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75jähriges Jubiläum des Klub Germania, Yokohama 

Vorfeier in Hamburg. 

Am 3. Dezember abends 7 Uhr versammelten sich in Hamburg in den 
Räumen der „Harmonie" mehr als 70 alte Japan-Deutsche, um in treuer An
hänglichkeit ihres 'Klubs Germania zu gedenken, zu dessen 75-jährigem Jubiläum 
am 23. D2zember noch rechtzeitig Glückwünsche und ein Geschenk abgeschickt 
werden sollten. Das Geschenk, ein Album mit Bildern, Namenszügen und An
gaben von fast hundert alten Mitgliedern wird in Yokohama bestimmt viel 
Freude machen, denn die Bilder und Namen werden „drüben" viele Erin
nerungen aus alter Zeit hervorzaubern. Dies taten auch an dem Abend in 
Hamburg die Herren Conrad Schramm und Dr. Vogt, die in ihren 
launigen Reden manche fröhliche Anekdote aus der alten Zeit zum besten gaben. 
In dieser Beziehung hat die Vorfeier in Hamburg übrigens die Hauptfeier in 
Yokohama übertroffen, denn in Japan leben heute nur noch wenige ganz 'a!te 
Mitglieder, während unter den in Hamburg versammelten Gästen z.B. der schon 
82 Jahre alte Herr Z i e g f e I d war, der 1878 nach Yokohama kam, und der die 
Reise von Bremen nicht gescheut hatte, um an dem Feste teilzunehmen. Auch 
Herr Br ü 11 , der seit 57 Jahren Mitglied des Klubs ist, war unter den Gästen. 
Mitglieder wie die Herren Dr. V o g. t und K. M e iss n er , die in Yokohama 
zu den Ältesten zählen, und die als „Urlauber" an der Hamburger Vorfeier 
teilnahmen, kamen sich in Hamburg unter all den Alten wie „youngsters" 
vor. Leider war Herr Koop s, der an dem Zustandekommen des schönen 
Abends besonderes Verdienst hat, durch Krankeit verhindert, teilzunehmen. An 
s3iner Stelle begrüßte Herr Conrad Schramm die Gäste und erzählte aus 
seinen Erinnerungen als Mitglied und Klubpräsident. Die alten Kaisersgeburts
tagsfeiern, an denen die japanische kaiserliche Gardekapelle im Klub spielte 
und in vorgerückter Stunde gezwungen wurde, unter dem Kommando des 
Mitglieds B i e I e f e I d durch alle Räume des Klubs einen Parademarsch .zu 
machen, die Kapelle vorweg, die Mitglieder in donnerndem Schritt hinterdrein, 
diese Feiern und der Parademarsch wurden wieder vor den Augen der alten 
Mitglieder lebendig. Auch die Anekdoten, die Dr. Vogt vom alten, damals 
„tamayashiki" genannten Klub und seinen ulkigen Originalen erzählte, weckten 
in den Anwesenden alte fröhliche Erinnerungen . Dr. Vogt ging auch auf die 
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nP.uere, den älteren Mitgliedern unbekannte Zeit ein, und erzählte u. a. von dem 
Erdbeben 1923, das den kaum ,fertiggestellten Klub auf Grundstück No. 4 ver
nichtete, wobei zwar die Bibliothek leider verbrannte, aber Gott lob die Getränke 
gerettet wurden ! So löste eine fröhliche Geschichte die andere ab, und alte 
Japan-Deutsche schwelgten in Erinnerungen an glückliche Jugendjahre, in denen 
der Klub Germania ihnen allen in fernem Lande eine deutsche Heimstätte ge
wesen war. Zum Schluß wurden die Jahrgänge aufgerufen, in denen jeder 
einzelne nach ,Tapan gekommen war, zuletzt der Jahrgang 1878: Herr Z i e g
f e 1 d. Es versteht sich von selbst, daß so viele alte Ostasiaten, von denen viele 
nach. 20 oder 30 Jahren ein erstes Wiedersehen feierten, nach dem Abendessen 
noch kräftig „einen nahmen" und nicht vor Mitternacht an Heimkehr dachten. 

Feier in Yokohama. 

Am Donnerstag, den 22. Dezember 1938, dem Tage, an dem 75 Jahre zuvor 
der Klub Germania gegründet wurde, fand in Yokohama im Deutschen Haus 
Yokohama-Klub Germania die einfache Erinnerungsfeier in Form eines Her
renessens statt. 

In Anbetracht der kriegerischen Ereignisse in China und des schweren 
Kampfes, den das uns befreundete Japan dort zu führen hat, wurde von der 
ursprünglich in größerem Rahmen geplanten Feier Abstand genommen und statt 
dessen der Gimjin Engo kai ein Betrag von ~ 1000.- zur Pflege Verwundeter 
und Unterstützung der Hinterbliebenen gefallener Soldaten zur Verfügung 
gestellt. 

Am Festabend hatte sich dann der engere Kreis der Mitglieder und Frnunde 
des Klubs in so großer Zahl versammelt, daß die Räume nur gerade ausreichten. 
Leider war der Deutsche Botschafter durch dienstliche Abhaltung verhindert 
teilzunehmen, und auch der Botschaftsrat mußte sich wegen Krankheit ent~ 
schuldigen lassen. 

Zum Festessen waren in Ermangelung eines großen Saales dia Tische in 
mehreren Räumen des Erdgeschosses gedeckt, und nachdem die Erschienenen 
Platz genommen hatten, hielt zunächst der Leiter des Deutschen Hauses Yoko
hama-Klub Germania und frühere Klubpräsident Dr. Rem y eine kurze Be
grüßungsansprache. Landesgruppenleiter R. Hi 11 man n sprach die Glück
wünsche der Partei aus und verlas ein Glückwunschtelegramm von Gauleiter 
B oh 1 e, das stürmische Begeisterung weckte. Die Glückwünsche der Reichs
behörden überbrachte Herr Generalkonsul Dr. See 1 heim und überreichte 
zugleich auch die des Auslandsinstituts in Stuttgart in einem von dessen Präsi
denten, Herrn Oberbürgermeister St r ö 1 in, unterzeichneten Diplom; Herr 
Zeder b oh m, der Leiter der Deutschen Gemeinde Tokyo-Yokohama, die der 
nun als Nachfolgerin des alten „Klubs" im großen Rahmen alle Deutschen 
umfassenden De u t s c h e n G e m e i n d e. 

Noch eine ganze Reihe weiterer Glückwünsche waren eingegangen, unter 
denen der des Klub Concordia, Kobe, den als Geschenk ein Porträtkopf des 
Führers in Bronze begleitete, besonders erwähnt sei. 

_Die Festrede hielt Dr. C. von Weeg man n . 
Kurz die Entstehungsgeschichte des Klubs erwähnend, bei dessen Gründung 

schon Gemeinsinn und der Wunsch, den Deutschen eine deutsche Heimstätte in 
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fremdem Land zu schaffen, Pate standen, zeigte er, wie durch 75 Jahre hindurch, 
hinweg über alle Schwierigkeiten innerer und äußerer Natur, der Heimat und 
des Gastlandes, hinweg über Feuer, Erdbeben, Krieg, Inflation und Deflation, 
deutscher Kaufmannsgeist es verstanden habe, die3en Klub zu erhalten und 
schließlich als Morgengabe in die Dautsche Gemeinde einzubringen. Die Rede 
endete mit einem Hoch auf den Klub, der auch als Deutsches Haus Yokohama 
das bleiben möge, was er 7fi Jahre hindurch war, eine stets bereite Heimstätte 
deutschen Geistes und Lehens im fremden Land, nunmehr für alle Deutschen in 
Tokyo und Yokohama ! Herr Echter I i n g hielt dann eine kurze Ansprache 
auf die anwesenden ältesten Mitglieder. 

Alte Erinnerungen weckte während des Essens eine launi5 e Rede von 
Herrn Ad. Gerd t s, dem ältesten anwesenden Mitgliede, dem Herr Eduard 
L e v e da g zur Seite stand. 

• Um an den schönen Tag auch eine dauernde Erinnerung zu behalten, wurden 
spät am Abend noch 2 Zeichnungslisten aufgelegt, die eine zur Schaffung eines 
Heims für die Deutsche Jugend Japans, die andere für einen Fonds zum dringend 
nötigen Neubau des Deutschen Hauses Yokohama. Beiden Aufforderungen 
wurde reichlich entsprochen. 

Zum Jubiläum hatte Herr Dr. W. Donat eine schöne Festschrift verfaßt, 
die, ebenso wie eine launige von Herrn Hin der ausgestattete Bierzeitung, an 
die Anwesenden verteilt wurde und den Abwesenden zugesandt werden soll. 

Ein Arzt der Meiji- und Taisho-Zeit 

TATSUKICHI IRISAWA 

geb. am 5. Januar 1865, gest. am 8. November 1938 

ZUM GEDAECHTNIS. 

Am 8. November 1938 verstarb nach kurzem schwerem Leiden unser 
Ehrenmitglied, Herr Professor Dr. h. c. 'Freiburg Tat ,s u k ich i 
Iris a w a im Alter von 73 Jahren. 

Mit ihm ist ein Gelehrter von uns gegangen, decsen Name weit über die 
Grenzen seines Vaterlandes hinaus Geltung hatte, ein Freund Deutschlands, 
der auch in schwerer Zeit für die ·Ehre der deutschen Wissemchaft eintrat, 
und ein .Me·nsch, der stets bereit war, Freunden und Mitmenschen mit Rat 
und T'at zu helfen. 

Tatsukichi Irisawa war ein typischer ,Repräsentant jener ersten Genera
tion japanischer Männer des neuen Japan, die noch zu Ausgang der Toku
gawazeit geboren, doch Er:.hon von den ersten bewußten Jugendjahren an 
unter dem Einfluß der seit Anfang der Meiji-Zeit mäcJ1.tig einströmenden 
europäischen Gedankenwelt standen, aber trotz alles Neuen fest in der 
japani:: ch':n Tradition verwurzelt blieben. Als einer für viele analoge sei 
deshalb hier sein Lebenslauf kurz .geschildert. 
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In Imamachi, einem kleinen Ort des Nii,g-ata-ken, am 5ten Januar des 
er::ten Jahres Kei6 (1865) geboren, kam er schon durch seinen Vater 
Kyohei, der wie sein Onkel Ikeda ebenfalls ,Arzt, in Nagasaki bei Pampe 
van M:eer,dervoort die holländische Medizin studiert hatte, in frühe ·Berüh
rung mit der europäischen Wissenschaft. 

Die entscheidende W-endung in · seinem Leben trat aber ein, als ihn sein 
Onkel, der damals schon von einem .Studienaufenthalt in Europa zurück
gekehrt war, ,E inige Jahre nach dem 'Tode des Vaters 1877 nach T'6ky•6, der 
neuen Hauptstadt, kommen ließ. Bis dahin hatte Irisawa zuer::t einige Land
schulen in seiner Provinz besucht und war dann von seinsm 9ten Jahre an in 
einer -Schule in Shimonoselci gewesen. In T,6ky,6 besuchte er zunächst kurz2 
Zeit-in der provinziellen .Schulbildung, war wohl manch2s auszube:osern-die 
Kangakugakk6 einer Frau Hibi Naoko in Shitaya, wo er vielleicht die ersten 
Bt>ziehungen zu China gewann, die später in seinem Leben noch eine große 
Rolle spielen sollten. Aber ein Jahr später schon sehen wir ihn in der Yoka, 
der Vor.stufe der damaligen T 16k'y1(> Daigaku lgalcubu, der Vorläuferin der 
späteren Kai,serlichen Universität, wo er die Abschlußprüfung 1889, 24-
jährig, bestand, um zunächst als Assistent für Innere .Medizin bei seinem 
Lehrer, Geheimrat B'aelz, zu arbeiten. 

In Iris'awa's 1Studienzeit unterrichteten außer Bälz noch eine Reihe 
anderer Deutschen an der Universität und ihrer Vorschule (Groth , S'criba 
u.a.m.), so daß Irisawa im Deutschen und in der deuto:chen Medizin gut 
Yorbereitet war, als er ,schon im :Jahre 1890 nac}1 Deutschland zu längerem 
·Studium entsandt wurde. IIl! Deutschland studierte er zuerst an der Uni
versität Straßburg, dann an der Universität Berlin, 'Innere Medizin und 
Pathologie, dann aber auch Nervenkrankheiten und Physiologische Chemie. 
In Berlin wa,r es wohl vor allem der alte Virichow, dessen Lehren und Leben 
den jungen Arzt fesselte, und dessen Bestrebungen in vieler Hinsicht für 
Irisawas späteres Leben zum Vorbild wurden, wenn er auch nie wie sein 
Berliner Lehrer als Politiker aktiv tätig war. Aber die Bemühungen um 
die Hebung der medizinischen Erziehung, um die Standes-geltung des Arztes 
im Staate, um den Einfluß des Arztes in sozialhygienischen F'rag,en liegen 
in dieser Richtung. Welchen großen Eindruck Virchows Persönlichkeit 
gemac.__ht haben muß, geht aus einer kleinen Monographie hervor, die 
Irisawa zu Vir,chows lOOstem Geburtstag 1921 sc....¾rieb. 

Neben seinem 1Fachstudium aber blieb Irisawa stets bestrebt, durch 
Reisen, auch durch solche jenseits der deutschen Grenzen, seinen Gesicht::
kreis zu erweitern und sich ein Gesamtbild der europäischen Kultur zu 
erarbeiten. 

Als er 1894 nacJ1, Japan zurückkehrte, wurde der 29jährige gleich zu 
einem der :Leibärzte des damaligen Kronprinzen, des späteren Taishi6-Tenn6, 
ernannt, ;gab aber diesen Po:: ten bald wieder auf, weil er seinem 'Tätig
keitsdrang zu wenig Gelegenheit zu aktivem medizinischem Wirken bot. 
So beginnt nun eine unermüdliche Tätigkeit an verschiedenen Kranken-
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häusern, da man von allen Seiten wünschte, sich das Wi::sen und die Er
fahrungen des jungen weitgereisten A:rztes zu Nutze zu machen. 2 Jahre 
später fchon wurde er HilfsprofiEssor an der Universität (1896), der er 
mm fast 30 Jahre hindurch den Hauptteil seiner ATbeit widmete. Und doch 
blieb er dabei offen und einsatzbereit .für unendlich viele an ihn herantre
tende Anforderungen, mögen es behördliche ,S'Onderaufträge oder Wünsche 
anderer medizini,scher Anstalten oder ärztliche Erziehungs- und :Standes
fragen, denen stets sein ganz besonderes, 'Interesse gehörte, gewesen sein. 
Nachdem er dann noch im Jahre 1900 den Grad eines •Hakase erworben 
hatte, wurde er 1902 zum ordentlichen Professor an der nunmehrigen 
7',6ky6 Teikoku Daigaku ernannt, in deren medizinis,c.her -Fakultiit er 1903 
s_eine eigene Klinik, Irisawa Naika, eröffnen 'konnte. 

Durch diese ,Stellung und sein außeramtliche3, Wirken in zahlreichen 
Ehrenämtern bei vielen medizinischen Gesellschaften war sein Name bald 
in Japan und über die Grenzen hinaus im Osten bekannt, was daraus her
vorgeht, daß ihn im Jahre 1907 die Regierung der dam~ligen Ts'i;nrf 
Dynastie nach Nanking zu einer Konsultation berief, ah einer ihrer 
dortigen Würdenträger erkrankt war. Eine große Reise brachte aber erst 
das Jahr 1911 wieder, in dem ihn die Regierung und die Universität zu 
einem längeren Studienaufenthalt und zugleich als Vertreter der Uni
versität zum 300jährigen Jubiläum der Universität Glasgow wieder nach 
Europa schickte. Die Reise, bei der lrisawa diesmal auf de•r Hinreise über 
Sibirien fahren 1rnnnte, dauerte von 19'11 bis 1913 und führte ihn im An
schluß an den Besuch in Irland fast durch ganz Europa und auf der 
Rückreise durch die Vereinigten ,Staaten. Aber nun reiste nicht mehr der 
junge Student, der nur lernen wollte, sondern jetzt besuchte der erfahrene 
Arzt neben seinen früheren Lehrern die gleichgestellten Kollegen, um sich 
in persönlichem Giedankrnaustausch über die neuesten F'ortschritte der 
medizinischen Wissenschaft zu unterrichten. Die japanisc..he Medizin hatte 
ihre Kinderschuhe ausgezogen. Aber •gerade in der :Medizin gab e3, in jenen 
Jahren so viel des Neuen - man denke nur an die neue Röntgendiagnostik 
und bald -'Therapie-, daß es kein Wund er ist, daß lrisawasi erste 'Jahre 
nach der Rückkehr angefüllt waren mit der Verwertung der neuen Erfah
r,mgen, der Einführung der neuen Instrumente usw., nicht nur an seiner 
eigenen Klinik und Universität, sondern auch an vielen anderen, die in ihm 
den Kenner und Könner aner'kannten. 

