Das Japanische Theater . 8°. 286 S., ill. 
Frankfurt a. M. 1937. Bespr. Ex. 

Plessen, Baron Viktor von: Bei den Kopfjägern von Borneo. Ein Reisetage
buch. Berlin 1936. S0 • 158 S.., ill. 

Preetorius, Emil : Vom Wesen ostasiatischer Malerei. Leipzig o. J ., gr. 8°. 
19, S., 1 Taf. 

Rumpf, Fritz: Sharaku . II. Aufl. Berlin-Lankwitz 1932. 8°. 132 S., rno u. 
XVI'! u. 7 Abb. 

Schäfer, 'Ernst: Unbekanntes Tibet. II. Aufl. ·Berlin Copyright 1937. 8°. 
'296 :S., 64 Abb., 2 Ktn. 

Schmidt, Wilhelm : Handbuch der Methode der kulturhistorischen. Ethno
logie. Münster (Westf.) 1937. S0 • 338 S. 

S iemers, Bruno: Japans Eingliederung in den Weltverkehr 1853-1869. 139 S. 
B'erlin 1937. Bespr. !Ex. 

„ Tagungsberichte der Gesellschaft für Völkerkunde": Bericht über die 
II. Tagung 19,36 in Leipzig. Leipzig 1937. 8°. 194 'S'.., 3 Abb., 2 Ktn. 

Wanschik-Shibata: Malaische Lektionen. 80 S. Bando 1920. 
'.Geschenk H. 1Surand. 

Wieg,er, L., S . · ,J. translated into E'nglish by L. Davrciut, S. J. : Chinese 
. . :Chä.~acters. 2nd ed. enl. and rev. acc. tO the 4th F1rench ec1. Hsien

hsien 1927. Lex. 8°. 820 •S. Austausch. 
Wöller, Johannes: Vori ,Jütland bis :Java. 'Frank:furt a. M. 1937. kl. 8°. 

···27r s. -

b. . Aus den Zeits·chriften · 

Anz.eiger, Geographischer: 38. Jahrg. 19'37 /Heft 20. 
Olbricht, Konrad: Der gegenwärtige Stand der Vergroßstädterung auf 

der Erde außerhalb des Deutschen Reiches (mit 7 Abb. im T1ext). 
8 s. 

Artibus .Asiae: Vol. V1I, F'asc. 3/4. 
R,. F'. G. M'üller: Der Takman des Atharvaveda. 13 1S. 

/ Eduard Erkes,: Die Sage vom knochenlosen König. 13 S. 
Alfred Kühn: Das Schwanenjungfrau-Motiv in Ost- und 'Südostasien. 

9 s. 
✓Richard Schlösser: · Chinesisch-Siamesische Porzellanmünzen. · 6 S ., 1 T. 
✓Bruno Kisch: Europerieen auf China-Porzellan. 11 S., 6 Abb. 

Hans Amon: Hanabusa Itchö und die Ukiyoe-ryu. 11 S., 10 Abb. 
Eduard Erkes: Ursprung und Bedeutung der ·Sklaverei in China. 15 S.. 

ibidem: Vol. V'II, Fase. ¼. _ 
J. F. 'Rock: 'The 'Birth and ürigin of Dto-mba Shi-lo, the F'ounder of 
the MÜ-so -Shamanism, according to Mö-sci Ma:nllscri,pts. · 52 :S., 16' T'afo. 
WoüYani E'berhärd·:· Die 1Stniktui; einer mitfe1~cliines.-Loka1lüiltüf. 5 S. - · · ~ ,, ' ' ' ' ' ' ' ' . . ' 

. -- · 1Edu-ard Er~es: ·ner· l:konograpliische -Charakter einiger' Chöu-Bronzen 
II. Die Eule - . und Nachtrag zu I. . 16 'S., 5+1 A_bo. ·· .. 

Richard Schlösser: P'ei ch'ien . . 13 S:,- 36 Abb . . 



Victor Griessmaier: 
22 Abb. 
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Entwicklungsfragen der Ordos-Kunst. 36 s., 

ß : de Takacs : Albert von Le Coqs Turfanfunde und d~r große 'Stil der 
chinesischen Malerei. 20 S ., 16 Abb. 

Josef Zykan: Zur 'Geisteswelt du asiatischen Kunst II. Die verschie
./ 

denen Drachen. 13 S., 8 Abb. 
Giuseppe Tucci: Indian Paintings, in Western Ti betan Temples. 14. S., 

15 Fig. 
v Johannes Schubert: Der tibetische Mähätm:ya von Lamayuru. 5 S. 

Armenag Sakisian: La reliure per,sane au xve siecle, SOUS les 
'Turcomans. 14 S., 6 Abb. 

Otto Fischer : Zwei Pariser Ausstellungen chinesischer Kunst. 3 S. 
Johannes Schubert: Baron A. von Stael-Holstein t. 3 S. 

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van N ederlandsch-Indie: 
Deel 95, derde aflevering. 

W. F. Stutterheim: Oudheidkundige aanteekeningen. Mit 2 Taf. 
Ds. P . J . Lambooy: Het begrip „Marapoe" in den gods.dienst van 

Oost Soemba. 
F. H. van Naerssen: Twee koper1en oorkonden van Balitung in het 

Koloniaal Instituut te Amsterdam. 

Bulletin du Musee d'1Ethnographie du Trocadero: No. 8 
Alfred Metraux: La survivance du vetement incasique chez les Indiens 

Chipaya de ,Carangas. 
10 S. m. 8 Abb. im Text. 

Bulletin of the Netherlands Indies Volcanological Survey: iNo. 78. 
Ch. E. Stehn: Volcanic Phenomena during the Months of October, 

'November and December 1936. 
16 S. m. 3 Taf. u. 3 Fig. 

Djäwä: 17 de Jaargang, No. 5 en 6. 
!/ Verschiedene Verfasser: Aufsätze über die Kultur von B'ali. 

147 S., Zahlreiche Abbildungen, Pläne. 
Journal of the Faculty of Agriculture, Hokkaido Imp. Univ. : Vol. XL. 

Inukai & Ni::hio: A Limnological Study of Akkeshi Lake with Special 
Reference to the Propagation of the Oyster. 

ibidem: Vol. XLII, Pt. 1. 
Chihisa Watanabe: A Contribution to the Knowledge of the Braconid 

Fauna of the Empire of Japan. 
Journal, J apanese, of Medical Sciences: I. Anatomy, Transactions and Ab

tracts. Vol. VI, No . . 8. 

Journal, Malayan Branch Royal Asiatic Society: Vol. XV, Pt. 2. 
R. Le Roy Archer: Muhammadan Mystidsm in Sumatra. 124 S. 
C. H. Da:kers: Some Copper Tokens in the Raffles Museum, Singapo1'e. 

3 S. m. 2 Taf. 
1C. W. Loch: Rhinoceros Sondaicus. 20 S. m. 3 Taf. 
J . R. ~aker: Notes on t~e Mealiings of some Malay Words. 3 S. 
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G. F. ·Leechman: 'Study of Local 'Singapor!e Tides. 7 S. 
P. V. van Stein Callenfels: The Founder of Malacca. 7 S. 
iR. J. Wilkinson: 'F'urther N otes, upon a Study of Ancient Times in the 

Malay Peninsula. 4 S. 

Man: Vol. XXVII, October 1937. Nrs. 186-198. 
Nr. 18,6 : I. G. ,D, Hornblower: Osiris and bis ,Rites. (with a plate). 

-!Nr. 189: J. -K. Bose: Marriage-Class.es among the Chirus of Assam. 
Mededeeling,en der .Koninklijke Akademie • van W etenschappen, Amsterdam, 

Afdeeling Letterkunde Deel 84, Serie B, No. 4. 
Alb. C. Kruyt: H et Leg gen van een Knoop in Indonesie. 20 S. 

Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien: Bd. LXVII. 
V.-VI. Heft. 

H. M. Jettmar: Der Stamm der oberen Golden (Die Sungari-Ussuri 
Gruppe) . 

Mit 3 Taf. u. 3 Abb. im Text. 
Monumenta S,srica: Vol. II, Fase. 2. 1936/37. 

11Drake, 'F. :S.: Nestorian monasteries of the T'ang dynasty and the 
site of the discovery of the N estorian Tablet. 48 -S. 

Weller, F'ri,edrich: Bemerkungen zum soghdischen Dhyana-Texte. 65 S. 
, Goodrich, L. C. : Early notices of the peanut in China. 6 S. 
✓ Balazs, .Stefan; T's'ao 'Ts'ao, zwei Lieder (Übersetzung). 

Yamashita, Taizo : A Kitan variety of Sung pottery discovered in J,ehol. 
~ s . 11 . m. 4 Taf. 
; Schiltz, Eugene: A Chinese Grammar of the Eighteenth Century. 4 S. 

Alabaster, E. Dips into an imperial law offic,2 r's compendium, first 
/ series. 11 'S. 
✓ :Schuster, Carl: The triumphant equestrian. 5 S. 

Ecke, 'Gustav: 'N otes on early bronzes, I. 8 S. m. 4 Taf. 
~ 'The Institute for Research in Chinese Architecture. A 

short summary · of the Field Work carried on from spring 1932 to 
spring 1937. 28 S. m. 4 Taf. u. 1 Kt. 

Nippon: 3. Jahrg., lleft 3. Juli 1937. 
J. iB, Kraus: Staat und Religion in Altjapan. 19 S. 
F. 0. H. Schulz: Ein Ritter des japanischen Schwertadels. Zur 25. 

Wiederkehr des Todestages des Generals Grafon Nogi am 13. 
-September. 6 :S. 

Yoshida Genjiro: Das Kind eines, 'Sträflings. 17 :S. 
Orientalisches Seminar der Universität Bonn: 

,,,Der Japanische Botschafter in Bonn 9. -11. April 1937". 22 S. 

Review, 'Geographical: üctober 1937. Vol. XXV.II, No. 4. 
Owen Lattimore: Origins of the Great Wall of China : 

A •Frontier Conc-ept in Theory and Practice. 21 S. m. 1 F'ig. 

'Studien, Ostasiatische. Mitteilungen der Ausland-Hochschule an der Uni
versität Berlin: Jahrg. XXXIX. 
J.A.lfred Hoffmann: Die wichtigsten deutschen und chinesischen Sport-
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ausdrücke. 32 :S. 
F'riedrich Otte: Erziehung der Volksmassen zum nationalen Denken 

in China durch das -Schrifttum. 34 S. 
); M. G. Pernitsch : Das Staatswesen des heutigen China. 71 S. 

W. Tritte!: Siams Verfassung und Verwaltung. 30 .S. 
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde: Deel LXXVII, 

Afl,evering 4. 
Alb. G. iKruyt: De hond in de gee,ßtenwereld der Indonesiers. 55 S. 

m. 1 Taf. 
,S. H. van Naerssen: Een Hindubalineesche oorkonde gevonden in Oost

J ava. 8 S. m. 1 Taf. 
'G. L. ·Tichelman : Toenggal panaloean, de Bataksche t ooverstaf. 14 S. 

m. 1 Taf. 
G. Nooteboom : 'Het 'Graf van de Vor-sten van Boeki te Silolo ('Saleier) . 

2 s. 
Zeitschrift .für 1Ethnologie: 69. ,Tahrg. 1937, H eft 1/ 3. 

Moeller, K.: Die Osterinsel und Peru. 16 S. m. 50 Abb. im Text. 
Körner, Theo: Zur Frage der Differenzierung der psychologischen und 

etymologischen Grundlage der sogenannten „Seelen"-Begriffe im 
Austronesischen; 8 S. m. 2 Abb. im 'Text. 

Zeitschrift für Prähistorie : 9. Bd. 5. Heft. Okt. 1937. 
Kashiwa Ohyama: Ausgrabungsbericht über den Mu,;chelhaufen Ic.hi

nomiya, bei der kleinen Stadt Ichinomiya, Prov. Chiba. (Resume) 
2 s. 

ibidem: 9. Bd. Heft 6. Nov. 1937. 
K. Higuchi: über die Yayoi „Dämpfgefässe". 

10. Vortragsreferate 

Abschiedsrede von Herrn Porf. Dr. Spranger bei 
Gelegenheit seines Abschiedsessens in der 

O.A.G. zu Tokyo am 13 . Oktober 1937. 

'Nachdem Herr ·Prof. :S p r an g er einleitend seinem Bedauern Aus
druck gegeben hatte, daß es ihm infolge der vielen Verpflichtungen und 
Reisen während s,e ines .Japanjahres nicht möglich gewesen sei, auch ' in 
unserer Gesellschaft einen Vortrag zu halten, überr-eichte er dem Vorsit
zenden ein Buch, das alle während des Jahres gehaltenen Vorträge enthielt, 
allerdings in japanischer Sprache, ·sodaß es wohl „einzig dastehe, insofern 
als sein Verfass,er kein Wort davon lesen könne". Herr ·PTof. Sprang er 
führte dann etwa F'olgendes aus : 

Das Gebiet der Natur- wie der Völkerkunde liege ihm ganz .fern und 
auch während seines Aufenthalts sei er ihm nicht näher gekommen, so daß 
auch die Wahl eines für diese 'Gesellschaft geeigneten Themas schwer 
gewesen wäre. Eher noch könne man erwarten, daß ein Rei,sender über 
den N a t i o n a 1 c h a r a kt e r des Volkes, von dem er in so liebens-
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würdiger Weise aufgenommen worden sei, etwas aussagen könne. 
Aber auch dies sei schwerer, als man glaube, wie schon ein Blick auf 

die Literatur ~eige, in der außer einigen französischen Namen (Michelet, 
Fouillee) nur etwa Dibelius mit seinem Buch über die Engländer als 
wesentlich· zu nennen sei. 

