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NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAFT 

1. Mitgliederbewegungen. 

Verstorben :-Zu unserm grossen Bedauern kam aus Freiburg i.B. die 
traurige Nachricht, dass urn,er langjähriges Mitglied, Prof. Dr. Ernst 
Grosse dort am 29. Januar der Grippe erlegen ist. 

Wohl jedem, der sich auch nur etwas mit ostasiatischer Kunst beschäftigt 
hat, wird Ernst Grosses Name bekannt sein. Sei es, dass er aus persönlichem 
Verkehr, oder aus Vorlesungen und Vorträgen (Ernst Grosse hatte zuletzt eine 
Profe.."Sur für ostasiatische Kunst an der Universität Freiburg) reiche Anre
gungen für das Verständnis ostasiatischer Kultur und Kunst gewann, sei es, 
dass ihm Grosses Schriften (darunter für einen weiteren Kreis die trefilichen 
Bände" Das ostasiatische Tuschbild" und in Gemeinschaft mit Dr. Kuemmel 
"Ostasiatisches Gerät," beide in der Sammlung "Kunst des Ostens") die 
Augen für die besonderen Werte Ostasiatischer Kunst öffneten. 

In Japan selbst weilte Ernst Grosse in den Jahren 1907-1913, nachdem er 
vorher schon mehrere Jahre China bereist hatte. 

Was die deutschen Museen in der Zeit seines Aufenthalts im fernen Osten, 
er war als wissenschaftlicher Beirat der deutschen Botschaft zugeteilt, seiner 
verständnisvollen Vermittlung an wertvollen und stets eigenartigen Ankäufen 
verdanken, davon geben die Sammlungen in Berlin, München und seiner 
Heimatstadt Freiburg beredte Kunde. 

Und zu dem noch vor wenigen Jahrzehnten ungeahnten Aufblühen der 
ostasiatischen Studien in Deutschland, die sich aus fast nur reiner Philologie zu· 
einer umfassenden ,vissenschaft ostasiatischer Kultur erhoben, hat Ernst Grosses 
,v esen und Wirken reichste Anregung gegeben. 

So ist ihm von allen, die mit Kunst und Kultur Ostasiens irgendwie 
Fühlung haben, ein ehrendes Gedenken gewiss. 

N eueingetreten sind die Herren : 
Abtei St. Benedikt, Seoul-Wonsan, Körea. 
Dr. Beyer, Taihoku (Formosa), Railwny-Hotel. 
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Jacob Sahl, Tokyo, Pension Th. Schmidt, Hirakawacho, 6-chome 16. 

Dr. Robert Schinzinger, Osaka, Sumiyoshiku, Sumiyoshicho 1447. 
Professur Dr. Wilhelm Schüler, Berlin-Friedenau, Handjerystr. 14. 

Friedrich Wcx, Kobe, P.O. Box 107, c/o F. Bayer & Co. 

Adressenänderungen,-Neue Adresse: 
Legationsrat Dr. Czibulinsky, Tokyo, Deutsche Botschaft, 
Dipl. Ing. H. von Foller, Berlin-Sieruensstadt, Sieruens-Schuckert

Werke, 
R. Georgi, Teheran (Persien), c/o R. ,voenckliaus & Co., 
Dr. A. Gramruatzky, 629 Golden Gate Avenue (Hotel Clarington), 

San-Francisco, Cal. U.S.A,, 

Leo Koenig, Berlin ,v. 35, Magdeburgerstr. 22, 
Handelssekretä.r Alexander Nagai, Kaiserl. Jap. Botschaft, Berlin W. 