Nach sieben Jahren solcher Tätigkeit wurde dann lrisawa im Dezember 
1920 zum Leibarzt des Taish•6-Tenn6 ernannt, der 1911 seinem Vater Meiji
Tcnn6 auf dem Throne gefolgt war. Kurz nachher erhielt er im Februar 
1D21 die Würde und 'Bürde des Dekanats der medizinis,chen Fakultät. Im 
gleichen Jahre wurde in großem ,Stil sein 25jähri,ge3 Dozentenjubiläum 
gefeiert, wobei er eine rei che für ihn zurnmmengekommene Stiftung der: 
Universität zu ·Studienzwecken zur Verfügung stellte. Aber schon im Jahre 
1923 fährt er wieder hinaus, diesmal im Auftrag des Gwaimusho nach 
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Mittel- lind Nordchina, wohin er durch die Gründung der japanischen · 
Forschungsinstitute in Shanghai und Peking, Beziehungen hatte. 3 1Tage 
nach seiner Rückkehr zerstörte das gnoße E'rdbebenfeuer sein Haus, seine 
Bibliothek und seine .Sammlungen, wie schon in seinem dritten. Lebens
jahre ein Feuer infolge des Bürgerkrieg.s, von 1868 das ·Haus seiner 
Eltern zerstört hatte. lrisawa zog in die Universität und betreute von dort 
die vielen Geschädigten. 

Als er dann im Jahre 1924 zum ersten Leibarzt des Taislv/3-Tenno 
ernannt wurde und im gleic...hen Jahre noch Präsident der ,Japanischen 
Medizinischen Gesellschaft wurde, hatte Jrisawa gleichzeitig die höchsten 
Ehrenstellen inne, die wohl ein Arzt in .Japan erreichen kann. Eine 
ungeheuere Verantwortung lastete in jener Zeit auf seinen ,Schultern, so 
daß er 1925, sechzig Jahr-e alt geworden, seine Universitätsämter nieder
legte, um seine ganze Kraft den Pflichten als Leibarzt des 'Tenno widmen 
zu können. 

Aber neue Aufgaben erwarteten den 60jährigen. Am 15. :Juni wurde 
der im Jahre Meiji 15 von Katsura Tar,6 und Aoki Shuzi6 gegründete 
Japanisch-Deutsche Verein unter dem \Ehrenvorsitz IS.K.H. des Prinzen 
Kuni no Miya wieder ins Leben gerufen. Graf Got·6 Shim.pei wurde Präsi
dent, Nagai Nagayosh~ Vizepräsident und Irisawa überna._hm das Amt des 
G2schäftsfüJuers, das die mei~-te Arbeit brachte. Im gleichen Jahre 19'25 
wurden ·seine Verdienste um die Wiederbelebung der deuts,ch-japanischen 
Beziehungen durch die Verleihung des Ehr endoktorats der Universität 
Freiburg anerkannt. Seitdem ist ,Prof. Irisawa, der auch ein ,glänzender 
Redner sowohl in japanischer, wie in deutscher 'Sprache war, bis fast 
zu ,seinem ·Tode unter wechselnden Präsidenten die .Seele des Vereins 
geblieben. Wie stark sich hisawa :gleich nach dem Kriege -für die 
Wiederbelebung der japani,sch-deutschen ,g-eistigen 'Beziehungen ein
gesetzt hat, zeigt eine Rede, die er schon im Juli 1920 ( ! ) auf dem 
„Deutschen Abend" hielt, einer losen Vereinigung von Japanern, die in 
Deutschland ·studiert hatten und von Zeit zu Zeit zusammenkamen, zum 
Wachhalten von Erinnerun,gen und zum Ni chtvergessen der Sprache. In 
dieser Rede betonte er, daß die japanischen Künstler und Gelehrten den 
Krieg ebrnsowenig gewollt hätten wie die deutschen, und bat die anwesenden 
Deutschen, mitzuhelfen, die geistigen Beziehungen wiederanzuknüpfen und 
das Verhältnis noch inniger und .fester zu gestalten. ,,Denn" - so führte er 
aus - ,,gerade dieser Krieg hat dargetan, wie unendlich vi,el wir J apaneT 
von deutschem Geist und Gemüt noch lernen können . Und „Indem wir im 
hohen •Sinn unserer hochverehrten deutschen Meister forschen und schaffen 
. ... 'glauben wir unsern schuldigen Dank ausdrücken zu können. Dazu 
aber bedürfen wi,r in mancher Hinsicht der kundigen F 'ührungi des 
deut~chen Geistes". 

In derselben Rede äußerte er auch die schöne Zuversicht: ,,daß der 
gütige Himmel einem sittlich gesunden und tüchtigen Volke 'gerade in 
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Zeiten nationalen 'Niedergangs, edle Männer und Frauen erweckt, die das 
Vol'k aus der F'insternis zum Lichte· ziehen". So in :Sommer 1920 ! 

Aber die Jahre, die ihm so reiche •Ehren brachten, bracJ1ten dem Arzt 
h isawa schwerste •S-orgen um seinen Kaiserlichen Patienten, zu dessen 
Betreuung er ·T·ag und Nacht bereit war, nach Hayama, dem damaligen 
Kaiserlichen Aufenthaltsort, zu fahren. So groß war sein Ansehen bei 
Hofe, daß er es durchzusetzen vermochte, daß zum erstenmal geschulte 
Krankenpftegerinnen Zutritt erhielten. Nach dem Hinscheiden des Taish6-
'J'enr,;6 wurden seine Verdienste denn auch im Ja....11re 1927 durch die Verlei
hung des Shinnin-Rangs, des Rangs der direkt vom Tenno ernannten 
Beamten, ausgezeichnet. Das erstemal, daß ein Arzt für seine ärztliche 
Tätigkeit diesen hohen Rang erhielt! Höchste Orden und andere Aus
zeichnungen folgten, als er im Dezember des g:leic...hen Jahres aus: Ge
.:undheitsrück,sichten den Abschied aus dem Hofdienst nahm. Unsere 
Gesellschaft ernannte ihn im D'ezember 1929 zum •Ehrenmitglied, und im 
.Januar 1930 wurde · ihm von der deutschen Regierung das Rote Kreuz 
Ehrenzeichen I. Klasse verliehen. 

In seinen letzten Lebensjahren wandte sich Prof. Irisawa zunächst 
wieder der praktischen ärztlichen Tätigkeit zu, dann aber vor allem der 
.'\ usfüllung seiner zahlreichen Ehrenämter, die hier alle aufzuzählen un
möglich ist. ,Daß er dem neuen Deutschland Adolf Hitlers, das er ja nur 
ims der Feme und aus der Altersperspektive eines sterbenden Zeitalters 
sehen konnte, anfang3, zweifelnd gegenüberstand, wird jeder verstehen 
Vi,nnen, der sich in der ihm g:Jeichaltrigen Generation in Deutschland 
umsieht, die sich, selbst unter dem Eindruck des unmittelbaren Miter
lebens, nur sehr lang,sam bekehrte. 

Neben dem hier geschilderten 1Leben der Tat ging bei lrisawa eine 
reiche s•chriftstellerische lfätigkeit einher, vor allem natürlich medizinisch
fachwissenschaftlicher Art. Seine kleineren Veröffentlichungen wurden 1932 
in einem 1480 Seiten starken B-ande „Irisawa Sensei no Enzectsu to, Bunsho" 
herausgegeben, dem auch die vorstehenden Daten entnommen sind. Zu 
uns·eren ,,-Mitteilungen" schrieb er die Abhandlung „über die 'Sitzweise der 
Japaner" und für unseren Jubiläumsband den „Beitrag zur •Statistik des 
~peiseröhrenkrebses". 

Wenn wir so das Leben Tatsulcichi lrti,sawas an. uns, verüberziehen lassen, 
so wird es mutatis mutandis zum Paradigma der Lebensläufe der meisten 
führenden Männer d,er gleichen Zeit. In entlegener Provinz geboren, mit 
der Aussicht, in normalen Zeiten vielleicht eine bekannte Provinzgröße zu 
werden, kamen sie als Kind meist allein nach Töky'p, dem neuen Mittel
punkt des erneuerten Reiches, wo ihnen das hereinströmende europäische 
\:Vissensgut und das europäiEche wissenschaftliche Denken schon auf der 
Schule durc....11 eigens dazu berufene europäische Gelehrte so nahe gebracht 
wurde, daß es zur Grundlage ihres ganzen Lebens werden konnte. · Diese 
Grundlage war aber damals in ganz anderem Sinne etwas Glanzes• als heute, · 
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wo sie · mehr oder weniger zum Hilfsmittel .für das engste Fachstudium 
herabgesunken ist. Denn in jener Zeit, als Groth Deutsch, Geschichte, 
Geographie und Latein, ein öste:vreicher .Deutsch und Mat..h.ematik, ein 
Holländer Chemie lehrte, von den :Medizinern und anderen Fachgelehrten 
ganz abgesehen, waren die heutig,err japanischen Unterrichtshilfsmittel ja 
erst im ersten Entstehen. !So zogen damals denn auch die jungen Leute mit 
viel vielseitigeren Vorkenntnissen nach Europa, um dort noch Tieferes und 
Bes-serns an der Quelle zu lernen, von Anfang an nicht einseitig, sondern 
allen europäiwhen Lebenserscheinungen offen und in dieser Hinsicht sogar 
vielen ihrer Meister, die damals schon begannen im Spezialistentum zu 
verninken, überlegen. Dann aber kehrten sie zurüc'k, um nun das Gelernte 
Rnzuwenden und zu verbreiten im 'Sinne der Weisung des Meiji-Tenn10: 
,,zum Nutzen des Landes". In dieser Hinsic.M ganz national und !Japaner. 
Jedes dieser Leben ist aber ein Beweis dafür, wie weit damals in Japan 
die Forderung „Freie Bahn dem 'Tüchtigen!" verwirklicht war. 

Wie aus der geballten ,Summe die~er Einzellei,stungen, zusammen
gefaßt in einem durchaus einheitlichen nationalen Willen die moderne 
Großmacht Japan erwuchs, lehrt die Geschichte. 

Was und wie ein Einzelner auf seinem Gebiet dazu beitragen konnte, 
zeigt uns das Lebrn Irisawas, bei dessen Trauerfeier am 11. November die 
Kranzs,penden aus der großen Halle des Aoyama-Friedhofs über den Vorhof 
hinweg bis auf die -Straße fluteten, und der 'Strom der ,Schüler und Freunde, 
die dem hingegang,enen Sensei einen letzten Gruß brachten, kein Ende 
nehmen wollte. Und auch wer von uns Deutschen Tatsukichi Irisawa gekannt 
hat, wird den Arzt, den liebenswürdigen Memchen und den wahren \Freund 
Deutschlands nie vergessen! 

Dr. C. v. W. 

W. Gundert-Rektor der Hansischen Universität 

Mit Wirkung vom 1. November 1938 wurde unser langjähriges Mitglied, 
der frühere deutsche Leiter des Japanisch-Deutschen Kulturinstituts in Tokyo und 
seit 1927 ordentlicher Professor der Japanologie in Hamburg, Dr. Wilhelm 
Gun der t, zum Rektor der Hansischen Universität bestellt. 

Wir möchten diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne des reichen 
literarischen Schaffens Dr. Gunderts zu gedenken. Seine Doktor-Dissertation: 
„Der Schintoismus im japanischen N6-Drama" erschien 1925 als Bd. XIX in der 
Reihe unserer „Mitteilungen," ferner eine Arbeit „Der japanische National
charakter" als Bd. XXVI, Teil E, und die Übersetzung des N6-Spiels „Die 
Bananenstaude" in unserm Jubiläumsband. Seine beim Japanisch-Deutschen 
Kulturinstitut erschienene „Japanische Religionsgeschichte" ist das vielleicht am 
meisten aus eingehender persönlicher Anschauung geschöpfte Werk über dieses 
vielseitige Gebiet, wie auch seine „Japanische Literatur" die bisher übersicht
lichste Einführung in diese Betätigung des japanischen Geistes darstellt; 
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Möge dem neuen Rektor der Hansischen Universität eine recht erfolgreiche 
Amtszeit beschieden sein und möge er aus dem reichen Schatz seiner Erfahrung 
und seines Wissens dem deutschen Volk noch manches Werk über unser Wirts
land schenken ! 

Ehrungen für Erwin B ä l z in Stuttgart 

In den „Nachrichten Nr. 43", vom 25. Juni 1937, hatten wir von einer be
sonderen Ehrung berichtet, die damals seine Geburtsstadt unserem nun schon 
lange verstorbenen Ehrenmitgliede Erwin B ä I z erwiesen hat . 

Bei Gelegenheit der 25. Wiederkehr des Todestages von Geheimrat von 
B ä I z, gest. 31. 8. 1913, hat nun Stuttgart, die Stadt der Auslandsdeutschen, im 
Andenken an diesen hervorragenden Japan-Deutschen der Meijizeit, die Olga
straße im Stadtteil Degerloch in Erwin-Bälzstraße umbenannt, um auf diese 
Weise den großen Sohn der schwäbiscnen Heimat zu ehren. 

Am 25. Oktober 1938 veranstaltete dann das Deutsche Ausland-Institut im 
„Ehrenmal der deutschen Leistung im Ausland" in Stuttgart eine ergreifende 
Gedächtnisfeier, wobei der Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart, Dr. 
St r ö I in, und der Attache der Kaiserlich-Japanischen Botschaft in Berlin, 
S u g i ur a , das Wort nahmen und Admiral F ö r s t e r , der Präsident der 
Deutsch-Japanischen Gesellschaft, die eindrucksvolle Festrede hielt. 

Am Schluß seiner Rede, in der er bedeutende Stücke weltgeschichtlicher 
Prophetie aus den Tagebüchern und_ Briefen von B ä 1 z vorlas, überreichte 
Admiral F ö r s t er dem Sohn des gefeierten Arztes und dem Herausgeber des 
literarischen Nachlasses von Erwin Bälz, Herrn Erwin T ok u B ä I z, die 
Goldene Medaille des Deutsch-Japanischen Kulturinstitutes in Tokyo für seine 
Verdienste um die deutsch-japanischen Beziehungen. 

An die Feier schloß sich ein Rundgang durch die B ä I z - A u s s t e 11 u n g 
in den schönen Räumen des Gewerbemuseums, aus der besonders die einzigarti
gen persönlichen Geschenke des Japanischen Kaisers an den Deutschen Erwin 
Bälz, den jahrzehntelangen Berater des japanischen Hofes, hervorragten. 

Japanisch-Deutsche Medizinische Gesellschaft und 
Harada-W ohltätigkeitsgesellschaft 

von 

Dr. Hans K o I b 

Wer die letzten Jahre in Japan verbracht hat, weiß, welch gewaltige 
Stärkung alles, was deutsch ist, im allgemeinen japanischen Bewußtsein 
erfahren hat. Herrschte noch im Jahre 1933 in weiten japanischen Kreisen .ein 
ausgesprochenes Mißtrauen gegenüber der von Japanern zuerst vielfach falsch 
verstandenen Rassenlehre des deutschen Nationalsozialismus, so wurden, nachdem 
hierüber Klarheit geschaffen war, gerade auch im Zusammenhang mit der 
japanischen politischen und geistigen Eigenentwicklung neue Kräfte frei, ·die 
beide Völker immer näher zueinander führten. Von zielbewußter und sicherer 
Hand geleitet fanden diese Kräfte ihren Ausdruck in der mit dem Antikomintern-
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pakt errichteten deutsch-j.1panischen politischen und geistigen Interessengemein
schaft. Eine geistige Gemeinschaft, wenn auch mehr im Sinne der Verbindung 
der Japaner mit Deutschland als umgekehrt, hat seit jeher bestanden und bildet 
die wichtige Grundlage der heutigen Gesamtbeziehungen Deutschlands · und 
Japans. Andererseits liegt auf der Hand, daß die Verstärkung der politischen 
Beziehungen sich wiederum rückwirkend auf die kulturellen Beziehungen der 
beiden Länder und die Einstellung der Einzelmenschen zum anderen Volk 
besonders stark auswirken mußte. 

Im folgenden soll nun die Rede sein von zwei Organisationen und ihren Lei
t.ern, die in klarer Erkenntnis dessen, was die Stunde erforderte, ihre persönlichen 
und materiellen Kräfte in den Dienst der guten Sache gestellt haben. Es sind 
dies Herr Masut a r o His ad a, der Präsident der Harada-Wohltätigkeitsge
sellschaft, und Herr Dr. med. Choei I s h i b a s h i, der Hauptleiter der · 
Japanisch-Deutschen Medizinischen Gesellschaft. Eng miteinander verbunden 
und in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft haben sie 
neue geistige Brücken zwischen Deutschland und Japan schlagen helfen. Schon 
einige Jahre vor der Machtergreiffung hatte Dr. I s h i b a s h i mit Unterstützung 
der Haradagase!lschaft Fortbildungskurse für japanische Ärzte in medizinL 
schem Deutsch eingerichtet. Auf die an ihn von anderer Seite herangetragenen 
Wünsche eingehend, veranstaltete er auch englischq und französische Kurse, 
deren Besuch indessen nicht erheblich war; Um so stärker - ein Zeichen der alten 
Verbundenheit der deutschen und japanischen Medizin, ebenso wie eine Auswir
kung des Zeitgeistes -- war der Besuch der deutschen Kurse. Ihr Erfolg führte 
im Sommer 1936 zu dem Gedanken, der Gründung einer in ganz Japan alle 
wissenschaftlichen und praktischen Mediziner umfassenden. 

Japanisch-Deutschen Medizinischen Gesellschaift. 