Er habe sich nun bemüht von 3 möglichen Seiten, nämlich p h,y s, i o -
g n o m i s c h, h i s t o r i s c h und p r a g m a t i s c h dem japanischen 
Nationalcharakter näher zu kommen. 

Den :Nationalcharakter eines Volkes vom P h y ,s i o g n o m i s c h e n , 
das im weiteren Sinn alle Eig,enschaften bis in die Körperlichkeit hinab 
umfas,se, ,her zu erschließen, sei sicher mehr eine Aufgabe für ,einen An
thropologen oder Mediziner. Immerhin scheine ihm eine auffallende Gleich
artigkeit der Grundkonstitutionen zu bestehen, die bei Verschiedenheit der 
Erscheinungsformen mit den deutschen Grundkonstitutionen sehr überein
stimmten. Das 1Einleben in den Charakter eines fr.emden Volkes •sei an 
sich sehr schwer, in Japan besonders infolge der großen Beherrschtheit 
der Gebärden und auch häufiger ·Verschiedenheit der Ausdrucksformen. Ob 
es möglich sei, wie die Graphologie (Klages) durch die das absichtliche 
Tun durchdringenden unabsichtlichen Verhaltungsweisen hindurch auf die 
beteiligtf· Grundhaltung zu schließen (z.B. was japanisch? was chinesisch?) 
erncheine fraglich . Auch das Temperament sei zu geformt, um unmittelbar 
Symptome des physiologischen Rythmus erkennen zu lassen. 

Das H ist o r i s c h e im eigentlichen Sinne sei ihm hier natürlich nur 
durch sekundäre 'Literatur zugänglich. ,,Ich möcJite es hier in dem Sinne 
fassen als das, was in der Geschichte seine 'F'orm empfangen hat und zu
gleich auch Geschichte in sich hat. Also etwa das, was Wundt in seiner 
Yölkerpsychologi,e unter 'Sprache, Mythos, Sitte behandelt". Diese 3 Er
scheinungen seien wichtig, weil sie einen direkten Zugang zum National
charakter ,erschließen, indem keine von ihnen von einem •Einzelnen erzeugt 
ist, alle 3 vielmehr überindividuell sind. 

,Wenn ihm auch selbst die S p r a c h e verschlossen geblieben sei, so 
könne er ,sich doch denken, daß sie und ihre Fügung, ihre Anpassungen, und 
auch ihre Umbildung in den letzten 100 .Jahren uns manches lehren sollten, 
s9wohl auf die Ausdehnung wie auf die Wes-rnsg•renzen de3 japanischen 
Nationalcharakters hin. 

Der My t ,h o s zeichne sich in ;Japan dadurch aus, daß er unter uns 
lebenaig sei, w_j,e ,s.onst kaum bei einem andern hoch kultivierten Volke. 
Und wir müssten bedenken, daß der Mythos nicht weniger, ·sondern mehr 
sei als die Wiss,enschaft, da er das bleibende Wesen eines Volkes in ewigen 
:Symbolen z,eigt. 

Auch werde der Myfüo.s hier .weit energischer festgehalten als sonstwo, 
und es sei gerade für uns sehr interessant zu verfolgen, wie dies psycho
logisch und politisch möglich war und ist. Besonders auc.h die Verbindung 
zwischen politischer Mythologie und religiöser M,ythologie, di,e ja leicht 
ineinander überge,hen, ja eigentlich identisch sei,en. 



Eine Erklärung gebe vielleicht die Sitte, die hier wie ein strenger 
Ritus eine ungeheure Macht behalten habe, während sie sonst durch die 
Entwicklung von Industrie und Technik meistens erschüttert worden sei. 
Hier lebe sie noch in ,einem festen Zusammenschluß aller, von dem sich 
niemand dispensiere. Die Rechtsordnung erscheine dadurch weniger scharf 
abg,egrenzt als, im Abendland, die ·Erziehung baue auf ihr auf, und die zu
sammenhaltende :Kraft, die sie zeigt, sei für m~s besonders wichtig. 

Das Historische äußere sich aber nic...ht nur in diesem gemeinsamen 
Geist, ,sondern auch in den T a t e n d e r p o 1 i t i s c h e n G e -
schichte. Und aus ihr s,eien ihm und seiner Frau bei i.}:lren Wan
.derungen besonders 3 große. Gestalten deutlich geworden: Shotoku T·aishi, 
T·okugawa Ieyasu und Meiji Tenno, und er habe g,elernt, daß es sich bei 
diesem Herrscher „um eine ungeheure Individualität und um eine d,2r 
größten Gestalten der menschlichen Geschichte" handele. 

Als rettender 'Zugang zum iN ationalcharakter seien dann für sie, ohne 
Kenntnis, der Sprache, di,e Werke geblieben, die der japanische Geist im 
Laufe der Geschichte gei;:chaffen hat. Allerdings in Tok,yö, ohne der großen 
Haupt- und Residenzstadt zu nah2 zu treten, habe er nicht viel davon 
gemerkt. Erst als sie den Boden von Nara betreten hätten und in Kyoto, 
da .sei es klarer geworden; denn dort sei der genius loci noch ungebrochen, 
so wie ihn kulturell produktive Zeiten geschaffen, und dem könne sich 
natürlich niemand ,entziehen. Der Besuch dieser Tempel, der Anblick dieser 
Gemälde sei zweifellos ein -Erlebnis für den Abendländer. Begreiflich sei 
allerdings zunächst nur die Höhe dieser Kultur, nicht ihre V,er'fiochtenheit. 
Aber das Auge könne s.ich ,i;:chneller verständigen als das ühr, das ganz 
verschiedene Wege zu gehen scheine. So sei denn auch ein Verständnis 
der japanischen Musik außerordentlich schwer und man müsse ,sich. hüten, 
von dies,em Fremdgefühl her etwa den Schluß zu ziehen, daß die Japaner 
keine Fortschritte in der Musik machen könnten. Auch die Darstellung 
im Theater oder Puppentheater mach2 den Zugang zur Poesie ohne Sprach
kenntnis kaum leichter. Auch hier zeige sich die Strenge des Ritus. Abel' 
es s,ei ein Irrtum, daraus . etwa das japanische Naturell für „naiv" zu 
erklär,en. Es sei in .Japan nichts naiv, .sondern alles Kultur. Höchstens 
die ·Liebenswürdigkeit, mit der man selbst dem Fremden begegne, beruhe 
auf Ursprünglichk,eit des Volkes. 

Prof. S p r an g e r ging dann zu der letzten von ihm erwähnten Mög
lichkeit, einen 'Nationalcharakter zu verstehen, dem, was er das. Pragma
tische nannte, d. h. dem, was als gegenwärtiges Leben ein bestimmtes Urteil 
fordert, über. Auf das militärische und technische Gebiet, das zweifellos 
auf eine sicJ1er,e Begabung der Japaner schließen lasse, ginge er nicht näher 
ein, da er auf diesen Gebieten nicht Fachmann rni, auch nicht au;f das 
politische Wollen, das auf zweifellose Energie in den führenden Kreisen 
schließen lasse. Ein 'Gebiet aber, das ihm besonders am H erzen liege, sei 
die „Japanische E r zieh u n g". Er habe jedoch nicht gesehen, daß an 
den kleinen Kindern „erzogen" würde. Die Freiheiten wären für einen 
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'Ab~ndländer unerhört. Und trotzdem herrsche am Ende der Jngendzeit 
eine 1F·ormung und eine Disziplin, die erstaunlich seien. Da seien offenbar 
Kräfte am Werk, die auf dem angeborenen Volkscharakter aber auch in der 
überlieferten Konstitution beruhen könnten. Aber wenn er zuhause gefragt 
werde „Wie steht es eigentlich mit der japanischen Erziehung", dann 
müsse er sagen, daß er hinter ihre Wege nicht g,ekommen sei. Erst wenn 
man den Gharacter ganz durchdringen könnte, dürften hier Erkenntnisse 
möglich sein. Und so bieibe dann die Frage: ,,Worin liegt eigentlich die 
Verwandtschaft zwischen deutscher und japanischer Haltung, die mehr ist 
als nur realpolitische IGeg,enwart?" Amerika liege Japan doch näher. 
Warum also das Hingezogensein zum deutschen Wissenschaftstypus z. B. 
in der Medizin? Warum habe der Japaner nicht den amerikanischen 
Typus angenommen? Denn daß er das nicht tue, ,sei nicht nur die Nach
wirkung einer vorübergehenden 1Konstellation. Wir Deutsche besäßen 
allein den Begriff „Geisteswissenschaft", ein Wort, das man in 'keine andere 

· Kulturspra"Ji.e übersetzen könne. Das französi,sche sci,ences morales et 
politiques, das englische social sciences sei etwas anderes. Der 8oziologie 
als Hauptwissenschaft in den westlichen Ländern stehe in Deutschland die 
Geistesphilosophie, Geisteswissenschaft, gegenüber, die aus den Tiefen des 
Volksgei~+-es entstanden wieder auf den Volksgeist zurückwirke. Auch der 
Japaner suche diese Seite der Wissensc.haft, und suche durch sie den 
japanischen Nationalgeist zu deuten. Diese Arbeit habe gerade in den 
letzten Jahren se~r intensiv eingesetzt. Und wenn er von der F 'rage aus
gegangen s,ei, wie erkennt man den Nationalcharakter eines Volkes und 

. wie bestimmt man ihn, so ,sei heute zu hoffen, daß für uns bald fruchtbar 
werde, wie dieser japanische Nationalgeist sich ,selbst deu.tet. Dann würden 
wir den japanischen 'Nationalcharakter nicht nur ahnen, sondern auch 
formulieren können . 

. Die 0.A.G. aber, die mit dem Japanisch-Deutschen Kulturinstitut in 
ihrem Streben verwandt sei, habe es ;sich in einer Reihe von Einzelarbeiten 
(Bd. 28) in der letzten Zeit zum Ziel gesetzt, auch dais, Thema National
charakter von v,erschiedenen Gesichtspunkten aus zu erforschen und eine 
gemeinschaftliche Arbeit au.f diesem Gebiet herbeizuführen. Er betrachte 
es deshalb als ein nicht zufälliges Zmammentreffen, daß er seinen Auf
enthalt in Japan mit einem Abend in dieser Gesellschaft abschließen dürfe . 

(Da wegen der schon am 15. Oktober erfolgten Abreise von Herrn Prof. Dr. 
Spranger das Referat nicht mehr von ihm durchgesehen werden konnte, hofft 
der Keferent wenigstens den allgemeinen Gedankengang den · Absichten des 
Redners entsprechend festgehalten zu haben.) 

Dr, C. von Weegmann 

Über eine Reise zu dem Deutschen Denkmal auf der 
Insel Miyakojima im Okinawa-ken- -- .. 

. Am 22. April 1937 hielt au't Einladung d,2s ·:oeutsciien Clubs in ·Kobe 
und der Ortsgruppe der Deutschen 'Gesellschaft für Natur- und \Tölkerkunde 
Ostasiens Herr Professor Dr. T· r au t z vom Deutschen For,schungsins.titut 
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in Kyoto einen Vortrag über „Studien und Eindrücke von der 60 Jahrfeier 
des Deutschen Denkmals auf der Insel Miyakojima im 0kinawa-ken, am 
14. November 1936 und in den Tagen vor- und nachher". 

Am 11. Juli 1873 war der deutsche Schooner ,R. J. Robertson unter 
Kapitän E'd. Herneheim auf den Korallenfelsen von M.iyakojima gestrandet. 
Zwei Deutsche und zwei Chinesen wurden von den Inselbewohnern geret
tet und während 32 Tagen verpflegt. 

Auf den über die~en Vorfall S.,M. Kaiser Wilhelm I. vom deutschen 
Reichskanzler 1Fürsten Bismarck erstatteten Vortrag hin erhielt das 
deutsche Kanonenboot „Zyklop" den Auftrag, am 5. 3. 1876 von Yokohama 
aus ein in Japan angefertigtes Steindenkmal mit Inschrift in deutscher und 
japanischer Sprache und goldene Uhren, F,ernrohre u.s.w. als Geschenke auf 
die Insel Miyakojima zu bringen. 

Am 20. 3. 1876 wurde auf der Insel für das Denkmal der Grundstein 
gelegt; darin wurde in kupferner Kapsel ein erläuterndes Dokument, 
einige deutsche Münzen und ein N1amenverzeichnis des bei dem Fest gegen
wärtigen Gouverneurs und der ortsansässigen Beamten eingemauert. 