62, Budapesterstr 35, 
M. Nctke, Tokyo, No. 255 Sankocho, Shirokane, Shibaku, 
Regierungs- u. Forstrat R. Schilling, W„ ollin in Pommern, Swine

ruünderstr. 8, 

G. Selig, Kobe, P.O. Box 75, c/o Winckler & Co., 
F. H. Surand, förausberg 2, Kreis-Apotheke. 

2. Generalversammlung. 

Unseren Satzungen entsprechend und alter Tradition folgend, fand auch 
dieses Jahr die Generalvergammlung der O.A.G. im Klub Germania in 
Yokohama statt. Der Vorstand des Klub Gerruania hatte es sich nicht nehmen 
lassen, alle Teilnehmer zu einem gemütlichen Beisammensein mit den Yokohama
Deutschen nach der General-Versammlung einzuladen. Ausführlicher Bericht 
soll in der nächsten Nummer folgen. 

3. Preisermässigung für unsere Mitglieder. 

Der Verlag der "Asia Major" bat sich bereit erklärt, den Mitgliedern 
der O.A.G. das Abonnement der " Asia Major " bis auf weiteres zum Sub
skriptionspreis von .M 45.00 (statt M 60.00) jährlich zu berechnen. Wir 
hoffen, dass recht viele unserer Mitglieder von diesem günstigen Angebot 
Gebrauch machen und durch unsere Tokyo- oder Leipzig-Geschäftsstelle 
auf diese wertvolle Zeitschrift abonnieren werden. Wir bitten, auch Bestell
ungen für alle anderen Zeitschriften und Werke des Verlages Asia Major 
durch uns zu erteilen, da der Verlag seine Vergünstigung (Berechnung zum 
Subskriptionspreis) auch darauf auszudehnen bereit ist. 
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4. Neuerscheinungen. 

KA'IO, GENCHI,-A Study of Shinto, the Religion of the Japanese 
Nation. 245 pp. 5 Tafeln. Y 4.50 Tokyo, 1926 Meiji Japan Society. 

KOJI RUIEN. ti$~Uli: Diese vom 12. Jahre Meiji an auf Veranlassung 
des Japanischen Kultusministeriums herausgegebene und seit langem vergriffene 
Enzyklopädie al~japanisl'her Dinge beginnt jetzt neu zu erscheinen. 

Der Umfang ist auf 50 Bände und 1 Reg1sterband berechnet. Jeder 
Band ca 1300 Seiten. Monatlich 1-2 Bände. Subscriptionsbedingungen: 
einmalige Vorauszahlung von Y 520.00 oder in 2 Zahlungen von je Y 280.00, 
oder in monatlichen Zahlungen von Y 17.00 bis zum Betrag von Y 600.00, 
Porto ausschliesslich. 

Zur Herausgabe hat sich, wie meit:,t bei solchen grossen Publikationen eine 
besondere Gesellschaft, die Kojiruien Kankokwai gebildet. 

5. Vorträge. 

Am 19. Januar fand ein Vortrag von Herrn JJ{. Rammirig über "Die 
wirtschaftliche Lage der Samurai zu Ausgang der Tol,rngawazeit" statt; 

am 16. Februar ein Vortrag von Herrn Dr. W. Gundert '' Der Einfluss 
der Eigenart der japanischen Sprache auf die japanische Dichtkunst." 

Beide Vorträge erfreuten sich des lebhaftesten Interesses der zahlreich 
erschienenen Zuhörer. 

6. Diskussionsabend. 

Am 31. Januar fand wieder ein Diskussionsabend statt, dessen Thema der 
japanische Sport war. 

Herr Fiegel leitete zunächst den Abend mit einem sorgfältig ausgearbeite
ten Vortrag über den modernen Sport in Japan ein, der in fast allen seinen 
europäischen und amerikanischen Abarten sich ausserordentlicher Beliebtheit 
erfreue. 

Wie sehr die Wichtigkeit der sportlichen Betätigung fiir die Volksgesund
heit in Japan anerkannt sei, gehe schon daraus hervor, dass bereits in den 
untersten Klassen der Schulen unter Unterstützung der Regierung mit der 
sportlichen Ausbildung begonnen wiirde. Wettkämpfe der einzelnen Schulen, 
besonders der Mittelschulen und Universitäten schlössen sich an. 

Er betrachtete dann die einzelnen Sportarten nacheinander, wobei er zu 
dem Schluss kam, dass man als das eigentliche Nationalspiel zur Zeit wohl 
Baseball bezeichnen könne, neben dem sich Fussball steigender Beliebtheit 
erfreue. 

