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NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAFT 

1. Mitgliederbewegung 

V erstorben: 

Auch in dieser Nummer haben wir die traurige PfHcht, von dem 
Verlust eines alten Mitgliedes zu berichten. In Tökyö wurde am 7. Januar 
Herr Professor M. M a r u y a m a , Hau:ptlehrer der deutschen .Sprache 
an der Dai Ichi Kötö Gakkö und an der Tökyö Gwaikokugo Gakkö aus 
einem bis zum letzten Augenblick arbeitsreichen Leben abgerufen. Der 
Verstorbene war seit langen Jahren Mitglied unserer Gesellschaft und hat 
weit über die durch seine amtliche Tätigkeit natürlich gegebene Anteil
nahme hinaus stets ein besonderes Interesse an allen deufschen F·ragen 
bekundet. Auch an unsern Veranstaltungen nahm er häufig teil. Ein 
ehrendes Andenken ist ihm gewiß ! 

Neue Mitglieder, Japan: 

Hosino, Prof. Dr. 'Sin-iti , Tökyö, Setagaya-ku, Unane-machi 820. 
Kühlborn, Konsul Georg, Deutsches !Konsulat, Mukden. 
Seiler, Dr. H. G., Kanazawa-,hi, Kamitakasho-machi 14. 

Adressenä...,derungen: 

Koro, Dr. B., c/ o Nonomiya Ap t., Tokyo, Kojimachi-ku, Kudan 
1-chome 12. 

Mosle, 'G. (früher Leipzig) Deutscher Vere in New York, Five East 
Sixty..,Sixth Street, New York, U.S.A . 

1Leichsenring, Dipl.Ing. F., Siemens u. Hal, ke A.G., übersee-Abtlg., 
Berlin-Siemensstadt. 
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2. Botschafter Dr. von Dirksen abgereist 

Am Sonntag, den 6. Februar, haben unser Ehrenvorsitzender, der 
Deutsche Botschafter und Frau von Dirksen von Yokohama aus die Heim
reise nach Deutschland angetreten. Wenn auch Herr Dr. von Dirhen in 
der l,:: tzten Zeit durch seine schwere E rkrankung an Asthma zu unserm 
Bedauern an den Veranstaltungen der Gesellschaft kaum teilnehmen konnte, 
so hat er doch stets unsere Arbeiten mit großer Anteilnahme verfolgt, 
wofür wir ihm aufrichtigen Dank wissen. 

Unsere herzlichsten Wünsche für eine recht baldige völlige Wieder
herstellung begleiten unsern scheidenden Ehrenvorsitzenden in die Heimat. 

3. Das neue deutsche Schulgebäude in Kobe 
Am 30. Januar wurde in Kobe ein neues 'Schulgebäude für die deutschen 

Kinder eingeweiht. Solch ein Gebäude war schon seit langer Zeit der 
große Wunsch der drntschen 'Gemeinde in Kobe. B'isher hatte die !Schule 
sich mit einem Anbau des Klubs beholfen. Aber die Zahl der Kinder war 
über 70 gestieg,rn, wozu noch der Kindergarten kam, sodaß die Raum
verhältnisse schließlich unerträglich geworden waren. Der Opfergeist der 
Japan-Drntschen und insbesondere der deutschen Firmen bewährte sich 
auch dieses Mal, und so war es möglich, mit einem verhältnismäßig kleinen 
Reichszuschuß ein Eehr schönes Grundstück zu erwerben und darauf ein 
besonders schönes Schulgebäude zu errichten. Das Grundstück liegt S.fhr 
günstig auf dem „Hügel", nur zwei Minuten entfernt vom Club Concordiil. 

Das von Architekt F. W. Linder entworfene Gebäude enthält 
5 Klassenzimmer, 1 Lehrerzimmer, 1 Wartezimmer und eine geräumige 
Turnhalle. Die Gesamtkosten sollen etwa 'Y'90.000.- betragen. An 
der Einweihungsfeier nahmen außer der gesamten deutschen Kolonie 
auch Vertreter der japanischen Behörden teil, sowohl von der Prä
fektur wie auch von der Stadt. Herr Generalkonsul .Dr. W. 'Wagner, der 
Ortsg·r uppenleiter Franz G I o rn b i k , und Herr P. Sc h I um b o m als 
ste llvertretender Vorsitzer des •Schulvorstandes hielten eindrucksvolle 
Ansprachen. Leider war der um den 'Bau der Schule ganz besonders 
verdiente Vorsitzende d2s 'Schulvorstandes Herr ,Rapp nicht anwesend, 
weil er sich auf Heimaturlaub befindet. 

Wir hoffen, über dieses für die 'Geschiec.11.te des Deutschtums in Japan 
so außerordentlich wichtige Ereignis in unserer nächsten Nachrichten
nummer noch weit2re Einzelheiten und hoffentlich ein Bild der neuen Schule 
bringen zu können. Wir wünschen der .Deutschen Giemeinde in Kobe, dem 
Schulvorstand, den Lehrern und den deutschen Kindern viel Glück und 
hoffen, daß die Arbeit im neuen Hause im deutschen ·Geiste gesegnet s,ein 
möge. 

4. Veranstaltungen in Tokyo 
Am Mittwoch, den 26. Januar, fand der erste Vortragsabend im neuen 

Jahre statt. Unser Vorsitzender, Herr Kurt Meißner erzählte „einige 
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Kapitel aus der Geschicht.e der Deutschen in Japan", in denen vor allem 
das Arbeitsleben und die Arbeitsverhältnisse des deutschen Kaufmanns 
und die Tätig~eit einiger, auch weniger bekannter Wissenschaftler, vor 
allem aus dem Anfang der Meijizeit geschildert wurden. Der Vortrag 
wurde durch zahlreiche Lichtbilder erläutert, aus denen zugleich die 
ungeheure Entwicklung, die Japan seit der Meijizeit erfahren hat, sichtbar 
wurde. Lebhafter Beifall der den Vnrtragssaal bcis zum letzten Platz 
füllenden Zuhörer dankte dem Vortragenden für ,seine fesselnden Aus
.führungen. 

Am Mittwoch, den 23. Februar folgte ein Vortrag von Herrn Dr. 
Horst Hamm i t z s c h, Nagoya, über „Die 'Kokugaku und ihre Bedeutung 
in der japanischen Geistesgeschichte". Ein Referat hoff.rn wir in der näch
sten Nummer zu bringen. 

Vor dem Vortrag fand für die Stamm-Mitglieder die jährliche Haupt
versammlung statit. Bericht übe1/ die Hauptversammlung folgt in der 
nächsten Nummer. 

Ein Autoreferat zu dem am 24. November 1937 gehaltenen Vortrag 
von Herrn Dr. M. S .c h wind : ,,Die japanische Landesforis.C:hung im 
Dienst der 'Politik seit über 1000 Jahren" bringen wir weiter unten. 
Desgleiclien ein Autoreferat über den Vortrag von Herrn Dr. H. Zacher t 
vom 8. Dezember: ,,Die sittlichen .Ideal,e der 'Edo-Zeit und ihre Bedeutung 
für die Gegenwart". 

5. Veröffentlichungen 

Zu Ende des Jahres 1937 konnten noch versandt werden: 

Band XXX A. Dr. L. G. S c h e i d 1: ,,Der 1Boden Japans", 
Band XXX D . . Prof. Dr. H. St übe 1 : ,,Der Wu-i-schan". 

Dazu noch: Nachrichten Nr. 45. 

Als erste Veröfl'entlichungen des Jahres 1938 .folgen: 

Band XXX E: Assessor Rudolf •Sc h ü ff n er : ,,Die japanische Fünfer
schaft (goho - goni gumi) als ·Grundlage der Staats- und Gemeindever
waltung und des sozialen Friedens in Japan zur Zeit der Taikwa-Reform 
und in der T'okugawa-;Periode", und 

der Jahresberi c ht für das Jahr 1937. 

Im Druck sind zur Zeit: 

Dr. W. D o n a t : ,,Der Heldenbegriff im Schrifttum der älteren 
japanischen Geschichte", 

Dr. ·w. Eichhorn : ,,Dr,ei chinesische Bauerndramen", 
Dr. H. Bohner : ,,Shötoku Taishi". 
In Vorbereitung sind: 

Prof. Dr. Th i er f e 1 der : ,,Das Land der Marindinesen", und der 
neue „Katalog der Bibliothek". 
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6. Ortsgruppe Kansai Kobe 

Mitgliederbewegung 

Neue Mitglieder: 

Krumm, C. F., c/ o Doitsu S.2iko K. K., 'Üsaka, Nishi-ku, Nippon Kaijo 
iBldg. 

Adressenänderungen: 

Bohner, Dr. H., Hyogo-ken, Nishinomiya-shi, Naka-za Kami-sanno
tsubo 758. 

Hübner, F. (früher Dairen) Deutsches Generalkonsulat üsaka-Kobe., 
Kobe. 

Orth, U., c/o H. Koschkin, P. 'Ü. Box 122, Kobe. 
'Takahashi, Frau Rose, Hyogo-ken, Muko-gun, Honjo-mura -Kanraku 

Shita 139. 
'Schwerdtfeger, Dr. H. (nicht Schwertfeger). 

Nach Europa: 

G. 'Beutner, F. Rapp, P. Schmitz. 

Veranstaltungen 

Auf Samstag, den 16. 'Oktober 1937 war eine Kanalfahrt durch Osaka 
festgesetzt, die jedoch im letzten Augenblick weg,rn schlechten Witterungs
verhältnissen unterbleiben mußk Hoffentlich .hat der Wettergott bei der 
nächsten Kanalfahrt, die im Mai dieses Jahes stattfinden soll, mehr Ein
sehen. 

Herr Dr. H. B oh n ,e r hielt am 22. Oktober 1937 vor einem zahlreichen 
Zuhörerkreis einen interessanten VortTag über „Die Vorstellungswelt des 
Buddhismus". Dies,2r Vortrag war gleichzeitig als Vorbereitung für eine 
spätere Führung durch buddhistische Tempel gedacht und vermittelte den 
Zuhörern ein klares Bild der buddhistischen Ausdrucksformen. 

Den Abschluß der Vortragsreihe des Jahres 1937 bildete am 9. Dezem
ber der Vortrag des Herrn Universitäts-Professors Dr. med. h. c. et Dr. 
phil. Gilbert Rahm 0.,S.'B. über: ,,Ist Leben im Weltraum nach dem 
Stand der modernen Naturwissenschaft mögiich"? Ein Referat über die 
interessanten Ausführungen, die durch Anschauungsmaterial und Film
vorführungen unterstützt wurden, folgt weiter unten. 

7. Ortsgruppe Shanghai 

Veranstaltungen 

Zu unserer Freude hat die Ortsgruppe am 14. Dezember 1937 ihre 
gewohnte Tätigkeit wi::: der aufnehmen können. An diesem Tage fand ein 
gemeinsam mit der „Sinica" veranstalteter Vortrag mit Lichtbildern statt. 
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Herr Prof. Dr. H. B arte 1 t sprach über das 'Thema: ,,Die Mongolei 
im Blickpunkt der ang'renzenden Staaten bis zu ihrer Unabhängigkeits
erklärung". 

Der Vortragende, der auf zwei ausgedehnten Reisen Land und Leute 
gerade je an den Enden eines Jahrzehnts bezeichnender Veränderungen 
1'911 und 1920 kennen gelernt hatte, schilderte in übersichtlicher Form 
nicht nur seine persönlichen Eindrücke, sondern gab auch einen A:briß 
der l000jährigen Geschichte der Mongolei. Der 'Redner beschrieb sehr 
einleuchtend wie dieses Nomadenvolk, dem der Ackerbau fremd und damit 
eben doch auch die höheren Stufen der 'Zivilisation verschlossen blieben, 
nach den siegreichen ·Feldzügen des Dschingis Khan zu 1Ende des 12. und 
Beginn des 13. Jahrhunderts und der folgenden kurzen Blütezeit · immer 
mehr zum Spielball der benachbarten großen 'Staaten geworden ist. Wäh
r·rnd sich bis vor wenigen Jahrzehnten China und ·Rußland, ersteres mit 
dem Ziel politischer Beherrschung, letzteres hauptsächlich aus han,dels
politischen Gründen, im 1Einfluß auf die Mongolei ablöst en, steht heute 
Japan im Vordergrund, soweit es sich um die Innere Mongolei handelt. 
Die Äußere Mongolei, die viel weniger von chinesischer . Siedlung und 
Kultur durchsetzt ist, untersteht in allen wesentlichen Zweigen der Wirt
schaft, Wehrpolitik und Kulturarbeit der sowjetrussischen Verwaltung; 
die Sowjetunion gewährleistet vertragsgemäß die Unverletzlichkeit dieses 
Gebiets, das dem 'Namen nach zu China gehört. 

Äußere Mächte und innere Faktoren wirkten zusammen, dieses kriegs
tüchtig in die Weltgeschichte eintr etende Volk in seine jetzige Abhängigkeit 
zu führen. - Einige prodizierte Aufnahmen von Männern und F'rauen 
und charakteristiEchen Bräuchrn vervollständigten die Ausführungen. 

Am 20. Januar 1938 folgte ein Vortrag von Herrn Dr. h. c. H. Ho e n e : 
„China als 1Schlüsselland für zoogeographische Probleme. Der Yülingshan 
in Nordwestyünnan, ein Teilschnitt davon". Ein Referat über den Hauptteil 
folgt weiter unten. 

8. Ortsgruppe Batavia 

Mitgliederbewegung 

Neue Mitglieder: 

Dollmann, Konsul Eric.h , Serdangweg 17, Medan. 

Hoffmann, Ralf, c/o N.V. Straits .Java Trading Co., Postb. 600, Singa
pore. 

Rebhan, Apotheker Erich, p.Adr. N.V. IM'PLA, Postb. 114, Batavia-
Centrum. 

'Schulz, F., Serdangweg 19, Medan. 

'Timann, Generalkom:ul W., Koningsplein Z. 4, Batavia-Centrum. 

Uscbdraweit, Dr. H. A., Tandjong Morawa, Post Medan, 

-, 
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Adressenänderungen: 

Baudisch, Dr. A., Directeur gevangenis Banjoebiroe, Post Ambarawa. 

Veranstaltungen 

Am Dienstag, den 13. Dezember sprach Herr Dr. Ch. E. Steh n , 
der LEiter des Vulkanologischen Dienstes in Bandoeng, im vollbesetzten 
Saale des Deutschen Hauses über: 

Die Vulkanausbrüche bei Rabaul 

Als Vertreter des Generalkonsuls von England, der sich auf einer 
Reise befand, war der englische -Konsul erschienen. 