Von di,esem Vorfall schreibt sich die alte kulturelle Beziehung her zwi
schen dem Deutschen Reiche und Miyakojima ( damal,s Taipinsan genannt). 
,Die 60-J ahrfeier dieses festlichen 1Ereignisses zu beg·ehen, hatte ,sich der 
0kinawa-ken und seine zahlreichen, in 0saka und im übrigen Japan 
ansässigen Angehörig,en vorgenommen und alles auf's Beste vorbei·eitet. 

•Prof. rn:. Trautz schilderte diesen Vorgang zu Eingang seines Vortrages 
und erwähnte die Namen der hervorragend beteiligten Mitglieder des Fest
komite's, u.a. der Herren Shimoji und Maeda, Inagaki und Akechi; der 
letztgenannte ist de-r verdienstvolle Oberamtmann der Ins,el. 

Sodann führte der Redner seine Zuhörer an Hand aufgehängter Karten 
von Japan bis zum 0kinawa-ken. Die Wegstrecke F'ukuoka-Naha von 
beinahe 1000 km hatte das Douglas-Flugzeug der japanischen Fluglinie, 
welches der Vortragende und F'rau ·Trautz, sowie Herr Tsuda (Kyoto), zur 
Reise am 10.11. benutzten, in 2 Stunden 17 Minuten zurückgelegt. 

Auf einem großen Tisch und an den Wänden des, Vortragssaa1es waren 
Abreibungen des Miya'kojima-Denkmalsteins, Bilder von Naha und von 
Shuri, der alten Hauptstadt, für di,e Zuhörer bequeP-i ,sichtbar ausgestellt, 
ferner einige Kleiderstoffe und Lacksachen, Proben von Korallen und 
Gestein, sowie eine .Sammlung von Büchern und älteren Berichten über die 
Ryükyü-'Insefn. M'an :sah die berühmte Beschreibung der Fahrt der 
englischen Fregatte „Providence", die im J'ahre 1797 (am 17. 'M'ai) nördlich 
Miyakojima auf Korallenfelsen auflief und sank, und den berühmten Bericht 
des Jesuiten Gaubil im 23. Band der „Lettres edifiantes et curieuses", den 
einer der gelehrten Patres der J9chi Daigaku in T-ökyö so liebenswürdig 
gewesen war, für einige Zeit zur Verfügung zu stellen. Dies,er Bericht 
geht auf den eines Chines,en, namens Supao-koang (jap. Johoko) zurück, 
den dieser dem chinesischen Kaiser Khang-hsi (1662-1722) erstattet hatte, 
nachdem er 1719 als eine Art kultureller 'Sondergesandter des Kai.iers in 
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Okinawa gewesen war. Ferner war da das berühmte Buch des Kapitäns 
Basil ffall (London 1818) über die 1Entdeckungsreise der beiden englischen 
Kriegsschilffe „Alceste" und „Lyra" nach der W,estküste von Korea und 
,Ryükyü mit Bildern nach Skizzen des Verfassers und der 'Bericht · des 
Schiffsarztes der "Alceste" McLeod, ferner die in :Siebold's großem Nippon
Werk enthaltene iB•eschr~ibung der Ryükyü-Inseln, die dieser Forscher auf 
Grund vorgenannter und anderer Quellenwerke und japanischer und anderer 
Informationen zusammengestellt und veröffentlicht hat, und die in den 
Transactions of the A,siatic Society of Japan aufgenommenen Beiträge von 
Satow, Brunton und Chamberlain. Dazu aus, den Vleröffentlichungen der 
O.A.:G. Ludwig Riess' ,,Geschichte von Formosa" und anderes mehr bis auf 
die Jetztzeit. Von der ·Broschüre des .Kapitän Hersheim über s-einen 
Schiffbruch war ein Urstück nicht aufzufinden; es konnte aber, dank dem 
Entgegenkommen der Deutschen Bücherei in Leipzig, eine Abschrift der II. 
Auflage (Leipzig 1881) vorgelegt werden. 

?' I achdem mit Hilfe dieser Quellenschriften dem Zuhörer die geo- und 
hydrographischen Verhältnisse, sowi,e die Entdeckungsgeschichte des 
Archipels anschaulich und übersichtlich vorgeführt war, schilderte der 
Redner die Ereignisse, Aufgaben und •Eindrücke von seiner Mission als 
imtlicher Vertreter der deutschen Regierung. 

Er gedachte der um die Vorbereitung verdienten Herren von Botschaft 
und 'Generalkonsulat und des liebenswürdigen Vertreters des japanischen 
Au,swärtig,en Amts, Herrn Legationsrat K. Futami, der jetzt als Konsul 
in Medan in Sumatra weilt. -übrigens hatte den Vortragenden ,schon im 
Sommer 1934 Herr Professor T. ·Esaki, der Entomologe der :Kaiserlichen 
Kyüshü-Universität und verdiente Verfasser der japani,schen und deutschen 
„Einführung" zum Neudruck der S·iebold'schen „Fauna J'aponica" nach 
dem Denkmal auf M'iyakojima gefragt. ,Dank dem Entgegenkommen der 
deutschen Botschaft in Tokyo konnte damals dem Fragsteller einiges aus 
den den Vorfall betreffenden A:kten der Botschaft zur Verfügung gestellt 
werden. Der deutsche Ministerresident von 187,6 war Exzellenz Karl von 
Eisendecher, der im August 193.Q 93jährig in Baden-Baden verstarb und 
dem Vortragenden selbst noch persönlich wohl bekannt war . 

. 'Beim Abflug von 1Fukuoka am 10. 'November 1936, 11 Uhr vorm. war 
auch Herr •Professor E,saki und seine deutsche Frau zugegen.-

Von der Ankunft in Niaha 2 Uhr 17 nachm., über den ersten Aufenthalt 
in 'Naha bi~ zum 12. 11. war die Zeit mit Besuchen und ißle,s.ichtigungen 
städtischer und staatlicher 1Einrichtungen, der alten Hauptstadt 'Sihuri, ihres 
hochinteressanten Schlosses und Schloßmuseums und offizi,ellen 1Einladungen 
ganz ausgefüllt und kam rasch di,e Abfahrtszeit nach Miyakojima herbei . 

Die „Hokoku-M'aru" der O.S.K-Linie legte in 16 Stunden trotz schwerer 
Regenböen den Weg nach Miyakojima zurück, wo sie auf off'ener Rhede 
ankerte. Von geschmückten kleinen ·F'ischdampfern wurden die Gäste an 
Land geführt. Der kleine Landung,splatz war wie in Naha durch Hunderte 
von deutsche und japanische Fähnchen ,sdi.wingenden Schulkindern be-
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setzt, di,e Spalier bildeten. Der Aufenthalt vom 13. vormittags bis zum 
15. nachmittags -in dem neuen japanischen •Gasthof „Hinomaru-'Ryökan" 
war ein ununterbrochenes Fest. Eine Versammlung mit Reden folgte der 
andern. Die mit Schweinefl<eisch reich beschickte !Ryukyu-Küche, der dazu 
verdünnt getrunkene kräftige Aiwamori verfehlten nie, die Gäste bald in 
gehobene Stimmung zu verEetzien. 

kb 14.11. vormittags war die eigentliche Feier vor dem alten Denkmal, 
-

der die beiden einzigen überlebenden der !Rettungstat vor 60 Jahren, 
Herr Hamagawa, Jujiro, (82 Jahre alt, Ruderer im Rettungsboot) und 
Herr ;Sakiyama Matsu (80jährig) beiwohnten. 

Zahllose Zuschauer waren erschienen. Di-e Verlesung der amtlichen 
und außeramtlichen Adressen und Begrüßungen in wahrhaft tropischer 
Hitze unter wofäenlosem Himmel dauerte von der -feierlichen Hissung der 
Japani-schen und .Deutschen Flagge um 9,30 bis gegen 12 Uhr. 

Es folgte eine größere F,estversammlung m.it •Erfrischungen in einer 
Volk,sschule und nachmittags die Enthüllung eines neuen Denksteins an 
der Schiffbruchstelle selbst. 

Die Volkstänze und -ge, änge vor der Tribüne des Stadthauses von 
Hirara endeten mit einem fast zweistündigen, unt-er ohrenbetäubendem 
Lärm und Musik erfolgenden Tauziehen an einem circa 100 m langen 
Süohseil erst bei E'inbruch der Dunkelheit. 

D-en Vormittag -des 15.11. füllte eine -große -Sport ver an ,s ta 1-
-tun g mit Geiä:ndelauf, Volk,stärizen -u.s.w. aus, woran sich-- 7 .. --8000 - aus 
Miyakojima zurnmmengekommene -junge Männer; Mädchen-- und- Schul
kinder beteiligten. 

Am Nachmittag unmittelbar vor der Abreise (ca. 4 Uhr) nach Naha 
fand noch ein Wettrudern von fünf sog. ,,Kuribune-Booten" zu je 12 
Mann mit Kanoerudern statt. 

Seit über 10 Jahren hatte ein Volksfest nicht mehr in Miyakojima 
stattgefunden und waren solche Aufführung,en, Volkstrachten, Lustbar
keiten, alte 'Gebräuche und moderner Sport nicht mehr zur Darstellung 
gekommen. S,eit über 10 J'ahren war außerdem kein Deutsch.er mehr 
anf der Insel gewesen, und die F'rau des Vortragenden hatte als erste 
Deutsche die Insel betreten.-

Am 16.11. vormittags Ankunft in Naha. Die Zeit bis zur Abreise von 
dl:'. nach Kobe am 18.11 nachmittags war wiederum ausgefüllt durch Ein
ladungen, F•ührungen durch die Bibliothek, die Museen und die kunstge
werblichen Werkstätten, Abschiedsbesuche, etc. Hierbei führte in un
übertreflhcher Weise Herr Prof.essor Shimabukuro (Genichiro), der beste 
Kenner der alten und neuen Gebräuche, Küche, Musik, Tanz, Geschichte 
und Geographie der Inseln, Verfasser ausg,ezeichneter japanischer Bücher 
zur Heimatkunde dieses, viele altja,panische Züge und Eigentümlichkeiten 
bis auf den heutigen Tag lebendig bewahrenden Inselgebiets. Ihm und 
Herrn Inagaki (Ösaka) gebührt der Ruhm, hier Heimatkunde im besten 
'Sinne g,epflegt, Legenden, 'Lieder, Tänze und Gebräuch,e·, völkische Daten 
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und Angaben von wissenschaftlicher und praktischer Bedeutung gerettet 
und in zahlreichen Veröffentlichungen niedergelegt zu haben. Herzlicher 
Dank für den wundervollen V_erlauf der ganzen FE:stlichkeiten gebührt 
auch der Unterricht~abteilung des Ken-Amts und ihrem Chef, Herrn Sato 
(Koich1) , sowie einer Reihe von Herren der _ Lehrervereinigung. 

Schließlich wurden noch die Gräb 2r von :Schiffbrüchigen besucht, und 
Herr -Stadtrat Akena (jetzt Tomiyama) hatte zu einem 1Festmahl in seinem 
Hause eingeladen. Ein gelbseidener, 6 teiliger Wandschirm wurde Deutsch 
und JapaniEch von den Gästen mit Worten dankbaren 'Gedenkens be
schrieben, und mit unvergleichlichen musikalischen Vorführungen und 
Tänzen, bei denen _erde Künstler wie Herr Arakaki und seine Tochter und 
Damen des Hauses mitwirkten, ,endete der Nachmittag. Eine große Ver
sammlung am Abend .und japanische Vorträge des Vertreters des Japani
schen Auswärtigen Amts, des Herrn 'Shimoji (ösaka) und des deutschen 
amtlich,,, Vertreters an die Jugend des Okinawa-ken bildeten den Ausklang . 

. Am nächsten Tage, dem 18.11. nach den Abschiedsbesuchen, erfolgte 
die Abfahrt,_ und noch lange sah man die am Ufer Versammelten mit 
deutschen ·Hakenkreuzfähnchen dem Schiff „Taian-Maru" der 0.S.K.-Linie 
nac¾winken, das nach 70stündiger, stürmischer Rückfahrt am 22.11. in 
Kobe einlief. 

Diesem,. hier nur in kurzem Auszug gegebenen, tagebuchartigen, mit 
zahlreichen Zwischenbemerkungen, Hinweis~_n auf die InseJg_eschichte und 
anderen Einzelheiten fesselnd ausgeschmückten ersten Teil folgte di,e Vor
führung .von 60 farbigen Lichtbildern, die der Redner nach eigenen 
... -- - --
Aufnahmen und solchen dortiger Photographen und Flestteilnehmer hatte 
anfertigen und naturgetreu kolorieren lassen. Von den dabei auf der 
Leinwand erscheinenden Persönlichkeiten verfehlte Dr. Trautz nicht, die 
N'amen und Verdienste um die Deutsch-:J apanische Freundschaft seinen Zu
hörern jeweils bekannt zu geben.- Dann folgte, obwohl die Zeit schon weit 
vorgeschritten war, die Vorführung einiger Sc...h.allplatten von Okinawa
M:usik, und ium Schluß ein vom Vortragenden aufgenommener Schmalfilm 
der V'olk,stänze und des Volkssports. 