Bei den grossen nationalen Wettkämpfen bei Gelegenheit der Einweihung 
des Stadions beim Meijischrein letzten Herbst war Gelegenheit, dieses allgemeine 



Interesse des ganzen L'.rndes an der modernen Sportpflege gut zu beobachten, 
wobei besonders auch die Beteiligung der jtmgen Mädchen, die mehrere 
Rekordleistungen erzielten, auffiel. 

Einen weiteren mächtigen Antrieb zu eifriger sportlicher Betätigung 
bildeten dann die von den Japanern in der letzten Zeit bei internationalen 
Wettkämpfen erzielten Erfolge. Bei dem starken nationalen Ehrgeiz der 
Japaner wirken gerade dies3 Erfolge besonders aneifernd auf die Pflege der 
modernen Sportarten (Baseball, Fussball, Tennis, Schwimmen, Fünfkampf), 
während die alteinheimischen Sportarten (Fechten, Hingen, Judö, Bogen
schiessen) an allgemeinem Interesse verlören. 

Eine besondere Beurteilung verlangten Judö und Fechten, die auf den 
Mittelschulen wahlweise Pflichtsport seien. 

Dr. v. ·weegmann erörterte dann an der Hand alter Abbildungen die 
national-japanischen Sportarten, die wie überall im Gegensatz zum modernen 
l\fassensport Ubungen des einzelnen Individuums oder einzelner Kreise gewesen 
seien. 

Einzelne der alten Sportarten, (Falkenjagd; die sogenannte Jagd auf 
Hunde, in Wirklichkeit eine Schiessübnng zu Pferde gegen lebende Ziele mit 
stumpfen Pfeilen ; kemari, eine Art Fut!sball) seien infolge der veränderten 
wirtschaftlichen Verhältnisse verschwunden; 

andere lebten in verändertem Gewande weiter (Pferderennen, Polo); 
andere würden in alter ,veisc weiterbetrieben, ja bewusst zum Zweck 

der körperlichen Ertüchtigung gefördert (Fechten, Ringen, Judö„ Bogen
schiessen). 

Es folgte dann eine kurze Diskussion, in der die Entwicklung des modernen 
Massensports als allgemeine Zeiterscheinung und Reaktion gegen Gross
stadtleben und IndustrialiRierung gekennzeichnet wurde ; und in der auch die 
steigende Beliebtheit des Wintersports (vor allem Skilaufen) hervorgehoben 
wurde. 

Herr Hauptmann Habu erläuterte dann speziell das japanische Fechten, 
das er nach eingehender Erklärung der gebrauchten Geräte durch zwei 
Unteroffiziere praktisch vorführen liess. 

Lebhafcer Beifall dankte ihm für diesen trefflichen Gedanken, der besser 
als jede Erörterung durch unmittelbare Anschauung die Eigenart dieser 
Kampfweise und die grosse körperliche Gewandtheit und Ausdauer, die sie 
fordert, zeigte. 

7. Bücherbesprechungen. 

Die Geschichte Japans (1549-1578) P. Luis Frois, S. J.-Nach 
der Handschrift der Ajuclabibliothek in Lissabon, übersetzt von G. Schur
hammer und E. A . Voretzsch, Verlag Asia Major, Leipzig 1926 XXVII 535 
S.S. in Quart. 
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Im Verlage der Asia Major, der auch die Mitteilungen der 0. A. G. 
vertreibt, ist im vergangenen Jahre ein Buch erschienen, das ich allen Freun
den Japans und japanischer Kultur- und Religionsgeschichte aufs wärmste 
empfehlen kann. Es bildet nicht nur eine Ergfü1Zung zur bekannten 
"Geschichte des Christentums in Japan" von H. Raa"', und den übrigen 
Werken in französischer und englischer Sprache (z.b. von J. Murdoch (Kobe 
1903), Profillet (Paris 1895-96), Lfon Pages, (Paris 1869) u.a.) sondern es ist 
eine abgeschlossene Geschichte, geschrieben in Form der alten Annalen in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Aber der Stil nicht minder wie die 
Übersetzung der alten Berichte ist so lebensfrisch und nati.irlicb, dass man, 
einmal im Lesen, nur ungern des Buch wieder aus der Hand legt. Es ist ein 
giinstiges Zusammentreffen, dass im selben Jahre, in dem in Yamaguchi in 
Japan die feierliche Enthüllung des Franz Xaveriusdenkmals stattfand (16. 
Okt. 1926), auch dus Werk P. Frois, das in anschaulichen Bildern Lebensweise 
und Predigt des grossen Apostels Japans und seiner Gefährten schildert, erschei
nen konnte. 