Herr Dr. ,S teh n machte eine mehrmonatliche Reise im Auftrage 
der australischen Mandatsregierung, um zu untersuchen, ob ein Wieder
aufbau der Stadt 'Rabaul gerechtfertigt ist, oder ob der Regierungssii?. 
mit Rücksicht auf die durch Erdeben und Vulkanausbrüche drohende 
Gefahr verlegt werden muß. 

Die Stadt Rabau 1 wurde im Jahre 1909 durch den damaligen 
deutschen Gouverneur an der Blanche Bai gegründet. Sie liegt auf der 
Insel Neu-Pommern (heute Neu-Britannien) unweit des alten deutschen 
Regierungssitzes „Her bertshöhe". 

Da Herr Dr. Steh n erst mehrere Wochen nach der Naturkatastrophe 
in Rabaul ankam, machte die Beschaffung von Lichtbildern große Schwie
rigkeiten. Die Diapositive muß ten großenteils von Fotos hergestellt 
werden, von denen man die Negative nicht mehr beschaffen konnte. 
Trotzdem konnte Herr Dr. S teh n den Vortrag mit vielen interessanten 
Bildern erläutern. Besonders eindrucksvoll waren solche Aufnahmen, die 
vom gleichen Punkte aus vor und nach der Katastrophe aufgenommen waren. 

H err O t z e n begrüßte Herrn Dr. S t e h n in Namen der Gesellschaft. 
Vor reichlich einem Jahre hielt Herr Dr. !S teh n bereits einen Vortrag 
über: ,,Das Entstehen und den Aufbau der Vulkane in Niederländisch 
Indien". Schon damals vercprach Herr Dr. Steh n, in einem zweiten 
Vortrage _über die Vulkanüberwachung und die Aufgabrn des Vulkanologi
schen Dienstes in Indien zu berichtrn. Damals wußte noch niemand von 
den Naturereignissen, die vor reichlich einem halben J ahre die blühende 
Umgebung von Rabaul in Aschenfelder verwandeln sollte und die Hunderte 
von Menschen das Leben kostete. Wenn Herr Dr. S teh n uns heute über 
seine Unter,iuchungen auf Neu-Pommern berichtet, so wird der bereits 
früheT versprochene Vortrag über die Aufgaben der.,, Vulkanologischen 
Dienstes zu einem Bericht über praktisch angewandte Vulkanologie. 

Auf Grund dieser Untersuchungen mußte Herr Dr. Steh n der aus
tralischen Regierung anraten, Rabaul und somit den Regierungssitz des 
australischen iN eu-;Guinea .zu verlegen. Er konnte bei s·e inem Vorttrag 
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mitteilen, daß gerade jetzt die Nachricht von dem Entschluß der australi
schen Regierung eingetroffen sei, ·Rabau! nicht wieder aufzubauen. iEine 
Kommission ist beauftragt worden, einen anderen Ort als Regierungssitz 
für das Mandatsgebiet zu suchen . 

. Reicher 'Beifall dankte Herrn Dr. '-S t eh n für seine interessanten 
Ausführungen. 

Wir geben ein ausführliches Referat S. 19 bis 22. 

9. Bibliothek Tokyo 

a) Neu aufgenommene Bücher 

Doitsu Senryö Gomei -Kaisha (hrsg.): Japanische F'achausdrücke aus dem 
Gebiet der Textil-Veredlungsindustrie. Kobe 
1937. 8°. 804 1S. m. Anhang. Gesch. d. Hrsg. 

Eickstedt, E'. F'rhr. v.: Grundlagen der Rassenpsychologie. Stuttgart 
1936. 8°. 164 s. 

Feith, Jhr. Mr. .P. R., en Mr. P. ,C. Bloys van Treslong Prins: De bekende 
Landheer van Tjampea c. a. Willem Vincent 
Helvetius van Riemsdijk. Zi,in naaste familie 
en zijne afstammelingen. Batavia o. J. gr. 
8 °. 57 4 S., mehrere ·Tafeln und W appenabbil
dungen im Text. Geschenk Mr. P . C. 'Bloys 
van 'Treslong Prins. 

Gundert, ,Schubring, Strothmann: •Die religiösen Kräfte Asiens. Hamburg 
193,7. gr. 8°. 48 S. 'Geschenk K. Meißner. 

Harada Sekizenkai hrsg.: Harada J iröden. (Japanisch). Biographie von 
Jirö Harada, dem Begründer der Harada 
'Sekizenkai (Stiftung) . 'Tokyo 1937. 8°. Ed. I. 
u. II. 5,38 u. 696 S., zahlr. III. Gesch. d. Hrsg. 

Heyde, J. E.: 

Hozumi, N.: 

N ourse, Mary A.: 

Praesent-Haenisch: 

Richthofen, F . von: 

Scheid!, L. G.: 

T'echnik des wissenschaftlichen Arbeitens. IV. 
.Aiufl. 'Berlin 1933. 8°. 151 S. 

Goningumi-Hökishu. (Japanisc..h). Tökyö 1930. 
8°. 705 s. 

400 Millionen. nie Geschic.hte der Chinesen. 
Berlin 1936. 8°. 4.06 ;S, Bespr. Ex. 

Bibliogr3:phie von Japan, 1933-35. Leipzig 1937. 
gr. 8°. 452 S.=Nachod: 'Bibliographie von 
.Japan. Bd. V. B'espr. Ex. 

Aufenthalt in Japan. Sonderabdr. aus Mitt. des 
IF. von ,Richthofen-Tages 1912. gr. 8°, 177 S. 

Nihon no Dojö. (Japanisch). Der Boden Japans. 
Sonderabdr. aus der „Chirigaku", Tokyo, 1938. 
29 S. Geschenk Kokusai Bunka .Shinkökai. 



Schilling, Dorotheus: 

" " 

Shigehisa u. Amano: 

Shigehisa, T. : 
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Os Potugueses e a introdll(;äo da medicina no 
,Japäo. Coimbra 1937. gr. 8°. 46 S. Geschenk 
P. Schilling. 

Vorgeschichte des Tspendrucks auf den Phi
lippinen. Sonderabzug a. d. Gutenberg-Jahr
buch 1937. 15 'S. 'Geschenk P . Schilling. 

List of Europeans and Americans who contri
buted to the cultural development of Japan in 
the Meiji Era. 26 S. Geschenk Prof. Shigehisa. 

Keihan o Chfishin to shite Meiji Bunka to Seiyo
jin, Kyoto 1937. 31 •S. 'Geschenk Prof. Shige
hisa. 

Shis,ho-Shfichfi, Die vier 1Bücher (Lun Yü, Ta Hsüe, Chung king, Mengtse). 
4 Bde. ch,ines. geb., kl. 8° Chines. 'Text. 

Tanakadate, S.: Shi-cho-son-mei no Yomikata oyobi Shi-chö-son 
Menseki Jinko Mitsudo-,hyo. (Japanisch). Die 
richtige Aussprache der japanischen Orts
namen und Tabellen von Flächeninhalt und 
Bevölkerungsdichtigkeit der Städte und 
Dörfer. 'Tokyo 1937. gr. 8°. 191 1S. Geschenk 
Prof. 'Tanakadate. 

Togo Gensui Hensankai (hrsg.) : Admiral Togo. A Memoir. 'Tokyo 1935. 
358 S. m. zahlr. Bildtafeln. Geschenk Bot-

Vogt, Karl: 

" 
,, 

" " 

" 
,, 

W ein:ert, Hans : 

Weitbrecht, Wolfram: 

schaftsrat Dr. N oebel. 

Das japanische Gesetz betr. das Urheberrecht 
nebst Ausführungsbestimmungen. ·Tokyo 1936. 
8°. 52 :S. 'Geschenk Dr. Vogt. 

Das neue Patentgesetz .für Manschukuo. -Tokso 
1936. 8°. 44 S. Geschenk Dr. Vogt. 

Das neue Mustergesetz für Manschukuo. (Ge
brauchsmuster- u. Geschmacksmustergesetz). 
Tokyo 1936. 8°. 14 S. Geschenk Dr. Vogt. 

Japanisches Bürgerliches Gesetzbuch. II. Aufl. 
Tokyo 1937. gr. 8°. 3'28 ,s. 'Geschenk Dr. Vogt. 

Japanische Zivilprozeßordnung und Gerichts
verfassungsgesetz. II. Aufl. Tokyo 1937. gr. 
8°. 216 S. Geschenk Dr. Vogt. 

Entstehung der Menschenrassen. Stuttgart 1938. 
gr. 8° . 313 S. m. i84 Abb. u. 7 Rassenkarten. 

Die Religion Buddhas. Zürich 1936. 8°. 102 S. 
m. 1 'Taf. 
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,,Weltwir schaftlichES Archiv" hrsg. v. Predöhl : Bd. 46, H. 1, ,,Japan
Nummer". Jena 19.37. gr. 8°. 366 S. 

Wieger, :C.: 

Yamamoto, 'S. : 

15 Aufsätze verschiedener Sachverständiger 
über die japanische Wirtschaft. 

Chinese Characters. 'Sec. Ed. Hsien-hsien 1927. 
g-r. 8°. 8.20 S. Austausch. 

Die japanischen Katholiken zum chinesisch
japanischen Streit. Tokyo 1937. 8° . 15 S. 

h) Aus den Zeitschriften 

Anthropos, Bd. XXXII, Heft 5/6, 1937. 
Justus Hashagen: Germanentum und Wirtschaft . 6 S. 

~ 'ried;ich Weller: Zehn Volkserzählungen aus :Peking. 30 S. 
~~h. von Fürer-Haimendorf: Bericht über eine Expedition zu den 

Kal:yo Kengyu Naga, As.sam. 10 S. m. 3 Taf . 

./~r M'orice Vanoverbergh: Negritos of Eastern Luzon. 12 . :S. m. 
21 Fig. i. . T. 

Bibliotheca Javanica, Bd. 7 · a. 
Dr. J. !Gonda: Aanteekeningen bij het Oud-Javaansche Bhismaparva. 

60 s. 
Bulletin American Museum of Natural History, New York. 

Vol. LXXIII, Art. I. Results of the Archbold ;Expeditions, 14. 
Ernst Mayr and A. L. Rand : 'Birds of the 1933~34 Papuan Ex-• 
pedition. 248 S. m. 1 T·af. ('L:yncornis archboldi Mayr and Rand). 

ibrciem, Art HI. Results of the 'Oxford University Sarawak (Borneo) 
Expedition: 

Herbert F. Schwarz: 'Bornean :Stingless Bees of the Genus 'Trigona, 
48 S., 6 T'af. 

ibidem, Art IV. 1Results of the Archbold Expeditions, 16. 
G. H. H. Tate and Richard Archbold: Same Marsupials. of New Guinea 
and Celebes. 146 S., 12 1Fig. 

Bulletin 114, Bureau of American Ethnology, !Smithsonian Institution. 
Truman Michelson: iFox Miscellany. 124 S., 9 ·Text-Fig. 

Bulletin de 1'Ecole Frarn;aise d'Extreme-Orient. Tome XXXVI, 1936. Fase. 2. 

·F . Martini: Dasa-bodhisatta-udeesa. 'Texte pali publie avec une traduc
tion et un index, grammatical. 128 S. m. Abb. 

P. Dupont: L'art du Kulen et les debuts de la statuaire angkorienne. 
12 s. 

de Coral-Remusat: Animaux fantastiques de l'Indochine, de l'In
sulinde et de la Chine. 10 S. 
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M. E. ,J. Cresson: Note sur la coiffure des femmes Man Lantien dans 
la province de Lao-kay. 24 S. 

V. Golubew: Reconnaissances aeriennes au Cambodge. 13 S. 

M. Colani: Essai d'ethnographie. Comparaisons nouvelles et observa
tions. 1'2 'S. 

Comptes Rendus des füiances du ,Conseil de Recherches Scientifiques de 
l'Indochine, Annee 1936 et 1 er ,Semestre 1937. 

ino-Japanese Problems". 

Beitrage zum Thema von Tadashige .Shimadzu, Baigyo Mizuno, 
Viscount Nagakage 0kabe, Matsukichi Koyama, Öaku Matsumoto, 
Masao Kanda. 100 S. J.J 

t- ~ J ahresberic t der Japanischen Prähistorie (Sh izengaku-N empö), 9 . . Jahr-
r gang, Tökyö Dezember 1937. hrsg. von der Japan. Prä:qist. Ges. 21 ,S . 

. Journal, North 1China Branch R. A. S. Val. LXVIII, 193,7. 

,/ A. d. C. Sowerby: Ainimals in Chinese Art. 7 pp. 
✓H. 'E. Gibson: Music and Musical Instruments of ·Shang. 11 pp . 

. 'T. Moyer: Same Observations on the Agriculture of Inner Mon
golia. 8 pp. with 7 plts. 

j L. C. Goodrich: Korean Interference with 
8 pp. 

/ E. M. Gale: Chekiang Highways. 4 pp. 

Man, Val. XXXVII, December 1937. 

Chinese Historical Records. 

No. 220. E'. iR. Leach: Boat Construction in 'Botel Tabago. m. 1. 'Taf. 
u. 3 Fig. 

Man, Val. XXXVIII, January 1938. 

No. 1. ,A. M:etraux : 'Two •Easter Island Tablets in the Bemice Pauahi 
Bishop Museum, Honolulu. (With a Plate & III.) 

✓ ,No. 3. E. Seidenfaden: The T'ao ·T'ien Mask. (Illustrated). 

M-emoirs, · Anthropology. Field Museum of Nat. Rist. Val. II, No. 3. 
Archaeological Expeditions in Peru, Part III. 

Lila M. O'Neale with Intr. by A. L. Kroeber: T·extiles of the Early 
Nazca Period. 98 S., 36 'Taf., 2 farb. Taf., 1 Text-F'ig. 

ibidem ........ Val. LI, No. 4. 
Archaeological ,Expeditions in Peru, Part IV. 

A. L. Kroeber: Cafiete Valley. 51 S., 22 'Taf. 

Mitteilungen, Geogr. 'Ges. Hamburg, 'Bd. X!IV. 
Schultze, Arnold: Flammen in der 'Sierra ,Nevada de Santa Marta, 

(Ecuador), 168 18. m. 2 Textfig. , 1 ,Kartentaf. und 20 Abb. auf 10 
Taf. u. Geleitwort von P;rof. Dr. S. Passarge. 
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Neue Zeitschrift 

MONUMEN'TA NIPPONICA. Vol. I, No. 1, 1938. SemicAnnual. 

