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D-eutsc,h lands F'ührerstellung in Europa verp,füchtet uns zur Besinnung auf die Idee der europäischen Kultur.

·Doch was ist Euro:p•a ?

!Der

F'ührer hat ein'mal gesagt ·Europe ist kein geogra,p liischer IB'egrifl', sondern
seine Grenze liegt dort, wo das L e b e n s b i I d des Westens an das des
Ostens grenzt. iDi_e fü r das europäische Lebensbild charakteristischen Züge
heben sich für uns Deutsche in :Japan deutliche!" hervor als in 1E·uropa,
weil uns dort mehr die Unt'crschiede zwischen den europäischen Völkern
aufl'allen. Wir · wollen ver,.suchen, das für den europäis,chen !Geist und die
von ihm .h ervorgebracht•2 [Kultur 1Eigentümliche darzustellen, wobei uns
der Vergleich zu östlichem !Wesen und S.chaffen die ,Erkenntnis erleichtern
wird.
1

!Spricht man von Kultur, denkt man zuerst an die Kunst.
einige für alle europäische Kunst gemeinsame Züge nennen?
wir im iFiuge die einzelnen Künste.
Werke!

Lassen •s ich
Durcheilen

1

Welch S'ternenhiimmel unsterblicher

!Beginnen wir mit unserer ,M u s i k.

1

Was ist es, das uns so an
den /W erken von f]fach •oder 'Mozart, IB:eethoven oc1'2r S1chubert oder anderer
1

der !Größten ero·reift? Mir scheint es immer ein 'D'reifaches zu sein. IDa
ist zunächst die !Welt und das Leben selber mit ihrem - ganzen IR·2ich,tum
an IG!estalten, Freuden und Leiden zu !Tönen gewmden. Dann ist es, als
führe uns die IM'eisterhand durch die Fläche der sinnlichen !Welt in
meta,p,hysis,c he !Tiefen und beschenk~ uns do1 t mit dem I\Vis,sen u,m Iet·z tes
Geheimnis.

·Aber wir sollen uns nicht dort in Gefühlen verlieren.

/D er

;Meister der T'öne führt in die IW elt unser es 'Lebens zurück und stellt
uns, geläutert durch die sinngebende Erfahrung der '1Tief·2•, vor s~in ge-
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schlossenes We1k, die Welt der Klänge zum sinnbildli chen \Ganzen gestaltend.
Dieses I-neinandergreif en von weltli cher Fülle, met aphysischer IT'i efe und
Gestaltung zum ,W erk, das bei allem \R eichtum im Einzelnen durch seine
Geschlossenh•e it wirkt, kennzeichnet alle große europäische Musik. Und
steht es nicht ähnlich in del" IM a I e r e i ? IAn welche der /G:roßen wir
auch denken, an Dürer oder Lionardo, Raffael oder 1Rembrandt, an van
Dyck oder )Fri·c: drich, an Deutsche, !Italiener, !Niederländer, 'E'n gländer,
Sipanier oder 'F ranzosen, an 1P ortrait oder Landschaft, an nordi,sche strenge
Zeichnung oder an Zeugnisse südlicher Liebe zur :Farbe, überall der ähnliche
Dreiklang: die liebevclle Bejahung der 1Welt sinnlich erfahrener Ge·stalten, darin •z ugleich das Ahnen metaphysischer iTief-cn und drittens, al3
Niederschlag der künstlerischen, im Unterschied zu bloß naturalistischer
Erfahrung, eine ästhetische F'ormung zum 1W erk, das Sinn und Gestalt von
jener tieferen S~cht her empfängt. Vergegenwärtigen wir uns daneben
1

ein typisch japanisches .Kakemono, das ISchwarz-tWeiß-IBild eines Zenmeisters. /Auch hier wirkt ein IG'estaltungsgesetz aus der 'Tiefe. iA1b er wa3.
gestaltet wird, ,s cheint nicht die 1Fülle, sondern die Leer2 zu sein. [)em
B'ild fehlt Rah·men und !Grenze, und es gibt kein Sinnbild eigenständiger
Ganzheit, sondern ein IS;ymbol ungreifbaren A'll-Lebens. - Und die euro. päische P .' l a s t (k ? A,uch hier trotz aller !Unterschiede GJemeinsames.
Vor unserm geistigen )Auge stehen die \Meistenverke des iPhidias, LDonatello,
'Miichelang·Elo, die !Gestalten des Naumburger Dioms, aus neuerer Zeit vielleicht die Werke !Rodins, 11.\founiers, bis hin zu 1I(olbe, "I'horak und anderen.
Nur zweierlei ,h ebe ich hervor: iAntike und Neuzeit begegnen sich in der
zugleich lebensfro.h en und ehrfürchtigen B'e jahung des nackten men,schlichen •L eibes. Wo gibt es das wieder, daß das Lebendige so in seiner
sinnlichen ,S'chönheit ergriffen und so aus dem geheimen IG'esetz s eines
Wesens in der Kunst als IBildwerk vollendet wird? 'Das ist europäisc.h.
1