Das Werk behandelt die Periode von 1549-1578 fast in Form von 
Tagebuchblättern äusserst genau und eingehend. Ausführliche Anmerkungen 
bringen i.iberall die notwendigen sachlichen Aufklärungen und geschichtlichen 
Nachweise und machen es selbst dem Nichtfachmann möglich, die wertvolle 
Übersetzung leicht zu verstehen. 

P. Frois wirkte 1548-62 zuerst in Indien, dann bis 1597 in Japan: 
Kyoto, Funai (Bungo) und Nagasaki. Er war nicht nur GlauLensbote, 
sondern zugleich bedeutender Missionsschriftsteller. Seine zahlreichen Briefe 
aus der Mission wurden wiederholt gedruckt und übersetzt ; sie bildeten von 
jeher eine Hauptquelle für alle, die über Japan schrieben. P. Luis Frois 
"Geschichte Japans" aber galt jahrhundertelang als verschollen. Sie wurde 
erst 1900 zu Lissabon entdeckt und ist jetzt zum erstenmale, und zwar in 
deutscher Ühersetzung, erschienen. Es besteht kein Zweifel, im Zusammen
hang mit den Briefen P. Frois stellt unsere "Geschichte" die wertvollste 
Quelle für die Geschichte Japans im 16. Jahrhundert dar, unentbehrlich fi.ir 
jeden, der sich mit der Geschichte und Kultur dieses Laudes beschäftigt. Mit 
der Genauigkeit eines geborenen Historikers, mit dramatischer Anschaulichkeit 
und oft mit köstlichem Humor schildert er bald als Augenzeuge, bald auf 
Grund der Angaben von Augenzeugen, besonders des jap. Bruders Lonrenco 
die Anfänge der Mission unter" Magister" Franz Xaver, dem grossen Aszeten, 
unermüdlichen Arbeiter und begeisterten Liebhaber Japans und unter dessen 
Mitarbeitern und Nachfolgern, er schildert die Kämpfe mit den Bonzen aller 
Sekten, besonders in Kyoto, den Sturz der Ashikaga und Aufstieg seiner 
Gönner Nobunaga und Wada Koremasa, die wechselvollen Schicksale der 
Mission in Omura, Arima, Yamaguchi, Amakusa, Hirato Goto, am Hofe von 
Bungo usf. In 116 Kapiteln wird eine bunte Fülle von Stoff, immer von 
interessanten Berichten über damalige Volkssitten . und von V{ echselgespriichen 
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durchbrochen, dargeboten. Die alte portugiesische Schreibweise der japani
schen Namen ist durch die moderne ersetzt, eine gros5e Tabelle erleichtert die 
Ubersicht. Es wäre wünschenswert, wenn auch die chinesischen Schriftzeichen 
in diese Tabelle aufgenommen worden wären. 

Aufrichtig können wir das prachtvolle ,v erk allen Freunden japanischer 
Geschichte und Kultur aufs wärmste empfehlen. 

P. Andreas Eckardt O. S. B. Seoul 

Dr. Wilhelm Wagner, die chinesische Landwirtschaft.-Mit 20-1 
Textabbildungen und 2 Karten. Verlag Paul Parey, Berlin, (in Ganzleinen 
Mark 42.00). 