The Editor: :Our Aims and Objectives - Unser Aufgabenkreis. 
/ 

v Florenz, Karl: Manjfi oder N akamitsu. 17 S. 

Bonneau, 'Georges: Le Probleme de la Poesie japonaise: Tech
nique et Tradudion. 22 S. 

Sansom, G. B.: Some Problems in the 'Study of Japanese History. 
6 s. 

~ iraizumi, H.: Der Einfluß der Mappe-lehre in der japanischen 
Geschichte. 12 .S. 

Suzuki, D. T. : .Zen 1Buddhism. 9 S. 

Kleiser, Alfons: P. Alexander Valignanis Gesandtschaftsreise 
nach Japan zum Quambacudono Toyotomi Hideyoshi 1588-
1591. 29 S. 

B2rnard, Henri: Les .Debuts des Relations Diplomatiques entre 
le Japon et les Espagnols des Iles Philippines (15'71-1594). 
39 s. 

Laures, J.: Neuentdeckte japanische Jesuitendrucke im Pei-t'ang 
zu Peking. 16 'S. m. 8 Abb. 

Holtom, D. C.: Japanese Votive 'Pictures (The Ikoma Ema). 11 
S. m. 4 Taf. 

p8mith, N. S.: 'Tokugawa Japan as a F'iEld for the 'Student of 
Social Organisation. 7 1S. m. 4 Abb. 

Gulik, R H. van.: Miura Baien on Indian and Du':ch Poetry. 5 S. 

V JJumoulin, H.: 'Genninron, 'Tsung-mi's Traktat vom UrEprung 
des Menschen. 44 S . 

.,fähibashi, T. u. Dumoulin, H .: Aus dem Kanon der Nyoraikyc. 
// 24 'S. incl. japan. 'Text. 

V W.h,itehou,e, W.: Shiramine (Ködö und ödö). 17 S. 

Ishida, M.: A brief note on the two old European maps of Japan 
recently discovered. 6 S. m. 2 Abb. 

Boxer, C. R..: Japanese Christians bur ied in the .Jesuit Coilege 
-Church of Säo Paufo at Macau. 5 S. 

Eckardt, H .: Zur 1Frage der 'Netori. 4 S. 

Heuvers, H.: Grat ia Hosokawa in Mitono. 6 S. 

Nakamura, K.: Entwicklungsrichtungen der japanischen Psy
chologie. 4 S. 

Reviews of 'Books and Periodicals. 
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Nippon, 3. ,Jahrg., Heft 4, Oktober 1937. 

V ~ Kuwaki, G.: Philosophie in der japanisc..,_11.en Literatur. 8 S. 

1Sano~Gerber, A.: Die .Japaner als N achahmervolk. 5 S. 

Senzoku, T.: Eine Plauderei über das Meisterwerk der japanischen 
Literatur der Gegenwart „Yoake Mae (Vor Tagesanbruch)". 7 .S. 

Suzuki, M.: Goldfische. 5 S. 

Kunikida, D.: Der Schutzmann. 7 •S. 

Grix, A. E.: Sumo-Ringkampf, der N1ationalsport Japans. 11 S. m. 
2 Abb. 

v Fischer, J.: Aus Japan. 6 S. 

Praesent, H.: Japan-Bibliographie. 14 S. 

Proceedings, Imp. Acad. Tokyo. Voi." XIII, No. 9. 

/ T. Shikama: Ossiferous Fissure Deposits of Küzurü, Totigi Prefec
ture. 4 ,s. 

ibidem ........ Vol. XIII, No. 10. 

, Yabe, H.: Palaeogene Stratigraphy of Russian Saghalin, Revised. 
,./ Second Note. 2 .S. m. 5 Fig. 

)'abe, H. and Sugiyama, T.: Preliminary fü,port on the Fossiliferous 
✓ Gotlandian Devonian Depo:,its newly discovered in the Kitakami

Mountainland. 4 S. m. 1 Kartenskizze. 

Proceedings, Kon. Akad. van Wet, nschappen, Amsterdam. Vol. XL, No. 
10. 

Dubois, Eug.: 'The osteone arrangement of the thigh-bone compacts 
of Man identical with that, first found, of Pithecanthropus. '7 
'S. m. 2 Taf. 

1Koenigswald, 'G. H. R. von: Ein Unterki2ferfragment .des ·Pithe
canthropus aus den Trinilschichten Mitteljavas. 11 'S. m. 3. Fig. 

Proceedings, American Philosophical Society, Philadelphia. Vol. 77, No. 3. 

' / Heilmut de T erra : Cenozoic Cycles in Asia and their 'Bearing 011 

Human Prehistory. 20 S. m. 6 Taf. 

Publ. Univ. of Cal. in Am. Arch. and Ethnol. Vol. 37, No . . 4. 

E. W. ·Gifford and A. L. Kroeber: •Culture Element Distributions: 
IV. Porno. 137 ,S., 11 Taf., 6 Fig. , 1 Kte. 

Report Series Fidd Mus. of Nat. Hist. Vol. XI, No. 1. 

Annual Report of the Director for the Year 1936 (Publ. 382). 147 
S. m. 14 T"af. 

Review, -Geographical. New York, J anuary 1938. 

Gl,nn T. Trewartha: Ratio Maps of Chinas Farms and Grops. 10 

S. m. 16 'Fi~. 
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~ oseph E'arle ,Spencer: Trade and ·Transshipment in the Yangtse 
Valley. 12 S., 1 Fig. 

Rundschau, Ostasiatische. 18. Jahrg., No. 23/24. 

/ i/' ,DrntEche Schule und ,Jugend in Ostasien". 28 S., ill. 

Sinica, XII. Jahrg., Heft 5/6. 

~ E. H. von Tscharner: China in der deutsc.11en Dichtung. 27 ,S. 

,$'H, Hackmann: China, Volk und Kultur. 29 S. 

M. Rieger: Zur Finanz- und Agrargeschichte der Ming-Dynastie 
(1368-1643). 18 ·S. 

/ Chiang Hsiao Lien: Seltsame Geschichten um Sian. 4 S. 

Tijdschrift, Natuurkundig voor 'NEderlandE: ch-Indie. Deel XCVII, Afl. 8. 
Jong, J. K. de: Een en ander over Varanus Komodoensis Ouwens. 

18 S. m. 4 Abb. u. 1 Kartenskizze. 

Voute, A. :D.: Bevolkingsproblemen II. 4 '8. 

Hartmann, M. A.: Dn ,Batoe .Mesangat in Nwd-Koetai. 12 S. m. 
5 Abb. u. 1 Kartenskizze. 

Tijdschrift voor .Indische Taal-, 1Land- en Volkenkunde, Deel LXVIII, 
Afl. 1. 

Dunnebier, W.: De plechtigheid „waterscheppen" in Bolaang Mon
gondow. 56 S . 

•Loos-Haaxmann, J . de: Het portret van Mr. Willem Arnold Alting 
in de Landsversameling. 8 S. m. 2 Taf. 

Kemp: rs, A. J. B.: De Hollandsche 'Grafmonumenten te Surat. 28 

S. m. 12 Abb. 

Crucq, .K. C. : De kanonnen in den Kraton te Soerakarta. 18 S. m. 
8 Abb. u. 1 ·Fig. 

Hoop, A. N. ,J. 'Th.: Een praehistorische rinkelbel? 4 S. m. 2 Taf. 

Voorhoeve, ·P.: Twc:e Simaloengoen-Batak1oe puzzles. 3 S. m. 2 Fig. 

,Stutterheim, W. F.: Oude gewic.hten in het Museum. 3 S. 

Neumann, J. H.: 'Firn kalasen. 3 ·S. m. 1 Fig. 

Onvlee, L.: Ov2r de weergave van „heilig" in het Soembaasch. 13 S. 

Borst, L.: Twee 'S-oendasche Amir Hamzah-verhalen. 21 S. 

Verhandelingen van het 'Bat. ·Gen. van Kunst,n en We':enschappen, Deel 
LXXIII: W. L. Steinhart: Niassc.he Teksten. 316 '8. 

Zeitschrift der G Esefü:chaft für 1Erdkunde, Berlin. 1937. Heft ½. 
H. von Wissmann: Begleitworte zu einer Niederschlagskarte von China. 

tl 5½ S. Text zu der bsigegebenen -Karte. 
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Zeitschrift der Deutschen Morgenl. Gesellschaft. Bd. 91, Heft 2. (Neue 
Folge Bd. 16). 

Gustav Haloun: Zur üe-Tsi>Frage. 76 S. 

Werner Eichhorn: Zur chinesischen Kulturgeschichte des 3. und 4. , 
Jahrhunderts. 33 S. 

Zeitschrift, Ostasiatische. N. F. 13. Jahrg., 3/4 . Heft. 
/ Max Loehr: Das Museum für asiatisch2 Kunst in Bamberg. Mit 3 Taf. 

Käte Dorn: östlicher Einfluß auf eine ·Gruppe iranischer Silber
schalen. Mit 2 Taf. 

Osvald 'Siren: Eine führend" chinesische Bildhauerschule. Mit 9 Taf. 

Nachwort zu 'Suej i Umeharas Abhandlung „über die 'Bronzezeit in 
China" (Max Loehr). 

10. Vortragsreferate 

Die japanische Landesforschung im Dienste der Politik 
seit über 1000 Jahren. Selbstreferat zum Vortrage 

von Dr. M. Schwind in Tokyo am 24. November 1937 

So weit man auch die Geschichte japanisch2r Landesforschung zurück
verfolg t, wird man entdecken, daß ihre Träger niemals "objektive" Wiss•m 
schaftler im Sinne des Liberalismus gEwesen sind sondern Männer, denen 
es darum ging, den 'Glanz des Kaiserh auses und der großen Volksfamilie 
zu mehr•, n. Die ersten Anregungen zur Erforschung des Landes gingen 
sogar vom Kaiserhaus aus, und viele Jahrhunderte hindurch hat die 'Wissen
schaft in seinem oder des ,Shcgunats unmittelbar•, m Dienste gestanden. 
Und wenn es schien, daß fremde ·Kulturen das Reich erobern wollten, so 
waren es Kaü,erhaus oder •Shögunat, di e den rechten Weg wieder herstellten. 
Dreimal sind große Einbr üche er folgt, dreimal wurden sie abgewehrt, 
indem man sie japanisch umschmolz: buddhistisch-chinesischer, christlich
europäischer und amerikanisch-westlicher E'inbruch - sie haben ihre tiefen 
Spuren .hinterlassen, auch in d,r geographischen Wissemchaft, aber sie 
haben den .Japaner nicht aus seiner Richtung geworfen. 

1. Die Zeit chinesischen Einflusses. Der Anlaß zur erst::n Karten
aufnahme des Landes - d :: r ers~e Schritt zur wissenschaftlic._hen 'Erfassung 
- war durch die Reformen der Taikwa-Revolution (645) geg•:: ben, in der 
sicJ1 der im 6 . .Jahrhundert eingeführte chinesische Buddhismus durchs-c:tzte, 
was zu einer umfassenden Neugestaltung d ,s staatlichen 1Lebens führte. 
Die Fluren werden u.a. neu aufgeteilt ; •c$ entsteht die mathematische 
Kästelung des Jöri-Systems. Schon 651 ergeht ein kaiserlicher Befehl, 
Jöri=zu (Jöri-Karten) anzufertigen. Die Kaiserin Gemmyö (708-715) 
erw, itert den Befehl. Es sind von den einzelnen Provinzen Mitteilungen zu 
Jlli:\-Chep ü))er L,ap(lschaft1 örtlichkeiten1 •Sittep upd l;>esondere Ereignis~e, 
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Daraus entstehen die Kunibeschreibungen, die den Namen Füdoki tragen. 
Landschaftsbeschreibung und .Karte standen beide unter dem Gesichtspunkt 
':'taatspolitischer Maßnahmen: St euereinschätzung, Erfassung des Staats
vermögens, wie es in 1Form von 'Flur- und Dorfbesitz, Wald u.a. vorliegt, 

' Kontrolle über · wichtige Ereignisse - das ist d~r ,Sinn der kaiserlichen 
Erlasse. 

2. Ewropäischer Ei?.bruch und Abschließen des Landes . Das 1543 
durch Portugiesen g,,öff'nete Land schloß c:ich 1621 wieder: T ok u g a w a 
I Y e Y a s u ging zielbewußt an die Ausrottung des Christentums als eines 
staatsfeindlichen Fremdkörpers. Die - abendländische Wissenschaft lockte 
•die Japaner aber weiterhin, ja, Astronomie und Vermernungskunde kamen 
gerad2 recht, das außenpolitische Kräftespiel zu unterstützen. Die Außen
besitzungen e:chienen gefährdet, fremde Mächte tasteten sich an di,e Insel
welt h 2ran, und so war es geraten, sich mehr um jene Ländereien zu 
kümmern. E's wurden Kartographen, geschult nach europäischem Muster, 
ausgesandt. Viermal wurde das ganze Land vermernen: 1. In der ,Shöhö
Zeit (1644-48) ; 2. fo der Genroku-Zeit (1688-1704) ; 3. In der Kyöhö-Zeit 
(1716-1736) ; 4. In der Tempo-Zeit (1830-1844). H ervorzuheben sind die· 
Kartographen, Forscher un!l Entdecker K o n d ö .J1iizö, M a m i y a 'Rinzö 
- der die Inselnatur Karafutos erkannte (1808) - und Mo g am i T'okunai. 
Den Höhepunkt kartographischer Aufnahme und geographischer Forschung 
bedeuten die Arbeiten des In o Chukei, dessen Karten bekanntlich zum 
Anlaß der oft behandelten Siebold-Affaire wurden. 

Aus den europäischen Wissenschaften wäJ1lte man ferner, eben weil 
sie dem Staate dienen konnte, die Meteorologie aus. Der Shogun Y o s h i -
m u n e ließ in Kanda (T'Ökyö) 1746 ein Observatorium errichten in der 

. 'Erkenntnis, daß die Beobachtung des Wetters für das Monsun-Reis-Land 
von höchster Wichtigkeit sein müsse. 

Während die erste Periode der geographischen Forschung vorwiegend 
unter innenpolitischen Erwägungen stand, erhält die~er zweite Abschnitt 
seine wirksamsten Impulse von der Außenpolitik her. 