Und zweitens: in der iPlastik, aber auch in der Malerei, der Dichtung
und in der 'Musik tritt uns unülY2rsehbar die einzigartige !Stellung des
Mensch e n unter allen Geschöpfen entgegen. [)er Osten sieht nicht zu
Unrecht in d•c r anthropozentrischen Hafümg ein !Wesensmerkmal Europa.:;.
In der \Dichtung, wie überhaupt in der 'K unst de.s Ostens führt uns der
Künstler aus der 1Flülle und Vereinzelung weg unmittelbar vor das Absolute,
das ungeschiedene /Nichts. 'D er 'lWensch ers cheint nur al.s ·ein winziges
Teilchen im !Ganzen der kosmischen Kräfte. Anders im W1esten.' \Homer
-oder (Dlante, IShakesp,e are und Goethe, um nur die Größt-211 zu nennen, und
in ihrem Gefolge alle wirklichen Dichter ver,s·enken sich so wie die Maler
mit Liebe in die ganze /Fülle der Welt, erkennen das Leben im Wunder
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seiner E,i nzelgestalten, und im :Mittelpunkt ih1es 'Dichtens steht der Mensch
und sein persönliches ISichicksal. _ !Ilm !Menschen begegnen sich di·e Kräfte
des 1Himmels mit den fKräften der Erde. Il m IS1chicksal des !Mienschen werden die ,Mächte erkennbar, die alles Leben beherrschen. Der Dichter erschaut
sie, und sein 1W,e rk vermittelt uns ihre E,rkenntnis mitten im ,Da,sein. 1E11dlich die B a u k u, n s t: schier unabsehbar die Fülle und doch auch
hier gemeinsame 'Z üge; denn s•cheinen nicht alle (Bauten E'uropas gemeinsam das \E:ine zu wollen, nämlich kraft ihres Materials, der• Gediegenheit
ihres Bauens und der !Gültigkeit ihrer architektonischen ,Maße die Jahrtausende zu überdauern? Dies scheint zunächst ein sehr äußerliches
Merkmal zu sein, und doch offenba1 t es viel über den europäischen 'l.Y.[ienschen. Wir denken an die Akro:p,oli s, sehen die Blauten des \Altertu:ms und
des 1Mittelalters in IR,o:m• vor uns, seine ITl:-mpel, (P aläste und (Kirchen, sehen
die gotis,chen ·Dome, die 1Ritterburgen, !Kaiserpfal•zen und !Schlö,sser, die
1

Wohnbauten aus alter und neuer Zeit, denken an Kaufhäuser, F'abriken und,
•Siedlungen und als letzten gewaltigen Ausdruck an die Bauten des 'Reichs.
'D:urch alles hindurch zieht sich ein !Sinn, den wir ,s püren, sobald wir im
Geiste die typischen !Bauten des Ostens daneben stellen. !Was geschaff·en
und gebaut wird, ,soll dauern, soll als umfriedeter Raum des !Menschen
aller 'Vergänglichkeit trotzen. 1M1it räumlic.h em Werk die Z·eit überwinden,
in dieser Welt der· Vergänglichkeit ewig Dauernd ES s,cha:ffen, das ist hier in der 1Sprache der 1Srteine - wiedw dies europäische !Ja zur 'Welt
1