In der Hochflut der heutigen Chinaliteratur gehört Dr. ,v agners ·werk 
zu den wenigen wirklich wertvollen Erscheinungen. Mit unendlichem Fleiss 
hat Dr. ,v agner es verstanden, eine ungeheure Menge Stoff zu einem einheit
lichen ,verke zu verarbeiten. Nicht nur jedem Ausländer, sondern auch dem 
Chinesen selbst kann dieses Werk von grösstem Nutzen sein. 

Nur wird sich jeder, der China kennt, der die wichtigsten Teile des 
gewaltigen Reiches gesehen hat, der auch den landwirtschaftlichen Betrieb 
beurteilen kann, die Frage vorlegen, ob der Titel des Buches nicht zu gross i1:1t. 
Erscheint es doch fast unmöglich, die cllinesische Landwirtschaft mit ihren so 
vielseitigen durch geographische Lage, verschiedene klimatische Verhältnisse 
und Bodenbeschaffenheit bedingten Betrieben in einem Band von etwa 650 
Seiten erschöpfend zu behandeln. Und wenn man sich in das Werk vertieft, so 
erkennt man auch, dass eigentlich nur der Norden Chinas und dort wiederum 
insbesondere Schantung ausführlich behandelt ist. Der an seinen Erzeugnissen 
so reiche Siidcn kommt zu kurz. Der Verfasser gibt bedauernd selbst zu; dass 
er nie Gelegenheit gehabt hat, den Süden 7,u bereisen, um an Ort und Stelle 
seine Studien machen zu können, sodass er sich nur auf fremde Angaben 
verlassen musste. Sehen wir aber sein Buch als den ersten europäischen 
Versuch an, die chinesische Landwirtschaft in ihren Grundlagen wiEsenschaft
lich zu erfassen, so können wir Dr. ·wagner nur dankbar dafür sein. Aus 
dem am Ende des Buches befindlichen Literaturverzeichnis ist ersichtlich, 
welch eine grosse Menge Stoff verarbeitet und in übersichtliche Form gebracht 
worden ist. Zu bedauern ist auch, das<; dem Verfasser durch den Krieg viel 
Material verloren g2gangen ist. Leider bat er auch die Literatur der letzten 
Jahre nicht zur Hand gehabt (Tbe China Journal, The Chinese Economical 
Monthly u.a.). 

Es ist im Rahmen dieser Besprechung nicht möglich, die einzelnen 
Abschnitte des Werkes einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Ich 
beschränke mich deshalb nur darauf, einige irreführende Angaben klarzu
stellen, womit aber des Wert des ,v erkes in keiner Weise herabgesetzt werden 
soll. Im ersten Hauptteil : ,,Die natürlichen Faktoren und ihr Einfluss au r· 
die Bodenproduktion Chinas" stützt sich der VerfaESer auf Autoritäten wie 
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Richthofen und Ticssen. Es ist deshalb entschuldbar, wenn er wörtlich aus 
Tiessen anführt: ,,Das ers'aunliche Bild dieser enormen Wasserbauten wird 
eincrerahmt durch das Riesenwerk des Haitang (Meeresdamm), eines 200 km. 

,:, 

langen doppelten Schutzdammes, der von der Mündung des ·wusungflusses bis 
zum Osttor von Hangtschoufu das ganze Meeresufer des Deltalandes umsäumt." 
Jeder hier Anssässige wird nach dem Wusungfluss fragen und höchstens den 
Sutchou-Kanal als Antwort bekommen, der mitten in Schanghai in den 
Huangpu mündet. Statt ,vusungfluss müsste Huangpu stehen, der sich bei 
Wusung mit dem Yangtse vereinigt. Dann wäre kein Irrtum möglich, 

Die Tabellen der Bodenuntersuchungen zeigen den grossen Fieiss des 
Verfassers. Sie sind von grossem Wert für Importeure künstlicher Dünge
mittel. 