3. Amerikanischer Einbruch und öffnen des Landes. Die Öffnung des 
Landes 1853 war endgültig. Der ganze Strom abendländischer Wissenschaft 
ergoß sich ins Land. Die japanisc..he Kultur sah sich in größter Gefahr. 
Kaiser Meiji gab die <Parole: Aufnahme westlicher Wissen:schaft zum 
Zwecke wirksamer Verteidigung gegen den Westen. Man holte also den 
Feind ins Land, um ihn später mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. 
Für die Landesforschung am bedeutungsvollsten wurde die Berufung des 
deuh:chen Geologen Edmund Na um an n, dessen großer Schüler 'Bunjiro 
Koto wurde. In der „objektiven" Wissenschaft erzogen, kommt Koto 
bereits auf seinen koreaniscJ1en Reisen auf die Idee, daß die Arbeit des For
schers ihren eigentlichen ,Sinn nur gewinne, wenn sie im Dienste des Dai
N ippon stehe. Es sei dem Volke zum Verständnis der kolonialen Besitzungen 
(Korea) z.B. eine .Kolonialgeographie zu schreiben. Die Gedanken Kotos 
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gelangten zur Reife in seinem Schüler N aomasa Y a m a s a k i , dem 
ernten Ge-ographen Japans (geb. 1870, ged. 1929). ·Er setzte für die ein
zelnen Außenbesitzungen besondere ·B-earbeiter an. Die Kraft des Forschers 
gehört in erster Linie dfm Vaterland. 'Es id bezeichnend, daß sich der 
Japaner so wenig an der übrigen Welt forschend betätigt hat. Expedi
tionen nach Gebieten, die ihm nicht hoheitsmäßig gehören, sind _nahezu 
fremd; Sobald aber durch einen glücklich ausgegangenen Krieg .Neuland 
erworben wurde, stürzte sich die Wissenschaft darauf. Wir bewundern 
die Einhaltung der großen Linie: Mogami Tokunais -F'ahrt nach den Kurilen 
und Mamiya Rinzos Aufnahme von Sachalin waren bedingt durch die 
schwebende russische Gefahr; Kotos Reise nach ,Formosa folgte dem 
erfolgreichen chinesisch-j apanischen .Krieg, seine Durchquerung ,Koreas 
dem glücklichen .Ausgang der russisch-j apanischen Auseinandersetzungen, 
Yamasakis Arbeiten über die Südsee kommen in den •Nachkriegsjahren 
he1:aus - und kaum hat der mandschurische :Zwischenfall das neue konti
nentale Kaiserreich unter die Botmäßigkeit Japans gebracht (1932), rüstet 
sich die Wissenschaft zur tieferen Durchdringung auch dieses Raums. Mit 
dieser Durchdringung, der !Expedition T ok u n a g a s , stellt die japanische 
Wissenschaft zugleich ihr hohrn Können unter Beweis: Sie hat die von 
Kaiser Meiji gestellte Aufgabe erfüllt: die Aufnahme westlicher Wissen
schaft ist in höchstem Maße vollzogen; die japanische Landesforschung 
kann sich nun anschicken, ihren durch die Jahrtausende eingehaltenen Weg, 
mit dem besten Rüstzeug moderner Wissenschaft gefestigt, weiterzu
schreiten. Die Zukunft wird zu zeigen haben, daß es neben einer „europä
ischen" auch eine „japanische" Geographie gibt. 

Die sittlichen Ideale der Edo-Zeit und ihre Bedeutung 
fuer die Gegenwa,rt 

Selbstreferat zum Vortrag von Dr. H. Zacher t, gehalten 
am 8 . Dez. 1937 in Tokyo 

,Japan hat zur Waffe gegriffen und betet zum Hachiman. Die Stim
mung, die uns augenblicklich umgibt, erinnert uns an Deutschlands großen 
Kampf und scheint uns trotz der anderen Umwelt vertraut und bekannt 
zu sein. Und doch genügt es nicht, . das Ge:::c..hehen um uns her aus den 
Erfahrungen unseres europäischEn Lebenskrefaes heraus zu erklären. 

An Hand der Zeitung versuchte der Vortragende zunächst, den Sinn der 
Zeit zu erfassen und die heroi:::che Einstellung und Anteilnahme weitester 
Volkskreise an dem jetzigen 'GescheJ1en aufzuzeigen. :So berichtet u.a. die 
T'okyo Nichi-Nichi den Tod einer Mutter, die sich selbst ertränkte, damit 
der Sohn nicht an sie denkt und von den Sorgen um Zuhau,:e befreit, sich 
rücksichtslos für die Sache seines Vaterlandes einsetzt. Die Literatur der 
Vergangenheit, besonders die der Edo-'Zeit gibt uns die Erklärung für 
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einen derartigen, fast auf die 'Spitze getriebenen ,Opfermut. 
Die Literatur der 1Edo-Zeit zerfällt in bürge'rliche und ritterliche 

Literatur. Das ganze Volk wurde von Ieyasu, dem Gründer der 'Tokugawa
Dynastie, in vier Stände gegliedert. Maßgebend dafür sind konfuzianische 
Ideen. Ieyasu deutet die Staatslehre des Konfuzius für die Zwecke der 
eigenen Dynastie und! zur Erhaltung des ,Shögunats rücksichtslos um und 
verfolg t mit ihr praktisch,politische Ziele. Die zahlreichen verstreuten 
Aus.s.prüche des Ieyasu gewähren uns einen tiefen Einblick in die Gesin
nung der Staatsführung. 'Größte Beachtung wird immer wieder dem Ein
halten der .Standesunterschiede geschenkt. In der Reihenfolge der 'Stände 
spiegelt sich die mehr oder weniger wichtige Rolle, die dem betreffenden 
Stand im Staatsgetriebe zugewiesen wird, darüber hinaus aber auch das 
Maß, in welchem Kräfteverhältnis die einzelnen 'Stände der Shögunats
regierung und -Dynastie bedrohlich werden könnten. Der Schwertadel als 
Machtträger des Staates ist durch die größte Verantwortung und die 
meisten Pflichten gebunden. - Der Vortragende ging dann auf die Stellung 
der 'Samurai als .Machtträger mit den daraus erwachsenden Pflichten näher 
ein und belegte seine Ausführungen mit zahlreichen Beispielen aus der 
Literatur. Gefolgschaftstreue und bedingungsloser Gehorsam dem Herrn 
gegenüber liegt allem Handeln der Samurai zugrunde. 

Als zweiter Stand im Staate erfreute sich scheinbar der 'Bauer eines 
gewissen 4nsehens. 'l''atsächlich war er aber mit Pflichten überbürdet, 
ungebildet und ohne jegliche politische und kulturelle Bedeutung. Einige 
Worte des Ieyasu zeigen am besten, wie er den ~auernstand eingeschätzt 
und behandelt wissen will. ,,Hyakush6 iva iki-nobinai y·o ni keredomo 
shinanai Y'O ni" d.h. Der Bauer Eoll nicht zu munter werden, aber sterben 
soll er auch nicht!" Die Bauern rnlleh geduldig arbeiten, die Regierenden 
sollen sie aber möglichst kurz halten, das Huhn aber in anbetracht der 
guten Eier nicht umbringen. 

Die Chönin, worunter man die Gewerbetreibenden und Kaufleute 
versteht, stehen an letzter Stelle. I.hr tägliches Leben war zwar durch 
zahlreiche Verbote beschränkt, im übrigen erfreuten sie sich aber eines 
viel ungebundeneren und freieren Lebens als die herrschende !Schicht. Im 
Mitttelpunkt ihrer Interessen stand das Ich. 

Eine allgemein gültige Verpflichtung ethischer Art war Giri (~:I;i) . 

Giri in seiner vornehmsten Bedeutung heißt .Pflicht, die einem hohen 
Verantwortlichkeitsbewußtsein entspringt. Es gibt kaum ein literarisches 
Erzeugnis der ,Edo-Zeit, in dem nicht das Giri-Motiv eine Rolle spielt. 
Blutrache, Harakiri, für r.inen anderen den Tod erleiden, sich als Mädchen 
verkaufen lassen usw. usw. Es folgten Beispiele aus der Literatur, die 
diese bedingungslose Pflichterfüllung unter Aufgabe aller persönlicher 
•Bedenken zeigen. Dabei lassen sich Parallelen zu dem gegenwärtigen 
Pflichtbewußtsein dem Staat gegenüber ziehen. Einen breiten Raum nimmt 
auch die 1Entartung dieses Ideals ein. Wenn uns die Handlungen in japa
nischen Dramen oft unverständlich und psychologisch unmotiviert 
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erscheinen, rn ist das auf den Mißbrauch eines sonst hohen sittlichen 
Ideals zurückzuführen. 

Das. Bild von den geistigen und sittlichen Kräften der Edo-Zeit, wie 
sie uns im Konfuzianismus und dem G{ri-Ideal gegenübertreten, wurde 
durch eine ausführ liehe Würdigung von B u s h i d o ergänzt. Es lag im 
.Sinne der ·Edo-Zeit, sich über alles kritisch klar zu werden und das Wesen 
des geist igen Geschehens theorEtü:ch zu erfassen. Das gilt auch von 
Bushido, der ini Gegensatz zum japanischen Heldenzeitalter theoretisch
dogmatische Formen annimmt. Y a m a g a S o k ö und sein Werk haben 
den größten Einfluß darauf gehabt. An erster Stelle st eht im Bushido die 
Verpflichtung der ·Gefolgschaftstreue, an zweiter die der kindlichen Pietät. 
Auf diese beiden 'Begriffe folgen 'Gerechtigkeit, Mut, Höflichkeit, Ordnung 
im eigenen Hause, Waffengewandtheit und Geselligkeit. 

Aus den Ausführungen ging hervor, daß die Handlungen und der 
Geist der japanischen Armee nicht auf einen plötzlichen übersteigerten 
Chauvinismus zurückzuführen sind, sondern ihre sittliche Begründung in 
der Vergangenheit finden. An Beispielen ließ sich ein bewußtes Zurück
ge.._hen darauf nachweisen. Auch im täglichen Leben spielen die sittlichen 
Ideale der Edo-Zeit eine ausschlaggebende Rolle. Ihre Kenntnis läßt uns 
bei dem gegenwärtigen Geschehen manches verständlicher erscheinen. 

Ist leben im Weltraum nach dem Stand der modernen 
Naturwissenschaft moeglich? 

Vortrag, gehalten von Herrn Profes.sor Dr. med. h. c. u. Dr. phil. G. 
Rahm in der Ortsgruppe Kansai, Kobe am 9 . .December 1937 

Der deutsche Arzt R i c h t e r war wohl der ·Erste, der die Lehre von 
den Kosmozoen, den Lebenskeimen im Weltraum, wissemchaftlich zu 
begründen versuchte. Nach ihm haben bedeutende Phys.iker wie H e 1 m -
h o lt z und 1Lord 1K e l w i n , Träger des Nobelpreises, in die Möglichkeit 
gedacht, daß Meteore oder Meteoriten solche Weltenbürger von einem 
Planeten zum andern verfrachten könnten. 'Diese H.Y:Pothese wurde von 
den Biologen nie anerkannt . . Meteore -sind die Trümmer untergegangener 
Welten, Reste ganz gewaltiger Naturkatastrophen. Mag auch das. Innere 
dieser Körper die Glut, die bei der Berührung schon mit dem Atmosphären
mantel unserer E·rde an der äußeren Schale entsteht, nicht annehmen, so 
ist schwer einzusehen, wie Organismen in das 'Innere dieser Gesteinsmas•sen 
bei einer Weltkatastrophe lebend gelangen können. 

Svante A: r r h e n i u s, der schwedische Physiker, dachte deshalb an 
feinen kosmischen Staub, der gleich den Meteoriten überall im Weltenraum 
verteilt sein soll. Mit diesem vermischt treten die Lebenskeime die Wande
rung nach anderen Gestirnen und Welten an. Diese Hypothese, auch 
P ans p e r m i e genannt, die Allbesamungslehre, machte in neuerer Zeit 
- Stratosphärentflüge - wieder viel von sich reden. 

' 
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Was sagt nun die moderne Biologie, die Lehre vom Leben, zu dieser 
Hypothese? Mag auch die Kälte im Weltenraum, die nach einigen Astro
nomen bereits an der Grenze unseres Sonnensystems minus 200 Grad ,Celsius 
betragen soll, die Keimkraft oder den Lebensmut gewisser Bakterien und 
wgar höherer Organismen nicht abtöten, mögen auch, wie die eingehenden 
Versuche des Vortragenden bewiesen haben, noch niedrigere Temperaturen, 
wie die des flüssigen Heliums von ca. minus 270 Grad unter Null, eine 
Reihe von Tieren am Leben lassen, mögen auch lebensfeindliche ,Strah
lungen wie intensives ultraviolettes Licht, X-Strahlen (Verrnche des Vor
tragenden in der Klinik Dr. -C. Zirn/Dr. T. Schmidt, Kobe) und andere Tiere 
im sogenannten latenten Lebenszustand nicht schädigen, die Länge des Weges 
und die kurzbemessene 'Lebens.zeit der irdischen Organismen stehen mit 
der Hypothese der Pans p e r-m i e nicht im 1Einklang. Alle Ver
suche, die bis) jetzt mit niedrigen Organismen ausgeführt wurden und die 
eine überaus große Widerstandskraft gewisser Tiere und Keime bewiesen 
haben, haben einzig und allein die Möglichkeit dargetan, daß irdische 
ürganismen im Weltenraum zu leben vermögen. ~is zum heutigen Tage 
aber kennt die Wissenschaft keine Organismen, die so lange keimkräftig 
oder lebensfähig bleiben, um eine Reise von einem Sonnensystem zum 
andern lebend zu überstehen. 

Der Vortragende hat selber die Keimfähigkeit wgenannter 
M um i e n - oder Pharaonen w e i z e n k ö r n er untersucht. Wie schon 
wiederholt in wissenschaftlichen Abhandlungen bewiesen wurde, ist deren 
immer wieder vorgebrachte Lebenszähigkeit in das Reich der .Fabel zu 
verweisen. Desgleichen ist die jetzt wieder vorgebrachte .Sem:ation vom 
Auffinden lebensfähiger Bakterien im größten Krater der Welt in Arizona, 
iBakterien, die von anderen Himmelskörpern stammen sollen, amerikanischer 
Schwindel. 

An Hand von zwei interessanten Filmen und einigen Bildern zeigte der 
Vortragende, wie weit die Widerstandskraft einiger Lebenskeime geht. Es 
gelang ihm in !Japan, auf der Insel KyG.shG. in den Thermen des, Unzen 
Parks höhere Organismen zu finden, die dort in den heißen Quellen leben. 
Desgleichen in den heißen 'Geysiren auf Neu-Seeland, wie dies bereits schon 
von den Thermen des, Yellowstone Parks in Nordamerika von dem Schweizer 
Gelehrten Dr. H o e p p 1 i , z. Zt. in Peking, und anderen namhaften 
Forschern nachgewiesen wurde. 