Es ü;t bemerkenswert und bezeichnend, daß hier zum ersten Mal über die 
örtlichen Grenzen der Bezirke Tokyo-Yokohama und Osaka-Kyoto hinaus eine 
zusammenfassende Verbindung aller Gleichgerichteten eines bestimmten Fachs 
ins Auge gefaßt wurde. Nach eingehenden Beratungen zwischen Dr. lshibashi, 
Herrn Tetsuo Hisada, dem Sohne des Präsidenten und jetzigem Vizepräsi
denten der Haradagesellschaft, und der Deutschen Botschaft wurde die Gründung 
der Gesellschaft beschlossen. Die Gründungsfeier fand am 6. Dezember 1935 im 
Deutschen Hause zu Tokyo statt. Die „Ziele und Aufgaben" der Gesellschaft 
wurden am 14. November, wie folgt, niedergelegt: 

„Entwicklung und Fortschritt der ärztlichen Wissenschaft in unserem Lande 
fuJen, was kaum einer Hervorhebung bedarf, auf der deutschen Medizin. In nun 
schon längstvergangenen Zeiten zu uns verpflanzt, wurde die deutsche medi
zinische Wissenschaft bei uns in aufopferndem Bemühen von der Ärztegeneration 
der Meijizeit erarbeitet, sie erfuhr eine ebenso rasche wie ständig fortschreitende 
Entwic· lung und ist heute mit einem tief im heimatlichen Boden verwachsenen 
Baum, dessen Zweige hoch gen Himmel ragen und sich über das ganze Land er
strecken, zu vergleiche:i. Eine gewaltige Forscherarbeit wurde geleistet, deren 
Ergebisse in der Welt Staunen und Bewunderung erregt haben. 

Können wir als Japaner und Wissenschaftler von Freude und Stolz über die 
Tüchtigkeit der ersten japanischen Pioniere und ihrer Nachfolger auf 2.rztlichem 
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Gebiet erfüllt sain, so verbinden wir doch mit der · Bewunderung für ihre außeror
dentlichen Leistungen eine tiefempfundene Dankbarkeit gegenüber der deutschen 
medizinischen Wissenschaft. · 

Daß die deutsch-japanische Medizin, auf der gleichen wissenschaftlichen Über
l'eferung fußend, in gleichem Geist und nach den gleichen Methoden arbeitet, 
inniger noch als bisher Hand in Hand an der weiteren Entwicklung der medizini-. 
sehen Wissenschaft arbeite und gegenseitig Anregungen vermittle, scheint uns 
nicht nur der Wissenschaft wegen, sondern auch um der gesamten Menschheit 
willen von der größten Bedeutung zu sein. 

Wir haben deshalb die Japanisch-Deutsche Medizinische Gesellschaft ge
gründet, um im gegenseitigen Austausch die medizinischen Forschungen Japans 
und Deutschlands zu fördern und um eo weiterhin d·e geistige Verbindung 
zwischen beiden Völkern zu pflegen. 

Für die Verwirklichung dieser hohen Ziele und Aufgaben ·erbitten wir den 
Zusammenschluß und das Zusammenwirken aller Gleichgesinnten." 

Zweierlei ergibt sich hieraus ; die enge Verbundenheit der japanischen mit 
der deutschen Medizin und das Bewußtsein der Selbständigkeit der japanischen 
Medizin. Darin liegt kein Widerspruch. Wir Deutschen sind geneigt, die japa
nische Medizin im Lichte der Meijizeit zu betrachten, als, anknüpfend an die 
Überlieferung K ä ·m p f e r s und Si e b o I d s zahlreiche deutsche Ärzte an 
japanischen Universitäten tätig waren, als die jungen japanischen Mediziner 
nach Deutschland zum Studium gingen und die japanische Medizin die Tochter 
der deutschen genannt werden konnte. Hierin hat sich nun Grundlegendes 
geändert. Die Ausbildung des jungen Arztes erfolgt heute in Japan selbst. Nur 
in seltenen Ausnahmefällen geht er in späteren Jahren einmal und nur für kurze 
Zeit nach Deutschland oder den Vereinigten Staaten. Gewiß haben sich die 
Japaner die deutschen wissenschaftlichen Methoden zu eigen gemacht. Darin 
liegt aber, daß sie sie eben jetzt zu eigen haben und daß sie, jetzt bereits auf 
einer jahrzehntelangen Überlieferung fußend, selbständige Forschung betreiben, 
deren Ergebnisse in aller Welt anerkannt werden. Was ein großer Mann wie 
Baron Kitas a t o, der Schüler und Freund Robert Kochs , als Entdecker 
des Pestbazillus usw. geleistet hat, oder die Leistung Professor In ad a s , der 
während des Kriegs gleichzeitig mit Professor U h I e n h u t h, aber unabhängig 
von ihm den Erreger der W eilschen Krankheit gefunden hat, steht heute in der 
großen und in der Kleinarbeit der Laboratorien keineswegs vereinzelt da. 

Wir müssen uns deshalb, wenn wir die besonders enge Verbindung und 
Verbundenheit der deutschen und japanischen Medizin pflegen wollen, darüber 
klar sein, daß wir neue Wege gehen müssen. 

Das beiderseitige Studium der wissenschaftlichen Zeitschriften ist der gege
bene Ausgangspunkt. Da kein deutscher Mediziner japanisch geschriebene 
Aufsätze lesen kann, veröffentlichen die japanischen Forscher vielfach ihre 
Arbeiten in fremder, vorwiegend deutscher und, in bemerkenswertem Umfang, 
auch englischer Sprache. Hier zeigt sich der während des Weltkriegs stark nach 
Japan übergegriffene amerikanische Einfluß, der dank so großzügigen mit 
amerikanischen Spenden errichteten Anstalten wie das St. Lukes Krankenhaus in 
Tokyo nicht zu unterschätzen ist. 

Eine Folgeerscheinung der neueren Entwicklung ist, daß der junge japani
sche Mediziner zwar deutsch lesen, aber in den seltensten Fällen sprechen kann. 
Erst die Kenntnis der lebendigen Sprache schafft aber die wahrhaft enge geistige 
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Verbindung. Unter diesen Umständen ist es schwerer als in der Meijizeit, über 
die „gedruckte Verbindung" hinaus, die sich leicht auf das rein Rationale be
schränkt, Bande wahrhafter Freundschaft im geistigen Sinn zu knüpfen und die 
Verbindung zur Verbundenheit zu gestalten. 

Hier greift nun zielbewußt die Japanisch-Deutsche Medizinische Gesell
schaft ein, indem sie es sich zur Aufgabe macht, eine Gemeinschaft der geistig 
Gleichgerichteten zu schaffen und in ihr die Verbundenheit zu pflegen. 

Als erste große Aufgabe setzte sie sich, einen anerkannten deutschen 
Mediziner zu einer Vortragsreise nach Japan einzuladen. Die Einladung kam im 
Frühjahr 1938 zustande. Der bekannte Bakteriologe Professor Dr. U h l e n h u t h, 
Freiburg, bereiste große Teile Japans und wurde überall aufs herzlichste 
aufgenommen. 

D~r zweite Schritt war die Reise des Hauptleiters Dr. I s h i b a s h i und des 
L':iiters, Te t s u o His ad a, im Sommer und Herb3t 1938 nach Deutschland · 
zur Anknüpfung persönlicher Beziehungen mit der Reichsärzteführung und den 
deutschen wissenschaftlichen Gesellschaften. 

Zu den Förderern der Gesellschaft zählen heute die bekanntesten Mediziner 
im ganzen Lande. 

Alles, was die Japanisch-Deutsche Medizinische Gesellschaft bisher unterneh
men ko:mte, verdankt sie neben der unermüdlichen Aktivität ihres Hauptleiters 
dar tatkräftigen Unterstützung der Harada-W ohltätigkeitsgesellschaft. Von ihr 
sei im folgenden die Rede. 

(Fortsetzung folgt in der nächsten Nummer) 

Vortragsreferate 

Die Frau in Gesellschaft und Mythos der Chinesen 

Von ERWIN ROUSSELLE. 

Vortrag, gehalten vor der Zweiggruppe Shanghai und der Sinica 

am 29. November 1938. 

Das Ewig-Weibliche, dies unerschöpfliche Thema des mens·chlic..11.en 
Geiste~, hat auch die •Chinesen zu großartigen Schöpfungen ihres Gesell
schaftsbaus und ihrer Welt- und Lebensauffassung angetrieben. Wir gehen 
bei der Untersuchung dieser Schöpfungen so vor, daß wir zunächst die 
soziologische Bildung der Frauentypen in der chinesischen Geschichte 
betrachten, um uns sodann in einem zweiten Teil dem mythologischen 
E'lement zuzuwenden. Das gesellschaftliche wie das mythologische 1Element 
sind beide von den gleichen Leitideen des chinesischen 'Genius •geschaffen, wir 
werden aber :finden, daß hiermit, abgesehen von dem eigentlich Chinesischen, 
allgemein Menschliches ausgesprochen i'st , ja eine weisheitsvolle 'Sinndeutung 
von Welt und Leben insofern gefunden ist, als ein ewigweibliches Grundele
ment von den Chinesen als Welt und Seele bewegend ,erkannt worden ist. 



( 13 ) 

1. Teil: Die Frauentypen in der Geschichte der 
chinesischen Gesellschaft. 

In der chinesiEchen Geschichte ringt ein weibliches •E lement mit dem 
männlichen um Entfaltung und Macht. 1Es ist ein langer und teilwekie 
unterirdischer Kampf von den Zeiten des hohen Altertums bis heute. Dieser 
Kampf beruht darauf, daß die chinesische Gesittung keine einheitliche war 
und es bis heute noch nicht iEt, sondern daß die chinesische Hochkultur si-ch 
im Laufe der Jahrtausende aus mindestens fünf, stammesmäßig sehr ver
schiedenen, Grundkulturen herausgebildet und diese überlagert hat. Nur die 
K u l t u r d er w e s t l i c h e n H i r t e n~N o m a d e n u n d s p ä t e
r e n R e i t e r v ö l k e r, nämlich die d e r a lt t ü r k i s c h e n H u n
n e n, war familienrechtlic.,"l-i , erbrechtlich und in der Stammesverfassung 
streng p a tri a r c h a I. ,Diese Kultur hat freilich gerade staatsbildende 
Kraft bewiesen und in den Zeiten der Dynastien C h o u, T s' in und Ha n 
die politischen Grundlagen des chinesischen Reiches geschaffen, und den 
Einfluß der anderen, wesentlich m/a t rr:i a r c h a 1 e n K. u 1 tu r e n 
zurückgedrängt. 

Wenn wjr v o n d e r t i b et o - b i r m a n i s c h e n .S ü d w e ,s t
k u 1 tu r in 1S z e ~h u an absehen, so waren um etwa 1000 v. Chr. 
von grundlegender Bedeutung auf kulturellem Gebiet für das künftige 
China außer jenem Mischzentrum am Gelben F luß folgende drei Kulturen: 

1) · die 1N o/ 1r d k u 1 tu r der 'Tun g u s e n, die von Sibirien her, 
wo sie als Renntierzüchter von altersher anzusetzen sind, durch die Mand
schurei bis nach Mittelschantung saßen, 

2) . die K ü ,s t e n k u 1 tu r der Y u eh, die von .Mittelschantung bis 
herunter nach Annam r,2ichte. (:S icherlich war die::e Küstenbevölkerung, 
die zum großen Teil aus F'ischern und ,Seefahrern be::tand, auch mit den 
heutigen Annamiten verwandt.) 

3) d i e ·Z e n t r a 1 -1 K u 1 t u r d e r ·T' a i „ V ö 1 k er, die von Honan in 
einem breiten Streifen durch die Mitte von ,China· hindurch bis nach Siam 
reicht. 

Diese drei Grundk1,1lturen trugen wesentlich mutterrechtliche Züge in 
der Verfassung der ,Sippe und im E'rbrecht, nicht jedoch in der Verfassung 
des Stammes oder des Staates•. Letzter,es ist überhaupt auf der Erde, auch 
bei sonst streng matriarchal verfaßten Stämmen, sehr selten.*) 

So wie die patriarchale Westkultur der <Chinesen den Einheitsstaat 
theokratisch-universalistischer Prägung geschaffen hat, so haben die drei 
großen Kulturen des Zentrums. des Nordens und der Küste den eigentlichen 
Geist der chinesischen Kultur hervorgebracht. Zu der Zentral-Kultur der 

'") Anm.: Vergl. Wo I f r am Eberhard „Eine neue Arbeitshypothese über 
den Aufbau der frühchinesischen Kulturen," aus dem Tagungsbericht der Gesell
schaft für Völkerkunde, II. Tagung 1936 in Leipzig. -An Stelle der Bezeichnung
prototibetisch für die Südweatkultur möchte ich tibeto-birmanisch vorschlagen und 
an Stelle der Bezeichnung Süd-Kultur den Ausdruck Zentral-Kultur 



( 14 ) 

T a i gehören so elegante und tiefe 'Geister wie L a o - t z e und G h ' u a n g -
t z e. Die chinesische Sprache am Gelben Fluß ist wohl durch Zusammen
treffen der Tai-Sprache mit den westlichen 1Turk- und nördlichen T'ungusen-
1Sprachen entstanden. Auch wenn die Sprüche des La o-t z e bereits 
chinesisch geschrieben sind, so enthalten sie doch noch eine ganze 
Reihe von Worten aus der Tai-Sprache des -staates Ch'u (im heutigen Honan 
bis hinunter zum T'ung-ting-!See). Zwar hat durch den 1Sie,g1 der West
kultur das 'Partiarchat die Stärke der mutterrechtlichen F'ormen ab
schwä.chen können, aber die in ihrem Kern davon unabhängig·en soziologi
schen Frauentypen des Altertums sind bis heute, wenn auch in gewandelter 
Form, erhalten. 

Diese .Frauentypen der chinesischen Gesellschaft sind: 
1) d i e M a t e r f a m i 1 i a s o d e r d i e ,M u t t e r d e r iS i p p e, 
2) die Hetäre oder Hüterin der Liebe, und 
.3) d i e :S c h a m a n i n o d e r Z a u b e r i n u n d ,S e h e r i n. 
Diese drei Grundtypen bilden echte Stände, aber neben ihnen ist zu allen 

Zeiten nocJ1 ein vierter T,ypus aufg,etreten, der keinen soziologischen 1Stand 
bildet, sondern ein persönlicher psychologischer Ausnahmerfall ist, nämlich 
d i e Am a z o n e o d e r H e r r i n. Diese entwickeft mC:.nnliche 
Charakterzüge und spielt unter Um~tänden eine bedeutsame militärische 
oder politische Rolle. 

Von diesen vier Typen sind die beiden er,sten auf das Reich des Mannes 
bezogen, die beiden letzten auf das Reich des Geistes; und zwar ist die 
Mater familias auf die tSippenbildung durch den Mann bezogen, die Hetäre 
auf die Liebe des1 Mannes. Die Schamanin ist als Seherin auf das Reich 
der Geister bezogen und die Amazone als• Kriegerin oder Herrscherin auf 
das Reich, des öffentlichen Lebens. 

1. Die Mater familias oder Mutter der Sippe. 

Gattin und Mutter zu werden, ist ja wohl der natürliche Weg der Frau 
in der menschlichen G;esellschaft. Aber die Frau in China hat gerade diese 
beiden Rollen der Gattin und Mutter im Laufe der Geschichte so ausge
sprochen entwickelt, daß die anderen großen Eigenschaften der Frauenseele 
vielfach dahinter zurücktreten mußten. Das war jedoch keineswegs zu allen 
Zeiten oder überall so, das war vielmehr entsprechend den Grundkulturen 
des Altertums örtlich außerordentlich verschieden und hat zeitlich außer
ordentlich gewechcelt. Bei den Stämmen der Zentralkultur und denen der 
,Küstenkultur gab es vielfach Vegetationsriten mit Tänzen und orgiastischen 
Bräuchen im Frühjahr und Herbst, bei denen die jungen Burschen und 
Mädchen einander begegneten und durch Freiwahl, nicht durch •Sippen
be~chluß, sich ,selbst zur 1Ehe bestimmten. Auch in dem von K o n f u z i u s 
gesammelten <Liederbuch finden sich eine ganze Reihe von Volksgesängen, 
die durchaus nicht im Sinne des Gesellschaftsideals des •K o n f u z i u s 
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gemeint sind, rnndern eine viel größere \Freiheit der Frau zeigen. So finden 
wir z.B. unter den alten Volksgesängen (Liederbuch, Staat Cheng 1, 7, 13) 
ein sehr charakteris,tisches Lied, in dem ein jung,es Mädchen zu einem 
jungen. Burschen, der sich von ihr abwenden will, sagt: 

"Wenn Du mein in Liebe gedenkst, 
Hebe ich meinen Rock auf, 
um zu Dir- durch den! ·Fluß Chen zu waten. 
Wenn Du mein nicht gedenkst, 
Gibt es, da nicht noch andere junge Männer, 
0 Du T'örichtster aller törichten Knaben?" 