Im zweiten Hauptteil schreibt Dr. Wagner auf Seite 117, dass die 
feierliche Beackerungsszene im Frühjahr bis auf den heutigen Tag vom 
höchsten Staatsbeamten in Peking und von den Gouverneuren in den Haupt
städten der Provinzen vorgenommen wird. Das war einmal. Nach 1920 
habe ich nie etwas davon gehört; das hält man auch im modernen China nicht 
für nötig. 

Die Zustände der landwirtschaftlichen Betriebe haben sich heute erheblich 
geändert. Die in Eigenregie bewirtschafteten Besitze sind meine.-; Erachtens 
noch mehr zurückgegangen, die Zahl der Pächter ist noch grös.'ler geworden, 
wenigstens soweit ich es in der Provinz Kiangsu beurteilen kann. Ebenso sind 
die Landpreise heute erheblich höher anzusetzen. 

Der Abschnitt über Gründiingung ist irreführend. Es kommen als 
Pflanzen dafür in Frage der chinesische Klee (Medicago denticulata) und der 
chinesische Tragant ( Astragalus sinicus). Die jungen Sprosse des Klees dienen 
als Gemüse. Seine Blüten sind gelb und völlig unscheinbar. Astragalus 
sinicus hat die wunderschönen rotvioletten Blütenkronen, Er dient vor dem 
Unterpflügen als Grünfutter für Rinder und Büffel. In Kiangsu werden zur 
Gründi.ingung auch die Stengel der Pferdebohne gebraucht, die nach dem 
Abernten direkt in das unter Wasser gesetzte Reisfeld gestreut und unterge
pflügt werden. Wintererbsen habe ich für Gründüngung kaum angebaut 
gesehen. 

Dass Ingwer iu der Nähe·von Schanghai in grösserem Umfange kultiviert 
wird, habe ich nicht feststellen können. 

Den Abschnitt über den chinesischen Obstbau hat B. Krug bearbeitet. 
Das Obst Schantungs kennt der Verfasser sehr genau, weniger ausführlich, nur 
übersichtlich lässt er sich über das Südchinas aus, w· eichen wirtschaftlic.:hen 
,v ert die Lunganfrucht und besonders die Litschi haben, zeigen uns die 
Obstläden der südchinesischen Städte im Spätfrühling und Sommer. För den 
Laien wäre es ausserordentlich wertvoll, wenn dieser Abschnitt charakteristische 
Zeichnungen oder Bilder der Früchte und Blätter enthielte. 
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Das Kapitel über die chinesische Haustierzucht hat Dr. "\V. am gründ
lichsten bearbeitet. Seine Untersuchungen über die Abstammung des Pferdes 
und des Rindes sind von hohem wissenschaftlichen Wert. An den Tabellen 
und .Messungen und an der ganzen Art der Darstellung merkt man, dass 
dieses Gebiet ibm am meisten liegt, dass er hier vollkommen zuhause ist. 
Auch was Hans Buchmann über die Zucht des Kamels berichtet, zeugt von 
eingehendem Studium. 

Bei der Besprechung der drei Hiihnerschläge wäre ich Dr. ,v. sehr 
dankbar, wenn er die morphologischen Unterschiede angegeben hätte, die ihn 
bestimmen, zu bezweifeln, dass die Langschans vom Bankiwa-Huhn abstammen. 
Das wäre wissenschaftlich von gros.sem Interesse und wi.1rde die bis jetzt 
geltende Ansicht, dass alle domestizierten Hübner vom Bankiwa-Huhn kom
men, widerlegen. Hierzu möchte ich bemerken, dass die Bearbeitung der 
Geflügelzucht im Vergleich zu der der anderen Hauc,tiere etwas abfällt. Vor 
allen Dingen berücksichtigt sie zu wenig den hoben wirtschaftlichen Wert des 
Geflügels för die Chinesen. 

Auch das letzte Kapitel „die Betriebsverhältnisse der -chinesischen 
Landwirtschaft" ist kurz gehalten. L eider hat der Verfasser nur Unterlagen 
von Schantung gehabt, und wir erfahren nichts über den Süden mit seinen 
vielseitigen Betrieben. 