Dr. J. F. 

Die Vulkan-Ausbrueche bei Rabaul 
Vortrag von Herrn Dr. Ch. E. ,Steh n, Leiter des vulkanologischen 

Dienstes, am 13. Dezember 1937 vor der Deutschen Gesellschaft 
für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Ortsgruppe Batavia 

Nach einem Bericht über die Reise vom 8. Juli bis 25. Oktober 1937 
gab Herr Dr. Steh n zunächst eine kurze übersieht über den Aufbau 
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der Insel Neu-Pommern und im besonderen über die im äußersten Nordosten 
gelegene B.lanche Bai. Diese ·Bai wird von einem hohen Calderawall umgeben 
und verdankt ihr 1Entstehen explosiver Tätigkeit und dem Einstürzen von 
ein oder zwei Vulkanen die sich in prähistorischer Zeit an dieser Stelle 
erhoben. 

Die Geschic...11.te gleicht der des Krakataus, die „Nordtochter" ist wahr
scheinlich ein Teil des alten Hauptvulkans. Die an der üstseite der Bai 
gelegenen, jedoch erloschenen Vulkane „Mutter" (Kombiu) , ,,Palangiani" 
und „Südtochter" (Turxguna') werden als 'Parasiten des Hauptvulkans ange
rnhen. Während der Caldera-·Bildung wurde ein Teil des Palangiani-Kraters 
sowie die Außenwand der Mutter und der 1Südtochter vereinigt. Die Süd
tochter war danach noch tät ig, wodurch ein T•eil des steilen Calderawalls 
wieder bedeckt wurde. 

Bei dem 'Palangiani entstand etwas excentrisch der gegenwärtig noch 
rnlfatarisch tätige „Balanakaia". 

Jünger als die Caldera-'Bildung ,sind weiterhin der „Sulphur Creek" 
und die 5 mehr östlich gelegenen Krater sowie der „ Tawurwur". 

Herr Dr. S t e h n wies auf die radialen und konzentrischen Bruchlinien 

hin, längs deren dieser Vulkan und später auch auf der Westseite der 
Blanche Bai der 'Baluan entstanden. 

Da die Ausbruc.hsgeschichte der Blanche Bai von großem Interesse für 
das von der australischen Regierung gewünschte Urteil war, wurden nun 
die Ausbrüche und andere anormale Erscheinungen in: der Blanche Bai vor 
dem Jahre 1937 ausführlich besprochen. 

Die ersten 'Berichte über eruptive Tätigkeit stammen aus den Jahren 
1767 und 1791. Danach fanden weitere Ausbrüche statt ungefähr 1838 und 
1848, vermutlic.h auch im '.Jahre 1865. Ausführliche Berichte sind bekannt 
über die Ausbrüche von ,Ende Januar bis Mitte Februar 1878, bei denen 
der an der Ostseite der Bai gelegene Tawurwur heftige Eruption zeigte, 
und auf der Westseite ein nur niedriger Vulkan, der 'Baluan entstand. Auch 
an dieser Stelle war die eruptive Tät igkeit sehr heftig. Beide A usbrüche 
hatten viel gemein mit den Ausbrüche:6. im Jahre 1937, worüber Herr Dr. 
Ste h n viele Einzelheiten mitteilte. 

Zu den anormalen E'r scheinungen werden auf tektonischen Ursachen 
beruhende Senkungen und Hebungen gerechnet, die meistens mit örtlichen 
Erdbeben zusammenhängen_ und die u.a. vor 1875, in den Jahren 1878, 1897, 
nach 1913/ 1914, und in den Jahren 1916 und 1919 stattfanden. 

Hiernach besprach der Vortrageride die jüngsten .Ausbrüche in der 
Zeit vom 29. Mai bis 2. Juni 1937. 

Herr Dr. S t eh n sammelte während seines Aufenthaltes in Rabau! 
schriftliche Berichte von Augenzeugen. Hieraus sowie aus zahlreichen 
mündlichen Berichten stellte er eine sehr ausführliche Beschreibung der 
Eruptionen zusammen, die durch zahlreiche Lichtbilder und Karten erläutert 
wurde. 
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Den Eruptionen gingen zahlreiche Erdbeben, Hebungen und -Senkungen 
auf der Westseite der Blanche Bai voran. 

Die stärkste Tätigkeit entwickelte ein junger, WNW von der Baluaninse! 
geleg·ener Vulkan, der zunächst als Untersee-Vulkan arbeitete, dann aber 
in se.hr kurzer 'Zeit einen bis zu 243 m hohen Kegel bildete. 

Die Menge des ausgestoßenen und auf festes Land geworfenen Materials 
wird auf 'J Millionen cbm geschätzt. Der Vulkan selbst hat einen breit
ovalen Hauptkrater von etwa 650 x 550 m 'Größe (größer als der halbe 
Koningsplain in Batavia ! ) und 13 Nebenkrater. 

Die 'Baluaninsel verschwand vollkommen unter dem jüngst aus
geworfenen Material und bildet nun zusammen mit dem jungen Vulkan 
eine lange Halbinsel. 

In der Hauptsache wurde andesitischer Bimstein mit einem '8i02 -Gehalt 
von ungefähr 62 % ausgeworfen, jedoch auch Lavabomben. 

3 Tage lang fanden starke elektri,sche Entladungen statt, wovon Herr 
Dr. -Steh n eine sehr gelungene photographische Aufnahme zeigte. Als 
Nebenerscheinungen wurde~ heftige Wirbelstüme und 'Salzwasserhosen 
festgestellt. Starke Regen, die in den mit Vulkana,sc.,_1le bedeckten Boden 
nicht eindringen konnten, verursachten große ,Schlammüberschwemmungen. 
424 Menschen kamen durch die Ausbrüche selbst und die indirekt damit 
zusammenhängenden Erscheinungen um. 

Am 30. Mai um. 13 Uhr 30 zeigte der Tawurwur starke Dampfexplo
sionen, die nicht nur aus dem Hauptkrater, sondern auc...h. aus dem südöstlich 
am Fuße der Südtochter gelegenen Tale und auf der Nordseite des Tawurwur 
aus zahlreichen :Kratern stattfanden. 

In der Spitze des. ·Tawurwur öffnete sich eine 450 m lange und ungefähr 
SW-NIO gerichtete ,Spalte, in der mehrere kleine Krater sichtbar sind. 

Wahrscheinlich bildet der südwestliche 'Teil den alten Krater von 
vor 1878, währe;1d der nordwestliche Teil aus dem alten Vulkanmantel 
entstanden ist. 

In der 'Blanche Bai selbst hatten verschiedene Veränderungen statt
gefunden, was die australische Marine am 9. :Juni durch 1Echolotungen 
festgestellt ha,t. Dadurch sind ,Einbrüche und Hebungen -festgestellt , jedoch 
sind diese nicht derart, daß die Schiffahrt gehindert wird. 

Auch die „Dawapia-Rocks" in der Mitte bis <Simpson Hafen sind etwas 
eingestürzt. Auffallender sind die Senkungen längs der Ostküste des Simp
;o:on-Hafens von '.Sulphur Creek bis zur Matupi-Insel, wclbei auch der 
Verbindungsdamm zwischen Insel und festem Lande unter Wasser ver
schwand. Die Senkungszone läuft an der Nordküste des Matupi-Hafens 
noch weiter . In der Richtung vom Baluanvulkan zum Tawurwur scheint der 
Seeboden gestiegen zu sein. Dies ist auch der F 1all mit der Ostküste des 
Matupi-Hafens, während weiter südlieu11 Senkungen stattgefunden haben. 
Zusammen mit der Bodenveränderung fand eine starke Gasentwicklung 
an der ganzen .Küste von ,Sulphur ,Creek bis zur Escape Bai südwestlich 
des Tawurwurs ,statt, während sich die Anzahl der heißen Brunnen längs 
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der 1N ordküste des Matupi-Hafens vermehrte. Im Rapindikgebiet stieg die 
Temperatur in den dortigen Brunnen bis zu 43 °C, in einigen Brunnen 
entwickelte Eich H 2S-Gas. Durch Tiefbohrungen wurde weiterhin eine 
erhöhto Bodentemperatur in der Rapindikfläche festbestellt . 

Der Platz ·Rabaul liegt _in einem durch tektonische Ursachen sehr 
beunruhigten Gebiet auf der Innenseite einer großen durch Explosionen 
und Einstürze entstandenen Caldera und in unmittelbarer Nähe aktiver 
Vulkane. 

Der Abstand bis zum Baluan-Vulkan beträgt 8 km und bis, zum 
Tawurwur 4 km, während das Rapindikgebiet, in dem sich das Krankenhaus 
für Eingeborene, das Laboratorium des ·Gesundheitsdienstes, die Wohnungen 
der Gouvernementskulis und verschiedene Beamtenwohnungen befinden, 
ebenso wie die sehr dicht bevölkert e Matupi-Im:el, nur ungefähr 2 km vom 
Tawurwur entfernt lieg·en. 

Rapindik liegt nur einige 100 m von dem sich noch im Solfatarenstadium 
befindenden Vulkan „Balanakaia" entfernt. An der Nordseite des Balanakaia 
liegen die ersten Häuser von Rabau!, die anderen befinden sich auf dem 
Kraterwall ,Sulphur Creek. 

Das Krankenhaus für Europäer sowie die Wohnung des Administratörs 
in N amanula sind etwa 1 ½ bis 2 km vom Balanakaia entfernt. 

Bei diesem Vulkan sowie auch bei dem 'Sulphur Creek und den in der 
N·ähe gelegener! Kratern von 1865 ist ein späteres wieder in Tätigkeit Treten 
nicht ausgeschlossen. Eine Verschiebung der eruptiven Tätigkeit in der 
B!anche Bai entlang den 'Bruchlinien gehört ebenfalls zu den Möglichkeiten, 
ebenrn wie Hebungen des ,Seebodens, durch die die Schiffahrt in Gefahr 
gebracht wird. Die 'Geschichte der Blanche Bai hat gezeigt, daß diese 

. Bodenveränderungen auch ohne eruptive Tätigkeit stattfinden können. 

Eingesandt vom Schriftfüher der 'Ortsgruppe, 
Herrn I ,s e r m a n n . 

China als Schluesselland fuer zoogeographische Probleme 

Vortrag, gehalten von Herrn Dr. h. c. H. Ho e n e vor der O1tsgruppe 
.Shanghai und der Sinica am 20. J anuar 1938 

Aufschlüsse über die Verbreitung, Herkunft und Entwicklung der 
Schmetterlinge auf Grund von Fosc: ilien, wie sie uns andere Tiergruppen 
geben, können nic.ht gemacht werden, weil uns Schmetterlingsfossilien aus 
jener Zeit nicht ·vorliegen. Die Entwicklung der Lepidopteren fand aller 
Wahrscheinlichkeit in der mittleren Kreide statt. S-ie ging parallel 
mit der Entstehung und -Entwicklung der Blütenpflanzen, die auch 
in der mittleren Kreide i.hren A usgang nahm. Da die erhaltenen 
Ablagerungen in der Kreidezeit fast ausschließlich Meeresabla-

1 . 
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gerungen waren, konnte man Schme~terlinge in ihnen nicM erwarten, 
sondern nur Meerestiere. So sind um. aus der Kreidezeit keine sicheren 
Schmetterlingsreste erhalten geblieben. Alles was aus früheren Zeiten der 
Erdgeschichte vor der Kreidezeit an F'ossilien erhalten war und als 
Schmetterling bezeichnet worden ist, gehört sicher nicht zu dieser Ordnung, 
sondern in eine andere Insektengruppe, beispielswei.::e die ,C y k a d e n . 
Nach der Kreidezeit, im äl testen 'Tertiär, treten dagegen Formen auf, die 
von den rezenten nur ganz geringfügig verschieden sind. Wir sind deshalb · 
gezwungen, bei der Erfor,schung der Stammesgeschichte der Schmet~er
linge, die uns nichts bietende Paläontologie ganz außer Acht zu lassen. 
An ihre Stelle setzen wir das Studium der Verbreitung der Tiere, und die 
Zoogeographie ist in der lage, ein genügend großes Material in den 
Sammlungen vorausgesetzt, uns sichere Schlüsse über die Herkunft und 
die Entwicklung der Lepidopteren zu vermitteln. 

China ist in hervorragendem Maße geeignet, ein Objekt zoogeogra
phischer Studien zu sein. China gehört ja zum größten T'eil zu dem alten 
Angarakontinent, von dem aus die 'Resiedlung des gesamten holarktischen 
·Gebietes, w:e Eurasien und Nordamerika, erfolgt ist. Manche Autoren 
nehmen rngar an, daß die Besiedlung der ganzen Erde von dort aus erfolgt 
ist (E d i n g e r für die .3äugstiere). Der Angarakontinent bestand aus 
den Nordteilen Sibiriens bis zum .Jennernei und dem größten Teil Chinas. 
Er war bis ins ,späte Tertiär durch die Tethys und deren am Ob verlau
fenden nördlichen Arm von Westasien und Europa geschieden. Längere 
Zeit hat der Angarakontinent eine breite Verbindung mit Nordamerika 
gehabt. Im späteren Tertiär wurde dieses 'Südmeer zurückgedrängt, und 
es war die Möglichkeit gegeben, daß die auf dem Angarakontinent bis 
dahin entwickelten Lepidopteren bis nach Europa einerneits und Nord
amerika anden:,eits einwandern konnten. Am Schluß des Tertiärs sehen 
wir im ganzen holarktischen Gebiet eine ziemlich einheitliche Fauna, die 
sich nur nach ihren Biotopen (Lebensräumen) gliederte, und zwar scheint 
im Norden des Angarakontinentes eine Waldfauna sich ausgebildet zu 
haben, während im 'Süden. eine Steppen- und Strandfauna zur Entwicklung 
kam.• Diese beiden Komponenten der alten Angarafauna finden wir auch 
noch im Diluvium vor der Eiszeit wieder. Sie hatten den größten Teil des 
h olarktischen Gebiete2, erobert entsprechend diesen Biotopen. 