Obgleich der Vortrag über zwei Stunden in Anspruch genommen hatte, 
war doch durch di,e reiche Abwechselung des, Gebotenen die Aufmerksam
keit der Zuhörer bis zum ;Schluß äußerst r,ege. :sie dankten dem Redner mit 
iebhaftem Beifall und betonten, wie tief sie sich durch die 1Eigenart dieses 
so wenig bek~ nnten japanischen Außengebietes und seiner Kultur und groß
japani,schen Volksv,erbundenheit beeindruckt fühlten. 

E'ingesandt von der Ortsgruppe Kobe/ ösaka. 

Die Wetterwarte in Batavia-Centrum 

Mitglieder und Gäste der . .Ortsgruppe Batavia trafen sich am 
Freitag den 27. August morg,ens 9 Uhr vor dem „Koninklijk magnetisch 
en mete:r:eologisch Observatorium" am Engelsehen 'Kerkweg, wo s ie durch 
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Herrn Dr. ·Be r 1 a g e, clrn Leiter des Institutes und seinen Assistenten, 
Herrn Dr. .S c h r e g a r d u s , begrüßt wurden. Wegen der großen Zahl 
der Teilnehmer wurdrn 2 Führungen veranstaltet. 

Wir besuchten zunächst die Wärme- und Feuchtigkeitsmesser, die in 
einem einfachen Gebäude im Garten untergebracht sind. iN eben Instru
menten zum Ablesen stehen stets auch solche mit 1:elbsttätiger Registrie
rung. Eines der Thermometer hängt seit dein Jahre 1866 im ülbservatorium 
und wird seit der Zeit jede Stunde einmal, bei Tag und bei Nacht, ab
gelesen. Mit Hilfe eines Apparates, der wie eine Küchenwage aussieht, 
wird die Verdunstung gemes1:en. 

Im Garten steht eine Reihe von Regenmessern, an denen der Regenfall 
auf eine bestimmte Oberfläche abgelesen werden hmn. Oft haben -sich 
Vögel auf den Rand .wkher Regenmesser gesetzt und haben dann entweder 
die Regenmenge in unerlaubter Weise v-ergrößert, oder haben die Ein
flußöffnungen der Apparate ver:;,to,pft. Diesem Übelstand hat man auf sehr 
einfache Weise abgeholfen, indem man Ringe auf den Regenmessern be
festigt hat, auf die die Vögel sich jetzt ,setzen. In N-iederl. Indien befinden 
sich 3500 Regenstationen, die regelmäßig ihre B·erichte an das Observa
torium senden. 

Dann besichtigten wir ein Haus, in welchem die genaue Zeit be
stimmt wird, indem man durch ein besonderes Fernrohr beobachtet, wenn 
ein bestimmter Stern auf seinem Wege den Meridian kreuzt. Jede Woche 
wird eine ,solche Messung vorgenommen. 

In einem anderen Häuschen wurden die Sonnenflecke demonstriert. 
Ihre Zahl ist verschieden, ih.re S.tellung in der Sonne verändert sich 
ebenfalls. Alle 11 Jahre ist ihre Zahl am größten. Die F1ecke sind oft 
größer als 1,ms,ere ganze Erde. Ein F ernrohr projiziert die .Sonne mit den 
Flecken auf ein Formular, jedoch muß das •Fernrohr stets nachgestellt 
werden, wenn man die ·Flecke einige Zeit beobachten will, da der auf das 
Papier projizierte helle F~eck durch die Bewegung der Sonne schnell weiter 
wandert. 

Am Ufer des Tjiliwoeng stand ein Häuschen zum Mess,e. rr des Luft
elektrischen Feldes. Der '.Spannungsunter,schied ist auf 1 Meter Abstand 
über der Erde am größten und beträgt rund 100 Volt. 

Ein größer,e,s Gebäude dient magnetischen Messungen. Das ganze Ge
bäude ist ohne eiserne :Nägel gebaut. Am Tage stört der elektrische Ver
kehr, daher stehen die wichtigsten Apparate für die Dauerregistrierung des 
•Erdmagnetismus nicht im Observatorium, sondern draußen in der Bai auf 
der Insel Kuyper. 

Besonders interessant war der große Raum mit den Instrumenten 
für die Messung von !Erdbeben. TI.l diesen Raum kann man nur durch 4 
Schleusentüren gelangen, da die Temperatur im Innern möglichst gleich 
zu bleiben hat. Di,e Apparate sind einige Meter tief im Grunde befestigt 
und messen die Bewegungen der Erdoberfläche in horizontaler (N-S und 
0-'W) und vertikaler J,{ichtung. Aus den S•eismogrammen kann man die 
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Richtung und den Abstand des Bebens berechnen. Im letzten Jahre wurden 
899 ·,Erdbebrn registriert, von denen 737 ihren Ursprung in Nieder!. Indien 
hatten.. Erdbebens.tationen gibt es hier in Batavia, auf dem M:alabar, in 
Ambon und in Medan. Die großen Apparate registrieren mit ihr1en feinen 
Hebelarmen die kleinsten iB-Ewegungen der Oberfläche; trotz der Isolierung 
zittert das Pendel noch, wenn ein Lastwagen auf der weit ' abgelegenen 
:Straße vorbeifährt. Bei stärk-eren 1Erdbeben wird der Hebel von der Re
gistriertrommel abgeworfen, diese feinen Apaarate sind dann nicht mehr 
zu verwenden. Das 1000 Kilo schwere Gewicht eines Wi,echertschen Pendels 
kann durch bloßes1 Anblasen mit dem Munde in Bewegung vernetzt werden, 
die der in einer Übertragung von 1 :200 arbeitende H ebel genau registriert. 

1Wichtig ist es auch, die Wetterverhältnisse in höher,rn ,Regionen zu 
studierer I Zu diesem Zweck wer(ien hin und wieder große !Registrier
ballons aufgelassen, die in ei:t?-em Körbchen selbstregistrierende Apparate 
mitführen. Die::·e Ballons, die aus ganz dünnem Gummi hergestellt sind, 
steigen bis zu 20- oder 30.000_ Meter Höhe und platzen dort infolge des 
größer werdenden 1Innendruckes. Die 'Gondel mit den Apparaten schwebt 
da m mit Hilfe eines Fallschirms langsam zu Boden. .e,.uf der Gondel steht 
in allen Landessprachen ge:-::chrieben, daß sie wieder an das Observatorium 
zurückgebracht werden muß und daß der Finder 5 Gulden Belohnung 
erhält. 

Im letzten Jahre wurden 4 solche BaUons aufgelass,en. Man rechpet 
damit, daß in 4 von 5 Fällen die Apparate wieder abgeliefert werden. 

Me_!1rmahdäglich, dagegen läßt man kleine Ballons aufsteigen, um die 
Windgeschwindigkeit und die Windrichtung in den verschiedenen Höhten
lagen zu bestimmen. Bei einem solchen Ballon wird -eine .Steigegeschwindig
keit von 180 -m pro Minute vorausgesetzt. Durch ein auf dem Dach des 
Observatoriums befindliches Fernrohr wird sein Weg lange beobachtet und 
registriert. 

Im Hauptgebäude werden die verschiedenen E.rgebnisse zu Wetter
karten zusammengestellt. ·Jeden Morgen um 8.50 werden die W ettermel
dungen des Observatoriums über das Malabar-Radio ausgesandt, mit dem 
das Observatorium durch e ine direkte Leitung verbunden ißt. 

An Hand der Wetterkarten der letzten Tage wurde uns gezeigt, wie 
sich nördli_ch des australischen Festlandes ein Taifun bildete, der dann 
seinen Weg an den P,hilippinen entlang nach China zu nehmen pflegt. Eine 
Woche ,später konnte man in den Zeitung,en von den Verwüstungen lesen, 
die dieser Taifun in Hongkong angerichtet hat. 

Nach Beendigung der Führung wurden den Teilnehmern kühle Ge
tränke gereicht, dann dankte Herr Otzen Herrn Dr. Berlage und Herrn 
Dr. '8-chr,egardus für die interessante und lehrreiche Führung und für die 
freundliche Bewirtung. Otzen. 
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11. Besprechungen 
Dr. med. Wolfgang W e c k , ehern. Hoofd-Gouvernementsarzt in Nieder

ländisch-Indien, HEILKUNDE und VOLKSTUM auf BALI. 
Verlag F. Enke Stuttgart, 1937 

'Die hervorragende Arbeit ,stri::bt an, eine zusammenfassende Dar
stellung der balischen Heilkunde zu geben; bisherige V12röffentlichungen 
hätten sich entweder auf Behandlung von 'Sondisrgebieten der Medizin oder 
auf gelegentliche Angaben beschränkt; vor allem seien d~s zugrundeliegen
den Theorien nicht genügend h: rü•cksichtigt worden. Des Verfassel:'13 Un
tersuchungen beschränkten sich zunächöt auf einheimische Behandlungs
methodrn und Medikamente; der unbefriedigenden Auskünfte wegen, die 
mündlich zu erhalten waren, ging Vf. jedoch dazu über, die in großer Zahl 
nhaltene schriftliche Literatur zu durchforschen, in der wie in den 
sog. UI.Sada Krankheitsnamen, Heilmittel, Krankheitsbilder gegeben w,srden. 
Dies sind (die sog. Rontals od. Lontar,s'), auf getrockneten Blattstreifren 
der Rontalpalme eingeritzte Urkunden, inhaltlich die verschi,edensten 
Lebensgebiete behandelnd. ,,Ihre •Entstehung verdanken sie den hindu
istischen und hindu-javanischen -Einwanderern". Bali bildet ein Glücksei
land: von der im 15. Jahrhundert hereinbrechenden, die Rontals zerstörenden 

. mohammedanischen Flut, die z.B . Java überschwemmte, blieb Bali ver
schont; .daher der Reichtum an Rontal. Weck nennt für seine Arbeit 256 
Nummern (S. IXff')_, Aus zahlreichen der;,elben gibt er lange Textstellen 
übersetzt; ändere ,S:chöpft er inhaltlich aus, die Einzelheiten· gebend. Die 
U sada sind inir' _der eine Teil der Lontar; es sind die allen zugänglichen. 
Weck aber legte besonderen Wert darauf, auch in die 'Geheimlehren einzu
dringen, welche in den schwerzugänglichen, geheim gehaltenen, oft den Haus
schatz des „Arztes" bildenden, ,,tuturs" genannten Lontars niederg,elegt sind. 
- Man mag das große Grundthema des Werkes in folgenden Worten des 
Vf. finden: ,,Das, medizinische System der Balier b0steht deutlich erkenn
bar aus zwei Grundeinh2iten: 1) den urbalischen, sich zum großen Teil 
deckend mit altjavanischen und klein-sundanesischen Auffassungen und 2) 

den eingeführten hinduistischen und hindu-javanischen. Bei di,zsen darf 
man nicht übersehen, daß es, sich nicht nur um bodenständige indische 
Elemente zu handeln braucht, sondern auch um solche, die von anderswoher 
dort importiert sein können.--'Trotz deT Verschmelzung der beiden Grund
anschaungen ist d=r Dualismus noe,,11 keineswegs verschwunden, sondern 
tritt teils· in gegensätzlicher Form offen zutage, teils glimmt er mit ver
borgener Glut unter der !Oberfläche weiter. Ich glaube, daß dieser 
Dualismüs auf Bali noch stets von Bedeutung ist. Die durch die :Kasten 
vergegenwärtigte Oberschicht . fühlt sich als solche und steht in einem 
gewissen Gegensatz zur urbalischen Bevölkerung, und ebenso wie -der 
Gottesdienst eine Spaltung in einen höheren· und · ,einen volkstümlichen 
zeigt, so ist es auch mit der Medizin. Die Hinduelemrnte sind charak
terisiert durch eine mehr philosophisch-mystische Betrachtung und s·ind 
in der Hauptsache eine Büche.rwei~heit, eine Gelehrsamkeit, während das 
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Urbalische mit ,seinen magischen Methoden mehr die praktische Volks
medizin vertritt".- ,,Der Zeitpunkt der ersten Hindueinwanderung auf Bali 
ist mit großer Wahrscheinlichkeit bekannt und vor das 5-. nachchristliche 
Jahrhundert zu ·setzen".-

Die Chines,~n, die schon Jahrhunderte auf Bali :sitzen und die Insel 
vielleicht schon vor der Hindueinwanderung gekannt haben, haben, nach 
Weck, nur sehr geringen Einfluß auf Bali-Medizin und Lontar ausgeübt. · 
Dagegen sei die oft außerordentlich nahe Übereinstimmung mit den 
tibetanischen Geheimlehren, di-e ja auch in China großen Ein':fluß gewonnen, 
dadurch zu erklären, daß dieselben von Indien (süd- wie nordwärts) aus
gegangen sei-rn.-In W eck ' s Arbeit ist den ethnologisch-kulturellen Teilen 
der Hauptplatz eingeräumt und vom Hereinbr ing·en al!zuviel,er medizini
scher EinzeltatsacJ1en, deren Veröffentlichung an anderer ,Stelle Vf. sich vor
behält, abgesehen,--,Nach dem einleit enden Kapitel ,s,pricht Verfasser zuerst 
üqer die balischen Ärzte, Balyan genannt, ,,ein Wort, das ursprünglich 
mehr Priester bedeutet". W eck kennt eine Reihe von ihnen persönlich, er 
kennt die ver:schiedenen Arten und Stufen; nur der höchsten Art, dem 
Balyan usada, komme eigentlich der Name „Arzt" zu. ,,Der B·a]yan usada 
muß die Heilkunde im wahren Si:nn des Wortes stud · eren. Seine Aus
bildung vollzieht sich nach den in den alten Schriften piedergelegten Grund
sätzen und der Erklärung der Tuturs und Usadai;:;, die für ihn Bücher der 
göttlichen . Weisheit sind, deren Sinn man erst nach langem S.tudium er
gründen kann, deren Kenntnis aber unbedingt erforderlich ist, . will man 
sich mit Recht einen Balyan uisada nennen" (S. 25) . ,,Die guten und an
gesehenen ;J3alyans ,sind durchweg P ersönlichkeiten von ausgesprochenen 
Charaktereigenschaften, sie haben ein würdiges, freundliches Benehmen und 
verbinden mit angenehmer philosophischer Ruhe den Eindruck guter Men-