Die Ausstattung des Werkes ist sehr gut. Man möchte aber gern noch 
mehr Abbildungen und Zeichnungen sehen, ebenso auch neben den chinesischen 
Namen auch deren Zeichen. Das liess sich aber wohl aus praktischen und 
technischen Gründen nicht durchführen. Einige Druckfehler botanischer 
Namen kommen vor, auf Seite 414 fehlt eine ganze Zeile. Das sind unwesent
liche Schönheitsfehler. 

Alles in allem gehört wie schon ges3gt Dr. Wagners fleiEsige Arbeit zu 
den wenigen wertvollen Erscheinungen in der Hochflut der heutigen China
literatur. Es enthält nicht nur eine Fundgrube von Wissenswertem für jeden 
landwirtschaftlichen Fachmann, Rondern auch Ärzte, Biologen, Lehrer, 
besonders aber Kaufleute werden von seinem Studium grossen Gewinn haben. 
Land und Volk der Chinesen, ihre Entwicklung und ihre Kultur werden dem 
ausländischen Verständnis näher gebracht. Man möchte das Buch jedem 
Neuling in China in die Hand drücken und ihm empfehlen, besonders die 
beiden ersten Hauptteile griindlich zu studieren, die ihn in oqjektiver Weise 
über die sozialen, die agrarpolitischen, die Verkehrs- und Rechtsverhältnisse 
der Chinesen aufklären. Nicht nur aus rein fachwissenschaftlichem, sondern 
auch allgemeinem Interesse ist dem Buch eine möglichst weite Verbreitung zu 
wünschen. 

P. KLAU'l'KE, 

Wusung (China.) Tung'chi-Universität. 
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Richard Wilhelm,-Die Seele Chinas; mit 36 Abbildungen, 356 
S11iten, Verlag von Reimar Hobbing, Berlin. · 

,Vir besitzen gegenwärtig nur eine kleine Anzahl von Bjcl1ern, aus denen 
man sich über die Welt des Ostens rasch und zuverlässig orientieren kann, 
ohne Spezialstudien zu machen. Die Quellen, mit deren Hilfe der Kaufmann 
oder der Spezialist, der hierher berufen wird, sich ein wenig vertraut machen 
möchte mit der Struktur seiner neuen Umgebung, sind oft von zweifelhaftem 
Wert : rasch zusammengetragene Schilderungen von Weltreisenden, Zeitungs
artikel, die von Leuten geschrieben sind, denen jede Anschauung der Verhält
nisse hierzulande fehlt und dgl. Deshalb ist es sehr zu begrüssen, dass die 
Gattung von Ostasienliteratur, die der ersten, raschen, aber zuverlässigen 
Orientierung dient, nun durch das Buch von R. Wilhelm : Die Seele Chinas 
bereichert worden ist. Es ist kein wissenschaftliches Buch im eigentlichen 
Sinn ; deshalb darf auch der Nichtfachmann es besprechen. 