unseres Lebens und der Wille, ,s ich schaffend in ihr zu be,h au,pt•m.
!Neben den Werken der europäischrn Kunst steht die 1Systematik der
Na tur wissen s c h a f t. !Niemand zweifelt daran, daß •Wissenschaft
im exakt·rn 1S1inne des !Wortes !Erzeugnis europäischen Geistes ist. \So ,sind
auch die Kräfte, die sie hervorbringen, naturgemäß für den üsten nicht
, charakteri,s tisch: das !Streben n ach eindeutiger iE'r klärung, der ewig~
Drang zur 'B egründung, die kühle scharfe 1B1eobachtung, die fBildu:ng
p1 •äziser Begriffe, das genaus Unterscheiden und Trennen und systematische
Wiede·r verbinden. 'D'as alles i:st eurnpäisch und auch vom :Osten selbst
immer als besonders fren;d unterstrichen, ebenso wie der mit all _dem au.fs
engste zusarnmenhängemle !Wille zur Wirklichkeits meister U• n g, der
in den t ·2 c h n i s c h e n Leistungen E,uropas zum ,A usdruck ko:mmt. (Auen
im Osten sind eine .Reihe von Erfindungen gemacht worden. !Es kommt
aber nicht auf die einzelnen Erfindungen an, sondern auf ihren systematischen Zusam:menhang, ihr e planmäßige Entwicklung und das Maß
.ihrer :Anwendung im Dienste d·, s Lebens. 1Technik in ihrer weltumspannenden Bedeutung ist europäisches Kulturgut.

Das sie erzeugende
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Kräftepaar, Wirklichkeitse1 ,k enntnis und W irklichkei t smeisterung, diese
Verbindung föeoretischer und praktischer 1F 1ähigkeiten im /Dienst der
Naturbeherrschung, wild im IGsten leider meist in d er einseitigen Verzerrung gesehen, die entsteht, wenn dies·2 \Kräfte sich •z ur AHeinherrschaft
aufwerfen. Tm IG:ru.nde de$ eurnpäischen Kulturwifüns gehören ,sie aber
unzertrennlich mit den K1äften zusammen, aus denen die europäisch2 Kunst
hervorgeht. Wie diese unterstehen auch sie dem ·Gesetz der persönlichen
Lei s tu n-g, leben von der Zugewandtheit des \Mens,~hen zur W '2 lt und
verdanken ihre !Bedeutung der Einst': llung des europäischen !Menschen aufs
Werk. Wir erkennen. dies noch deutlicher und die ,Idee der europäischen
!Kultur zugleich tiefer, wenn wir den europäischen ,'Menschen selber und
die für Euro.pa i:m Unterschiede zum Osten repräsentativen menschlichen
Kräfte und 'Typen ins ,A uge fassen.
1

1Während im 0\Sten bei:m ,K ünstler, sei . er \Maler oder '.Schauspieler,
mehr die Vollendung g : schätzt wird, mit der er eine durch Überlieferung
festgelegte F:orm wieder holt, erwartet man in Europa vom Künstler vor
allem Originalität seiner Leistung; und nicht nur vom !Künstler, · sonder:u
vom :M enschen überhaupt. Die· fü-r- iE'urop•a repräsentativen ['iypen: der
Forscher, E rlfmder, !Entdeck2r, Unternehmer, ilngenieur, ·organisator sind
alle auf selbständige Leistung gestellt. Der !Sinn ihrer 'Leistung ist immer,
ein \Stück Wirklichkeit zu meistern, sei es dui·ch -Erkenntnis oder !Gestaltung. ,All diesen Leistung,stypen stellt der üsten eine einzige !Gestalt
gegenüber·: den 1W eisen. Er meistert nicht die Wirklichkeit der 1Welt
durch Leistung und Werk, dafür aber das inne·r e Leben; 'D azu bedarf es
der !Reife. IJ?em entspricht 'cS, daß sich nach östlichen. 1Begri'ffen das Leben
im 1A l t e r erfüllt. !Dier Europäer dagegen ,s ieht den IHöhepunkt des
menschlichen Lebens in der 1J· u g e n d oder der .Fülle trnännlicJ1er IScha:ffenskraft. Von da an geht es nach seinen Begriffen „abwärts". -W enn 'Menschen zu altern beginnen, erwecken si•2 'Mitleid, weil . sie nichts mehr zu
leisten vermögen - eine für östliche 1Begriff'2 ganz abwegige Vorstellung.
Männliche Schaffenskraft und ju1tendlicher 1Idealis:mus ,s ind darauf
1

aus, die IGeg.: nwart einer !Mee gemäß zu ver ä n d er n. \Mit Recht
empfindet der Osten dieses schaffensfreudige 1Giespanntsein auf die ,Z ukunft
als charakteristisch für den 1Europäer.
Dieses 1Immerweiterdrängen,
niemals Ru,h e geben, rastlose Weiterstreben, kurz das Dt y n am i s c h e,
sticht stark gegen füe konservative Ruhe des !Ostens ab. ,Ohne dies'2 Eigenschaft gäbe es aber auch die für den europäischen Kulturraum charakteristische Idee des 1F'ortschreitens nicht.
Weiterkommen, !Wandlung, Entwicklung ist undenkbar ohne di e
1
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schöpferische IK·1aft der I n d i v i d u a 1 i t ä t.