, schenkenntnis. Sie sind vielfach, aber durchaus nicht immer, Vertreter 
der drei oberen Kasten oder altbalischer Familien. Je höher sein Wissen 

, und je fester di,e Überzeugung von seinem Werte und von der Richtigkeit 
der· alten Urkunden, desto eher ist der Balyan geneigt, etwas von seinem 
Wissen mitzuteilen. D,er er,~te Kontakt mit ihm 1-st nicht immer leicht, 
wenn man nicht durch einen Bekannten eingeführt i,st; hat man erst ein
mal sein Vertrauen gewonnen und glaubt er, daß man ein Eingeweihter 
ist und seine Mitteilungen ernst nimmt, dann erteilt er gerne Auskunft 
auf F.ragen, währ,end er im allgemeinen für müßiges Geschwätz nicht zu 
haben ist. Bei manchen Dingen fragt man vergebens, denn der Balyan 
darf nicht antworten, weil ,rnnst sein geheimg,ehaltenes Wissen von be
sonderen Dingen durch Bekanntgabe an Dritte !>eine Kraft einbüßen 
würde". CS. 27f.) . 

,Neben diesem Balyan höchster Stufe sehen wir verschiedene andre 
Airten; da ist · der -Speziali,st für Vierstauchungen und Knochenbrüche; aus
führlich geht Vf. auf ihn ein, gibt als Beispiel Bericht eines konkreten 
Falles; es zeigt sich, daß w,esentliche praktlsche KenPtnisse vorliegen, an-
deres dagegen .fehlt. ~-
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Da ist der Balyan ngiring pakayanan, der auf 'Befolgen eines gött
lichen Auftrag1s plötzlich handelt; da ist der manisch oder magisch ver
anlagte Mensch der Dorfschaft (jap. uji), dessen „Geeignetheit oder 
Bestimmung häufig geschlossen wird aus einer Offenbarung im Traume 
oder in F'ieberdelirien". Die Erwählungsgeschichte eines berühmten solchen 
Heilers wird nach mündlichem Selbstbericht gegeben ('S . 13-15). Da ist 
der echte altbalische ,Priesterarzt, der sich mehr seinem Niveau nach als 
igrundsätzlich von den vorigen unterscheidet. ,,Er ist oft mehr Hellseher 
und Gedankenleser als Arzt; so kann er bei Leichenverbrennungen, zu 
denen er Teg,slmäßig geholt wird, den Namen des vel'.'storbenen Besitzers 
lange begraben gewesener 'Gebeine feststellen, wenn deren Identität nicht 
sicher ist ; auch läßt er bei solchen Verbrennungen die 'Seele des Verstor
benen oder eines seiner Vorfahren herabkommen und in sich eing,ehen, um 
dann zu erzählen, woran der Betrieffende gestorben is t ( ob durch Krank
heit, durch Gift usw.). In diesem F'alle sitzt er wohl ½ Stunde lang vor 
sich hin zu murmeln, dann nimmt der „Geist" Be.~itz von ihm, ohne daß 
,e r selber etwas davon weiß". (S..16) ,,Von seinEr Kunst macht man 
ferner Gebrauch, um den unbekannten Aufenthaltsort einer Person zu 
erfahren; aus dem Befühlen oder Sehen bestimmter Geg·enstände, die 
Eigentum des Abwesenden 1sind, weiß er den Verbleib anzug,eben. Sonst 
weissagt er aus seinen Träumen, aus den Bilderscheinungen in einem 
'Gefäß mit Wasser, liest 'Stellen aus Lontars vor, ohne lesen zu können oder 
den Inhalt zu begreifen, dies alles wechselt j.e nach der Gnade, die die 
Dewas ihm geschenkt haben". (S. 17) über seine B'erufung zum BalyaY1 
gab ein solcher fol,gende .Schilderung: ,,Während ich . . schlief und träumte, 

. kam dn alter Mann zu mir, der sich als Abgesandten Gottes ausgab und 
sprach: Du sonst von jetzt ab ein Auserwählter VI erden, du wirst eiil 
Vermittler oder ein F'ahrzeug (Behälter) , um meine Handelsware zu ver
treiben, d.h. Medizin zu verkaufen. Aber denke daran, daß du dich jeden 
Abend reinigen mußt und dein Denken erleuchten, dann werden die Men
Echen zu dir kommen, um dich zu fragen. 'Behalte diesen Traum gut im 
Gedächtnis". (.S. 17) . 

,,Alle Balyans besitzen einen Talisman, der ihnen selbst Schutz ge
währt und zudem in den Augen der Menge die magische Kraft ihrer 
Person oder ihrer Heilmittel erhöht; unter solchen Talismanen sind nicht 
die na'Ch den Vorschriften anzufertigenden zu v;erstehen, sondern 'Gegen
.stände, die als Erbstück, durch einen Zufall oder durch besonders eigen
artig,e Umstände in den Besitz des Betreffenden ge_kommen sind, wie Ringe, 
Leibriemen, ein Kris, Stock, eine Münze u. dgl. So hatte ein inzwi,schen 
verstorbener Balyan von seinem Urgroßvater einen Gürtel geerbt, der 
diesem seinerzeit von einem Dewa geschenkt worden war, nachdem er im 
Tempel davon geträumt hatte. Zur Heilung ,einer Krankheit ·genügte die 
B'erührung mit dem Gürtel. Er konnte sogar durch andre Personen mit 

- Erfolg gebraue._ht werden, doch war mit dem Tode des Eigentümers seine 
Kraft erloschen". ( S. 28f) . 
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Grundregel: ,,Erst muß man seinen eignen Körper prüfen und be
handeln, nur w enn man 'B ich selbst behandeln kann, darf man es bei andern 
Menschen versuchen. Wenn der eigne Körper nicht .g·esund ist, darf man 
sicher nicht das Mrta in den Körper ein2s andern übergehen lassen".-

Die hier gezeichneten, vom Verfasser durch Originalaufnahmen ein
zelner gekennzeichneten Balyan-Typen, lassen schon Yen 1s ich aus schließen, 
welche und eine wie mannigfaltige Medizin hinter ihnrn steht. Man mag 
sich denken, wieviele- Übergänge zwischen den verschiedenen Arten exi
stieren. Man mag an die zeitliche Wandlung, die Ge:chichte dieser Ärzte
schaft, dieser Medizin denken. Hinzu kommt, daß in Bali die Dorfgemein
schaften (jap. uji) überauis stark und eigenartig sind und sich deshalb 
für nichts eine allgemeine Regel aufstellen läßt. 

Es lie6t f,erner nahe, daß der · europäische moderne Betrachter einer
s-dts möglichst viele Konkreta, z.B. der ·Pharmakopöe, zu erkundigen und 
mitzuteilen sucht, und daß er, antinomisch hinzu, nach der . ,,Philosophie" 
dieser Medizin weht, nach den Abstrakta, welche heutigem Denken ·gemäß 
,sein könnten. Hiebei in der nun folgenden eingehend-umfassenden Aus
fJhrung der medizin-philosophischen Lehren der Balier kommt die Dar
stellung wie von selbst . einerseits auf dasjenige Abstrakti:osimum, auf das 
(Natur-) Wissenschaft letztlich zumeist kommt : auf die Zahlen, auf Einer-, 
Zweier-, . Dreier-, Vierer- usw.- System. Da ist das Eine, das alles durch
dringt und ohne das es überhaupt nichts, auch keine Wissenschaft oder 
Philosophie, gibt. Da ist die Zweiheit, die antinomische, die doch zur Ein
heit werden muß: das System ,Ru w a (,,zwei") - b in e da (,,Verschieden
heit). Da erweitert sich, wie im :Schritte von Kant zu H egel, diese Zwei
heit zur Dreiheit. Da ist ferner die Vierheit, die Fünfheit, von denen 
sogleich die Rede sein soll. Zugleich betont der VerfaEsser, daß ,gerade der 
„studierte", hochstehende Balyan letzlich doch nicht die2e „Theorien" für 
derart entscheidend nehme; der praktische Fall ruft immer wieder den 
ärztlichen „Blick", die ärztliche Hand herbei. Anderer~eits ist das balische 
Denken ausgesprochenermaßen nicht abstrakt; Worte, Bilder z.B. des 
Parazelsus stehen ihm näher. Es führt dies, ,,Denken" ander,e :r,seits auch 
jeweils immer dorthin, wo das Denken sozusagen endd: an das Leben selbst 
bzw. an den Tod, zu Bewußtsein und Unbewußtsein, zu Wachen-Schlafen-

/. Tod, zu rechts-Mitte-links-unten - uns erscheint im Abstrakten das Lokale 
aufgehobrn, ,,abgezogen"; aber ist es dies wirklich? - Ruwa bineda: Sieht 
man einem Menschen in die Augen, so ,erblickt man im rechten die väter
liche Seele, im ·1inken die mütterliche. Sie habrn die Gestalt kleiner Kinder. 
Durch Berührung mit dem Mrta (Merta, Amerita, Nektar, Unsterblich
keitstrank du Götter, Lebenswa,;ser der ganzen Welt) des Menschen sind 
sie mit dem memchlichen Kör,per im wachen Zustande zu einer lebenden 
Einheit verbundrn. Die (väterlich-mütterliche) Seele (Atma) aber kann 
sich auch vom Mrta und damit vom Körper lösen und umherwandern. 
„Dabei begegnet sie dann den verschiedensten Gei talten. Bei einem geistig 
niedrigstehenden Menschen bewegt sie sich dicht in der Nähe der Erde, 
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weil auch sein Körper eng mit dem Irdischen verbunden ist. Begibt sich 
di,e Atma eines solchen Menschen bei ihrem 'Spiele zu weit vom Körper 
hinweg, -rn kann es vorkommen, daß sie ihren ,;Käfig" nicht mehr findet 
und der Mensch im Schlafe stirbt. Bei Personen, die ~inen höheren Grad 
der geistigen Entwicklung erreicht haben, kann sie ·weit weg,gehen und 
den Körper allein lassen. S.ie begibt sich zum ,Spielen in ihrem Lerneifer 
nach dem „Lehrhimmel" und mischt sich unter die dort in der 'Lehr,e be
findlichen Dewas (Götter)." (S. 41). 

Nach andrer balischer ·Erklärung ist solches, Freiwerden der Seele 
nur möglich, wenn eine 'Erschütterung im Mikrokosmos erfolgt, ähnlich der 
eines Erdbebens in der äußeren Welt. •Eine große Rolle spielt in ihr -
ebenso wie ja auch im japanischen Volbgfauben - der Nabel, makro
kosmisch die Mitte der 'Welt, medizinisch das .Sonnengeflecht. Vater wird 
gleichges,etzt Mond, Wasser; Mutter gleich .Sonne, }"euer. Auich dies ist 
wiederum für die Japanologie sehr inter,esrnnt. ,Im Tod wechseln sie die 
Plätze, bzw. kommen sie, nach einer Version, zusammen im Nabel der 
Welt. Wasser umgeben von Feuer i-st Schlaf; Feuer umhüllt durch Wasser 
Tod. 

In der "Lehre yon den K an da (,,'Gefährte", Geschwister) e m p a t 
(,,vier") ist in der Mitte der (magisch) darke Mensch, der .Aistralleib, 
der in den groben Körper eingeht, manusa ,sakti, und um ihn herum sind 
vier .Wächter (kanda empat), den 4 Himmelsrichtungen entsprechend, 
imaginativ ,gesehen als Tiger (Süden, rot, Leber), 'Schlange (Westen, gelb, 
Nieren), Krokodil (Nor(len, schwarz, Galle), /Raksasa (Osten, weiß, Herz). 
Die vier Geschwister werden ni,edrig-magisch gesehen als die bei Geburt 
des Menschen mit ausgestoßenen Eiteile, Fruchtwasser, Blut, 'Nabelschnur, 
·Mutterkuchen. Die Lehre von den „Fünf-Wesenheiten, Pan ca (,,fünf")
m aha b u t h a (,,Wesen'!), welche bereits in de~ älteren Upanishad-über
lieferungen nachzuweisen iEt, mag uns als eine Erhöhung des Vierer- zum 
•Fünfer-System erscheinen. ,,Als .Sanghyang Qunya, die in der Lehre auf 
der Lotus schwebende göttliche Einsamkeit, den Raum er,schuf, nannte er 
ihn Bhatara Akasa. Aus dem Raume entstand der Wind, aus dem Wind 
das, F'euer, aus dem F:euer das Wasser, aus dem Was-Eer die 1Erde". Diese 
fünf Wesenheiten entwickeln folg,ende Eigenschaften oder Wirkungen: Der 
Raum den Ton (.Stimme), der Wind dazu das Gefühl, das Feuer dazu die 
Gestalt, das Wasser dazu den Geschmack, die ,Erde dazu den Geruch. -
„Gleichwie alles aus dem Raume hervorgeht, kann auch alles wieder in 
den Raum zurückkehren und spurlos v,e rschwinden, - die •Erde im Wasser, 
das Wasser im Feuer, das Feuer im Winde, der Wind im Raum". (S. 63f.). 