Man sieht, daß das Altertum und beispielsweirn die jungen Leute des 
Staates G h eng durchaus eine ,gewi,sse Freiheit des Verkehrs hatten. 
Unter dem steigenden Einfl'uß der patriarchalen Kultur hat zur Ch o u -
Zeit und in den darauffolgenden Dynastien der ganz andere füpp,s-nbegriff 
vaterrechtlic,her Auffassung gesiegt. Während in der mutterrechtlichen 
Auffassung die Frau gewissermaßen selber die Sippe ist, und der Mann 
teilweise sogar in ihre 'Sippe einheiratet und in ihrer Sippe erbt, wird all
mählich die F'rau vollständig als Per3önlichkeit dem ethischen und religiö
sen Begriff der vaterrechtlichen 'Sippe geopfert. 'Nicht 'Freiwahl der Ge
schlechter mehr, sondern Auswahl der Ehepartner durch die Eltern führt zur 
Fortsetzung der :Sippe. Diese ist eine durch den Ahnenkult ins Jenseitige 
erhobene Gemeinschaft. Kultfähig bei der Ahnenverehrung sind im Patriar
chat naturgemäß nur die Männer, da die Mädchen durch die Heirat aus, der 
vuterrechtlichen :Sippe ausscheiden. Folglich muß das Ziel der Frau sein, 
daß sie einen Knaben gebiert, der die A._hnenopfer darbringt und die sakrale 
zeitüberlegene Kette der Fami!i,e fortsetzt. Vom Ahnenkult her ist auch zum 
großen 'Teil die absolute eheliche T'reue der Frau gegenüber dem Manne zu 
verstehen, während der Mann in dieser Beziehung ungebunden war 
(wenigstens bis vor wenigen Jahren). Die Kinder, deren männlkher Teil 
den Kult fortzu,etzen hat, sollten dem gleichen Blut entstammen wie der 
Vater und die Vorväter, da sie diesen die Opfer zu bringen und mit ihnen 
in sakramentale Kommunion beim Opfermahl zu treten hatten. Die Treue 
der 'Frau gegenüber dem Manne hat ,Eich dann bis zur F'orderung der Treue 
über den Tod hinaus zugespitzt. Freilich "ist die,e .Forderung der 
Witwen-'Treue für einen größeren Teil der Nation erst in der 
T'ang-Zeit Gesetz geworden, nämlich als befohlen wurde, daß alle 
Beamtenfrauen vom 5. Range aufwärts nach dem Tode ihrer Männer 
nicht noch einmal heiraten durften. Daß es geradezu .gute Sitte wurde, 
daß eine Witwe nicht ein zweites Mal heiratete, ist erst in der Min ·g -
Zeit durc..'igedrungen. 

Welche Veränderung des persönlichen Lebens der Frau und welche 
Einordnung in den vaterrechtlichen ,Sippenbegriff gegenüber den Zeiten des 
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hohen Altertums ! Auf der anderen Seite ist jedoch die 'Stellung der .Mater 
familias eine außerordentlich geachtete und juristisch gesichterte geworden: 

1) nahmen 'Nebenfrauen ihr gegenüber immer nur die ,Stellung einer 
Dienerin ein und die Kinder der Nebenfrau galten juristisch als. ihre eigenen. 
Neuerdings ist die Entwicklung so weit gegangen, daß die 'Nebenfrauen 
nach europäischem Muster überhaupt verboten sind, 

2) war die 1Stellung der -Frau innerhalb des Hauses immer außerordent
lich st ark; ein chinesisches.1Sprichwort besagt: ,,Draußen herrscht der Mann. 
im Innern herrscht die Frau." Dies entspricht auch weithin den tatsäch
lichen Verhältnissen, und 

3) die Stellung der Mater familias wurde ganz ,stark, sowie sie ,Söhne 
geboren hatte, oder gar Großmutter und 'Schwiegermutter wurde. Der Leser 
wird sich mit Humor der Figur der Fürstin-Ahne aus dem chinesischen 
Roman „Hung-liu--mong" (,,Traum der Roten Kammer" ) erinnern. 
Die alte Dame braucht nur an ihrem Krückstock aufzutreten, und die Ord
nung in der Familie ist widerspruchslos wieder hergestellt. So sehr auch 
die F'rau sippenmäßig gebunden ist, so sehr dominiert sie doch in der leben
digen Wirklichkeit der chinesischen Familie. Man muß auch feststellen, 
daß das ,E'f'gebnis di,eser ja,_¾rtausendelangen Entwicklung doch iso ist, daß 
besonders viel frauliche Frauen unter den heutigen Chinesinnen gefunden 
werden. Und groß war zu allen Zeiten der Ruhm dessen, was die chinesi,sche 
Frau in der Erziehung hervo·rragender •Söhne geleistet hat. 

2. Die Hetäre. 

Aber eines vermissen wir bei der familienrechtlich ,so festgefügten 
chinesischen Ehe: so stark auch das ihr eigentümlic.,.¾e E thos, ist, -so fehlt ihr 
auf der anden:m Seite die Romantik der Liebe. Romantik der Liebe hat 
ja nun freilich im Grunde wenig mit Sippe zu tun. Das war bis zum Beginn 
des 19. Jahrhunderts auch abendländische Auffassung. Die Romantik der 
Li ebe erlebte der Mann beim zweiten Typus, bei der Hetäre, während die 
Ehefrau zeitlebens an ihren :Ehemann gebunden war. 

Die Hetäre ist ein uralter ,Typ der menschlichen Gesellschaft, dessen 
'Ursprung sie.,_\ in den ältesten Zeiten verliert. Wir wissen nicht, wie der 
.Stand der Hetäre entstanden ist, und ,sicherlich ist er örtlich und zeitlich 
au9 verschiedenen Ursachen hervorgegangen. Er mag aus einer ursrünglich 
viel freieren Stammesverfassung herrühren, wie ,sie etwa bei den großen 
Vegetationsfesten in China zu 'Tage trat, oder. mag an anderer Stelle aus 
dem 'Witwemtand hervorgegangen sein, oder im 'Norden aus der Freiheit 
der Gastsitten (wie z. B. die gastliche Prostitution bei s.ibirischen Völkern). 
Jedenfalls ist dieser ·Typus überall zu 'finden und er hat die F'reiheit des 
Mannes gewährleistet, ohne die Stellung der Mater familias anzurühren 
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f .. h d D1·e Inst1·tution der Hetäre hat weithin die und die ,Sippe zu ge a r en. 
Ehescheidung des• Abendlandes unnötig gemacht.*) . . 

Im Altertum war jedenfalls das gesellige Leben noch nicht so festgelegt, 
wie dies der spätere Typus der Mater .familJas einerseits und der Heltäre 
anderen:eits erforderte. Vielmehr herrschte eine bedeutend größere 
Fr-eiheit, ,sich zu be.wegen, so wie sie etwa der europ~ischen Dame von heute 
dgen ist oder im Altertum der Ägypterin eigen war. Bei einer so ernsten 
Angelegenheit wie der 'Trauerfeier für einen Toten mit der "Zurückrufun~ 
der Seele" ( chao-hun) herrschte durchau,s eine fröhliche -Stimmung, . wie 
uns folgender Bericht zeigt: ,,Herren und Damen sitzen du-i'cheinander, 
ganz unordentlich und ohne .Trennung, sie lösen die Hutbänder und 
Siegelschnüren und mischen sich bunt durcheinander. Die gefälligen 
Schönen von Cheng und W ei kommen und mischen s-ich darunter. Ein 
leicht dionysischer Zug ·geht also durch jene Religion und durch jene GeselÜg
keit der Herren und Damen der Antike. überall beim Opfer wird Wein 
verwendet, und der Vorbeter mußte die Weinbecher oftmals erheben, bis er 
zum Schluß klagt, daß die Geister nun gänzlich des Weines voll sind. 

Mit dem immer stärkeren Vorwalten des Patriarchates in der Geschichte 
tritt eine immer ,stärkere Spezialisierung der Aufgabe der Mater familias 
auf der einen -Seite und der Hetär,e andererseits ein. Die Letztere 
entwickelt aus ursprünglich primitiven Anfängen immer me~r sozial 
genau abgestufte Klassen und ist in ihren höheren ·Klassen - es 
werden bis zu 24 unterschieden - im Besitze der höchsten Bildung. 
·Sie bietet also dem Manne im Gegensatz : zur Mater .familias nicht 
nur die Romantik der •Liebe, sondern sie bedeutet in ihren höheren 
Abstufungen genau das, was in Griechenland eine Persönlichkeit 
etwa wie Aspa,sia für die hellenische Kultur, den athenischen 
Staat und für den ·Staatsmann Perikles, darstellte. Die hohe 
Bildung der Hetäre setzt voraus, daß sie einerseits Geist als Anlage 
besitzt und andererseits die nötige :Schulung dur•chlaufen hat, also Kennt
nis der Klassiker hat, dichten, schönschreiben und malen 'kann - Dinge, 
die man in China von der Ehefrau nicht als selbstverständlich verlangt. 
Hierzu tritt noch ein weiteres Moment, nämlich die künstlerische 'Begabung 
auf dem Gebiete der Musik, der Instrumente, des Gesangs und des Tanzes. 
Diese Künste stammen siclier eindeutig aus dem Bereiche der -Schamanin 
oder Zauberin, aber auch die ganze geistige Rolle al,s solche ist ,sicherlich 
im Laufe der Jahrtausende, als die MännerherrEchaft die Rolle der 
'Schamanin zurückdrängte, von der Hetäre übernommen worden. 

:Die ·große geschichtliche ,Rolle hat ~ine Hetäre in China immer dann 

*) . Anm. 2: Bei Südseevölkern haben wir auf der einen Seite die Witwen 
als Hetären, aber auf der anderen Seite auch die Inzest-Ehe der Witwe so 
heiratet z. B. vielfach bei den Ny a s s die Witwe nach dem frühen Tode 
ihres Mannes den eigenen Sohn, sobald er mannbar geworden ist, oder wir 
finden bei vielen anderen die sogenannte Levirats-Ehe, die auch teilweise im 
alten China galt. Bei dieser mußte der Schwager dem verstorbenen Bruder 
mit der Witwe Söhne erwecken. 
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gespielt, wenn sie selber eine bedeutende :Frau war und genau wie 
Aspasia die inspiratorische Rolle in der Männergesell,.;,chaft übernahm 
und den unsterblichen Geist und das Geniale der 'Männer weckte und . so 
jene Dichter und Maler, Gelehrte und Staatsmänner zu ihren Ul).Sterblichen 
Werken befähigte. Für den Gelehrten konfuzianischer .Tradition hat es 
immer für ehrenvoll gegolten, zugleich durch WissenEchaft, wie durc.h 
die Ftreundschaft einer an Geist und ,Schönheit hervorragenden Frau aus
gezeichnet zu sein. E's ist wohl nae,.1. chinesischem Empnnden so, daß im 
Körperlichen der Mann befruchtet, die F'rau austrägt und das Kind gebiert, 
im Geistig,en aber umgekehrt, nämlich daß die bedeutende Frau den Mann 
befruchtet, dieEer austrägt und das Werk hervorbringt. Denn die, 'Intuition 
und die Weisheit ist von Natur der F rau g2geben, der Verstand und die 
Gabe, es auszuprechen, den Männern. Diese• inspiratorischen IFrau,en 
haben, wie in der Welt so häufig, auch einen großen !Einfluß auf die Politik 
ausgeübt. 'Berühmt ist, daß der Untergang der M in g - Dyn 'a s t i e 
u. a. damit zusammenhäingt, daß der GJenera] W u :& an-· k u i wegen 
seiner Freundin C h ' e n Y u a n - y u a n , die bei der :Eroberung P e
k i n g & in die Hände s•eines Feindes gefallen war, die M' an d s c hure n 
herbeirief, und daß das Aufkommen der Man d s K! h u - Dynastie 
zu diesem Zeitpunkt u. a. auch dieoem •Spiel zu verdanken ist. Die 
befreite charaktervolle F!rau verzieh übrigens ihrem 1Freunde nicht, daß 
er die :Mandschuren ins Land gerufen hatte. 

Um dieselbe Zeit etwa lebte die berühmte Hetäre Li H i an g -
k u n , die F'reundin des Ministersohnes H o F a n 1g - y u . föe gehörte 
zu dem berühmten literarü:chen Kreis des alten ,Nanking. Leider 
be,saßen der Ministersohn und sie selbst zu wenig Geld, um aus ihrer ;Liebes
verbindung eine Ehe zu machen. Da schenkte ein literarischer und 
politischer Gegner dieses geistvollen Zirkels, von Gelehrten und Künstlern 
und großen Kurtisanen der Li HI i an g - k u n unter falschem Namen 
die kostbaren Heiratsgeschenke, so daß sie nunmehr zur Ehe hätte schreiten 
können. Als sie aber erfuhr, daß das, Geschenk von ,einem Vaterlandsfeind 
stammt - hier erkennt man den politischen Rückhalt ihrer Gesinnung -
wi,es sie alles zurück. Der Abgewiesene, der sich hatte einschmuggeln 
wollen, sann auf Rache. Als es ihm bei dem ständigen Bedarf der nieder
gehenden Min ,g - Dynast i e nach neuen Leuten gelang, Kriegs
minister zu werden, setzte er es durch, daß H o F' a n g - y u in kaiserliche 
Ungnade .fi.el und fliehen mußte, und die L i H i a n g - k u n wollte er an 
einen s,dner F'reunde verheiraten. •Sie aber warf den Kopf zu Boden, 
auf die :Steinfliesen, so daß ihr Blut auf drn goldenen Fächer mit den 
P,firsich-Biüten tropfte, den ihr ihr Freund Ho Fa ng - y u einst geschenkt 
hiüte. Man verzichtete darauf, sie gewaltsam zu verheiraten. Als die 
Mandschus ans ,Ruder kamen, verEchwand d2r ehrgeizige Kriegs
minister und :H o F' an g - y u konnte nun wieder in Frieden die alte, treue 
und gesinnungsvolle F'reundin Li H i an g - k u n treffen. Sie trafen sich 
in einem Kloster. Als ,sie sich wiedersahen, nahm der Abt des Klosters 
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den Fächer mit den Ffirsich-Blüten, zerriß ihn in hundert :Stücke und 
lehrte die beiden, daß in ihrem reiferen Alter die höhere ·Weisheit . sei, 
nicht wieder zu neuer 'Bindung zurüclrnugehen, sondern im Geiste der 
Ewigkeit zu leben. So Ie·bten sie als nahe und doch ferne Freunde 
in buddhistischen Nachbarklöstern bis zu ihrem Tode. 

3. Die Schamanin oder Seherin. 

Gtegenüber diesen beiden 1Typen der E,hefrau und der Hetäre hat die 
chinesische Gesellschaft des Altertums einen dritten 'Typus hervorgebracht, 
nämlich den Typus der ,Schamanin, das, heißt der Zauberin und ,Seherin. 
Dieser :Typus ist nicht auf den Mann bezogen, sondern auf das Mletap.hysi
sche, auf das Reich der Geister , obwohl die Schamanin natürlich einen 
männlichen Partner haben kann, nur ist das nicht wesentlich für ,sie. DM 
geheimni,svolle Wesen der Schamanin beruht darauf, daß sie in ihrem 
Tanz und in ihrem Gesang zur Ekstase entrückt wird und in di-esem 
Zustand die Inspiration der göttlichen Geister empfängt. ,Sie ist eine 
vom Geist Besess,e,ne und uberträgt ihre Inspiration ouf die -Männer, auf 
Andere überhaupt, ja auf ganze Gemeinschaften. 

Charakteri,stisch für die Wirkung der P ,e-rsönlichkeit einer :Schamanin 
ist die Erzählung der :Begegnung eines Weisen des Altertums•, des L i eh -
t z e (zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. ) mit einer solchen F'rau 
(Kap. 2, vergl. auch Chuang-tze Kap. 3). 

„Es war einmal eine göttliche .Schamanin (ffiqi lß shen-wu), die aus dem 
Staate ·1; s ' i gekommen war und sich im •Staate C h e n g ni-edergelassen 
hatte, sie hieß K i - h i e n . Sie kannte der Mensichen T'od und Geburt, 
Weiterleben und Aufhören, Unglück und Glück, langes Leben und frühen 
T'od. Ließ man sie hierüber Jahr, Monat, Dekade und 'Tag ang,eben, so 
war das wie ein Götterspruch. Wurden die Leute von Ch e n iri ihre:r 
ansichtig, so gingen sie ihr aus dem Wege oder rannten davon. Als 
L i eh - t z e sie sah, ward sein Herz trunken." 

Vom östlichen Finnland an über den ,ganzen eurasischen Steppengürtel 
hinweg und einerseits durch China hindurch, wie andererseits nach Alt
Amerika hinüber ist seit alters der Klang der Trommeln und Tamburine 
der Schamanen und S.chamaninnen zu hören gewesen. Während aber in 
anderen Ländern wesentlich männliche Schamanen diese Glabe der Geistes
besessenheit als Priester ihres Stammes hatten, ist in China gerade die 
weibliche 1Form hervorgetreten, die Schamanin, und zwar besonders in 
den 'Gegenden der Zentralkultur der 'T' a i , der Küstenkultur der Y u eh 
und der tungusischen 'Nordkultur. 

Die eigentümliche Begabung der Schamanin drückt sich für China auch 
in der Bilderschrift aus. Das .Schriftzeichen für ·Schamanin (lß wu) be
steht nicht, wie häufig gesagt wird, aus. dem Winkelmaß de~ Zimmermanns, 
das „Arbeit , Tätigkeit" bedeutet, und daneben zwei Menschen im T'anz, . 
sondern stellt gemäß der Überlieferung des Shuowen eine weibliche 
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Mehschengedalt dar, die mit zwei flatternden Ärmeln tanzt, um das Her
niederE.teigen der Geister zu bewirken. Die alten Inschriften auf Bronze
geräten des zweiten Jahrtausends vor Christus zeigen uns ein an<;leres 
Zeichen, das, .etwa wie das Jerusalem-Kreuz umerer westlichen Heraldik 
aussieht. Es ist das Bild einer Frau, die die Arme seitlich ausstreckt, 
so daß ihr Körper ein Kreuz bildet. Die :Handflächen ,sind offenbar hoch
gestellt und die langen Ärmel hängen herunter. Der 1Strich unten bedeutet 
wohl die auswärt::gestelltrn Füße, und der Strich oben die Krone der 
Schamanin. Die~es vierseitige, d.h. allseitige Zeichen mit den aus
gEbreiteten Armen bedeutet wohl eine bestimmte magische 'Tanzpose von 
höchster Bedeutung, nämlich wahrscheinlich die 'Stellung in dem Augen
blick, da die ·Schamanin den göttlic,,_l-ien Geist empfängt und dieser von 
ihr Be.sitz ergreift. 