Hier führt uns ein Kenner, der einen grossen Teil seines Lebens in China 
zugebracht bat, durch die verschiedenen Gebiete, in denen wir uns bewegen 
müssen; Pe4:ing als Stadt und Kulturzentrum ist mit plastischer Deutlichkeit 
geschildert und ein ganzes Kapitel ist dem gesellschaftlichen Leben und Treiben 
in dieser Stadt gewidmet. ,vir erhalten eine Beschreibung des flachen Landes 
und der kleinen Stadt ; der chinesische Hausvater, die städtischen Honoratioren 
und der Dorfschulmeister tritt uns entgegen. Wir werden in die Gesellschaft 
von Priestern und Mönchen eingeführt und machen eine Wallfahrt auf den 
Taishan, den chinesischen Olymp, mit. Wir hören von Bettlern, Dieben und 
Räubern, wir erhalten ein paar prachtvolle Schilderungen von Gelehrten und 
Politikern aus dem vor- und nachrevolutionären China ; sogar ein Prinz befin
det sich darunter. Aber dies alles ist nicht nur geschildert auf der Ebene der 
Gegenwart sondern es ist in seiner Verbundenheit gezeigt mit der Vergangen
heit und es sind Versuche gemacht, den Sinn und die Tendenz der Entwicklung 
zu verstehen. Konfucius, dessen Grab in Küfu das Ziel einer Reiseschilderung 
ist, steht als der grosse Gestalter der Einzelerscheinungen zum Ganzen hinter 
dem Geschilderten. Eine auführliche Geschichte der Reformperiode und der 
Revolution bringt die unübersichtliche politische Situation der Gegenwart dem 
Verständnis nahe. Ein Schlusskapitel „Ost und 1,V est" arbeitet die Grundrich
tungen der beiden Kulturkreise heraus und versucht die Möglichkeit ihrer 
gegenseitigen Einwirkung zu erfassen. So hat man nach Beendigung des 
Buches __ in der Tat einen Blick in die Seele Chinas getan, wenn auch beim 
ersten Uberblick der Titel etwas anspruchsvoll zu sein scheint für eine Reihe 
von Schilderungen charakteristischer Einzelerlebnisse. 

Auch der Nichtfachmann, der die Richtigkeit der historischen Ent~ 
wicklungslinien, die zahlreichen Übersetzungen u. dgl. nicht nachprüfen kann 
und sich genötigt sieht, dem Kenner ·Wilhelm zu vertrauen, findet einige 
Urteile, die ihn zum Nachdenken veranlassen. Ist nicht z.B. die kosmisch
pazifistische Einstellung .Alt-Chinas gar zu sehr in Schutz genommen gegen die 
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rohen Militärmächte Europas? Ist die chinesische Einstellung nur zu loben 
und sind die Auswirkungen in der Gegenwart allein tragisches Geschick? Oder 
muss man nicht vielmehr sprechen von einer bedauerlichen, aber verschuldeten 
Unkenntnis der wirklichen Welt, in der China eben nicht Mittelpunkt ist?
Und im Kapitel über Mission in China: Mussten die wirklich ernsthaften 
Missionare zurücktreten gegenüber der Schilderung der oberflächlichen Art des 
J\iissionstreibens mit seinen amüsanten, aber doch recht niederschmetternden 
Anekdoten? Nicht als ob wir einen Lobpreis unserer deutschen Mission 
erwarteten, deren Aktionsfähigkeit ja leider immer sehr beschränkt war. Aber 
verlohnte sich ausser den Jesuiten des 17. Jahrhunderts bei keiner grossen 
Missionars-Persönlichkeit mehr eine ausführliche Schilderung? 

Schliesslich ist es ja der Zweck eines solchen Buches, znm Nachdenken 
über solche und ähnliche Fragen anzuregen ; und so verzeichnen wir ~s mit 
Dank gegen den Verfasser unter . den wertvollen Büchern über China. 

K.W. 

8. Bitte an unsere Mitglieder. 

Dem. steigenden Interesse bei der Öffentlichkeit entsprechend meliren sich 
auch in der deutschen Tagespresse die Nachrichten und Artikel, welche 
ostasiatische Fragen betreffen. 

So wünschenswert es nun wäre, über diese oft doch recht wertvollen, aber 
ungesammelt rasch wieder vergessenen Nachrichten und Meinungen einen 

Überblick zu gewinnen, so fehlt uns doch hier die Möglichkeit, die deutsche 
Presse daraufhin in genügendem Umfang durchzusehen. 

·w·ir bitten daher alle unsere Mitglieder, insbesondere unsere Mitglieder 
in Deutschland und Übersee, unsere Bestrebungen in freiwilliger Mitarbeit 
dadurch zu unterstützen, 

dass sie uns Zeitungsausschnitte von Mitteilungen über unsere Ge~ellschaft, 
oder über Gegenstände, welche den besonderen Interessenkreis unserer Gesell
schaft berühren, an unsere Geschäftsstelle, Tokyo, Kojim.achiku, Hirakawacho, 
5-chome 18 einsenden. 