Diesen fünf Wandelzuständen (deren •Parallelität zu den chinesisch-

japanischen Ji. fi zu untersuchen wäre) entsprechen gewisse Körper
bestandteile usw. E'ine in immer weitere Einzelheiten gehende syste
matische mystische Topographie baut sich vor uns auf. - Das Vierer- und 
Fünfer-System führt weiter zu dem Achter- und Neuner~System (N, NO, 
NW, W, S, SO, SW, S. und Zentrum) mit ihr,en Entsprechungen; Beispiel: 
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Zentrum: Herzmitte: Ciwa, Eingangstür die. 1Fontanelle oder auch de_r • 
,;Blick der A'llgen_". F 'erner werden, wie in der groß.en Welt, drei Abtei
lungen mit je .iieben Welten unterschieden, mit 7 M,eeren (Urin, Blut, 
Schweiß, Fett, -Speichel, M.ilch, Tränen), 7 Inseln, 7 'Berge; . ja . eine 
ganze Weltkarte entrollt sich dem inneren_ Blick. Dies zu erblicken, muß 
der Balyan Yoga üben. ,,An einem günstigen Tage nimmt er die rituelle 
.Reinigung vor, bringt ein .Opfer, bittet ,Gott um die Gnade der Erleuchtung 
mit dem was ,er wissen will und .fängt zu fasten an. Den ,Platz zu seiner 
übung kann er im eigenen Hause wähle~ oder an einem einsamen :Orte, 
am :geeignetsten ist ein Tempel weit entfernt vom Dorfe._ ,Er muß sich 
einer · vollen '. Enthaltsamk,eit des Essens und Trinkens . während _ 11 _Tagen 
befleißigen, muß jeden Abend und Morgen die 1Reinigung vornehm~n, beten 
und dabei in Yoga-Haltung sitzen. Nach dreitagig,em F'asten pf_legt d_as 
Hungergefühl sehr stark zu sein, der 'Körper fühlt sich ersc_hla!ft und wie 
gebrochen.: Aber nach dem überstehen der 3 Tage empfindet er keinen 
-Hunger .mehr, hat ein ganz anderes Gefühl im Körper ~kambang ·schweben), 
kein·e Bedürfnisse mehr, kann nicht fest schla_fen, un_d hat _stets die Em
pfuidting wie eiri Schlafender zu träumen. 1Ist die Yoga erfolgreich, so 
hat man etwä am 9. Tage die Empfindung, überall in seiner un,sirchtbaren 
-Welt umher1gehen zu können und Länder und Inseln dort zu besuchen". 
(S. 234 f.) · -:. 

· · Zu · diesen Ideen hinzu trat nun in einem bestimmten geschichtlichen 
A ug~blicke · die. Schrift; und~ vor ihr und verstärkt "rriif ihr, der.' Laut. 
;;f>.as javanische 'Stam~alphal)et kennt 20 Zeichen; das balische 18 sichtbare 
-u~ci 2: ~risichtbare. · Die 18 sichtbaren Zeichen „wre-a,stra" ,sind die ge
wöhnlichen Buchstaben, die man den Schülern lehren soll. Zu den Grund
formen t_reten zum Ausdruck der Vokale e i o u und andere-r Laute und 
:Schrif~zeichen die sog. ,,pakaians" wie ·End-h, Zwischen-r, ng usw., die alle 
einen bestimmten- Namen führen. Die unsichtbaren Zeichen sind ah-ang, 
die auch in einem Zeichen zusammengeschrieben werden können „ahng", 
bestehend aus dem Zeichen a mit den beiden pak-aians (:End-) h und ng. 
Sie =werden genannt die „swallalita", die hervorragenden Zeichen. Von 
den pakaians ist das wichti,gste das in den mantras gebrauchte ,, ulu
·candra" (Mondhaupt), bestehend aus den drei Teilen ardhacandra (Halb
mond), windu (Sonne), nada (Stern), bzw. den drei ·Zeichen a-u-m ent
sprechend der heiligen Silbe „Om" (aum). ,Diese Silben erhalten dann dfe 
-B~zeichnung ang-kara usw., deren bedeutendste ong-kara (kara: Silbe) ist. 
Die drei- Zeichen de,s ulucandra entsprechen als „ Triaksara" (Drefae1cli.en) 
auch _den •Göttern Brahma~Wisnu-Iswara, ferner Feuer-Wass-er-Luft, warm
kalt-warin+kalt". · (S. 69 f.) . 

· -~-~:: -Im. Zusammenhang·· mit - d~n- 20 · Zeichen· ent;teht -ein: .. 20ig~r: System 
-bz-w.; .. :ai:i. -d-ie.:..: Zeichen ,sich ·paaren, ein - Z.ehne~-System~· : hi11t~r:: tla:s ·sich 
wieder'. ein -1Fünfer-.System- verbirgt - (Pentagiam.m, S. q3). ~Ö:r:t und Zeit 
·selbst -veranlassen· Entstehung · von Systemen, b~sonders betreff's der "E'nt~ 
stehuhg von-Krankheiten. ·Das -Jahr -hat 30 wukus (Wochen-) zu je 7 Tägen 
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42 
F'olgen zu 5 Tag,en (entsprechend den japanischen Markttagen) 

oder 
70 

Folgen zu je 3 'Tagen. Entsprechend diesem Jahr von 210 Tagen 
o~er (in bestimmten Schriften) 210 Krankheiten, Krankheitsanlässe, 
gibt es 
-erreger u,sf. 

zusammenhang mit der Lehre von der Entsprechung der Aussen-
11m enwelt des Makro- und Mikrokosmus entwickelt die Imagination 

d · nn• ' 
u~ .. 11iges .W,elt (-karten-) bild im Inneren des Menschen mit Quellen, 
ein vo B'' h . . 

Seen Berg,en, aumen usw., auc m diesem Punkte der wohl zum 
Fl" sen, · ' us Teil okkult zu nennenden Imagination und Imaginations,sprache 
großen 

11 1 
• . .. . 

. ten Völker para e . Weck stellt den dies ausfuhrenden Abschmtt 
der m~i~sam abschließenden an das E'nde seines Buches, zugleich dort über 
als gleic · ht d ·11 h' b . . k . . U h d . heS y 0ga beric en ; er wi ie ei eme ntI,sche ntersuc ung er 
bahsc ' 1 · h h' . d k · · f h A f . .JLehre unter assen, um auc ier rem es riphv zu ver a ren. u 
Yoga . . b 1· eh .. b Y . Weise erfahren wir sozusag,en m a is er Gewandung u er oga, 
diese · · d · h h. . h . · h · h d „ t h was wir gleichweise _m isc , c mesi,sc , Japamsc '. Ja auc an erwar s er 

zwischen di,ese großen mehr das Theoretische behandelnden Aus-
kennen, · h · d B h 1 d ·1 ·d· en schiebt sic m em uc e a s an erer großer Haupttei ie 
führung h P kt· 'h . f 1 d . ( . - h ) nung des me r ! ra isc en m o gen en Kapiteln: 1) bahsc e 
il)arste ) 8. . d V' f . . rrui,e (S. 280-91 . ie wu· vom er asser emgehend dargestellt; es 
Anato . . · w· 1 b · (Z . ich daß em g,ew1sses· issen vor ag zw. noch vorliegt · .usammen-
zeigt s ' K 'b 1· f ·t · S · · · · h" e mit .früherem · anm a ISmus; erner mi gewissen · ezrerungen an-
-~n~ h der Verbrennung der Toten, vor allem aber dem 'Schlachten der 

Ia_ßli\. daneben bleibt erstaunliche Unkenntnis. 2) Physiologie (S. 91-99), 
Tiere ' ste verquickt mit den philosophis:Ch(ln Lehren und Ansetzungen. 
aufs eng . . 

nd Schwangerschaft (S. 99-125). 4) Balischer LiebeszaU'ber (S. 125-
3) Ehetvie Krankheiten, a) allgemeiner Teil ,S. 130-153, b) Cholera, im 
12,9· 

5 Zusammenhang stehend mit Auslandverkehr und Krieg, ,saisonartig 
engen d c) Lepra: kein Arzt darf hier behandeln, d) 1Pemali, e) Pocken: 
kommen ' . . . 

0 
scheint es, als etwas, das Jeder durchmachen muß, wie bei uns 

g~lten,_ sderkrankheiten; nur der „za·chte dwang" der holländischen Re
d~e Kin hat die verheer,enden Pockenepidemien zum Halten gebracht; f) 
gierung · h D. t 'k . p··11 IE' lh 't d ß) ärztlic e iagnos i : eme u e von mze ei en wer en ge-
Kropf -:;) Desti (Krankheitszauber), der verschiedensten Art, wohlbekannt 
geben, Bereich anderer Völker, sehr interessant in Parallelen zu J apani
aus de_n1 Bilder der Krankheitsdämonen, die der Okkulte schaut, werden 
schem, Besonders wird hi,er dem Vampir- und Werwolfartigen, den 
gegeben, ·M' . . b d h . . h . , nachgegangen. agie-, ms eson ere sc warze, zeigt sic vor uns. 
Leyak ,g,hi eine Art Be-sessenheitszauber. 9) Die Heilmittel a) magische b) 
8) B_eba e'nte c) physische d) chirurgische. 10) Yoga :S. 231-2·37. 11) Der 
Medikam M'k k S 2 G. 

l
. he Körper als i ro osmos · . 37-244. 12) ifte S 244-248. 

mensch ic 
Umfangreiche Werk ist an Einzelheiten sehr .rei•ch. Nur gleich-

Das • · · · · 
·nen Blic~ hinein in. dasselbe gibt diese .Besprechung. Dem 1.ndologen 

sal11 el W,erk von besonderem Interesse 1sein; aber auch Tibet und China 
muß :: dem Werke Beziehung. ,Da die Stimmen sich mehren, die Japar. 
hab:n 6 ( == Insulinde) in Beziehung setzen, _so muß in Japan alles über 
mit ,NanY · _ . · · · · · · · ' 
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Nanyö, und so auch dies Werk, inter,rnsieren. Gerade Einzelheiten, wie z.'B. 
der Gebrauch von bestimmten Pflanzen oder gewisse herrschenden anatomi
schen Einzel-Vorstellungen sind da von Bedeutung. 

Unter manchem, worauf in die::er Hinsicht hinzuweisen wäre, erlaube 
ich mir an dieser Stelle zunächst auf Eines eigens hinzuweisen: Wenn in 
Bali das Jahr 210 Tage hat und der 210. Tag, weil er ömisoka (Sylvester) 
bzw. Neujahrsanfang ist, auch für ,Geister, Dämonen, Krankheiten usw. 
eine solche Rolle spielt, so muß uns ,eigentümlich vorkommen, daß der 
japanis,che Bauernkalender auch gerade im Jahr das allergrößte Wesen aus 
dem 210. Tage macht; für das Volksempfinden entscheidet er bekanntlich, 
wie das ganze Jahr überhaupt ist und wird. Natürlich hat man heute 
dafür allerlei Erklärungen (Taifun usw.); die Vermutung aber, daß er 
ömisoka bzw. Neujahr war, legt sich hier sehr nahe. 

Auch die bekannte eigentümliche Festsetzung der vielleicht ältesten 
japanischen Feste auf den dritten des, dritten Monats, 5. V., 7. V1I. u.a. 
mag, neben chinesischem 1Einfluß, Nanyö-Beziehung haben, wo das Jahr 
drei Zählweisen hatte; ,,dies,e Tagesfolg,en von 7, 5, 3 Tagen laufen neben
einander her, so daß stets bestimmte Tage zusammenfallen" ( S. 179) , 
welche dann besonderes, Gewicht erhalten. 

Endlich: alles ist „F'ahrzeug", ,,Gefährt"; die Arznei ist nur „Ge
fährt" des Heilmittels und sehr oft wird pures Wasser benützt als „Fahr
zeug", den Segen, das Heilende weiterzutragen; ,selbst dieser Körper, ja 

·- - -
selbst der irdische Mensch ist nur „Gefährt"; vollends der Arzt ist es; 
diese immer wieder vordringende, für das Wesentliche erklärte Trans
zendenz -muß Aufmerksamkeit erregen, wo doch das Buddhistische ,ebenso 
als eines der vornehmstEm Worte von dem ,,'Gefährte", dem „F·ahrzeuge" 
spricht. Hermann Bohner. 