In den R 'e i c h s g e ,s p r ä c h e n des Altertums werden männliche 
Schamanen zum Unterschied von den bedeutenderen weiblichen :Schamanin
nen nicht als wu bezeichnet, sondern als hi (t!HD. Dieses Wort wird ge
sc:hrieben als eine Zusammens,e.tzung aus dem 'Zeichen wu „Schamanin" 
und kien „sehen". Schon aus die~er Bezeichnung und 1Schreibweise geht 
hervor, wie untergeordnet und abgeleitet gegenüber dem weiblic.l-ien Beruf 
des Seherischen der männliche Beruf des ,S·ehertums von diesen alten 
Urkunden betrachtet wird. In den Reichsgespächen (Kap. 18), im Kapi• 
tel vom Staate Ch' u (l'I), der der Hauptvertreter der Zentralkultur der 
'l' a i im Altertum war, heißt es : 

„Wa unter dem Volk an 'Lebenskraft in glänzender VerfaJssung 
wat und nicht in verschiedener Richtung abgelenkt wurde, ' außerdem 
die Fähigkeit hatte, seine Gefühle der Ehrfurcht zu konzentrieren, 
und innere Gradheit besaß, dessen Erkenntnis war ,fähig, zu den 
ober,rn Sphären hinauf und zu den unteren hinab zu steigen und 
dor-t die Dinge in ihrer eigentlichen Bedeutung zu unterscheiden. Ihre 
·Weisheit konnte dann die Dinge der fernsten Zukunft klar schauen und 
deuten, durch ihr Hellsehen konnten sie di,ese in ihrer strahlenden Klarheit 
,erscheinen sehen und durch ihr Hellhören vernehmen und beurteilen. 
Wenn sie in einem solchen Zudand waren, stiegen die strahlenden 
Geister in s.ie hinab, und zwar nannte man, wenn sie in einen Mann 
eingingen, diesen einen Schamanen (hi), wenn sie in eine F'rau eingin
g-en, nannte man diese -e ine .Schamanin ( wu) ". 

Es ist sehr bezeichnend, dass im Chinesischen ein Wort wie ~ lin91 
„Gei~.t, magische Macht" als eine ·Zusammensdzung aus oben ling 
„Regentropfen" und darunter „Schamanin" geschrieben wird. •So sehr der 
ohere Teil hier lautandeutend ist, was gewöhnlich bei der E'rklärung dieses 
Zeichens übersehrn wird, so deutet dieses Zeichen doch zugleic,,_11 auch auf 
di,e• magische Macht der :Schamanin hin, die sich besonders in der Be
schwörung des• Regens beim Regenopfe1· auswies. Dafül'I haben wir den 
Beleg in den Riten der Oh o u (Kap. C h ' u n k u an) und f.erner in 
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der r.ratsache, d?,ß noch in der Schlußredaktion der ,Riten im zweiten 
Jahrhundert vo1" Chr. und bei der Neuordnung des Regenopfers die 
Schamaninnen in den alten staatlichen Kult einbezogen wurden, um di,e 
Regenbeschwörung am:zuführen, obwohl sonst die Männer völlig in den 
Vord2-rgrund traten (Ch'un-ts'iu fan en, Kap. 74). 

Das enthusiastische E'lement, das, der ,Schamanin eigen ist , trägt einen 
edlen, aber auch zugleich gefährlichen Zug zum Maßlos,211 in sich. Schon 
im hohen Altertum heißt es, daher im Buch der :U~:kunden (Shang-Bücher 
IV), in den Instruktionrn an einen jungen Herrscher der zweiten Dynastie, 
folgendermaßen: ,,Der ve~storbene Herrscher setzte •Strafen für Beamte 
f,est und warnte die Leute von Rang, indem er fagte: Wenn ihr wagt, 
dauernde T'anzereien in eueren Palästen zu haben und trunkene G~sänge 
in eueren Häus,ern, so nenne ich das Sitten von ,Schamaninnen !" 

Wenn auch zu allen Zeiten infolge des orgiastischen Zuges der Be
sessenheit vom Geiste die .Möglichkeit von Amsc.hreitungen gegeben war, 
so ist doch auf der anderen Seite zu betonen, daß dieser uralte, von 
Geistern und Göttern begnadete Stand zugleich auf dem Gebiete der Kunst 
.schöpferisch ·gewesen ist, sei es, des Tanzes, der Musik und des Gesanges, 
sei es der inspirierten Rede oder prophdischen Dichtung, und so der 
chinesischen Geisteskultur verborgene Ströme der Inspiration zugeleitet 
hat. 

AbeJ· der ,Stand der 1Schamanin hat sich auf di,e Dauer nicJ1t im alten 
Glanze halten können. Mit dem immer stärkeren Vorwalten des Patri
archates, zugleich mit dem engültigen Si-2g der konfuzianischen Staats
auffassung in der Ha n-Zeit haben sich verschiedene bedeutsame V,er
änderungen vollzogen. Die :Schamanin i,Et durch den offi'ziellen ,Staatskult, 
durch den Kult der Männer zurückgedrängt. Die geistige Bedeutung der 
Seherin ist herabgesunken, und die Hetäre zog im Laufe der Jahrhunderte 
das Meiste an inspiratorischem und künstJ.2rischem Erbgut der ·Schamanin 
an sich, die ehemals als Zauberin alles bezauberte. 

Ebensowenig wie der kleinen Wahrsagerin eine besondere ,geistige 
Bedeutung heute in China zukommt, ebensowenig sind die letzten amtlichen 
Schamaninnen der Kaiserzeit bis, 1911 von wesentlicher geistiger Bedeu
tung gewesen. Das Amt ihres Opferdienstes im .Kaiserpalast hat die 
wunderbare Gabe der Inspiration vollständig verschlungen. Aber es, i!St 
noch wie ein 'Nachklang urälte::.ter Zeiten und entspricht ihrer ursprünglich 
großen Bedeutung, daß die vier Schamaninnen des Kaiserpalastes das 
Vorrecht hatten, in der Palaststadt im Wagen zu fahren, wie eine Kaiserin
Mutter, und daß .sie von der regierenden Kaiserin mit d2m Ehrentitel 
,,Mutter Schamanin" angeredet werden mußten.* 

* ) Anm. 3: Vergl. zum Abschnitt über die Schamanin d e G r o o t "The 
religious system of <;:!hina" vol. VI, sowie die Dissertation von T s c h e n g
T s u n Sc h an g „Eme Untersuchung zur Geschichte der chinesischen W u.", 
Hamburg 1934. · 
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4. Die Amazone. 

Gegenüber dm drei Typen der Mater familias, der Hetäre und der 
Schamanin, die echte :Stände gebildet haben, ist zu allen z,2iten gelegentlich 
ein vierter Typus aufgetreten, der ein psycholog·i,scher Ausnahmefall ist, 
nämlich die Amazone. Ihr 1Typus beruht wohl, um mit der Tiefen
psychologie G.G. Jung's zu sprechen, auf einem negativen ,Mutterkomplex, 
einem meist unbewußten Haß g,egen die eigene Mutter, durch den sie in 
extremen Fällen die weiblichen Eigenschaften verleugnet und männliche 
Eigrnschaften entwic1rnlt. Besonders geschieJ1t dies auf dem 'Gebiete 
der Liebe-, wo sie selber erobernd auftritt, auf dem Gebiete des Militärischen, 
wo sie als Kri,':gerin und als .Strategin erEcheint, und auf dem Gebiet des 
politischen Lebens, wo sie die Macht ergreift und sich zur Herrin des Staates 
aufschwingt. 

Die Chinesen haben den Amazonentypus öfters in den Romanen und 
auch im Theater, und zwar besonders in der millitälrischen Rolle ge
'"childert. Als Idealbild der kriegerischen F1rau g1ilt das Mädchen H u a 
M u 1 an. Ihr Vater war vom Kaiser zum Kriegsdienst einberuf.en worden. 
Da er aber alt und kränklich war, so rückte sie an seiner Stelle in 
Männerkleidung ein und tat zwölf Jahre Kriegsdienst. Niemand erkannte 
sie. Sie schlug sich tapfer als Held. Erst als der Kri•eg beendet war, 
nahm sie Urlaub und ritt aus dem Feld in die Heimat zurück. Dort 
kieidete sie ,sich um und lebte wieder als Mädchen. Ein Kamerad vom 
F'elde her, der zufällig durch ihr Heimatdorf kam, war er,staunt, in dieser 
Frau den tapfer•rn Waffengefährten von einst wieder zu erkennen. 

Andere Amazonengeschichten sind häufig in die Romane und Er
zählungen eingestreut, so tritt z. B. im Shui-hu-chuan (,,Die Räuber vom 
Liang-Schan-Moor") ein Bergfräulein auf - auch ,eine häufige 'Figur auf der 
Bühne! -, die ihre Bergfeste verteidigt, glänzend r,Eitet und ficht und viele 
Streiter aus dem :Satkl hebt. In den Theaterstücken endet die Geschichte 
eines Bergfräuleins entweder mit happy-end, indem si,e den von ihr gefan
genen Offizier h c: iratet, oder tragisch, indem ,s,ie an ihren Wunden stirbt, als 
sie gerade den Richtigen gefunden hat, oder umgekehrt den von ihr geli,e-bten 
Helden tötet, so wie die Amazonenkönigin Penthesileia den Helden Achill. 
Bis zum heutigen Tage sind auch in der tatsächlichen Gese,.l:iichte •Chinas 
Kriegerinnrn bei F'eldzügen und ,Piraten-Königinnen keine seltene 
Encheinung. 

Bei der Übernahme der männlichen Rolle auf kriegerischem Gebid 
entwickelt die -F.rau auch gelegentlich die taktischen und strategisch2n 
Eigenschaften eines großen F'eldherrn. Die bekannteste historische F'igur 
(auch, auf der Bühne verherrlicht !) ist die Frau des Yang I, des Feldherrn 
des ersten .Sung-.Kaisers, der diesem auch zum 'Throne verhalf. 1Sie verlor der 
t'berlieferung nach den Mann und fünf Söhne im Krieg. Von den beiden 
überlebenden Söhnen wurde wieder einer Soldat und einer Kleriker (als 
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Substitut für den Kaiser). Die, Kraft ihres Blutes rollte auch in den Adern 
ihrer Töchter. Alle waren tapfere Kriegerinnen. Die Witwe Y an g selber 
besaß bedeutende strategi~che Begabung und wurde bei allen Fragen der 
Kriegsführung vom Minister-Rat gehört. Der zweite Sung„Kaiser ehrte sie 
wie seine leibliche ·Tante und gab i.hr die Ehren einer Kaiserin-Witwe. 
Bei Audienzeii trug sie einen Stock und durfte ;sich setzen. Vor ihrem 
Palaste mußte jedermann, auch der .Premier-Minister, vom Pferde steigen 
und zu F1uße gehen. Die 'Sag1e meldet, daß die Familie Y an g dem Reiche 
insgesamt acht Witwen gestellt habe, wahre Feldherrinpen, die die Ein
fäHe der Barbaren in den Grenzlanden glorreich unterdrückten. 

Die größte Rolle einer Amazone haben aber diejenigen -Frauen in 
China gespielt, die politisch di-e ,ganze Macht des 1Staates, an sich geri,sse'l 
haben und selber als Herrin vom Drachenthron aus . regierten. Im Laufe 
der chinesischen Gisschichte sind drei :F'rauen offen mit der Macht eines 
Kairnrs aufgetreten, die LU: H o u zu Beginn der Ha n-Z,2it, die W u Ho u, 
in der T1 a n g-Zeit und die s, i - t ' a i H o u oder T' z ' e - h i zu Ende 
der M' an d s c h u-Zeit (gedorben 1908). 

Der Titel der Köni·ginnen des Altertums und der Kaiserinnen war 
hou !fi, ,,Herrin.'' Der gleiche 'f'i tel kommt den höchsten Göttinnen zu, 
z. -B. der T'ien-hou 5'{1§", der „Himmelskönigin". Das Zeichen ist eine 
Zusammensetzung von oben „sich herniederbeugender ,Mensch" und unten 
„Mund", stellt also einen ;Mem:.che·n dar, der sich zu anderen herniederbeugt 
und sie kommandiert, das ist die :Herrscherin. 

Alle diese drei F'raum waren ,Persönlich'keiten von Format. 1Sie 
waren wa..hllos in ihren M'itteln, aber Größe, Energie und einen genialischen 
Z.u,r kann man ihnen nicht abstreiten. Gleichwohl zieigen alle drei die 
gleichen drei großen: !Fehler : Einmal haben sie al1e• die 1Schwäche gehabt, 
eine ungeheuere Günstlingswirtschaft einzuführen, zw2-itens haben sie 
blutig geherrscht und jeden, der ihnen im Wege stand, skrupellos beseitigt. 
Die Lu Ho u , die Nebenfrau des 1crsten Ha n-Kaisers, ließ die Hauptfrau 
des Kais.ers in bestialischer !Weise zu Tode peinigen und den rechtmäßig•en 
Kronprinzen vergiften, um ihren eig,enen minderwertigen 1Sohn einzusetzen. 
Durch eine Fülle von Schandtaten brachte sie ihre .Sippe und ihre Günst
linge an die .Macht (195 v. Chr.). In ähnlicher Weise herrschte di,e, Wu 
H o u der 1T' an g-Zeit, die von 690 bis 705 dm Drachenthron inne hatte. 
Von ihrer Günst1,ings- und Pfaffenwirtschaft zeugt übrigens blis ~um 
heutigen Tage, daß man in der •S~\Iift das buddhistische Hakenkreuz 
als Abkürzung für die Ziffer 10,000 verwenden kann. Das Gefährlichste, 
was diese Kaiserinnen, auch die dritte, die .S i - t ' a i Ho u am 'Ende der 
Man d •s1 c h u-Zeit, bezei.chnet, ist, daß sie alle durch ihre R!egierungs
maßnahmen, durch die falsche Auswahl der Männer ihres Vertrauens und 
durch die Verwüstung der :Staatsfinanzen durch ungeheuere Verschwendung 
das Reich an den Rand des Verderbens gebracht haben. Gegenüber den 
abendländischen Herrsch:erinnen, die, wie eine Maria 'Theresia, eine 
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Isabella, eine Elisabeth oder Victoria, eine Katharina Großartige& für 
ihren 1Staat geleistet haben, ist es erstaunlich, daß die drei chinesischen 
Herrscherinnen .so ganz anders geartet waren. Das kann zwar rein per
sönliche V,e•ranlagung dieser drei Charaktere gewesen sein, aber es mag 
immerhin die Vermutung ausgesprochen werden, daß der Druck des 
chinesischen Patriarchates seelisch so groß ist, daß eine entfess.elte Frau, 
wenn: sie die Fülle der Macht in die Hand bekommt, nur allzu leicht der 
Versuchung unterli,,:gt, die:,; höchste Amt auf ·Erden, das des sakralen 
Staatsoberhaupte's des heiligen Reiches, zu mißbrauchen. (1Teil II folgt in 
der nächsten Nummer.). 

,,Rasse und Volk in Mitteleuropa". 

Vortrag .gehalten von Prof. Dr. von Eickstedt (Breslau.) 

am 21 für November 1938 für den Deutschen Bund und die Zweiggruppe Batavia 

Eine zahlreiche Zuhörerschaft hatte sic.,_'1 eingefunden, um diesem 
zweiten Vortrag beizuwohnen, den Prof. von E' i c k s t e d t während seiner 
kurzen Javarei·rn in Batavia halten konnte. Das Thema, das nach der er-,ten 
rein akademischen Vorlesung über die Geschichte der Mens-chheitskunde· 
nun ein Gebkt behandelte, das heutzutage stark in den Mittelpunkt abend
ländischen, besonders deutschen Geisteslebens gerückt ist, bewies s,eine 
Anziehungskraft .für uns Deutsche und eine große Anzahl holländischer 
Gäste. 

Prof. von E' i c k s t e d t begann mit einer Verdeutlichung und Abgren
zung der Begriffe Rasse und Volk. Das Wort ,Rass-e, ursprünglich als 
Fachausdruck nur in der Tierzucht gebräuchlic.,_11., wurde in der französischen 
For::chung seit Anfang des · 19. !Jahrhunderts im zoologl.schen !Sinne auch 
auf den Menschrn angewandt. In Bezug auf das Tier bezeichnet die 
,;Rasse" seine Formgemeinschaft wie seine Abstarrwnungsgemeinschaft. In 
Bezug auf den Menschrn jedoch kann es sinng,emäß nur die Formgemein
·whaft betreffü-n, während die Abstammungsgemeinschaft beim Menschen 
bess-er durch das Wort „Volk" wiedergegeben wird. Rasse im Sinne der 
menschlichen Formgemeinschaft se,'1.Iießt naturgemäß nicht nur die leib
lichen Formen, rnndern auch die seelischen Verhaltung:sweisen ein, wie ja 
überhaupt Körperform und Charakter zusammengehören. Auch die indivi
dudle 'Gestaltung muß berücksichtigt werden, so daß also ein Individuum 
keineswegs alle Kennzeichen seiner Rasse notwendig haben müßte. Viel
mehr muß man mit erheblic...h.en ~i~hwankungsbreiten rechnen, wie es in den 
gebräuchlichen IndExformeln auch ge::chieht. 