Mit den Eiszeiten trat nun eine grundlegende Wandlung ein. Im Zurnm
menhang mit der Klimaverschlechterung am Ende des Tertiärs, die, wie 
nachgewiesen wurde, auf einer Strahlungsverminderung beruhte, erfolgte 
eine Vergrößerung der polaren Eiskalottte. Dadurch wurd~ eine Verschie
bung des E'rdgleichgewic...11.tes hervorgerufen, die sich in einer Wanderung 
des Poles äußerte. So kam es, daß die Eiszeit Eich zuerst in Nordamerika 
auswirkte, später wurden davon Europa und zuletzt Asien betroffen; 
dann klangen die Eiszeiten ab. Die umfangreiche Vergletscherung der Nord
teile der betreffenden Kontinente drängte die Tier- und Pflanzenwelt nach 
SUdep ab, Sie konnte sich dort nur in 'Gebieten halten, die ihrem bisherigen 
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Biotop (Lebensraum) entsprachen, oder sie mußte sich einer veränderten 
Lebensbedingung anpassen. Das führte dahin, daß der größte 'Teil der 
tertiären Fauna unterging. Nur diejenigen Arten, die an ein Steppenklima 
gewöhnt waren, konnten Eich erhalten. 1Eine Ausnahme davon machte eine 
Anzahl von Arten, die in die großen Rückzugsgebiete gedrängt wurden. 
Solche große Refugien für die Waldtiere waren im paläarktischen Gebiet 
die Mediterranis und das odasiatische Waldgebiet. - (Hier möchte ich 
etwas über den heutigen chinesischen Wald sagen: ,,Das Aussehen der 
Wälder zu jener Zeit war natürlich ein ganz anderes als es heute ist. Der 
Chinese war schon immer Waldzerstörer, ohne jemals wieder aufgefor.stet 
zu haben. 'So sind denn heute ganze 'Provinzen vom Wald entblößt, die 
früher einmal geschlossene Waldbedände .hatten. Man findet davon heute 
nur noch Res,te an weitabgelegenen isolierten Plätzen und hier und dort 
auch noch um Klöster, wenn sie stark genug waren, den Wald zu schützen. 
Größere Waldgebiete, wie z.B. in Westfukien, waren noch bis vor ganz 
kurzem Zufluchtsgebiete großer und gut organisierter Räuberbanden, so 
daß in diese Waldgebiete so gut wie niemand eindringen konnte, es sei 
denn, daß er es verstand, ,sich mit den betreffenden Bandenführern gut zu 
stellen und sich von ihnen einen Freipaß g·egen hohes Geld zu verschaffen. 
'Ein eolcher Versuch läuft aber nicht immer gut ab. Der ferner reich 
bewaldete T a p a s h an, das Grenzgebirge zwischen den Provinzen Shensi 
und Szechuen, konnte bis heute noch nic.ht erforscht, noch durchquert werden. 
!Es ist seit vielen Jahrzehnten ,Festungsgebiet von Räuberbanden. - Nur die 
an Wald gebundenen Tiere geben die besten Aufschlüsse über ihre ehemalige 
Herkunft. Das Auffinden ursprünglicher Waldparzellen in China ist meist 
a ußerordentli ch schwierig. Häufig müssen Monate an Zeit geopfert werden, 
bis die Sammler einen entsprechenden P latz -gefunden haben".) -Als die 
Ei,szeiten vorüber waren, folgte von den ebengenannten Refugien aus die 
Wiederbesiedelung der vorher vergletscherten 'Gebiete. Daß eine solche 
vielseitige Durchdringung und Einwanderung stattfinden konnte, erklären 
wir uns so: Die Erbanlagen früherer Arten und Gattungen müssen be
deutend zahlreicJ1er und vielseitiger und in ihrer Entwicklung noch nicht 
rn fixiert gewesen sein, wie es heute der F 'all ist. Das will sagen, daß ein 
Tier, als es, s. Zt. sein Refugium verließ, besser zur Anpassung an ein 
anderes Biotop ausgerüstet war, sodaß es viel weiter vordringen und sich 
anpassen konnte als heute, wo es sich schon zu sehr spezialisiert hat. Man 
kann sich das bildlich sehr Ec.hön mit gröberen und -feineren Sieben vor
stellen. Am Ausgangspunkt hält das grobmarchige Sieb nur weniges zurück, 
das engmaschigste läßt zum Schluß nur noch einige A!rten durch. Es sind 
das die Tiere, die die anpas1=mngsfähigsten Erbanlagen mit sich .hatten. 
Im Verlaufe der Wanderungen wurden dann immer mehr Gene aus
geschieden, und an den Enden der Wanderungen finden wir vorne nur noch 
solche mit einer ganz ger ingen Anzah1 von Genen, die dann auf den ganz 
speziellen Lebem:rauin zugeschnitten sind. Man spricht solche Refugien 

auch als „Genzentren" an. 
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So wurde unsere · europäiscJ:ie tFauna zum größten T·eil vom Mediter
rangebiet aus besiedelt, wenigdens soweit unser europäischer Mischwald 
in Frage kommt . . Außerdem erfolgte aber auch eine Zuwanderung von 
Südosten her von den Steppengebieten (Turkestan etc.), die bis Mittel
und Westdeutschland reicht. Schließlich erfolgte auch eine Bereicherung. 
der europäischen Fauna durch die nach den Eiszeiten von Ostasien nach 
Weden vorstoßenden Arten. Die Länge der Wanderung für diese Formen 
bewirkt, daß wir es hier mit von den ostas iatis~hen stark abweichenden 
Unterarten zu tun haben. Tn ganz ähnlicher Wei.se vollzog sich die Besiede
lung- Asiens und Nordamerikas vom ostasiatischen Refugium her. Aus 
diesen Gründen können wir erwarten, in China aus allen Gruppen die 
ältesten ·Formen zu finden, wie es auch zahlreiche •Funde aus meinen Samm
lungen bisher gelehrt haben. Es sei hier nur an das eigentümlic..he Vor
kommen der Urbrahmaea erinnert, eine Gattung, die als der gemeinsamen 
Stammform der Brahmaeiden Afrikas und Asiens zunächst kommend 
angesehen werden muß. Aus der Imago oind Rückschlüsse nur schwer zu 
ziehen. Ic..h reiste deshalb im Juli 1935 nach Sianfu, um von dort per Auto 
bis zur -Stadt W eihsien zu gelangen, dem Einfallstor zum T a p a i s h a n 
im 1Tsinling, wo ich die Urbrahmaea entdeckte. Dort wollte ich nach der 
Raupe suchen um festzmtellen, ob sie die Fleischzapfen der Afrikaner oder 
die langen Dornen der Indoaustralier trüge. Räuberbanden, die das Gebiet 
des, Tapaishan gleich nach meiner Ankunft in Sianfu unsic..h.er machten, 
verhinderten mich leider an der Ausführung meines Planes. Auch 
meine Sammler, die gerade am 'Tapai~han arbeiteten, mußten flüchten, genau 
wie 1935 um dieselbe Zeit, Juli/ August. Es ging mir somit die beste Zeit
epoche (Juli / August) für ein alpines 'Gebiet zwischen 3 bis 4000m zweimal 
verloren, so daß für das Gebiet ein drittes Jahr geopfert werden muß. 
Ich muß hier noch eine andere sehr interessante 'Fauna, die bisher nur 
aus Yünnan und ,Szechuen bekannt id, eTwähnen, die der bekannte Autor, 
Fürst Ca r ad j a, bislang als „Schluchtenfauna" beze-i;chnet hatte, in 
welcher er überbleibEel von subtropischen primitiven Elementen der 
ehemaligen Angarafauna sieht. Ich hatte mir diese Fauna als besonderen 
Gegenstand meiner späteren Forschungen vorgenommen und über das 
Resultat spreche ich noch später im zweiten Teil meines Vortrages. · 

Von ebenso großer Bedeutung wie für die Besiedelung Europas und 
Asiens ist China auch für das •Studium -Nordamerikas und für den Hoch
gebirgdeil Südamerikas. Auch zu den dort vorkommenden Arten müssen 
die ostasiatischen in Beziehung g·ebracht werden, wenn man die Stamme-s
geschichte erforschen will. 

Es ist dann noch zu bemerkrn: C h i n a a I s E i n f a 11 s t o r f ü r 
i n d o m a I a i i s c h e E I e m e n t e i n s p a 1 ä a ·'r k t i ,s c h e 'G e b i e t . 
Dem Vordringen tropischer Elemente ins paläarktische Glebiet waren um
fangreie,.11.e Hindernisrn entgegengesetzt. In Europa verhinderten die Sahara, 
weiter nördlich die Alpen, die .Karpathen und der Balkan als wirksame 
'Sperrketten oie Einwanderung in Mitteleuropa. In Asien finden wir ähnlich,; 

• 
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ostwärts gerichtete Hindernisse im Kaukasus, den südlicheren zentral
asiatischen Gebirgen und schließlich im Himalaya. In China liegen nun ganz 
andere Verhältnisse vor als hier, namentlich in Westchina, wo ein Nord -
s ü d s t r e i c h e n der Gebirgsketten beobachtet werden kann. •Es darf 
uns deshalb nicht verwundern, wenn wir in China, namentlich in den 
Eüdlichen und westlichen 'Teilen eine auffallend große Anzahl von Formen 
finden, die in den Tropen ihr Hauptverbreitungsgebiet haben. Diese Formen 
konnten in den zwischen den Gebirgsketten ebenfalls nordsüdlich verlau
fenden Tälern immer die günstigsten Lebensbedingungen .finden . So kommt 
es, daß diese tropischen Formen über China hinaus bis nach Korea, Man
churia, Amur, Ussuri und Japan g•elangen konnten. Als besondern typisches 
Beispiel können dafür die Chalcosiinen, eine !Unterfamilie der Zygaeniden, 
genannt werden, die im wesentlichen ganz tropisch sind, in China aber in 
einer großen Anzahl bemerkenswerter Arten vertreten ,sind. Diese Ein
wanderung ist keineswegs beendet; sie setzt sich auch noch heute fort. 
Ich beobachtete z. 'B. im Jahre 1936 das Vorkommen von Histia r hodope 
nigrinus auch in ßhanghai, wo ich das Tier in früheren Jahren nie fand. 
Vermutlich i.st es von Zentralchina dem Yangtsetal entlang eingewandert. 
Ein großer Teil dieser Arten drang von der Malaiis,, hauptsächlich von den 
Sundainseln, nach China ein und benutzte die von Ca r ad ja postulierte 
,,AndamaniEche Brücke", über die ich an dieser Stelle schon einmal sprach, 
durch die der direkte Anschluß an die nordsüdstreichenden Gebirge ge
funden wurde. Dazu kommt eine Gru.ppe von anderen Elementen, die von 
Dr. M e 11 als 'Osthimalayadeszendenten angesprochen werden. Das ,s ollen 
Formen sein, die an den Südhängen des Himalayas nach Osten gingen und 
dort ebenfalls in den nordsüdstreichenden Tälern entlang wandern konnten. 
8-o ist denn dieser Teil Chinas gewissermaßen ein sekundärer Ausbrei
tungsherd geworden für ,Formen, die bis ins Innere von Tibet hineingelang
ten und anderseits nach Norden bis ins Amurgebiet vor.~ toßen konnten. 

Als Resultat dieser Vorgänge können wir in China eine deutliche 
vertikale Schichtung der Fauna beobachten. In den Tälern und auf geringer 
Erhebung beobachten wir die relativ modernen und jungen F 'ormen, die 
wir als malaiische ·Elemente anzusprechen haben, und die erst in relativ 
jüngster Zeit dort hingelangten. Je höher wir hinaufkommen, umsomehr 
treffen wir auf echte paläarktische Formen, die ein außerordentlich hohes 
geologisch.es Alter aufweisen. Hier -finden wir Formen, die wir zunächst
stehend den gemeinsamen Ahnen der ostaEiatischen und europäischen Arten 
ansprechen dürfen. Anderseits können wir auch eine horizontale Schichtung 
beobachten, in sofern als wir in den südlichsten Teilen Chinas zum Teil 
t ropi::che Arten haben, die je nach den Anpassungsfähigkeiten der einzelnen 
A-rten verschieden weit nach 'Norden an der Küste entlang vordrangen und 
dabei auch mehr oder weniger weit ins Innere des Landes gelang '.:en, bis 1::ie 
in die eigentlic.._hen paläarktischen Gebiete vorstießen. An der Grenze beider 
erfolgt sowohl bei dei· horizontalen wie der vertikalen 'Schichtung eine 
gegenseitige Durchdringung, sodaß im gleichen Lebensraum paläarkti.::che 
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und tropische Formen vorkommen. Eine solche Durchdringung zweier tier
geographisc..her Regionen, wie wir sie hier in China erleben, ist auf keinem 
anderen Gebiete der Erde möglich. 

·Selbstreferat. 

a:hk./1- ~,, 11~~/J ... 'C.&(f, 1v.i. 'ft 
~ . 

11. Besprechungen 

Eine neue ja p an o I o g i s c h e Zeitschrift : MONUMENTA 
NIPPOiNI,CA. H e r a u s g e g e b e n v o n d e r 18 o p h i a 

Universität in Tokyo 

Der nunmehr schon im zweiten Jahr erscheinenden sinologischen 
Zeitschrift „M'onumenta Serica", herausgegeben von der Katholi::;chen 
Universität Peking, hat sich jetzt, gewissermaßen als Parallele 1·scheinung 
die neue Zeitschrift der von den sehr tätigen Jesuiten geleiteten Sophia 
Universität (Jöchi Daigaku) ,,Monurnenta Nipponica" in Tokyo zur .Seite 
gestellt. 

,Die „Monurnenta Nipponica" sollen jährlich in 2 Heften erscheinen, 
und das erste Heft, das gerade rechtzeitig zu Neujahr herauskam, gibt 
ein gutes Bild von dem umfassenden ·Programm, das, sich die Zeitschrift 
vorgenommen hat. Der Mitarbeiterlueis, der zu dieser ersten Nummer 
Beiträge eingesandt hat, ist weit gezogen und umfaßt eine ganze Reihe 
europäischer und japanischer bekannter Namen; auch der Inhalt ,,ieht, 
wie schon der Untertitel „Studies on .Japanese Culturt, Past and Present" 
andeutet, die verschiedensten Sondergebiete, die insgesamt den großen 
Komplex „Japanologie" bilden, in den Kreis de.i· Betrachtung ein. Wie die 
Einführung der Herausgeber verspricht, ist „Ausrichtung auf den fern
östlichen Kulturkreis, vor allem in japanischer Prägung, auf den in Frage 
kommenden Gebieten: Philosophi-e, Literatur, Kunst, Vergleichende Re
ligionswissenschaft, ·Staatswissenschaft, Soziologie, Geschichte, Ethnologie 
und Volkskunde, kurz den verschiedenen Bezirken der Geisteswissenschaf
ten, leitender Gesichtspunkt". 