Maria P i per - DAS JAP A.NISCHE THEA'TER, ein Spiegel des Volkes. 
286 pp. mit vielen Illustrationen. Frankfurter Societaets

Druckerei G.m.b.H., Frankfurt, 1937. 

Die V,erfasserin ist uns aus ihrem vo1· einigen Jahren erschienenen 
Buche „Die Schaukunst der Japaner" und aus vielen Zeitungs- und Zeit
schriften-Artikeln über dieses Thema bereits als gründliche Kennerin des 
japanis:chen Theaters bekannt. 'Mit diesem neuen Buch hat sie uns ein 
Werk geschenkt, welches wohl für viel,e Jahre das Beste bleiben wird, was 
auf diesem Gebiete geleistet ist. Wenn man bedenkt, welch großen Raum . 
die dramatische Kunst im Leben des japanischen Volkes einnimmt, so 
muß es verwundern, daß die darüber in nicht-japanischen Sprachen zur 
Verfügung ,stehende Literatur noch äußerst dürftig ist. Der Grund ist 
wohl der, daß es fast hoffnungslos ers:cheinen mag, dem Leser durch das 
geschriebene Wort ein~n lebendigen •E'indruck von der .Schönheit dieser 
Schaukunst zu vermitteln, und die Verfasserin ist zu beglückwünschen, daß 
ihr das in hoheJ:U Maße gelung,en ist. 4uch diejenigen, welche ari ih1·em 
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Japanroman „Brandung in Kamakura" harte -Kritik geübt haben, werden 
für dieses neue Buch nur anerkennende Worte · finden. 

Das Buch enthält 3 Hauptteile, welche von dem neuen Theater, dem 
klassis-chen Kabuki und dem Puppenspiel handeln. Jeder di,eser Teile ist 
mit einer theatergeschichtlichen und sachlichen ,Einleitung versehen, die 
das Verständnis der Leser -für · die folgenden, im ,einzelnen beschriebenen 
Dramen vorbereitet. 

Das moderne Theater kommt am schlechtesten weg. Man fühlt, daß 
dem modernen Theater, wie überhaupt dem modernen japanischen Leben 
nicht die Sympathie der Verfasserin gehört, und nach dem ,Lesen dieses 
Abschnittes kann man sich eines ·Eindrucks der Leere nicht erwehren. Ist 
denn garnichts von d 2rn geistigen Bestand des alten, heroischen, opfer
willigen Japan übrig geblieben, welches uns aus der Geschichte bekannt 
ist? Scheinbar id das die Meinung der V,erfasserin, denn auf :Seite 22 
gibt -sie der Meinunig Ausdruck, daß „die Ideenwelt und ethische Formulie~ 
rung der F•eudalzeit in keiner gei,stigen Beziehung mehr zum heutigen 
Leben stehen". Dem werden manche nicht zustimmen, die beobachtet haben, 
wie man sich g,erade· in den letzten Jahren wieder auf die Grundlagen des 

- eigentlichen japanischen Wesens besinnt. 

Wenn di~ beschriebenen Dramen der Verfass~rin recht zu geben 
scheinen, so· liegt das in erster Linie an der Auswahl der Stück,e. _N ir,gends 

· findet man - daTin ein höheres :ziel, nirgends ein- füch-E'rheben über die 
Alitäglichkeit eines - trostlosen bürgerlichen Lebens. 'War di,e Wahl ·der 
Stücke -so · ·geschehen, · um - sie in einen Kontrast zu den · ·Kabukidramen 

-zu stellen? Natürlich i,st es ~o, daß bei dem ungehe;ren Umfang a:es 
modernen literarischen 'Schaffens der weitaus größte Teil nur verdi,ent, baJd 
in Vergessenheit zu geraten, aber als Beispiele für das moderne 'Theater 
könnte man --ebenso leicht eine ähnliche Anzahl von Stücken wählen; die 
zeigen, in welch intensiver Weise man sich mit den Problemen des mo
dernen Lebens befaßt, und die, wenn auch in etwas anderem Gewande, 
dramatische Höhepunkte enthalten, die sich aus ganz ähnlichen Konflikten 
ergeben, wie wir sie aus den alten Dramen kennen . 

.In der Beschreibung des ,Kabuki, des klassischen Theaters der Japaner, 
.erreicht das Buch seinen Höhepunkt. Die geschichtliche Einführung· zu 
den einzelnen .Schauspielen bringt diese dem Verständnis des Lesers näher, 
und die Darstellung der Vorgänge auf der 'Bühne, die Beschreioung der 
Szenerie und der Stimmung ist so gut gelungen, daß man glaubt im Theater 
zu sitzen und alles mit eignen Augen zu sehrn. Diejenigen, die in Japan leben 
und -Gelegenheit haben, das eine oder ander,e der l:icschriebenen und liier 
oft aufgeführten Dramen zu sehen, werden die· Stunden im Theater in sehr 
vi"el höherem l\ibiBe genießen; als·· daif rriit der ·manchmal zu : dem Progräinin 

· g,effeforfen· englischen · neschrei.01.üig möglich" ist :·_ - --- --- - : _ - · 
_: ··:Meistei'hait - i.sf auch- dTe S~hilderu:iig- "des· ein~lg~ in seüi.,e; -A.if · c:ia

stelienden Puppenspiels, welche den letzten Teil des Buches einnimmt ünd 
die Bes~hreib-~J!g einer >,1eiferen R•eihe von Dramen enthält, die häufig · auf 
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qen Kabuki Bühnen· in Tökyö und ösaka zu sehen sind. 
Wir müssen der Verfass,erin dankbar sein für dieses schöne Buch, 

· welches, obgleich es die Welt der Bretter zum Inhalt hat, uns doch von 
dem wirklichen Japan mehr z·eigt als die ganze Flut von Konjunktur
schriften, die in den letzten Jahren herauskamen. Man möchte deshalb 
dem Buch eine weite Verbreitung wünschen. 

J. B. 

Bruno .Siemers-JA,PA'NS E1IN!GLTEDERlJING IN DEN WEUI'
V:E'RKEHR 1853-1869. 120 p,p. Berlin 1937. 

;Seit Jahren •schon ist es der Wunsch vieler, daß einer der deutschen 
Japanolo·gen uns einmal eine eingehende Darste11ung jeher 'Zeitperiode 
schenken möchte, in der Japan aus dem Zustand eines mittelalterlichen, 
weltabgeschlossenen Landes mit einem Schlage mitten unter ·die Nationen 
der Welt gestellt wurde. Diese wenigen Jahrlc! waren in ihren Aus-• 
Wirkungen von ausschlaggebendei:· Bedeutun:g für den Bestand und die 
Größe des neuen Japan. Einmal aus dem Traum des mittelalterlichen 
,Daseins erweckt, lag das Land jahrelang wie im Fieber, und jeder wollte 
auf seine Weise ein Doktor sein, bis endlich der Tennö die Regierung 
wieder mit fester · Hand ergriff und den Grundstein des neuen Staatsge
bäudes legte, als er 1868 Tökyö zum Sitz io einer :Regierung machte. 

,An dieser Stelle hört das Buch auf. Eine sorgfältige, saubere Arbeit, 
ciie den V.'unsch nach einer Dar,stellung dieser Z.eit in weitem Maße erfüllt. 
Allerdings hat der Verfasser -nur ·cGe Tri äusiändischen Sprachen zur Ver
fügung stehende Literatur über dies,e Zeit zu seiner Arbeit benutzt, so daß 
sie eigentlich das. Japan jener Zeitperiode beschreibt, wie es vom Auslande 
gesehen sich zeigte. Dies,e Quellen, einschließlich der Berliner und Londoner 
amtlichen Archive, sind allerdings. ausgiebig benutzt, und man muß dem 
Verfasser, wi,e dem Japan-Institut in Berlin, mit dessen Hilfe das: Buch 
heraus.gebracht wurde, dankbar sein dafür, daß hiermit ein weiterer Schritt 
zu einet Beschreibung der Geschichte Japans in deutscher ,Sprache getan 
wurde. 

Aus der großen Menge der über jene Zeit zur Verfügung stehenden 
zeitgenössischen und ,späteren Literatur in europäischen Sprachen ent
wickelt der Verfasser in kurzen Worten eine lebhafte und eindrucksvolle 
Darstellung jener unruhigen Jahre. Bei allen Behauptungen, deren Richti:g
keit angezweifelt werden könnte, gibt er die Quellen · an, auf welche sie 
zurückgehen. Auf 121 Seiten gibt einem das 'Buch alles, was man braucht, 
um sich von dem außenpolitischen Geschehen jener Zeit um Japan ein 
abgerundetes Bild zu machen. Allerding,s ist damit noch nicht die ganze 
Arbeit getan. Die Zeit ist so interessant, daß man noch viel mehr darüber 
wissen möchte. Man möchte auch das innerjapanische Geschehen der Re
staurationsjahre einmal nach japanischen Quellen ebenso klar und iSach!ich 
heraus:gearbeitet s,ehen, wie es diese Arbeit mit den Beziehungen Japans 
zum Auslande tut. Man möchte einmal ein klares Bild gewinnen von den 
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handelnden Persönlichkeiten im Lande selbst, den widerstreitenden In
teressen derselben und der tatsächlichen Bedeutung der geistigen Bewe
gungen, die zur Wiederaufrichtung, der Macht des Tenno führten, über 

· die in den letzten Jahren so viel ge::chrieben wurde, was propagandistischen 
Anstrich hat. Das vorliegende Buch sagt von diesen :geistigen Strömungen 
nichts und führt alles Geschehen im Lande nur auf den Druck von Außen 
zurück oder auf innerpolitische, praktische Gesichtspunkte. .Aber bei der 
geringen Kenntnis, die man E,einerzeit von dem eben eröffneten Lande 
hatte, ist es kein Wunder, daß die Fremden, di.e die öfl'nung des Landes 
verlangten, ·von dem Innenleben des,selben nicht viel wußten. 

- :Schließlich, was wissen wir denn heute von Japan? Eine zusammen
hängende Ge8chichte dEs Landes in deutscher Sprache fehlt überhaupt noch, 
und auf allen Gebieten ist man auf Benutzung englischer oder französischer 
Arbeiten angewiesen. Hoffen wir, daß die vorliegende Arbeit den Anstoß 
zu weiteren Arbeitrn auf diesem Gebiete gibt, vor allem zu einer um
fassenden Darstellung dieser Restaurationsjahre, die noch das wahre, 
vom Ausland unberührte Japan klar erkennen lass,en, und damit die Grund
lagen, auf denen der heutige japanische Staat ruht. Di•e Größe der 
riesenhaft angeschwollenen Japanliteratur der letzten :Jahre kann uns dazu 
nicht verhelfen. ,Sie- dient eher dazu, das Bild zu verwischen. 

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, 
besonders den Mitgliedern in China, 

ein recht glückliches neues Jahr! 

Deutsche Ostasiens 
werbt für die O. A. G. ! 

J . B. 
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den Anschein, halten zu wollen; alle rasten vorüber. Es war jetzt schon 
zehn Minuten nach sieben. Kawamura hieb mit seinem 'Stock zehn, zwölf, 
vierzehn Male durch die Luft. ,,Woher nimmt das Mädchen das Recht, 
den jungen Mann so hinzuhalten ! Einerlei, wer man auch ist, man läßt 
einander nicht warten. Man tut es nicht; auch wenn man ein Mädchen 
ist, ein schönes Mädchen, läßt man einen, den man ein wenig gern hat, 
nicht warten. Man tut das nicht. Und wenn man es tut, weiß man, daß 
das schlimmer als ist die Hölle". 

„Daß sie auch gar kein Mitgefühl, keine Einsicht hat, das macht 
mich v-ervös.. Der nächste Köter mag sie anfallen", dachte er, ,,das ge
schähe ihr recht". Er hatte sich vorgenommen, wenn sieben Uhr vorbei 
sei, wolle er nach Hause gehen, nachdem er doch über eine Stunde gewartet 
habe. Aber als es sieben vorbei war, sagte er s ich: ,,Nun habe ich bis 
jetzt gewartet, man muß die Sache auch nicht so tragisch nehmen", und 
er blieb. 

Zwei Minuten nach halb acht tauchte von der Ginza her jemand wie 
sie auf ; als die Gestalt näher kam und sie über die Brücke schritt und er 
den leisen Laut der Filzsohlen hörte, wußte er, daß s ie -es war. 

,,Verzeih, du wirst wohl gewartet haben!" ,,Natürlich", dachte er. 
Das Echnü„te ihm vollends die Kehle zu, und er antwortete nicht. ,,Bist du 
mir böse? Aber ich hab' beim Coiffeur warten müß en. Ausgerechnet sieben 
Personen waren da. Die warteten alle. Da ent ,: chuldigst du doch bitte." 
Kawamura mußte wohl oder über einsehen, daß es nicht anging, den 
Beleidigten zu spielen. Er lächelte ein wenig und nickte. - Aber dann nach
her beim Film im 'Lichtspielhaus hatte er auch nicht den geringsten Spaß. 