6!o grundlegend wie die

Kraft ,zu ,W e1kgestaltung und Wirklichkeitsmeisterung ist zum Verständnis
der europäischen !Kulturidee das Wissen Ulm die schöpferische Quelle dieser
Kräfte: die individuelle 1Persönlichkeit ! 'Die euro·p äische !Kultur ist
und bleibt eine \Pernönlichkeitskultur, ,e ine Kultur, die von 1Persönlichkeiten
geschaffen wird und in der „IPo-sönlichkeit" selbst eine Kulturidee ist.
über dem Tor der europäischen Geschichte steht das Wort 'Pindars:
,,!Werde, der IDu bist!" 1Dies 2s IW:ort lebt in allen Zeiten 1Europas. :S1okrates,
der tapfere athenische ISoldat und Vater des europäischen Denkens fand
in der IS>tim'me des eigenen 1Herzens den 'Grund aller ,W ,e isheit des Lebens
und begründete auf dem !Einklang mit ihr die persönliche iF:reiheit und
die ['dee vom richtigen IS,t aat. F'ür diese Überzeugung ließ er uner,schrockell
sein Leben. Zweitausend IJahre nach ihm bekannte sich wiedt2r ein '.Mann
vor seinen •R ichtern imutig zur Sltimme des eig,rnen Herzens, 1\fortin Luther,
und begründete auf dem ,Einklang mit ihr die religiöse •Freiheit d•2s
1

1

1

1\l]jenschen. Sokrate,s' !Freiheit war keine ',W illkür, sondern !Gehorsam gegenüber dem G,ott in der eigenen /B rust. Auch Luthers 'F 1rniheitswil!i2 war
keine !Willkür, sondern ·A usdruck tiefster :Bindung des 'Mlrnschen an IG:o tt.
Diese 1Bindung hatte 4•010 Jahre nach S!okrates ,Christus den 1Menschen
gel'ehrt. Und '4-0,0. /Jahre na,c h Luther !findet heute alter· Überlieferung gemäß eine andere notwendige /B indung des ,Iindividuums ihre endgültige
Form: die Billdung des Menschen an die Gemein,schaft. tD as ist das
'E igentümliche der führenden europäischen :P ernönlichkeitsidee, daß si•e
den Menschen in seiner .Individualität und individuellen Freiheit bejaht,
aber nu.r unter der Voraussetzung der aller ,Freiheit erst sinngebend·en
Bindung des Menschen an Werk, Gott, und .G:Emeinschaft. Die größten
!Europäer waren einsam, hatten einen unerschütterlichen Glauben an sich
und erwi·esen das fRe,cht ihrer . individuellen 1:B1reiheit durch die Unbedingtheit ihres Einsatzes für ihr Werk, ihr Volk •o der G'ott.
Wenn wir in der lBesinnung auf europäische Züge so häu:fi!g deutsches
bzw. germanisches /G eistesgut nennen, so geschieht dies völlig :mit Reche;
denn das eu:opäische !Lebensbild ist, das kann nie deutlich genug gesagt
werden, germanischer :Prägung! Die :m1eisten europäischen .Slta_a ten sind
germanischen Urs,prungs und im überwiegenden Anteil germanisoehen
füutes. Alle großen europäischen Geistesbewegungen und ISichöpfungcn
sin d von germanischen '.Menschen getragen, die italienische Renaissance
mit eingeschlossen. Das alte Reich, das Heili ge Römische Reich, war
deutscher 'Nation und der eur·opäi,sche Geist geriet erst auf lA,bwege, als
er nach d-er . Entdeckung Almerikas und des Seewegs nach ,I ndien seine
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ursprünglichen !Wurzeln verlor und sich verwestlichte. Dter wahre europäische Geist ,hat ,s eine natürliche 'Mitt e und die Wurzeln der ihm eigen1