Nach diesen grundsätzlichen Erörterungen führte der Vortragende in 
die ·Entstehungisgeschichte der Rassen •ein. In kurzen Zügen zeigte er, wie 
die 3 g.roßen Bevölkerungsgruppen der Menschheit, die Europäiden, 
M o n g o I o i d e n und N •e g r o i den durch die großen Eiszeiten von
einand,er getrennt wurden. Die vorrückenden Eiszonen drängten die -Men-
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schrn au.f einen -,:chmalen Lebensraum zusammen, um sie dann bei eintreten
der 1Schmelze langsam wieder in riesigen Völkerwanderungen die 
eisfreiwerdenden ungeheuren , GEbiete besiedeln zu lassep. Wo anstelle der 
Gletscher wieder Pflanzenwuchs auftritt und die •Tierwelt s.ich ausbreiten 
kann, da gibt e3; auch Raum für den Mc,sc.hen in weiten Steppen und 
Wäldern. Und wo neu,2, Klimaveränderungen die P,flanzen- und Tierwelt 
unmöglich machen, da hat der Mrnsch auch seinen Lebensraum verloren. 
Klima, Pflanzenwelt, 'Tierwelt und der Mensch sind in ihren 1Schicksalen aufs 
engste miteinander verbunden. So ergeben sich notwendigerweis,e aus den 
,eiE.zeitlichen Lebensbedingungen immer wieder große Völkerwanderungen 
wie auch Völkerzusammenballungen, die zu neuen Rassenmischungen führen . 
Aus diesen entwicklungsgeschichtlichen Gründen ist der Begriff der 
,,reinen Rasse" al::o kaum anwendbar. Unsere bekannten heutigen Menschen
rassen sind ja gerade durch Men.g•ung und Mischung in den großen Zeit
räumen der Eiszeiten entstanden. 

In den Eis.zeiten nun ist der ,rnropäische Lebensraum äußerst beschränkt 
gewesen. N'ur das heutige ,Spanien, Italien und das Donaubeck,211 kamen 
für Bewohnung in 'Frage. Die großen Völk,crkammern E'uropas sind 
deshalb auch nicht in ;Europa selbst z11; suchen. Sie liegen in Mittel- und 
Nordafrika, wo - z. B. durch die Frobeniusexpeditionrn - in der Sahara und 
weiter südlich die ,Reste einer hochstehenden Bevökerung gefunden wurden. 
Ferner .finden wir diese Völkerkammern in Südrußland und Sibirien. 
,Man kann als E'rgebnis eines langen eiszeitlichen Prozesses 3 Bevölkerungs
gruppen unterscheiden, die für Europa wichtig wurden: Von ,Süden 
(Afrika) drang die mediterrane Rasse weiter nach Nordrn vor, von Osten 
die sogen. Cromagnonrasse nach Westen, und vom 1Südo~ten die alpine 
Rasse ebenfalls in dm südlichen Westen. In Mittelemopa erfolgte die 
·weitere Entwicklung, hauptsächlich der Cromagnonrasse, in einer langen 
'Geschichte. Aus vielfachen Fund~n und Ausgrabungen kann diese Geschichte 
der Auskristallisation der mittel-europäischen 1Typen einigermaßen festge
stellt werden. Der Vorgang spielte sich so ab, daß verschiedentlich ein Vor
dr ingen bis in den höchsten Norden stattfand, worauf dann bei ,Kiimav,e.rän
rungen ein Zurückfluten in den mitteleuropäischen L2bensraum nötig wurde. 
Hierbei ergab sich jeweilig .eine neue Vermengung mit der dort vorhandenen 
Bevölkerung und somit eine Veränderung des Rassenbildes. Als ·Ender
gf!bnis für Mitteleuropa kann der „nordische" und der „dinarische" 'Typus 
angesehen werden, dessen Unt21rschiedlichkeit aus Keramikfunden usw. 
eindeutig erhellt. 

Die letzte Phase dieser Geschichte kennzeichnet sich endlich in den 
großen Wanderungen aus die ;:em und in diesem mitteleuropäischen Völker
becken. Die Arier, eine nordrassische Sprachgruppe, ziehen nach Süden, 
du rch Kleinasien, bis nach Indien, die nordrassische keltische ,Sprachgruppe 
nach Westen, wo sie hauptsächlich in Nord- und Mittelfrankreich eine nor
dische Oberschicht über einer vorwiegend alpinen 'Bevölk,Erung bildet, - end-
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lieh zieht die germanische ·Sprachg,ruppe vom hohen ,Norden langsam süd
wärts, ein Vorgang, der in der großen Völkerwanderung bis zum 5. Jahr
hundert unserer Zeitrechnung S•Ein 1Ende erreicht. Die Geschichte Etellt 
also eine allmähliche Vernordung Europas dar. 

Professor von E i c k s t e d t veranschaulichte diese grundsätzlichen 
Darstellung-rn dann an Lichtbildern, wobei er nicht nur die verEchiedenen 
Rassetypen vorführte, sondern auch an Hand eines interessanten .Skizzen
materials aus dem anthropologischen Institut in Breslau die . eigenartigen 
~trukturen der ,Siedlungen aufzeigte, wie sie im mitteleuropäischen Lebens
raum (hier war das Beispiel von Böhmen und Schles,ien gewählt) in den 
,großen .Besiedelungsepochen durch die verschiedenen :Rass,etypen stattfan
den. Zum •Schluß wurde unter lebhafter 'Beteiligung der Zuhörer eine kleine 
rassendiagno~tische Übung, gehalten, bei der verschiedene Anwesende nach 
ihrer rassischen Form bestimmt wurden. Ein Schema von 6 Rassekennzei
chen (SchädElform, Nasenform, Kinnform usw.) wurde hierbei zu 'Grunde 
gelegt, um den 'Rassetypus (nordi,sch, dinarisch usw.) ableiten zu können. 

Obwohl der Vortragsabrnd ungefähr 2½ Stunden lang dauerte, .folgte 
die Zuhörerschaft mit angespanntester Anteilnahme den Aus,führungen und 
dankte dem Redner herzlich dafür. 

,,Oost en West" 

Vortrag gehalten vor der Zweiggrnppe Bataviat 
am 19. Oktober 1938. 

von Herrn Dr. Hidding. 

Am 19. üktoba· hielt Herr Dr. Hi d d in g, der Leiter, der „Volkslec
tnur'' einen Vortrag über das Thema „Oost en West' '. Die tiefgrabenden 
Ausführungen von Dr. Hidding suchten den Zuhörern zu einem ernsthaften 
Verständnis der Fragen zu verhelfen, die unser aller Leben im O~.ten täglich 
bewegen, der 1Fralgen nach den Unterschi,EdEnheiten und gemeinsamen 
~Iöglich'keiten des westlichen und östlichen Menschen, die im Vortrag einmal 
bis auf ihr,e tiefsten geistigen Wurzeln untersucht wurden. 

Wesföcher und östlicher MenscJ1.: das bedeutet zwei Weltansichten, zwei 
Weltanschauungen, zwei Welten -für sich. Hier der westliche Mensch: in 
seinem We:::en gestaltet durch das Griechentum, das in ihm ein ungestümes 
Wahrheitsstreben, einen faustischen Erkenntnisdrang entzündet. Die 
Linie ist schon durch Archimedes angegeben, d : r erkennt, daß zur wahren 
Ergründung von Natur und Welt ein •Standort außerhalb gdunden werden 
muß. Dazu kommt der Offenbarungsgedanke des Christentums, das den 
westlichen Menschen an den überweltlichen 'Schöpfergott bindet, und ihn 
so zur 1Freiheit über der Natur und Welt beruft. Aus dieser .Stellung außer
halb und oberhalb der Welt erwächst nun die Kraft des abendländischen 
Geistes, die den wEStlichen -Menschen zu ,stetem Wahrh,eitsdrang und zur 
'vVeltbeherrschung treibt. 
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Wie andETs, steht demgegenüber der östfühe Mensch! Nicht neben 
oder über 'Natur und Welt, sondern in ihr sucht er seinen Standort. E'r 
fühlt ,sich als ein 1T:E il von ihr, gebunden in alles Wirken des Kosmos, 
selbst in ihm lebend und webend wie die .ganze Natur. Diesa 
Naturverbundenheit, dieses In-der-Welt-sein kann er nicht durchbrechen, 
um einen kritischen Standort neben oder über ihr zu ,finden. ·Er hat selbst 
seinen Platz durch die Natur, den Ko::mos zugeteilt bc:kommen. N otwen
digerweise ist sein Weltbild und seine Welterfahrung anders als bei dem 
westlichen Menschen. Wie er selbst, so hat alles im Kosmos seine feste; 
Ordnung, Leben und T'od, Licht und F'insternis, Gut und Böse. Alles muß 
,so sein, absolute Gegensätze gibt es nicht, eines ist nicht ohne das andere. 
Der Mensch kann nicht mehr unterscheiden und sich deshalb auch nicht 
e;gentlich entscheiden. •So erklärt sich die Haltung, die der östliche ,Mensch 
in allem Geschehen von Welt, Natur und individuellem Leben zeigt. Nicht 
Kampf und feste Zielsetzung, sondern Einfügung und Lebenssicherung, 
nicht Bie;greifen und Beherrschenwollen - sondern Beg,riffen-sein und 
Beherrschtsein kennzeichnen seine geistige 1Einstellung. 

Von hier aus sind leicht die Linien durchzuziehen, die die verschieden
artige Mentalität und ·Lebensführung in West und Os.t erklären. Manches, 
was dem . westlichen :Menschen an den Entscheidungen und 1Führungen des 
östlichen Mitmenschen unverständlich erscheint, sein Fatalismus, seine 
Leidenskraft und F'ügsamkeit, wie auch seine magische Weltansicht- aus 
diesen Wurzeln findet es seine Erklärung. 

,Sollten die auseinanderlaufenden Linien westlichen und östlichen 
Menschtums zusammengeführt werden können? Deutlich ist, daß alle 
ober.fl;ächlichen Wege, die nicht bis zu den Wurzeln des geistigen ·Selbst
verständnisses hinabzudringen versuchen, nicht weiterführen. .Der erste 
Schritt muß s,ein, sich selbst in seinen ,g,eistigen Wurzeln zu erkennen -
dann kann sich ein gegenseitiges Verstehen zwischen dem westlichen und 
östlichen Menschen erst anbahnen. 

Mkr. 

Die Darstellung des Menschen in der Kunst der 
Naturvölker 

Vortrag, gehalten von Herrn Dr. G. H. R. von Königswald 
(Bandoeng) am 4. Januar vor der Zweiggruppe Batavia. 

An Hand von mehr als 50 ausgezeichneten, meist selbst aufgenommenen, 
Lichtbildern erläuterte Dr. Königswal d Grundmotive und Art der 
"primitiven" Kunst, soweit der Mensch dabei das Dar,stellungsobjekt bildet. 
Alle anderen Kunstäußerungen, wi.2, z.'B. die Tierdarstellung, die Ornamentik 
usw. blieben also außer Betracht. 

Was veranlaßt die Naturvölker- die Bezeichnung "primitiv" ist äußerst 
mißverständlich, da weder das Weltbild, noch alle Lebensäußerungen, wie 



C 28 ) 

etwa die Kunst di,ESer :M:enschen „primitiv" genannt werden können - ,sich 
dem Menschen als Darstellungsobjekt zuzuwenden? Nicht die Freude am 
Schönen, nicht das ·Streben, ein ähnliches Bild von sich selbst zu haben, 
sondern seine magisch-religiöse Weltbetrachtung brl.ngt ihn dazu. Ruhelos 
umschwärmen die Gei o:ter der Abgeschiedenen ihre einstigen Wohnstätten 
und ihre Nachkommen. Sie bedrängen und sc.hädigen den Menschen, bis er 
ihnen einen Wohnsitz geschaffen hat. Und nichts eignet sich besser dazu, 
die 'Geister zur ,Ruhe zu bringren, als das, B i 1 d des T' o t e ni selbst. 
Ursprünglich hilft man · sich einfach mit der Aufstellung, Bemalung oder 
gar Ausmodellierung des ·Schäd'2Js. Später wird ein Holzbild angefertigt, 
das dem ·Schädel als Behausung dienen rnll (so z.B. der "Kor v a r" in 
Neuguinea). Auf der gleichen Linie liegen auch die Ahnen b i 1 der, 
aus Stein oder Holz, Bronze oder Elfenbein, alles Bilder, die als Ruheplatz 
der Ab,g,eschiedenen anzusehen sind und kulti sche Verehrung genießen. 
Daß es wirklich Geisterbilder sind, ist oftmals daran zu erkennen, daß ein 
Organ, das für den Geist keine Bedeutung mehr hat (das "Auge," da er 
nicht zu sehen, der "Mund," da er nicht zu essen brau·cht) einfach 
·weggelassen ist. Ungeheure Realistik der Darstellung- und daneben eine 
daunenswerte F'einheit der 1Stilisierung zeichnen diese Bilder vielfach aus. 

E's ist erklärlich, daß da, wo der Tot e m k u 1 t lebt, d.h. wo der 
Mensch sich in eine Ur:prungs- und Schutzgemeinschaft mit bestimmten 
Tieren gestellt weiß, auch das betreffende Tot:mtier, meist ein Vogel, rea
l;stisch oder' stilisiert im Ahnenbild auftritt. Da trägt der Mensch die Züge 
SE:ims 'Totem - oder der 'Totem beherbergt das Bild de::; Menschen - oder 
beide sind in ver,schlungener Linienführung' unlöslich verbunden dargestellt. 

Neben diesen Darstellungen aber, die gleichsam passive Bedeutung 
haben, da sie die GleiEter behausen und zur Ruhe bringen sollen, stehen 
"aktive" B i 1 d e r . Das sind die Masken, die bei Tänzen und Kult
handlungen die Aufgabe haben, die Gleister handelnd auftreten zu lassen 
gegen Not und ·Gefahr. Auch die Grundform der Maske ist im Totenschädel 
zu sehen, der zu diesem Z;wecke oftmals kunst7o11 verziert wird. Hieraus 
entwickelt sich dann die Holzmaske, mit oder ohne Totemtier, realistisch 
oder stilisiert dargestellt. 'Besonders die Totemmasken von Neuirland und 
die Vogelma o: ke der Haida-Indian-=r zeigen eine hohe künstlerische Fähig
keit. 

Wie aber die Darstellung des Menschen in der Verehrung der Geister 
und Ahnen ihren Antrieb und Inhalt findet, so auch ihre G!renzen. Diese 
Kunst ist an die m a g i s ,c h e W e 1 t b et r a cht u n g gebunden. 
De-o:halb 'kann sie nic.ht zu frekr Entfaltung kommen. Nicht das Bild 
des lebenden Menschen, das ängstlich gemieden wird, nicht die Nach
bildung des Individuellen ist dieser Kunst wichtig, ihr Wert liegt auf 
magisch-religiösem 'Gebiet. Das Bild der ·Toten soU Hilfe und fü:hutz den 
Lebenden bringen. 'Er:: t die Lösung vom magischen Weltbild kann also 
dieser Kunst zu der Entwicklung verhelfen, die die Darstellung des Men
srhen etwa in der abendländischen Kunst genommen hat. 
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Der Beifall und eine Reihe von inter,rnsierten !Fragen, die aus dem 
Zuhörerkreise gestellt wurden, zeigten, daß der Abend als gut2,r Auftakt 
zu der Arbeit der D.0.A.G. im -Jahre 1939 ang,esehen w 2,rden darf. 

MKr. 

BUECHERBESPRECHUNGEN . 

P r a k t i s c h e s Z e i c h e n 1 e x i k o 11 , c...hinesi, ch-deutsch-japanisch. 
6000 Zeichen etymologisch erklärt, mit nsuem praktischem Schfüssel, von 
R. K u n z e. N agoya 1938 im -Selbstverlag: des Verfassers. 

Wenn man der Aufforderung entspricht, zu dem ".Prakt ischen Zeichen
lexikon" von R. K u n z e -Stellung zu nehmen, so dar-f dies nur aus einem 
ganz bestimmten und beschränkten Gesicht::winkel gesch2hen. Unberührt 
bleibt die Bewunderung vor dem L sbenswerk eines Mannes, der eine bei
Epiellos mühevolle Arbeit geleistet hat und die deutsche Wissenschaft vom 
Fernen Osten um eine Stufe höher gefiL"l-i.rt hat, von der aus alle neue deut
sche lexikographische Arbeit wird ausgehen müssen. 

W,elche Freude iEt es, sich endlich einmal vom Zeichen: direkt zum 
deutschen Begriff umschalten und sich die Zwischenschaltung der englischen 
Begriffswelt sparen zu können! Darüber hinaus ist aber durch das „Prakti
sche Z-eichenlexikon" eine ganz neue Möglichkeit gegeben, in die eigen
artige, ~o unerhört fremde Geistigkeit der chinesischen Charaktere ein
zudringen. 