1Etwa einen halben .Monat später kam Kawamura zu Aya's Haus. zu 
Besuch. Aya plauderte mit ihm im Empfangszimmer. Miya, die nächst
jüngere 'Schwester, übte nebenan Klavier. Sie merkte deshalb nicht, daß 
jemand gekommen war, und kam nach ihrem üben ahnungslos herein. ,,Ach, 
Entschuldigung! ich wußte nicht, daß jemand da ist", sagte sie, Kawamura 
erblickend, und wollte bestürzt wieder zurück. ,,Aber liebe 'M'iya, komm 
doch! Ich stelle vor. Das ist Herr :Kawamura. Das ist · Miya, die 
Schwester, die nach mir kommt." Kawamura fand sie etwas dunkler als 
Aya, aber irgendwie sprin,glebendig; die ganze Art und Gestalt der jüngeren 
Schwester, die noch immer die Tracht der 'Studierenden des Lyzeums trug, 
gefiel ihm. 

„Willst du dich nicht zu uns setzen! " sagte Aya. Miya zögerte einen 
Augenblick und ließ sich dann in einen der Ledersessel neben der ,Schwester 
nieder. Tee und Apfelsinen wurden gebracht. ,,Bitte", S3,'.gte Aya, und 
nahm eine, schält,e sie und aß. Kawamura nahm als Erstes Tee. Miya hatte 
wie ihre Schwe,:ter eine Apfelsine genommen, hatte, sie mit einer 
Papierserviette haltend, geschält und das Weiße entfernt. Ohne ein Wort 
zu sagen, stellte sie sie jetzt auf einem kleinen Tellerehen vor den Gast. 
„Jetzt verkehre ich doch schon", mußte Kawamura plötzlich denken, ,,über 
zwei Monate mit Aya; aber ist es ein einzig Mal vorgekommen, daß sie so 
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für mich gedacht hat?" ,, Vielen Dank", sagte er, und aß die von Miya ge
schälte Frucht. 'So frisch schmeckte sie. Wie gerade vom Baum herunter. 

Als er wieder ging, kamen die beiden mit ihm in den Flur. Aya 
,schwatzte irgrnd etwas. Miya half ihm in den Mantel, und als er Mühe 
hatte in die Schuhe hineinzukommen, rngte sie: ,,Hier ist ein Schuhlöffel." 
,,Vielen Da,nk !" sagte •er, ,,es geht aber auch so." ,,Auf Wiedersehen!" 
sagte er, nachdem er die Schuhe angezogen hatte, und ging. 

Aya telefonierte ihn in der Folge zwei-, dreimal an: aber jedesmal paßte 
es ihm nicht, wie er sagte, und er kam nicht mit ihr zusammen. 

· !Etwa zwei Monate waren vergangen. Shinichi, der Älteste, kommt 
eines Abends spät nach Hause und findet ceine Mutter noch • allein _auf. 
„Mut:er", sagt er, ,,Kawamura sagt, er will Miya zur F-rau."-,,Nicht 
Aya ?" ,,Nein, Miya."-,,Aber die beiden haben sich ja überhaupt kaum 
einmal ge1:ehn." ,,Ja, aber da ist nichts zu machen; er will sie halt. "-;,So? 

" ,,E'r sagt, es sei vi:lleicht ein wenig merkwürdig, daß er mit Aya 
verkehrt habe und jetzt Miya wolle; aber er möch::e eben Miya. Nur täte es 
ihm leid, wrnn dadurch das Verhältnis. zwischen den beiden ,Schwestern 
getrübt würde; wenn das sei, müsse er verzichten. Aber wenn es Aya 
nichts machen würd-2, möchte er Miya haben," sagt er. ,,So -Schön, so oder 
so; aber was wird Aya dazu sagen? und was vollends M'iya ?"-Andern Tags 
besprach sie die .Sache mit den Töchtern, Aya verzog keine Miene. ,,So," 
sagte sie, ,,gut! Er w eiß auch immer nicht recht, was er will - das ist 
auch nichts für mich. Immerhin, wenn er es ist und Miya nimmt ihn, 
ausgezeichmt !" -Als Miya die Sache von der Mutter hörte, sagte sie: 
„Ja, war denn gar nichts mit Aya?"-,,Aya sagt nein; es scheint doch 
uichts gewes-rn zu sein." - ,,,So? ja dann möchte ich doch noch einmal 
eine Nacht darüber schlafen." Andern Tags gab sie der Mutter ihre 
Zustimmung. 

,,Das ist tapfer", sagte Aya, ,,nur ein Mal hat sie ihn gesehen und geht _ 
gleich darauf ein, ihn zu heiraten." In diesen Worten la:g allerlei, viel
leicht nicht sehr Freundliches. 

Miya aber, als ob es kein Problem dabei gäbe, machte lustig und 
vergnügt Hochzeit. .Aya ließ sich mindestrns äußerlich nicht das Geringste 
anmerken und nahm an der Hochzeit teil, also ob nichts gewesen wär-e. 
'Sie ging nach Miya's Hochzeit wie vordrm reichlich aus; sie brannte 
darauf jemanden zu gewahren, der sie heiratete; allein sie sc..,,11.ien keinen 
zu finden. Sie ging öfters ,e inmal ins Imperial-Hotel zu Tee mit Tanz. 

Im Jahre, da sie zweiundzwanzig wurde, im vierten Monat, machte sie 
die 'Bekanntschaft eines jungen Herrn namens Senoo. Der Vater, im 
Mitsui-Konzern tätig, hatte, als Aya's Vater noch lebte, viel mit diesem 
v-erkehrt. Die Familien kannten sich. •Senoo war ein hübo:cher junger 
Mann; er hatte etwas von der Art Fujiwara Yoshie's.*) Sie besuchten 
rrjteinander Konzerte; si,e gingen zu Ru:gby-W et~kämpfen. Im Laufe von 
etwa zwei Wochen war es so, daß Aya sich von 'Senoo angezogen fühlte. 

* des bekannten Tenors 
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Wenn sie an einem Tag einmal nicht mit ihm zusammengewesen war, 
fehlte ihr etwas. ,Jeden Tag auch sprach s,i,e einmal dürch den Fernspre
cher zu ihm in die Firma. 

In der Mittagspause spielte Senoo im 1Erholungszimmer des Geschäfts 
Sch.ach. ,,Man wünscht sie am Fernsprecher. iFräulein Fujikawa." Senoo's 
König war gerade im Schach. Grund genug, etwas in Spannung zu ,sein. 
Der F'ernsprecher war zehn Ken weit weg. ,,Augenblick! ich komme 
gleich", sagte :Senoo, und schützte durch die ,;Silber"-Figur den König. Und 
vergaß Aya's, Anrufen. ,,Man wünscht .Sie bitte am Fernsprecher", drängte 
der Diener. ,,Danke, ich weiß es."-:-- ,,Geben Sie die Partie nur auf und 
gehen 'Sie raEch ans Telefon! Männlich sterben! geben Sie's auf! .,, (M'an 
ruft sie ja noch!)" - ,,Ewige .Störung! .Seien Sie nur still!" ,sagte S,enoo 
aufgebracht. Diese Telefoniererei empfand er etwas als Störung. <Er 
sagte zum Diener hin: ,,Können Sie nicht .sagen, daß Senoo nicht da ist?" 
„Das wäre," sagte, der mit ihm spielte, grimmig lächelnd, ,,Schach lieber 
als die Liebe!" 

Gleichwohl verkehrte Senoo weiter mit Aya. 1Es gingen etwa zwei 
Monate dahin. Aya wartete immer, daß 'Senoo doch wenigstens ein wenig 
wärmer würde in seiner Liebe. Aber sie mochten beide allein, auch an noch 
so dunklem Platze gehen, nie berührte er auch nur ihre 'Fingerspitzen. Eines 
Abends, als. sie in der Ginza gingen, kamen zwei in gleich cremefarbene 
Blusen gekleidete junge Damen vorüber; Aya erblickend schossen ,sie vor
über, brachen in ein G2läc.,.liter aus und wollten davon. ,,Kinu ! :Kinu !", 
wendete Aya sich um und rief die beiden, daß •sie hielten. ,,Wer ist es?" 
sagte :Senoo. ,,Meine Schwestern." Senoo lachte freundlich, ging mit zu 
ihnen hin. Er sah sie, und sie beide dünkten ihm ,schön. Besonders die 
ältere von ihnen mit ihren schönen Beinen in beigefarbenen Strü:mpf,e n 
schien ihm bezaubernd. 

;Sie gingen alle zusammen nach Shiseidö, Tee zu trinken. Aya redete 
immerzu allein. Kinu schien von der :Schwester völlig verschieden: sie 
war stille. 

Von da ab trafen sich Senoo und Aya immer seltener. Ein zwei Mal 
telefonierte sie nach ihm in die Firma. Sie gingen dann etwa zusammen 
in die Ginza, nahmen ihren ·Tee ein; dann verabschiedete sich ,S,enoo höflich 
von ihr. Aya fühlte deutlich, daß er kühl wurde. Und sie, die nun einmal 
die überlegene sein wollte, bezwang ihr ,eigenes Herz und tilgte allmählich 
diesen Senoo aus: ihrem Gedächtnis. 

E,s war e~.va .Mitte Herbst dieses Jahres. Ein Herr Sakuma, auch er 
ein Freund des verstorbenen Fujikawa, auch er im Handel tätig, besuchte 
mit einem Male di,e Witwe Fujikawa. 

„Ihre eine F'räulein Tochter," sagte er unter anderem, ,,welche ist es 
doch? die zweite oder die dritte? die so schön groß gewachsen ist?" 

,,:Kinu ?" 
,,Ja, ja, Kinu. Die ist es. Verzeihung, wenn ich so offen spreche

jemand möchte sie unbedingt haben, aber ... " 
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-,,Was sie auch sagen! ,Ja-aber sie ist ja erst neunzehn, und da ist 
doch die Älteste, die. . . . " 

„Ja, aber wo es sich um eine solche Verbindung handelt, da kann sie ja 
wohl die Älteste sein, aber daß diese dann unbedingt erst an die Reihe 
kommen müßte, das ist doch wohl nicht not? " 

„Ja natürlich, so muß man auch wieder sagen. Und wenn sich etwas 
·Geeignetes findet, kann man natürlich nicht nein sagen." -

,,Ja, wovon ich r eden möchte, ist, denke ich, eine ausgezeichnete .Ver
bindung. Sie sind ja gut bekannt mit dem (alten) Herrn Senoo'? Dessen 
Sohn Jun-ichi ist es." 

,,So?" sagte Frau Fujikawa und hätte beinahe lauthals ihrem Er
staunen Luft gegeben. 

„.Ja, er ; er hat Kinu irgend einmal ge~ehen und will sie unbedingt 
haben!" 

„Ja, wenn es gerade S.enoo ist, der ist ja sehr wohl bekannt mit den 
jungen Damen." -

„,So? Ja, paßt es denn nicht ausgezeichnet-wo er die Damen doch 
so gut kennt?! Hahahaha" lachte Herr Sakuma laut ,heraus, als ob damit 
jetzt keine V,erhandlung weiter mehr nötig sei. 

Die Mutter rief zuerst Aya, bevor 1Sie mit -Kinu sprach. ,,Warst du 
nicht in letzter Zeit öfters mit Herrn Senoo zusammen?"-,,.Ja, ja aber ... " 
-,,Was ist?"-,,Gar nichts. Nur, er ist nimmer ganz so."-,,Und verlobt? 
versprochen oder so? nichts,?"-,,Natürlich nicht. Wieso? Warum fragst 
du ?"-,,Ja, um zu sagen, wie € S ist: weil nämlich Herr :Senoo Kinu möchte." 
„0 weh!" sagte Aya und wechselte die ·Farbe. ,,Heute war Herr Sakuma 
da," sagte die Mutter, ,,und erklärte, d•er, ,für den er spreche, möchte keine 
andere als Kinu. Ich wollte aber erst dich hören. Wenn du nichts dag.egen 
hast, spreche ich mit Kinu." Aya biß sich auf die Lippen. Sie schwieg 
lange. ,,Gut, auch gut. Von mir aus - ausgezeichnet," brachte sie kurz 
heraus, urid ihre Stimme zitterte. - ,,Ja, aber wie soll man das v,erstehen, 
daß er sich nicht entschließen wollte, dich zu nehmen?" Aya •schi-en etwas 
sagen zu wollen. ,Sie hielt an sich. Sie erwiderte nichts. 

Als :Kinu Hochzeit machte, hatte Aya, wie sie sagte, Migräne, und das 
schon vom frühen Morgen an; sie konnte darum unmöglich teilnehmen. 
„Ich wenigstens," äußerte sie dann hochgemut, ,,mache nicht Hochzeit, wenn 
wir uns vorher nicht oft gesehen haben und uns lieben und der M'ann an 
mich herantritt mit der 'Bitte . . . " Sie war ja auch zudem die Schönste von 
allen. 

Aiber seitdem di,e beiden Schwestern die Ehe eingegangen hatten, ge
brauchte sie mehr Puder als zuvor, trug sich prächtiger als die beiden 
verheirateten Schwestern, ging aus, gekleidet wie die jüngste erst achtz,ehn
jährige Schwester in rotpurpurnem Übergewand mit goldenen W ellenstrei
fen oder in sonst leuchtenden lodernden F'arben. 

(:Schluß folgt.) 