.tümlichen Kraft im Herzen 1E'urop as, in !Deutschland. Trotzdem werden
wir das europäische Lebensbild nur dann ganz verstehen, wenn wir auch
den Anteil bedenken, den es den Giriechen, den Römern und de1m Christen1

tum verdankt.
IG:riechisehrn 'E'rbe ist die !Freude des iE1uropäers alm 'Schönen, die
Freude an der wohlgestalteten, wesensgemäß vollendeten Gl2 stalt, vor
all em der menschlichen. Ilm Bereiche des ·Denkens verdanken wir den
Griechen das ·bildklare Denken und die /I'd ee der systeimati,s chen
Ordnung. :P latos Vermächtnis, das ,Wesen da Dinge und das M'aß ihrer
Verwirklichung im [}asein vom Urbild her zu erschauen, und die aristotelische Logik und Lehre von der ,Erkenntnis durch 'Einordnung in 1Ein
systematisch gefügtes Ganzes haben das europäische Henken bleibend gep,r ägt. /Ebenso ist das 1Wissen um die :E inheit von 'Leib, !SeEle und Geist,
die im recht gebildeten /M enschen ein harmonisches IG'anzes · bilden,
unverlierbares griechisches IE-rbe. t - !Di e :R ö Im er lehrten Europa, die
Wirklichkeit der Gemeinschaft zu meistern. !Ihre !Stärke war weder die
Kunst noch die Philosophie, dafür aber schufen sie die Td1Ee des europäi,schen !Staates, das unsterbliche 'Zeugnis ihrer /Glröße war das t&ömische
Reich! Si'e lehrten uns die freiwillige Übertragung des !Einzelwillens auf
das 'Ganze, wofür dieses wiederum dem !Einzeln en Besitz und Freiheit
sichert. ,Ihr Vermächtnis ist die !Achtung vor dem iR(ccht und der iF'reiheit
des anderen, die T'u gend der :Sielbstherrsc.h ung, die !Hochschätzung der
Frau als 'W eggenos sin des !Mannes und di·e !Idee del" IS1elbstaufopferung aus
Liebe zur !Heimat und im Dienst fil'r den 1Staat. ,-'1Das Chr i s t e n t u, m iJt
in unserer Zeit wegen seiner individualmenschlichen und universalen· IT'endenzen vielfachen Angriffen au,z gesetzt, Wer aber verimöchte das unverlierbare !Erbe zu best•reiten, das i.hm ,Europa verdankt: die tfüee von de:·
unsterblichen 'Seele und von der Gotteskindschaft des Menschen und dit!
darin begründete innere Freiheit und menschliche Würde zusammen mit
dem IGle fühl für den !Mitmenschen, ganz unabhängig davon, ob er zur
eig_enen Gemeinschaft gehföt. Diese starke Betonung des Einzelnen und
de,s 1Men~chlichen, der IGJeichheit der Menschen vor :G!ott und ihre 1Elrhebung
über alle iN atur hat viel Verwischung natürlicher Grenzen und ,S(Paltung
natürlicher -Einheit gebracht, womit wir heute zu kämpfen haben. [)och
das andere bleibt. ,Daß es so tief 1Besitz vom europäischen Mlcnschen
ergreifen konnte, hat viele Gründe. Alfred Rosenberg sagt einmal: ,,Jesus
konnte deswegen der Gott -der Euro,päer werden, weil der germanische
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Mensch selbst in der Einzigkeit seiner individuellen Seele etwas Unsterbliches, /Göttliches erfährt." nie recht verstandene Verankerung des
individuellen 1Selbstbewußtseins in Gott macht ja den l\fensch'en nicht frei
von der Gemeins,c haft, sondern frei zum Dienst für die IGem'2inschaft, zum
Dienst bis in den 1T!od. !In diesem Sinne auch schmetterte Luther Rom
seinen 'Kampfruf entgegen: ,,Frei - christlich - deutsch!"
Wie manche 'Seiten de_r christlichen Lehre trafen auch das griechische
und römis,che Eirbe i:m _german-ischen Menschen, der dieses Erbe antrat,
auf iKräfte, die es teils aus innerer Verwandtschaft, teils aus besonderen
Glaben zu entfalten und zu mehren vermochten. Die hervorstechendst e
Eigenschaft der Germanen, die uns in den ältesten Berichten begegnet,
ist ihr unbändiger /Freiheitsdrang; ihre hervorragendste Trugend, davon
unze'rtrennlich, die 'Ijreue. 'Die ,E inheit von Freiheit und IJ31indung, di~
:I dee der IF:r eiheit zu µiefolgschaft und Dienst, und in allem die !Wahrung der
individuellen Kräfte, das ist germanisches Urgut. Die Anerkennung der
1Individualität in der
Natur wie in der menschlichen Gemeins•chaft, der
I ndividm~lität des ';Einzelnen, des Volkes, Europas, der Erde und die Idee deT
Stufenfolge sich übergreifender ,Individualitäten, von denen jede der nächsthöheren dient, wobei, ja wodurch ,s ich doch alle zugleich selbst im 'Ganzen
1