Alle bisherigen Lexika gehen von der Anordnung der Zeichen in dem 
großen 'Wörterbuch des Kaisers. Kanghsi „K'anghi Tzu tien'' aus, das heißt, 
die Anordnung der zusammengesetzten Charaktere erfolgt nach dem meist 
links stehenden ,,-Klassenzeichen". Die Z,usammrnhänge der Zeichen mit 
·dem gleichen Klassenzeichen lassen sich auch öftör mit diesen Lexika erar
beiten. Kunz e hat nun aber den neuen Schritt unternommen, di,e ZeichE!~ 
vorwiegend so zusammenzustellen, daß alle Kombinationen mit demselben 
Zeichen auf der rechten Seite hintereinander stehen, wodurch die Möglich
keit entsteht, sich in die Bedeutung der rechtsstehendm Zeichenhälfte und 
ihre Verwendung zu vertiefen. Auch dem, der nicht über E'tymologi,en 
Zeichen lernen kann, ist hierdurch ein neu-2r interessanter Weg erschlossen. 
Für den aber, dessen Gedächtnis auf Etymologien reagiert, ist das „Prak
tische Zeichenlexikon" eine uner~:chöp.fliche Fundgrube, und man kann 
stundenlange anregende Wanderungen in dieser neuer;schlo,ssenen Welt 
machen. über die Richtigkeit der Etymologien steht dem ;Schreiber dieser 
Zeilen kein Urteil zu. Aber da hier nur vom Gesichtspunkt dessen aus 
geurteilt werden soll, für den Kunz e das :Lexikon vorwi-2,gend gemacht 
hat (s. Seite V de,s Vorworts), vom Standpunkt des in Japan oder China 
lebenden Deut,•chen, d2r japanisc...~e bzw. chinesische 'Bücher und Zeitungen 
lesen lernen möchte, kommt es ja nur darauf an, einleuchtende Anhalts
punkte zur Unterstützung des Gedächtnisses zu erhalten. 
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K u n z e sagt auf •S. 36 Eeiner dem Lexikon beig,::: gebenen ·Schrift „Bau 
und Anordnung der chine2ischen Zeichen", die für den Nichtjapanologen 
reichlich schwer geschrieben ist, was er erreicht zu haben glaubt. Es kann 
i.hm dabei dankbar beigepflichtet werden, daß er ein Wörterbuch g,eschaffen 
hat, in dem der Anfänger sicher jedes Zeichen des Buches finden kann. Er 
hat sich die Mühe nicht verdrießen lasEen, jedes Zeichen nicht nur an einer 
einzigen 'Ste lle im Schlüssel anzugeben, sondern überall da, ,,wo es, der An
fänger verständigerweise suchen kann". Es ist auch richtig, daß die 
Zeichen überwi,:::,gend so angeordnet sind, daß ihr Aufbau, ihr Sinn und ihre 
Wortlaute leichter als bisher im Gedächtnis haften. Dieses gilt besonders 
von den „on'' (chinesische Zeichenlesung,) ; denn man stellt mit ,Staunen 
fest, daß die Kombinationen mit dem gleichen Halbzeic.hen auf der rechten 
Seite meist das!:elbe on od2r ein sehr ähnliches haben. Für den 
praktischen Gebrauch ist es dagegen nicht vo:teilhaft, daß für die kun 
(japanisc.he Zeichenlesung) wesentlich mehr Bedeutungen angeführt sind 
als heute gebräuchlich. Es soll zur Erläuterung ein bdiebiges B.eispiel 
herausgegriffen werden. Das Zeichen tt hat als: japanische Bedeutung 
shizumu versinken, shiziimeni vel"Eenken. K u n z e bringt diese Bedru
tungen zuerst, danach aber noch folgende ander•2: fukai tief, uruou naß
werden, tamarimizu Pfütze, Wasserlache, hiroi weit, geräumig, oboreru 
versinken, kakureru verschwinden, sich bergen. Der •Japano.Joge wird wiesen, 
welche Beziehungen zwisc.hen dem Zeichen und diesen jetzt nicht mehr g,e
bräuchlichen Bedeutungen bestehen. Der pra'ktische 'Gebrauch leidet auer 
unter die,ser übeirfülle; denn man weiß nic.ht, was gegenwärtig, gilt. Wenn die 
heute gebräuchlichen Bedeutung•rn besonders bezeichnet worden wären, 
wäre -gegen die Angabe aller Giebrauchsweisen nichts:, zu sagen. E's ging,e 
auch, wenn die gebräuchlichen Verwendung,rn stets zuerst kämen, was leider 
nic.ht der Fall ist. Oift kommt die 'Gegenwartsbedeutung ganz zum Schluß, 
so daß man ein zweites Wörterbuch zu Rate ziehen muß, wenn man der 
Gegenwartsbedeutung sicher min will. 

K u n z e hat darauf verzichtet, die Zusammensetzung,en mehrerer 
Zeichen in sein Buch aufzunehmen. Es ist verständlich, daß eine Berück
sic.htigung dies,2r für die japanische Sprache jedenfalls ent2cheidend wich
tigen Zusammensetzungen den Umfang• des Buches so erweitert hätte, daß 
Kunz e niemals damit fertig geworden wäre, · und dem deutschen Volke ist 
mehr mit dem vorliegenden abg,E.schlos!: enen w ·erke gedient, als mit einem 
Vorhaben, das Vollständigkeit erstrebt hätte und nie zur Veröffentlichung 
gekommen wäre. 

Der praktische Kaufmann und Journalist wird aber den Wunsch nicht 
unterdrücken können, daß auf dem von .K u n z e geschaffenen 'Fundam:::nt 
bald weitergebaut wird, so daß die für die alltägliche japanische ScJ1,rift
und 'Umgangssprache nötigen Zeichen und ·z·eichenzusammemetzungen in 
einem Lexikon mit deutschen Übersetzungen gesammelt sind. 

Dr. A.-A. M. · 
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NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAFT 

1. Mitgliederbewegung 

Verstorben 

Am 9. November 1938 verstarb in Tokyo unser Ehrenmitglied, der Prof. 
em. der Kaiserlichen Universität Tokyo, Herr Dr. med. D. h. c. Freiburg 
T a t s u k ich i I r i s a w a. Eingangs dieses Heftes haben wir dem Verewigten, 
der zu den aktivsten japanischen Mitgliedern unserer Gesellschaft gehörte, einen 
ausführlichen Nachruf gewidmet. 

Ferner verloren wir durch den Tod am 24. Oktober 1938 unser langjähriges 
Mitglied Herrn Dr. med. Baron A. I was a. In Shanghai verstarben unsere 
Mitglieder Herr Fr. Re i b er und Herr P . S c h a r ff e n b er g. 

Wir werden das Andenken der Verstorbenen stets in Ehren halten. 

Neue Mitglieder Japan: 

Balsar, Generalkonsul R. A., Dautsches Generalkonsulat Ösaka- Kobe. 

1 Hayashi Prof. Dr. med. Inasuke, Tokyo, Hongo-ku, Nishikatamachi 10 no 23. 
Kusaba Akira, Tokyo, Azabu-ku, Iikura 5-chome 33. 
Nitta Yuji, Tokyo, Kanda-ku, Jimbo-cho 2-chome 24. 
Reitz, Karl, Niigata-ken, Takata-shi, Nishi-Shiro-cho 2. 

Anschriftenänderungen, Japan: 

Brennecke, Alfred, (bisher Kobe), P . Adr. Frau L. Rode-Gerecke, Hamburg
Altona, Hohenzollernring 29. 

Honka, Sumire, Tokyo, Meguro-ku, Shimo-meguro 4-chome 900. 
Kolb, Gesandtschaftsrat Dr. Hans (bisher Tokyo), Berlin Wilhelmstraße, 

Auswärtiges Amt, 
Wagner; Gesandter Dr. W. (bisher Osaka), Deutsche Gesandtschaft, Hsin

king, Manchoukuo. 

2. Herr Kurt Meissner zurückgekehrt 

Am 14. Januar ist unser I.: Vorsitzender, Herr Kurt Meißner, über 
Amerika wieder in Tokyo eingetroffen und hat die Leitung der Gesellschaft 
wieder übernommen. 

3. Veranstaltungen in Tokyo 

Die Reihe der Vorträge des Winters eröffnete am 26. Oktober Herr Dr. 
Horst Hamm i t z s c h (Nagoya) mit einem Vortrag über „die Mito-Schule 
und ihre Bedeutung für das japanische Geistesleben". Der Vortrag wird in den 
,,Mitteilungen" erscheinen. 

Am 1. Februar sprach dann Herr P. Dr. Heinrich D u m o u 1 i n ( Tokyo) 
über „Yoshida Shoin als Wegbereiter der Meijierneuerung." 
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Auf Grund seiner eingehenden Quellenstudien, die er in der Zeitschrift 
„Monumenta Japonica" veröffentlichte, gab der Vortragende ein .fesselndes 
Lebensbild dieses japanischen Patrioten und mutigen Vorkämpfers für die 
Wiederbelebung der reinen Tenno-Idee, der seine Opposition gegen die Toku
ga wa und seinen Versuch, das Land zu verlassen, um in Europa und Amerika 
neue Kenntnisse zur Stärkung der Verteidigungskraft Japans zu gewinnen, noch 
im Jahre 1859 mit dem Tode büßen mußte. Ein ausführliches Referet bringen 
wir in der nächsten Nummer. 

Die angekündigte Vortragsreihe für die Mitglieder der Deutschen Gemeinde 
_begann am 7. Dezember 1938 mit einem Vortrag von Herrn Dr. W. Don a t : 
„Wege zum Verständnis Japans" . Als zweiter Vortragender gab am 11. Januar 
Herr Dr. C. von Weeg man n einen Überblick über „ Die Geschichte Japans", 
in dem als durchgehendes Leitmotiv die Tenno-Idee aufgezeigt wurde. Der er
freulich. zahlreiche . Besuch beider Vorträge bewies, daß der Gedanke, unser 
Wirtsland Japan der Allgemeinheit unserer deutschen Residenten durch zusam
menfassende Vorträge über größere Gebiete näher zu bringen, auf guten Boden 
gefallen war. Die Vorträge werden der Reihe nach in den „Mitteilungen" er
scheinen. 

4. Veröffentlichungen 

Supplementband 17. Prof. Dr. Th i er f e I der: 11 Aus dem Lande der 
Marindinesen" wurde noch im alten Jahre an die Mitglieder - als Supplement
band ausnahmsweise unberechnf)t - versandt . 

Desgleichen Band 28 G der „Mitteilungen": Dr. H. Zacher t: ,,Die 
Tokugawazeit und ihr Einfluß auf Wesen und Nationalgeist der Japaner." 

Supplementband 18, die drei von Dr. W. Eichhorn übersetzten „Dramen 
aus dem chinesischen Bauernleben" , wurde ebenfalls fertiggestellt. Wir haben 
den Preis mit ~3.60 .(Mitglieder 25 ~,;- Nachlaß) so niedrig gesetzt, daß wir 
die Anschaffung, auch zu Geschenkzwecken, dieses keineswegs eine trockene 
philologische Lektüre darstellenden Bandes nur empfehlen können. Ein Bestell
schein liegt nochmals bei. 

A.uch der kleine „Atlas von Japan" von von Dr. M. Schwind ist 
nunmehr erschienen. Er enthält auf 36 Seiten in Quer-Lexikon-Format und 
flexibel gebunden 20 Haupt- und 52 Nebenkarten und Kärtchen in farbiger Aus
führung. Bei den Nebenkarten sind besonders das Tokyo-Yokohama~ und Kobe
Osakagebiet berücksichtigt, mit Stadtplänen, Kärtchen der wichtigsten Ausflugs
zentren u. dergl. Ein, Teil der Nebenkarten gibt Auskunft über Klima, Wirt
schaft, Bodenschätze, Bevölkerungsverteilung usw. Dem Atlas ist ein Namenver
zeichnis von 12 Seiten beigegeben, das das Auffinden eines gesuchten Ortes zu 
einer Leichtigkeit macht. In Anbetracht der gegenüber . dem Voranschlag 
sehr gesteigerten Druckkosten mußte der Preis auf ~3.- / Rm 3.- festgesetzt 
werden; auch ist ein Nachlaß für Mitglieder in diesem Fall leider nicht 
möglich. 

Das „Praktische Zeichenlerikon" von R. Kunz e izt zum Preise von~ 20-
netto ebenfalls durch uns zu beziehen. 
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5. Zweiggruppe Kobe-Osaka 

Die Gründung der Deutschen Gemeinde Kobe-Osaka hat auch für die 
bisherige Zweiggruppe unserer Gesellschaft einige Änderungen der Organisation 
mit sich gebracht, die den Mitgliedern und den Mitgliedern der neuen Deut
schen Gemeinde durch Sonderrundschreiben bekannt gegeben wurden und die · 
sich kurz wie folgt zusammenfassen lassen : 

Da die neue Deutsche Gemeinde Wert darauf legt, daß alle Mitglieder der 
Gemeinde die „ Nachrichten" der O.A.G, erhalten, und, dafür unserer Gesell
schaft eine Pauschalsumme zahlt, ergiebt sich aus technischen Gründen eine 
stärkere Zentralisation, die das Weiterbestehen eines besonderen Zweiggruppen
vorstands in Kobe unnötig erscheinen läßt. An dessen Stelle wird ein Ver
trauensmann in Kobe die Verbfndung zur Deutschen Gemeinde aufrechterhalten 
und sich mit deren Kulturwart wegen Vorträgen, Veranstaltungen usw. in Ver
bindung setzen. 

Die Neuregelung bringt ferner eine Änderung in der Höhe der Beiträge mit 
sich, die für diejenigen nunmehrigen Gemeindemitglieder, welche außer den 
„Nachrichten" auch die „Mitteilungen" zu erhalten wünschen, auf nur mehr 
~8.- jährlich festgesetzt sind. 

Wir hoffen, daß auch recht viele Mitglieder der Deutschen Gemeinde Kobe
Osaka, die bisher noch nicht Mitglieder unserer Gesellschaft waren, von dieser 
Gelegenheit, unsere Mitteilungen zu erhalten, Gebrauch machen werden. 

Herr Dr. J. F r e i hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, das Amt 
des Vertrauensmannes zu übernehmen. 

Wir möchten aber die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne den Mit
gliedern des Vorstandes der bisherigen Zweiggruppe, insbesondere dessen Vor
sitzenden, Herrn Dr. Dann eh 1, den aufrichtigen Dank der Gesellschaft für 
ihre langjährige opferwillige Mitarbeit auszusprechen. 

Zugleich richten wir an sie die herzliche Bitte, Herrn Dr. Frei nach 
Kräften in seiner Tätigkeit zu unterstützen. · 

6. Deutschland 

Mitgliederbewegung 

Anschriftenänderungen: 

Leichsenring, Dipl. Ing. F. Berlin-Spandau, Konkordiastraße 2,2. 

Veranstaltw1ge11 

Trotz der ungewissen politischen Lage im September war es erfreulicher
weise möglich, einen Vortrag des bekannten dänischen Architekten Pr i p
M ö 11 er vorzubereiten, so daß der Vortrag als erste Veranstaltung des 
Winters am 14. Oktober in H am b u r g stattfinden konnte. Das Thema war : 
„Streiflichter auf die Entwicklung des Bauplanes der chinesischen buddhistischen 
Klöster in ihrem Verhältnis zum buddhistischen Kultus." 

Die Ausführungen von Herrn Pr i p-M ö 11 er, einer der ersten Autoritäten 
auf diesem Gebiet, wurden durch zahlreiche Lichtbilder erläutert. 
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In Leipzig hatte für den 14. November die „Gesellschaft für Erdkunde" 
unsere Mitglieder zu einem Vortrag von Herrn Dr. Karl He 1 b i g eingeladen, 
der unter dem Titel „Reisen in Borneo" über eine Durchquerung des Inneren 
der Ins~l berichtete, die er mit nur einem europäischen Begleiter ausführte. 
Auch dieser Vortrag wurde durch zahlreiche selbst aufgenommene Lichtbilder 
erläutert. 

Für Januar war in Hamburg ein Vortrag von Herrn Dr. E. Hie k e über 
eine alte Denkschrift an die Preußische Seehandlung, die Entwicklung der 
deutsch-ostasiatischen Wirtschaftsbeziehungen in den 1840er Jahren betreffend, 
geplant. 

Im Februar wird in Leipzig Herr Dr. Grimm, der früher in Nord
und Mittelchina an~ässig war, über die, ,,Pekinger Tempel" sprechen. 

V erstorben: 

7. Zweiggruppe Shanghai 

Mitgliederbewegung 

Herr Fr. Reiber 
Herr P. Scharffenberg 

Berichtigung 

Unterberger, Dipl. Ing. F. nicht nach Deutschland verzogen, sondern weiter 
in Shanghai ansässig. 

Neues Mitglied 

Ku c k, Fr I He n n y, c/o Hamburg-Amerika Linie, Shanghai, Canton 
Road 20 

Anschriftenänderungen: 

Nach Deutschland zurückgekehrt: 
Frl. P. Wimmer 
Herr Konsul R. C. W. B'ehrend 

„ Fr. Kuck 
„ Generalkonsul H. Kriebel 
„ Dr. G. Mohr 
„ Dr. 0. Rheinwald 
, , W. Thiemann 
„ E. Warnecken 

nach Hongkong: H. Glathe, c/o Melchers Co., Queens Building, Hongkong. 

Veranstaltungen 

Am Sonntag, den 20 November, wurde von unserer Zweiggruppe gemeinsam 
mit der „Sinica" ein Abend mit Darbietungen Chinesischer Musik 
und sonstigen Vorführungen veranstaltet. 

Am 29. November folgte dann ein Vortrag von Herrn Prof. Dr. Erwin 
R o u s s e 11 e vom China-Institut in Franh -"qrt a. M. über das Thema „Die 
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Frauentypen in der Geschichte der chinesischen Ge8ellschaft." Der Vortrag 
bildet den I. Teil einer Vortragsfolge über „die Frau in Geschichte und Mythos 
der Chinesen". Ein ausführliches Referat bringen wir in dieser Nummer. 

Der 2. Teil mit dem Thema „die Idee der Großen Göttin-Mutter in der Ge
schichte des chinesisclien Mythos' 'bildete dann den Gegenstand des Vortrags
abends am 13. Dezember. Das Referat folgt in Nr. 50 der „Nachrichten". 