Dem entspricht schon in weitem Umfang der Inhalt des ersten Heftes 
(Verzeichnis siehe oben unter „Zeit~chriften"), das Aufsätze über Literatur, 
Geschichte, Philosophie, Buddhismus, frühe Zeit der katholischen Mission 
auch in ihrem politischen Aspekt, Volksreligion und Soziologie enthält. 

Den Aufsätzen schließen -sich 3 „Quellenbeiträge" und mehrere „Kurz
beiträge", sowie „Besprechungen" an. 

Die einzelnen Beiträge sind je nachdem in Deutsch, Engfüch oder 
F'lranzös.isch abgefaßt, sodaß der Zeitschrift ein weiter internationaler 
Leserkreis, auch über die engere Fach,wissenschaft, für die ja Kenntnis 
dieser 3 •Sprachen ohnehin heute unerläßlich ist, ,hinaus gesichert erscheint. 

Dem reichhalt igen 'Text gegenüber ist zu bedauern, daß die Abbildung·en 
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nicht auf gleicher Höhe stehen. Die „Ema" auf den Tafeln zu Dr. 
H o 1 t o m ' ,s Aufsatz sind teilweise, besonders in der Sc...hrift, kaum zu 
erkennen, und die beiden Karten zu dem Kurzbeitrag von I s h i d a 
Michinosuke sind so klein reproduziert, daß eine Identifikation der Be
schriftung selbst mit Lupe unmöglich ist. 

Aber von diesem in späteren Heften le icht zu beseitigenden Nachteil 
abgesehen, bedeutet die neue Zeitschrift eine wesentliche Bereicherung 
der japanologischen Literatur; dies umsomehr als leider eine wissemchaft
liche japanologische Zeitschrift in nur deutscher Sprache, von der mehr 
populär gehaltenen „N1ippon" abgesehen, noch immer nicht existiert. 

C. V. w. -Bohner, Alfred: Japan und die Welt. Raum und Volk (Erd-
kundlic.he Arbeitshefte), 'Gruppe V: Räume der Gelben, Heft 
4. 136 S. Julius Beltz, Langensalza 1937. 

Das ist ein klares, volkstümlich geschriebenes und sehr empfehlens
wertes Büchlein, verfaßt von einem Mann, der mehrere Jahre hindurch 
als Deutschlehrer an höheren Schulen Japans tätig war und die japanischen 
Inseln sel1end bereist hat. ·Es ist d a s e r s t e B u c h ü b e r J a p a n , 
das der deutschen .Jugend empfe,hlend in die Hand 
gegeben werden kann! 

Einige Wünsche nur: Es ist zwar erfreulich, daß von allem Zahlenwerk 
Abstand genommen wurde; um aber das Buch auch zum „Arbeitsheft" 
zu machen, würde ,sich ein statistischer Anhang empfehlen (Klima, 
Größenverhältnisse, Bevölkerungszusammensetzung, Auswanderung, In
dustrie und Handel.) Das gibt die Möglichkeit, den an sich 
schwach durchgeführten Vergleich mit Deutschland an Hand von anzuferti-
genden Diagrammen und Kurven zu vertiefen. Auch das Deutschtum in 
Japan wäre einer Betrachtung zu unterziehen, um so mehr, als die deutschen 
Schulatlanten davon ein falsches Bild vermitteln (Vgl. Putzgers Historischer 
Sc.hul-Atlas). In einer zweiten Au:fl,age würde auch Japans Kolonisations
bestrebungen und Außenbesitzungen mehr ·Platz einzuräumen sein, und dem 
so anschaulich geschriebenen Text wäre noch eindrucksvollere Wirkung 
durch eine Auswahl typisctier Bilder zu wünschen. 

Zum 'Schutze der Jugend und im Interesse der Verbreitung wahren 
Wissens über ,Japan scheint es mir erforderlich, im „Literaturnachweis" 
die Bücher von Zischka, Lajtha und Nohara wegzulassen. Zischkas Buch 
wurde schon an dieser .Stelle als „gefährliches Machwerk" bezeichnet und 
Lajthas Konjunkturgeschriebs ist zu flach, als daß es der ·Erwähnung 
verdient. N ohara malt uns ein zu ,schönes Japan; er zaubert ein .Paradies 
,vor, das es nich,t g ibt. Gewiß, ,Japan ist schön; aber wir wollen . nicht, daß 
·unserer Jugend eine falcche Sehnsucht eingeimpft wird. 

Bohner berichtet uns schlicht aüs sicherem Etfahrungs- und Wissens
schatz. Auch der Reisende und jeder, der sich ohne allen Ballast hoher 
Wissenschaft, aber doch zuverlässig unterrichten will, kann sich seiner 



( 29 ) 

Führung anvertrauen. Er behandelt nacheinander: .Die Japaner - Das In
selreich - Wie Volk und Raum zusammenwuchsen - Wie leben die Japaner 
von ihrem Raum - '.Japan und die anderen Völker. Dabei werden alle 
wichtigeren Bezirke des Kulturlebens durchgesprochen: Die Lage des 
Bauern und des Arbeiters, die Stellung der Frau, Erziehungswesen, Religion, 
Feiern und Feste, Heer, /Flotte und Luftwehr, u.a.m. Ich wünsche dem 
Hefte weiteste Verbreitung! 

Deutsche Ostasiens 
werl>t lür die O. A. G. ! 

M. :Schwind. 
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NOVELLE von KIKUCHI KAN übertragen von HERMANN BOHNER. 

( Alle Rechte vorbehalten) 
(Schluß) 

(Inhalt des in No. 44 erschienenen Teils) 

Frau Fujikawa*, aus begüterten Kaufmannskreisen, hat außer einem Sohn 4 
T öchter, deren Alteste Aya-ko in Bezug auf Heirat völlig „westliche" d .h. 
amerikanische Anschauun gen hat. Die übliche Ehevermittlung durch Eltern oder 
Bekannte lehnt sie schroff ab. 

Viel Erfolg scheinen ihr ihr€\ Anschauungen nicht zu bringen . Der erste 
von ihr in f\ussicht genommene Verehrer, ein Herr. Kawamura, geht zwar mit 
ihr aus, heiratet aber dann ihre jüngere Schwester Miyako . ."i.uch eine zweite 
Bekanntschaft mit einem jungen Herrn Senoo endet nicht besser. Er heiratet 
die bescheidenere Schwester Kinuko. 
„Aber seitdem die beiJen Schwestern die Ehe eingegangen hatten, gebrauchte 
sie mehr Puder als zuvor, trug sich prächtiger als die beiden verheirateten 
Schwestern, ging aus, gekleidet wie die jüngste erst achtzehnjährige Schwester 
in rotpurpurnem Übergewand mit goldenen Wellenstreifen oder in sonst leuchten
den lodernden Farben). (Redaktionsauschuß) . 

Nach und nach fanq ~ie Freundinnen. Das eine Mal wurde s,ie mit 
Frau Satake bekannt, die vordem Sc...h,auspielerin gewesen, jetzt im Musi
kalischen sich bewegte, und die, so sagt man, von einem Graf Soundso eine 
monatliche Gage erhielt. 'Sie lernte Saito .Namiko, die berühmte Schönheit, 
kennen. Sie sah und traf andere. ,Sie ging jetzt nicht nur ins, Imperial zum 
T·anz; es kam dahin, daß sie selbst in die ja nicht gerade in besonders 
hohem Rufe stehenden „Tanzhallen" sich aufmachte. Sie fand sich dann 
immer umgeben von Herrn in mittleren Jahren, die auc.,.11 nicht besonders 
edel waren, oder Studenten von der Kei6-.Universität u.a. bemühten sich 
um sie. Frau F'uj ikawa*, die Mutter, machte sich leise Sorgen um Aya. 
„Liebes -Kind," sagte sie, ,,Verkehr ist ja ganz gut. Aber wenn nun einmal 
zehn Uhr vorbei ist, sollte ein junges, Mädchen nicht mehr so allein irgendwo 
spazieren gehen. Auc...h rufen in letzter Zeit so viel v~rschiedene weiß welche 
Herren an". Als die Mutter so S:prach, erwiderte die Tochter, wie wenu 
das nichts wäre: ,,Keine Sorge, Mutter, das ist alle,s. in bester Ordnung. 
Ich wenigstens lasse mich bestimmt nicht mit irgend einem ein, der mich 
nicht heiraten will und kann." ,,Ja dann, wenn du so meinst, ist es ja 
gut; aber .... " Frau Fujikawa behielt ihre weiteren Worte für sich. 

Aya wurde dreiundzwanzig. Aus dem ·Kreise der ·F'amilienverwandt
schaft kamen Heiratsanträge. Aya, stolz, leh.nte rundweg ab. ,,Nein wirk
lich! Mit einem, den ich nicht ein einzig Mal getroffen, mich verheiraten? 
Ja wenn man vonlem verkehrt hätte, wenn man im gegenseitigen Ver
s tehenlernen sich geeint hätte, ja dann .... aber." 

Die beiden verheirateten 1Schwestern leb~en im Glücke. Miya hatte 

* Durch eine Versehen ist in No. 45 Fujiwara gesagt; es muß Fujikawa heißen. 
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vergangenes .Jahr ein allerliebstes Kindc.._h,en geboren. Sie kam jetzt mit 
ihrem Kinde jede Woche etwa einmal zu dem Hause der Mutter. Kam 
Aya dazu, so tat sie wohl kühl und gelassen; aber daß ihr Inneres davon 
nicht wenig betroffen war, ließ sich doch nicht verbergen. ,,S•) schnell 
Kinder kriegen möchte ich auch nicht", rngte sie dann, ,,und mit dreiurn;l
zwanzig mich schon immer nur um Windeln kümmern, möchte ich erst 
recht nicht." Darauf sagte Miya gar nichts. Sie lächelte nur und strahlte 
im Glücke. 

In einer Nebeligasse der Ginza war das Cafe Lion. Es fand sich dort 
eine Geselkchaft zusammen, die aus allen möglichen etwas eig~mutigen 
oder gar zweifelhaften Männern und aus „modern girls" bestand. Nicht 
lange, so war Aya auch ein Glied dieser Gesellschaft geworden. Allerlei 
junge Gents lernte sie dort kennen. Unter denen, die dort verkehrten, waren 
diejenigen Herren, auf die man etwas geben mochte, alle schon verheiratet. 
Die unverheirateten jungen Herren dagegen waren zwar im Äußeren 
vollendet chic, immer bis aufs letzte nach der neuesten M0de gekleidet; 
aber im übrigen war es eine leich tfertige unverl ~lßliche Bande; weni 5stens 
die allermeisten von ihnen. !Sie schwärmten um Aya her: sie risrnn sich 
um sie. Aber keiner unter ihnen hielt etwa einen Vergleich mit dem einen 
oder andern der Gatten df!r beiden Schwestern aus. Aya wollte aber auf 
jeden Fall keinen nehmen, der geringer wäre, und so wußte sie sich das 
ganze 'Getue der jungen Herrn oder der mehr nur vom Trieb beherrschten 
älteren geschickt fern zu halten. Fast ein Jahr verging. Aya hätte so gern 
jemanden gefunden. Aber sie fand keinen. Sie war jetzt vierundzwanzig 
geworden. Ihre jüngste Schwester Fuji war neunzehn. 

Fuji war unter allen vier .Schwestern diejenige, die wohl am wenigsten 
den Blick auf1 sich zog. Ihre A:ugen aber hatten eine Anmut, wie sie nur 
etwa die Kollin Moore's haben. Unter den Schwestern war sie ferner die 
begabteste und die fröhli chste. 

Im Neujahrsmond dieses Jahres gingen die Schwestern ins Lustspiel
haus, die Frühlingsposse zu sehen. Aya und ihre Schwester h,atten 
Plätze (Stühle) im Parterre. Plötzlich, gerade ehe der Vorhang 
aufging, sah Aya gerade noch, wie ihre Schweßter einem jun'gen 
vornehmen Herrn, der in der Nähe saß, mit den Augen .... ja, ob das nun 
ein Wink war oder nich t, jedenfalls .hatten sich die 'Blicke der beiden 
begegnet. In der Folge lenkte Aya, die das bemerkt hatte oder bemerkt zu 
haben glaubte, ihre Blicke oftmals von der Bühne ab und nach der 
Schwester hin, Und siehe da, die Schwester blickte sachte nach dem Herrn 
hin. Natürlich blickte dieser auch wieder zu ihr hin. Die 'Gesichter konnte 
man nie,_lit recht sehen, aber es gehörte nicht viel Einbildungskraft dazu, 
um zu wissen, daß sich die beiden freundlich zulächelten. 

Aya hatte F'uji gebeten gehabt, die Eintrittskarten für s ie beide zu 
besorgen. Dabei hatte Fuji - wie Aya sogleich schloß - für den H errn 
die Karte mitbesorgt. 

Der Vorhang .fiel. Pause. Alles stand auf. Als der junge Herr beim 
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Berausgehen gerade gleich weit vor wie die Schwestern gekommen war, 
sagte Fuji, als ob sie ihn zum ersten Mal bemerke, und wie verschämt 
zu ihrer •Schwester: ,,Ach Aya !. Der Herr hier - ist der ältere Bruder 
meiner Freundin Suyama. Zufällig saß er ganz in der Nähe." - ,,Ach der 
tausend! Wer 'konnte das auch wis.sen? !." sagte Aya und grüßte. Es tat 
ihr wohl, dem 'Trick der Schwester ,so auf die Spur gekommen zu sein, und 
das machte sie, die schon nahe an Neid und E.ifersucht gewesen, wieder 
sanft und friedvoll. ,,Ach, Aya, wollen wir nicht zusammen Tee trinken 
gehen?" sagte Fuji. ,,So", sagte Aya, ,,gut denn !1" 

Die Drei brachen zusammen auf mitten durchs Gedränge der Halle 
und gingen ins Theater-Restaurant. 1Fuji ging immer dicht neben dem 
jun·gen vornehmen Mann; Aya ein paar Schritte hinterher. Vorhin als 
sie, Aya, ihm gerade gegenüber gestanden hatte, hatte er auf sie einen so 
ausgezeichneten Eindruck gemacht; er hatte ihr richtig imponiert. Wahr
scheinlich war er etwa zweiunddreißig. Er war leicht gebräunt; hatte große 
Augen, besaß solch eine Liebenswürdigkeit. Die europäische Kleidung stand 
ihm so gut; man sah, er war sie zu tragen gewöhnt, kurz in jeder Hinsicht 
war er, wie er sein sollte. Die Männer der Schwestern hielten mit ihm den 
Vergleich nicht aus. 