entfalten, das ist deutscher Anteil an der europäischen Kulturidee. !Die
Tlreue gegrnüber der !Natur und der Wille zum Ganzen ist deutscher
!Beitrag zur Entwiicklung des wissenschaftlichen, technischen und politischen Denkens ,Europas. Die exakte N:aturbeobachtung und das bis ins
1Y.I'etaphysische ,r eichende philosophische System, die Verbindung von
'
IS't ammesliebe und !Reichsidee, die hingebungsvolle
Ve'rpfüchtung des
1
/MJenschen auf das Gesetz einer Sache und auf seine E'rfüllung im _1W erk,
ist deutschen Ursprungs. Werkgesinnung, W'erkfreude, Werkehre des
europäischen Arbeiters sind vorwiegend tA.usdru2k deutscher ,H altung e;ur
Welt.
Diese deutsche 1Werkeinstellung ist eurnpäisches 1Kulturgut g·eworden, d. h. führend im europäischen Kulturdenken überha upt.
!Fassen wir das /Charakteristische der ·e uropäis,c hen Kulturidee zu1

sammen, die von IGiriechenland ihren Alusgang nahm, vom alten !RJom aus
erstmalig :":uropa gestaltete, ·vom /Clhristentum ihre religiöse Vertiefung
erfuhr und von [)eutschland ihre maßgebende 'P1rägung erhielt: Der
Europäer bejaht das Dasein. ,E r sagt !Ja zu Leben, Welt und Slchicksal,
wie sie sind. IA,ber der rechte Europäer bleibt nicht in der :F1äche und
Unmittelbarkeit des E(rlebten haften, sondern nimmt es als Gleichnis. Er
ahnt im Zeitlichen da;3 iEwige, G-ott in den Dingen, das Wesen in der
Erscheinung. Aus diesem 'Erlebnis heraus Empfindet er es als seine Ver-
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antwortung, das Zeitliche aus dem Ewig,en, die Welt au,s dem Wesen, die
Ding·e aus Gott heraus zu erkennen und zu gestalten. A1uch der !Sinn der
europäischen T'echnik ist, umgekehrt als man im Osten gemeinhin denkt
und wie es durch mancherlei Fehlentwicklungen d·er Fall zu isein scheint,
nicht die Zerstörung des Lebendigen, sondern seim Entfaltung dur1ch die
B.eherrschung seine,r natürlichen Ble dingungen.
So at:met alle echt
europäische !Kultur ·Daseinsbejahung, aber im Sinn einer opferbereiten
Da,seins g es t a I tun g, die dem göttlichen Wesen des Daseins gemäß ist.
Di'e Besinnung auf die europäische lKulturidee bedeutet keineswegs
das :A ufreißen, einer tK luft zwischen uns _und den Völkern des Ostens. Nur
obe:rfi'äichliche !Betrachtung kann zu dem Slchluß führen, daß nur das
Ähnliche Freundschaft begründet. •Der IJ apaner interessiert sich für
neutschland nicht um der !Dinge und. 'E igenschaften willen, die e-r selber
hat, sondern gerade um der Dinge und 'Kräfte willen, die i.him fehlen. [}as
Gleiche gilt für jeden Europäe-r, der mit •offenen Augen im Osten lebt.
Natürlich ist eine gewisse G'emeinsamkeit der 1Werte die Vorau,s setzung unsere,r Freundschaft. Aber das 'Gemeinsame allein begründet noch nicht die
FT uchtbarkeit unserer ,B eziehung zu ,Japan, wohl aber das Vers,chiedene
1

in !Charakter und [,eistung, weil es sich glücklich ergänzt! Dlies gilt in
der !Gegenwart umsomehr, .als sie den Osten vor Aufgaben stellt, zu deren
Lösung ihm die eigentümlich europäischen Kräfte und Leistungen von
unbestreitbarem Nutzen sind. Urmgekehrt wird der europäische Mensch
beim iS tudium der tiefsten !Kräfte der ja;panischen !Kultur eigene !Sleelenkräfte wiede-rzuentdecken vermögen, deren Entfaltung in der vergangenen
Gleistesentwicklung Europas zu kurz kam.