Am 6. Januar hielt Herr Prof. Dr. R o u s s e 11 e einen 3ten Vortrag, und 
zwar über „Die Weisheit des Lao-Tze". 

8. Zweiggruppe Batavia 

Jahresversammlung 

Die Jahresversammlung fand am 6. Dezember 1938 in Batavia statt. Durch 
die schon in Nachrichten 47 mitgeteilte Versetzung des früheren I. Vorsitzenden, 
Herrn O t z e n , nach Stambul und durch den Umstand, daß der bisherige 
Schriftführer, Herr I s er m an n , wegen · zu großer Inanspruchnahme durch 
Geschäftsreisen sein Amt niederlegen mußte, ergab sich die große Schwierigkeit, 
einen neuen Vorstand zu bilden. Jedoch erklärte sich der bisherige II. Vorsit
zende, Herr Dr. M ü 11 er - Krüger dankenswerterweise bereit, das Amt des 
I. Vorsitzenden, zu übernehmen, Frau Pfeif f er das des Schrift- bzw. Kassen
warts. Da daneben noch einige andere Herren sich bereit erklärt haben, dem 
Vorsitzenden als inoffizieller Rat zur Seite zu stehen, ist erfreulicherweise die 
Weiterarbeit gesichert. 

Wie schon in „Nachrichten" 47 Herrn O t z e n, sagen wir heute Herrn 
I s er m an n unsern herzlichsten Dank für seine vielen und erfolgreichen Bemüh
ungen um das Ergehen der Zweiggruppe und geben zugleich der Hoffnung Aus
druck, daß diese auch unter dem neuen Vorstand ebenso schöne Arbeit leisten 
möge wie bisher ! 

Mitgliederbewegung 

Bestand am 7. VI. 37 (letzte Jahresvers.) 49 Mitglieder 
eingetreten 31 " 

ausgetreten bzw. nach Deutschland 

Bestand am 6. XII. 1938 

80 
7 

73 

Neue Mitglieder Batavia 

" 
" 
" 

Herr Dr. H. Böhling, Deutsches Generalkonsulat Batavia. 
Kanzler H. Schultze (früher Tokyo). Deutsches Generalkonsulat 

Batavia. 

Veranstaltungen 

Über die Veranstaltu11gen des Jahres wurde laufend in den „Nachrichten" 
berichtet So ist heute nur nachzutragen, daß am 19. 10. 1938 Herr Dr. K.A.H. 
Hi d d in g einen Vortrag über das Thema „Oost en West" hielt, über den wir im 
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ersten Teil dieser Nummer ein Referat bringen. Desgleichen bringen wir dort 
Referate über den am 22. 11. gemeinsam mit dem Deutschen Bund veranstalteten 
Vortrag von Herrn Prof. Dr. Frhr. von Ei c k s t e d t (Universität Breslau): 
„Rasse und Volk in Mitteleuropa" und den am 4. Januar gehaltenen Vortrag von 
Herrn Dr. G.H.R. von Königs w a I d (Bandoeng) ,,Die Darstellung des Men
schen in der Kunst der Naturvölker". 
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en afweermiddelen. S. 431-442. 
Bulletin of the Colonial Institute of Amsterdam. Vol. II., No. 1. , Nov. 1938. 

Verschiedene Beiträge über Niederländisch-Indien und Ostasien. 82 S. m. 4 
Taf. u. 1 Kte. 

Bulletin National Museum of Canada. Bulletin No. 90, Anthropological Series 
No. 23. 
Jenness, Diamond : The Sarcee Indians of Alberta. 98 S. ill. 

Bulletin 117, Bureau of American Ethnology, Smithsonian Institution. 
Stirling, M.W.: Historical and ethnographical material on the Jivaro 
Indians. 148 S., 37 Tafeln. 

Comptes rendus des seances du conseil de recherches scientifiques de l'Indochine. 
Annee 1937. Hanoi 1938. 108 S. 
Berichte über die Tätigkeit mf verschiedenen Gebieten : Archäologie, 

Botanik, Geographie, Pädagogik, Anthropologie etc. mit zahlreichen 
Tafeln und Abbildungen. 

Cultural Nippon. Vol. VI. No. 4. Dez. 1938. 
/' Ishikawa, Kooji: The Fundamental Character of the Japanese National 

Economy. S. 1-25. 

>(_ Hasebe, Kotondo ; The Japanese and the South Sea Islanders. 
(An Anthropological Study) S. 25-41. 
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Kirkwood, K. P.: Lafcadio Hearn's Ancestry (A Bingrophical Footnote) 
s. 41-55. 

Anzu, Motohiko : Shinto as seen by foreign scholars. S. 55-69 . 
.,.(Naito, Konan: Chinese Renovation and Japan. S. 69-81. 

Gorham, Hazel H. : Netsuke, their origin and development. S. 81-91. 
Djawa. Tijdschrift van het Java-Institut. l8de Jaargang, No. 6. December 1938. 

Adam , Dr. L. : Geschiedkundige aanteekeningen omtr,ent de Residentie 
Madiren. (Het tijdvak van de Mohammedaansche rijken van de De
maksche overheersching tot de „Palihan" (ca. 1518-1755). S. 277-298. 

Stutterheim, Dr. W. F.: Beelden van Balahan. S. 299-308. m. 8 ganzs. 
Figuren . 

Phee, Colin Mc. : Children and Music in Bali. S. 309-323. m. 10 Abb. 
Journal Asiatique. Juillet-Septembre 1937. 

Maspero, Henri: Les procedes de „nourrir Je principe vital" dans Ja religion 
taoYste ancienne. (suite et fin ) 78. S. 

Journal of the Faculty o{ Agriculture, Hokkaido Imp. Univ. Vol. XLlI, Pt. 2. 
50 S., 4 Taf., 2 Textabb. 

{ Ükada, Ichiji: Die Bibioniden Japans (Diptera, Nematocera). 
-d-erse-lbe.:- Die Phryneiden und Pachyneuriden Japans. (Diptera, Nematocea). 

Journal, Japanese of Medical Sciences. V. Pathology., Vol. III. No. 3. Dez. 1938. 
Transactions and Abstracts. 

Journal, Japanese of Medical Sciences. VIII. Interna! Medicine, Pediatry and 
Psychiatry. Vol. V. No. 1. Dez. 1938. Transactions and Abstracts, darunter: 
Kagawa, Shozo: Studies on the Relation of Neuritis Axialis to Beriberi in 

Japan. 60 S. mit zahlr. Tabellen in Kurven . 
Man: October 1938., Nos. 189-203. 

Nr. 189: Leach, E.R.: Stone Implements from Botel Tobago Island. 3 
S., l Taf. 

ibidem. November 1938. Nr. 215. 
Graham, David Crockett: Temmoku Porcelain in Szechwan Province, China. 

2 S., 1 Tafel und 34 Abb. 
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. LXVIII. Bd., 

V.-VI. H. 
Häckel, J.: Das Dreiclan-System - ein Beitrag zur Frage der asiatisch

nordamerikanischen Kulturbeziehungen. S. 11-13. 
Monumenta Nipponica. Vol. II. No. 1., 1939. 

Hammitzsch, Dr. Horst : Kangaku und Kokugaku. Ein Beitrag zur Geistes
geschichte der Tokugawazeit. S. 1-24. 

Pierson, J .L. : The Japanese verbal forms on -yu. S. 24-40. 
-t Boxer, Captain C.R.: Tbe Embassy of Captain Gom,alo de Siqueira de Souza 

to Japan in 1644-47. S. 40-75 m. 4. Abb. 
Gulik. Dr. R. H. van: The Lore of the Chinese Lute. S. 75-100. m. 3 Abb. 

t 
Nakamura, Prof. Hirosi: Les cartes du Japon qui servaient de modele aux 

cartographes europeens au debut des communications de l'Occident avec 
le Japon. S. 100-124 . n. 8 Abb. 

Laures, Prof. J.: Die alte Missionsbibliothek im Pei-t'ang zu Peking. S. 124-
140. m. 1 Abb. 
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Übersetzungen (Quellenbeiträge) : 

X Dumoulin, Heinrich : Die Entwicklung der Kokugaku. S. 140-Hi5. 
;< Derselbe : Kamo Mubuchi : Kokuiko-Gedanken über den „Sinn des Landes." 

s. 165-193. 

;< StoJte, Hans: M_o_toori Norinaga: Naobi no Mitama - Geist der Erneuerung. 
s. 193-212. 

,?( Schiffer, WiJl:1eJm: Hirata Atsutane: Taido Wakumon. - Es fragte einer 
nach dem Großen Weg. S. 212-237. 

X HumbertcJaude, Dr. Pierre : Myotei Mondo. Une apologelique chretienne de 
1605 (suite). S. 23"7~268. 

?<. Müller, Prof. Dr. H.: Hai-Yaso. tJPllili'i Anti-Jesus. Hayashi Razan's anti
christlicher Bericht über eine konfuzianisch-christliche Disputation aus 
dem Jahre 1606. S. 268-276. 

ibidem. Vol. I. No. 2. 1938 . 
./ Anesa,ki , Prof. Dr. Masaharu: Prosecution of Kirishitans after the Shima

bara Insurrection. S. 1-8. 

X Kato, Prof. Dr. Genchi : The Shinto Studies of Jiun, the Buddhist Priest and 
and Moto-ori, the Shinto Savant. S. 9-24. 

>(Bohner, Prof. Dr. H. : Hanazono Tenno, ~ t:r~ .,Mahnung an den Kron
prinzen" ,,Taishi wo Iwashimuru no Sho". S. 25-57. 

/ Dumoulin, Dr. H. Yoshida Shoin (1830-1859) - Ein Beitrag zum Verständnis 
der geistigen Quellen der Meijierneuerung. S. 58-85 . m. 5 Abb. 

><- B:rnard, Prof. Henri: Valignani ou Valignano, l'auteur veritable du recit 
de Ja premiere ambassade japonaise en Europe (1582-9J S. 86-93. m. 
1 Taf. 

/ Gulik, Dr. R. H . van: The Lore of the Chinese Lute. S. 94-146. m. 5 Fig. 
Douteau, Robert: La croisiere extraordinaire de Ja galiote „St. Pierre et 

St. Paul" dans Ja mer de Beringet sur !es cotes du Japon (1771). S. 147-
158 m . 1 Kte. 

)( Kataoka, Yakichi : Takayama Ukon. S. 159-172. 

Übersetzungen (Quellenbeiträg·e) 

J< Bohner, Alfred: ,,Tenchi Hajimari no Koto." ,,Wie Himmel und Erde 
entstanden." S. 173-222. 

Humbertclaude, Dr. P.: Myotei Mondo. Une apoJ0getique chretienne 
japonaise de Hi05. S. 223-256 . 

Whiteh01,1se, Wilfrid: Ugetsu Monogatari. S. 2G7-275. 
Monumenta Serica. Vol. III. 1938. Fase. 2. 

'-.S tübel, H . : The Yao of the proviP .ci of Kuantung, S. 345-385. mit 7 Tafeln. 
Zach, Erwin von: Tu Fu's Gedichte , III . Buch. S. 385-441. 
Bernard, Henri : L' EncycJopedie astronomique du Pere Schall (suite) . S. 

441-528. 
SchierJitz, Ernst: Das Wen-yüan-ko der Mingzeit. S. 528-565. 
Ecke, Gustav : Comments on calligraphies and paintings. S. 565-579. mit 10 

T:.feln. 
IlöppJi, R. and Ch'iang I-hung : The origin of human helminth$ according 
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to old Chinese medical literature. S. 579-602. 
Pryzyluski, J.: Dragon chinois et naga indien. S. 602-611. 

ang Hsing-lang : The rebellion of the Persian garrison in Ch' üan-chou 
(A.D. 1357-66). S. 611-628. 

Koshin, S. A. : Über die unveröffentlichten Arbeiten des Hyazinth Bitschurin 
(übers. von W. Seuberlich) S. 628-545. 

Nippon . 4. Jahrg., Heft 4. Oktober 1938. 
'Kanokogi, Prof. K. : Der deutsche Führerstaat und das japanische „Sumera

Mikuni". S. 217-222. 
Siemers, Dr. Bruno: Die ersten japanischen Gesandtschaften in Berlin. S. 

222-230. 
/Roth, Dr. Wilhelm: Die japanischen Thronbesteigungszeremonien. S. 

230-245. 
Ueda Akinari, (ins Deutsche übertragen von Takeuchi Enosuke): Die 

Schlange. S. 245-264. 
Präsent, Dr. Hans : Japan-Bibliographie. S. 271-280. 

Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch Indie. 
Uittreksel uit de oudheidkundige Verslagen over 1931-35. 23 S. m. teilw. 

ganzs. Abb. 

Proceedings of the Imperial Academy, Tokyo. Nov. 1938. 
Yabe, H. und Shikama, T.: A New Jurassic Mammalia from South 

Manchuria. S. 353-357. m. 3 Fig. 
Proceedings of the American Philosophical Society. Vol. 78, No. 3. Jan. 1938. 

Smith, Marian W.: The War complex of the Plains Indians. S. 425-65. 
Proceedings of the Aca~emy of Natural Sciences of Philadelphia. Vol. LXXXIX. 

1937. 
Allen, Glover M. : Second Preliminary Report on the Result of the Second 

Dolan Expedition to West China and Tibet: A New Race of Ochotona. 
8.341-3!2. - ...... 

De Schauensee, Rodolphe Meyer : First Pnliminary Report on the Results of 
the Second Dolan Expedition to West China and Tibet : Two New Birds 
from Tibet. S. 339-340. 

Schäfer, Ernst: Third Preliminary Report on the Results of the Second 
Dolan Expedition to West China and Tibet: four New Birds from Tibet . 
s. 385-386. 

Proceedings of the United States National Museum. Vol. 85. No. 3038. 
Schultz, Leonard P.: A New Genus and two species of cottoid fishes from 

the Aleutian lslands. 5 s:, 1 Abb. 
ibidem. Vol. 85. No. 3032, 

Fowler, Henry W.: Descriptions of new fishes obtained by the United States 
Bureau of Fisheries steamer „Albatros", chiefly in Philippine Seas and 
adjacent Waters. 100 S., 54 Abb 

ibidem. Vol. 84. No. 3024. 
Fisher, Walter K.: Hydrocorals of the North Pacific Ocean. 55 S., 
142 Taf. 

Publications in American Arch::eology and Ethnology, University of California. 
Vol. 35, No. 6. S. 49-80. 
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Waterman, T. T. and Kröber, A. L.: The Kepel Fish Dam. 
Records, Anthropological. Vol. 1. No. 4. 

Driver, Harold E. : Culture Element Distributions: VIII. The Reliabi!ity of 
Culture Element Data. 

ibidem. Vol. 2., No. 1. 
Vögelin, Erminie W.: Tübatulabal Ethnography. 82 S., 6 Tafeln. 

ibidem. Vol. 2., No. 2. 
Nomland, Gladys Ayer: Bear River Ethnography. ?3 S., 2 Taf., 1 Kte. 

Series, Anthropological. Field Museum of Natural History. Vol. 27, No. 1. 
Thompso-q, Edward H.: The High Priest's Grave. Chichen Itza, Yucatan, 

Mexico. 64 S., 25 Abb. 
Sinica. XIII. Jahrgang. Heft 3/4. 1938. 102 S. m. 14 Tafeln. 

Grimm, Irmgard: Die Wirren am Hofe der Ran-Kaiser (übers.). S. 109-121. 
Kuhn, Franz: Das Ende des Tyrannen Dung Dscho. S. 122-141. 
Liao, B. S.: Schi Dsche-tsun: Ye-tscha - Gespenster (übers.) S. 142-154. 
Otte, Friedrich: Über den wirtschaftlichen Wiederaufstieg Chinas. S. 

155-165. 
Schultze, Ernst: Weltwirtschaftliche Kapitalverflechtungen und Zahlungs

bilanz Chinas. S. 165-205. 
Tijdschrift, Natuurkundig, voor Nederlandsch-Indie. September 1938. 

Bemmelen, Dr. Jr. R. W. van: De Ringgit-Beser. S. 171-195. m. 7 Photos, 
1 Kte, 1 Text Abb. 

Königswald, Dr. G. H. R. von: Nieuwe Pithecanthropusvondsten uit Midden
Java. S. 195-208. m. 1. Taf. 

Regteren Altena, C.O. van: Renamed Mollusca from the Dutch East Indian 
Tertiaries. S. 208-213. 

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land, -en Volkenkunde. Deel LXXVIII. Aflever
ing 4. 1938. 
Bosch, F.D.K.: In Memoriam Dr. P. V. van Stein-Gallenfels. 8 S. 
Verhöven, F.R.J.: Levensbericht van Dr. F. de Haan. 4. S. 
le Roux, C. C. F. M.: Twee Portugeesche plattegronden van Oud-Batavia uit 

den stichtingstijd der stad. S. 515-536 m. 3 Stadtplänen. 
Schärer, H.: Das Menschenopfer bei den Katinganern (Ein Beitrag zum 

Opferdienst der Katinganer). S. 536-579. 
Transactions of the American Philosophical Society. Vol. XXIX, Part II. March 
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Golomshtok, Eugene A. : Tt ! Old Stone Age in European Russia. VII u. 

278 S., 37 Tafeln, 100 Fig. 
Zeitschrift für Prähistorie. Tokyo. Sept. 1938. 10. Bd. 4. H. 

Oct. 1938. 10. Bd. 5. H. 
Nov. 1938. 10. Bd. 6. H. 
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Zahlreiche Abbildungen. 
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