Als sie im Restaurant sich um den Tisch herum gesetzt hatten, nahm 
der junge Mann aus seiner Brieftasche eine Visitenkarte und legte sie vor 
Aya. ,,Ich bin der hier", sagte er. Aya nahm die Karte hoch und las. 
„Suyama ·Kens·uke, Legationssekretär", stand da. Aya hüpfte das Herz in 
der Brust. Solch ein Mann! Ein prächtiger Mensch! solch einer war ihr 
in all der Zeit noch nicht vorgekommen. Sie, in all den '.Jahren, hatte so 
viele gesucht, sie hatte sich fast irre gelaufen µarüber, und noch hatte sie 
keinen begegnet, der auch nur ein wenig zu ihr gepaßt hätte: das Schwester
chen aber - ja wie kam denn die dazu, ohne überhaupt etwas dazu zu 
tun, mit solch einem prächtigen Menschen nahe bekannt zu werden? ,,Sie 
halten sich zur Zeit in Japan auf?" fragte Aya. ,,Ja. Bis :Oktober letzten 
Jahres war ich in Moskau, vom April dieses Jahres ab muß ich wahrschein

lich in .Frankreich sein." 
„Beneidenswert. kh habe immer gedacht, wenigstens einmal im Leben 

möchte ich nach Frankreich gehen." 
„Dann kommen Sie nur bitte! Wenn ich einmal zwei drei .Jahre drüben 

bin - über Sibirien wird es dann noch besser und bequemer gehen - dann 
kommen Sie bitte mit F'uji zusammen." 

„Das ist schon ausgemacht", sagte Fuji; mit Tomi-ko zusammen im 
Klavierunterricht haben wir es ausgemacht". Fuji war für Klavier begabt. 
Mit Suyama's jüngerer :Schwester Tomi zusammen war sie Schülerin von 

Herrn Roranju. 
„Ha, ha ha. Ja, da müssen •Sie unter allen Umständen kommen. Da 

müssen wir dann in einer etwas größeren Pension für Quartier s orgen." 
„Sie sind noch nicht verheiratet?" fragte Aya. Die schöne Aya, solch 

eine stattliche Erscheinung !1 Es war einer ihrer schönsten Träume, einmal 
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die •Gattin eines höheren 'Beamten des auswärtigen Dienstes zu sein. 
„Natürlich nicht", !s..agte er. ,,'Immerhin bin ich jetzt wieder ins 

Vaterland zurückgekommen und habe Gelegenheit, und, wenn es diesmal 
nicht geJ1en sollte, ja dann geht es eben nicht. Nur die .Mutter läßt nicht 
ab, es ginge nicht anders, ich müsse .... " 

„Die ·Pariserinnen sollen ja so aufregend schön sein. Wollen Sie nicht 
dort eine nehmen?" sagte Fuji spaßhaft. 

„1Fällt mir ein. Ich will nicht mein Leben lang meine M.iso-Suppe und 
meinen gebackenen F'isch mit Reis unJ Tee (Chazuke) missen. Denn das 
muß man doch, wenn man eine andere, au3. dem 'Westen, zur F'rau hat." 

,,Ist es da nicht das beste, Sie nehmen sich gleich eine 'Frau mit?" 
sagte Aya fragend. 

,,Ja! ? '.." sagte er, ,,aber .. . . " 
,,Aber Aya", sagte Fuji dazwischen, ,,da braucht sich niemand Ge

danken deswegen zu machen. Da sind noch genug da." 1Fuji hatte das sehr 
freundlich gesagt; aber Aya wurmte irgend etwas. Sie hätte gern gewußt, 
wie denn ·F 'uji und Suyama zu einander stünden, wie weit sich denn kennten. 
- Ja, wie weit? Das regte sie auf. 

1Es läutete, anzuzeigen, daß das. nächste Spiel beginne. Die drei standen 
auf. Fuji sagte: ·,,Einen Augenblick bitte", und ging, .sich die Hände zu 
waschen. Aya dach,te, das ist eine gute -Gelegenheit. ,,Verzeihen .Sie die 
F'rage", sagte sie, ,,aber tanzen _Sie vielleicht?" - ,,,Gewiß". Wollen wir 
nicht einmal zusammen gehen?" ,,Mit Vergnügen." - ,,übermorgen ist 
im Imperial Tee mit Tanz: _wie wäre das?" ,,Recht schön. Wo darf ich auf 
Sie warten?" ,,'Könnte ich vielleicht vorher telefonieren, wo"? ,,Ja, bitte. 
Sagen :sie Auswärtiges Amt. Nachrichtendienst, Suyama". ,,Dann tele
foniere ich". In dem Augenklick kam Fuji zurück, und Aya verstummte. 

Während sie das Schauspiel sa.h, mußte Aya immerfort ,;o denken: 
,,Das ist ,er, der Eine, den ich immerfort gesucht habe. Das ist kein Zweifel. 
N'ur: Wie steht er zu ,Fuji?!1 Wer das wüßte?--Er liebt ,s,ie ein wenig, 
vielleicht, und ist so zu ihr; aber so sehr ist das auch nicht !o Jedenfalls -
M'iya, sowohl wie Kinu haben mir den Mann, mit dem i c .h, doch eigentlich 
die Bekanntschaft gemacht hatte, kti rzerhand wegge::chnappt. Wenn ich nun 
einmal den M~nn, mit dem •Fuji bekannt geworden, liebe, dann kann ich 
eben auch nicht anders. Weder Miya noch Kinu hat sich bei mir groß 
entschuldigt; sie haben kurzen Prozeß gemacht. Wenn ich das gleiche rFuji 
gegenüber tue, so tue ich es eben. Die -Frage, die eigentliche F lr age kommt 
nur daher, daß man uns Schwestern nennt. Aber da helf' ein anderer !" Und 
Aya be,:chloß, ihre ganze Kraft daran zu setzen, ·Suyama sich zu eig·en zu 
machen. 

Am Abend des Tees mit Tanz war Aya restlos glücklich. Sie tanzte 
zwar zwischenhinein fünf-, sechsmal mit anderen Herren; aber sonst zehn 
und mehr Tänze ausschließlic..h mit Suyama. ,,Jemand wie Sie hat großes 
Talent zum Vortänzer. Ja, mit Ihnen tanzt es sich ,schön. Das ist etwas 
anderes als bei denen, die immer da tanzen", Aya schmiegte ihr Ge-sieht 
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an Suyamas 'Brust, sie lächelte das einschmeichelndste Lächeln .... 
Sie waren mehr als müde, als die Sache zu Ende war. 

Draußen war eS, eine kalte Januarnacht oh,ne Wind. So kalt war die 
Nacht noch nie gewesen. Der kalte Nachthauch tat gut auf den brennend 

' heißen Wangen. ,,Darf ich Ihnen den Vorschlag machen, zusammen zu 
speisen?" sagte Suyama. ,,Danke", sagte ;:ie, ,,aber ich habe sc_hon vordem 
Tee geno~-sen und fühle mich auch nicht im geringsten hungrig. Ich 
würde lieber ein wenig gehen". ,,Gut", sagte er, ,,wollen wir in den Park 
gehen." ,,Ja", sagte sie. Aya war europäisch gekleidet und es stand ihr 
recht gut; die ganze Figur, im Mantel mit Eichharnpelz, konnte für eine 
Japanerin in europäischem Kostüm nicht besser sein. 

,,'Sie sind ganz vortrefflich gekleidet; wie alles fällt; ist so gut." 
„Wollen Sie mich nicht mit nach Paris nehmen?" ,,Ha ha ha ha", lachte 
Suyama vergnügt. Die beiden gingen nach Art der Am:länder Arm in 
Arm. Sie gingen dunkle Pfade, wo die großen Lampen nicht hinschienen. 

„Ich habe noch nie einen Mensc.__hen, wie Sie kennen gelernt", sagte 
Aya, ,,Sie sind ein herrlicher Men~ch". Sie atmete tief, er mochte es hören. 
„Ich danke Ihnen", •sagte er, ,,Sie sind der erste Mensch, der mir da.s 
sagt." Ihr war wie vordem, als es in ihrem Inneren hüpfte: sie wartete 
nur, daß er sie mit seinen starken Armen umfinge und sein Antlitz zu ihr 
neigte, daß sie ihn küsse. Abe1; er blieb, wie weit sie auch gingen, immer 
gleich. Ob sie ins Helle kamen, ob wieder in dunkle Wege, er blieb gleich. 
So kamen sie aus dem Park ,h,inaus. -

Von da an telefonierte Aya etwa alle drei T·age ins Auswärtige Amt, 
und Suyama, sofern er nicht vordem eingegangene Verpflichtungen hatte, 
kam mit ihr zm:ammen. Aya sagte, wenn sie zusammen waren, Worte wie 
damals, als sie ihn einen .herrlichen Menschen genannt; · ja, sie sprach 
Worte, die noch viel mehr sagten. Suyama lächelte. Ein freundliches Lächeln. 
Aber seine A:ugen, die leicht Feuer nahmen, leuchteten auf. 

'Es war an einem Tag im März. A.ya wurde zur Mutter gerufen. ,,Bist 
du mit einem Herrn ,Suyama bekannt?" - ,,Ja, gewiß", antwortete Aya, 
und vor Erwartung gingen die Wogen hoch in ihrer B-rust. - ,,Ja" 
sagte die Mutter „F'uji soll mit einem Herrn Suyama Hochzeit machen." 
- ,,Aber nein !i' ' A,ya war es, als würde sie zu Boden geschlagen. 

„Ja, dieser Herr Suyama scheint sehr tücht ig zu sein. Erst 32 Jahre 
alt, i'Et er schon Legationssekretär. Er .hat mit Fuji schon, seitdem sie 
damals drei Jahre in die Mädchenschule ging, Briefe gewechselt. Das ist 
also doch, wie du es immer haben willst, eine Liebesheirat. Auch ich habe 
immer gesagt, daß ·rnlch eine das beste ist . . Morgen will der Direktor des 
Nachrichtenbüros des Aus.wärtigen Amts, Herr Kobayashi, in aller Form 
kommen und die Vermittlung machen. Ic...11 kann mir nichts 'Glücklicheres 
denken als das. Fuji hat vielleicht manche,:. nicht, was andere haben; aber 
,sie ist klug, und ihr künftiger Gatte weiß das und liebt sie." 

Wie eine Welle von Gram und Erbitterung überkam es Aya; ihr Körper 
wollte wanken; doch sie hielt an sich und wankte nicht . .Sie schwieg. 
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„Du bist nun die letzte geworden", sagte die Mutter. ,,Was Schicksal 
( en) ist, das ist eben Schicksal. Aber .spät ist noch immer nicht zu spät. Wenn 
man erst vierundzwanzig ist ... . " So war es nun gekommen. Schwester 
um Schwester, Hochzeit um Hochzeit war für Aya 'Bitternis gewesen. 

Im April mac.hten die beiden Hochzeit. Vor der Abreise nach Paris, 
wohin Suyama eiligst überzusiedeln hatte, machte er mit 1Fuji Besuch bei 
Aya. ,,'Es war doch immer Ihr Wunsch, einmal im Leben Paris zu sehen. 
Kommen Sie doch unter allen Umständen !1 ·Fuji und ich werden Sie dort 
a;ifs beste bewillkommen". Su_yama ,sagte es mit unverändert fröhlich 
lebhafter ·Tonart. Aya biß die Zähne aufeinander. ,,Ich", sagte sie dann, 
,,habe jetzt nicht meh,r die geringste 'Lust dazu. Herr Makimune Hakich6, 
der eben nach Japan zurückgekommen ist, sagt, ·Paris sei überhaupt nicht 
mehr das, was man so sagt." ,,Es gibt da eben wohl die verschiedensten 
Ansichten", sagte Suyama leicht und gefällig. ,,Hört man Leute, die es. 
rnhen, so gibt es in Paris immer noch Gutes und Schönes genug." Danach 
ging Suyama geschickt auf ein anderes, Thema über. 

Es war ein Jahr, nachdem die drei Schwestern sich vermählt hatten. 
Aya war fünfundzwanzig geworden . .Sie hatte noch keinen gefunden, der 
mit ihr eine Liebesheirat eingegangen wäre. In diesem Frühjahre kam 
Herr Kond6, ein ferner Anverwandter der Familie, Mitglied des, Parla
ments, um in regelrechter Form einen Heiratsvorschlag zu machen. Dieser 
Mann war schon einmal ver heiratet gewesen: seine Glattin war früh gestor
ben; Kinder waren keine da. Er war 32 Jahre alt und war ein hoffnungs
voller junger Beamter im Innenministerium. Als Aya kurzweg mit einem 
Worte die · Sai~he abwei-2-en wollte, sagte die Mutter, F 'rau Fujikawa: 
„Liebes Kind!\ Du1 bist jetzt fünfundzwanzig, du sagst du möchtest lieben 
und geliebt sein, und ohne das ginge es nich,t. Aber wie war es denn damit 
das vorige Jahr und auch das vorvorige? Was soll da einer dazu sagen! 
Ich will möglichst unparteiisch, möglichst unvoreingenommen die Sache 
ansehen. Es fehlt dir an nic.hts; du bist schön und bist, wa·s eine junge 
Frau sein soll, und! es muß ja jemanden geben, der dich lieb haben wird. 
Aber was soll man nur dazu ·rngen ! Und wie war's bei Miya? Ein einziges 
Mal getroffen, und gleich war alles gut. Und bei Kinu war's nicht anders. 
Aber du verkehrst und verkehrst mit Leuten, und keiner nimmt dich. Ich 
denke nur so. Vielleicht liegt es an den Männern: Wenn sie gerade nur 
einmal rasch erblicken, können Eie ja gar nicht das Ganze durchschauen; 
aber ein Sehnen und Verlangen führt sie weiter. Bei langem Verkehren 
aber, wo man schließlich alles weiß, verliert sich das Interesse. Vielleicht 
ist es etwa so. Vielleicht auch weil du rn gradaus bist, sehen sie leicht 
durch dich durch, und dann kommt es so." 

In der Mutter Augen glänzte eine Träne des Mitleids mit Aya. Diese 
hörte die Worte mit niedergeschlagenem Blicke. Nach einer Weile hob sie 
das Haupt und sagte: ,,Mutter, ich heirate ihn." 

'Sie sagte das, und wie überwältigt von etwas Anderem begann sie zu 
weinen. 