MIYAMOTO MUSASHI 'ß'

* it

~

Rw1dfu.11kvortrag 11ach Deutschland, Tokyo 1. Juli 1942
Von Dr. Dietrich Seckel

1
Wer war das: J.\1,i yamoto 1Musashi? Die meisten meiner Zuhörer in
Deutschland werden wohl diesrn Namen noch nie gehört haben, doch in
J ·a pan kennt ihn jede,s Kind, und zwar als einen der größten Sthwertkärn,1Jfer, dessen Leben und .W esen von so vielen abenteuerlichen Geschichten
umrankt ist, daß er ein beliebter Held von •R,omanen und Dramen gewo·r den

ist. Daher wissen wir denn auch. wenig Sicheres und Genaues von ,sein~m
Leben. Jedenfalls war er ein .S1ammai, 1ein Ritter, lebte um 16010 - also
als Zeitigenoss·e (Shakespeares - und stammte aus der Gegend von 1Kobe.
Sein Leben lang zog er · im ganzen ·L ande umher, teils um sich an den
Entscheidungsschlachten zu beteiligrn, die damals zur Begründung der
'flokugawa,.,Regienmg und einer 25,0,jtihrigen friedlichen IBiütezeit der
japanischen 1Kultur führtm - vor allem aber, um ,s eine S~hwertkunst zu ·
vervollkommnen, sie in zahllosen, immer siegreichen ·Zweikä.mpfen zu erpi·oben und seinen /Schülern zu überliefern. Dies unruhige Wanderleben
fand endlich einen · stillen Ausklang: Musashi trat in den Dienst eines
Daimyö - wir würden etwa sagen: eines Herzogs - in iKyushu, erhielt
ein Lehen von ihm, wurde sein -Berater in militärischen 1und politisichen
Dingen und widmete ,s ich buddhistischen religiösen Übungen. (Er starb
im Alter von etwa 6.0 LJ.ahren, ·1645.
\Miyamot-o IMusashi hinterließ zwei sehr interessante kleine ,Schriften,
die von dem 'Wesen des Rittertums, der Schwertkunst, der Sfa·ategie, aber
auch von allgemeinen -Lebensproblemen handeln. Einen .E'i ndruck von
der 1.Airt dieses 11\fannes geben uns die Lebensregeln, die er einmal aufgeschrieben hat, und die uns sein stolzes, strenges, herbes, e·n tsagungsvolles und wohl im !Grunde tief einsames Wiesen offenbaren:
Ich will dem (Altüberlieferten nicht zuwiderhandeln.
Ich will niicht parteiisch sein.
1

lkh
]eh
:Lch
1Ich

will
will
will
will

keine körperliche 1Beque1:1lichkeit suchen.
in meinem Leben nie habgierig und geizig sein.
niemanden beneiden.
keinen G.roll hegen, wede-r gegen mich noch gegen andere.

/rc.h will mein Herz nicht an eine Behausung hängen.
[eh will nichts nach leckeren ·S1peisen fragen.
Jch will keine tF'r au li"eben.
1Ich will mich keiner Vorliebe und keiner A:bneigung hingeben.
IIth will keine 'K uriositäten besitzen.
•Tch will keine anderen 'We-l·kzeuge lieben als Waffen.
] eh will den T 1od nicht fürchten.
Jch will in meinem Alte-r nicht an Eigentum und Landbesitz hängen.
['eh will die IG/ötter und Buddhas verehren, aber nicht auf ihre
Hilfe bauen.
Und endlich, was . ihm am meisten am Herzen lag, die Mitte . seines
Daseins: Mein /Geist soll keinen 'S;chritt vom Weg d·el" Schwertkunst
weichen.

( . 10)

2
iNun muß ich Ihnen zunächst einmal ein wenig über das Wesen des
japanischen 'Schwe1 tes sagen, und zwar will ich es mit den Worten eines
Oapaners tun. Uas Schwert hat eine doppelte Aufgabe: zuerst, den !Gegnel'
zu vernichten; dies ist seine soldatisch-patriotische /Seite. Ziweitens aber,
alles 1Selbstische im Träg,,,. _,es S:chwertes selber zu vernichten; dies ist
seine Bedeutung für d~ c: Lehnstreue des Ritters und die Aufop.ferung des
ilic:hs. Denn mit dem ISchweTt gibt der \Ritter - und heute der Soldat · sich selbst den ,e hrrnvollen 'Tiod. 18,0 ist es nicht nur ein !Werkzeug der
Zerstörung, sondern auch der lSelbstbeherrschung und des Kampfes gegen
alles :m:i-se überhaupt - also eigentlich eine W.affe des F'r ieden;, des !Rechtes,
der '.Menschlichkeit, des hohen und edlen Charakters. Immer wieder betonen
die Japaner, ihr Schwert habe nicht nm seinen ,p,r aktischen Zweck, sondern
1

es sei etwas Geistiges, ,,die Seele des Ritters", ja es sei erfüllt von einem
geheimnisvollen göttlichen Gleist. Das kommt auch daiin zum tAusdru.ck,
daß man beim S'c,hmieden jedes Schwertes Shintö-iRiten vollzieht. [)ie
sichtbare E:r scheinung dieser tiefen geistigen Bedeutung ist die vollendete
Sthönheit der For:m; und es ist kaum übertrieben zu sagen: das
· japanische S'Chwert sei die vollkommenste Waffe, die es überhaupt gebe
- vollkommen in der harmonis,~hen Einheit ihr er praktischen Zweckmäßigkeit, ihres geistig-ethischen '8innes und ihrnr formalen Schönheit.
IBieim Zweikampf mit dem Schwert -

wie er noch heute nicht nur

vom Militär, sondern auch von de-r· japanischen Jugend geübt wird, von
dieser allerdings nur mit iß'a.mbusschwertern - ist das beherrschende
Ziel: den Gegner vernichtend zu, treffen; der Kämpfer soll daran allein
denken und alles andere um sich her vergessen. E r soll „leer" werden
1

von allen ablenkenden Vorstellungen, na,mentlich „leer" von sich ,s elbst,
von aller Rücksicht auf ,s ein Ich. •D ann erhebt er sfoh über ich und
Umwelt, Subjekt und 'Oib}ekt, 'Leben und ,Tlod, und kann in unmittelbarem,
unbeirrbarem, intuitivem Handeln sein Ziel erreichen. iDieser Begl"iff der
„Leerheit" ist nun auch ein Grundbegriff des Zen-'Buddhismus, der auf eine
unmittelbare ,Schau des H.ö:chsten und '.AJbsoluten zielt und dieses Ziel, die
E'rl'euchtung, ebenfalls durch eine E'rhebung des Geistes übe'r alle Gegensätze und -Gfrenzen des iTdischen Daseins zu erreichen sucht, und zwar
a uf dem Wege der Meditation. Das plötzliche, durchschlagrnde, sieghafte
F'inden und 1Erleben der unwandelbaren letzten Wahrheit wurde seit alters
mit de'm ,S1ieg im lSthwertkampf verglichen, und man nannte einen Q
.Yfönch,
der die Erleuchtung gewonnen und die Grenze von Leben und T'od, von
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Sein und Nichtsein überschritten hatte, geradezu „einen Mann des
!Schwertes".
i:0iner der grnßen Zen~Priester, ein Zeitgenosse von !M'i yamoto '.M'usa,shi,
hat einmal über diese B<~ziehung zwischen !Schwert und Zen eine sehr
interessante /Studie geschrieben. Mit grnialer Psychologie betont er besonders folgendes: beim ,t'. !2hwertkampf - und so auch beim geistigen
IRfogen um die religiöse /Elrleuchtung - kommt es auf völlig freie,
allseitige ,Beweglichkeit, A1ktivität und 1Schlagkraft an; · diese . verliert
. man aber, wenn man die Aufmerksamkeit und den bewußten Willen allzu
fest und konzentriert auf e in e n IP.unkt richtet und damit einseitig
fesselt - und sei dieser Zielpunkt das !Siegen-wollen (,oder E 'r kennenwollen)
selbst. Nur wenn der Geist „leer", d. h. bewußtseinsf'.rei ist, wenn er sich
über- alles Einz~lne und Bestimmte erhebt und sich auf seine innere ~fliefc
und Unendlichkeit besinnt, kann er überall und in jedem !Aiugenblick allen
• Wendungen des !Kampfes folgen und durch unmittelbare Intuition und im
sel~en Moment daraus entsprin_gendes 1Handeln ,s ein Ziel ·,erreichen. :Aus
dieser .letzten Ve1 tiefung kommt ihm eine unbeirrbare ,S,ic._herheit. Ohne
das ist 1alles technische \Geschick, ,s ind alle ausgeklügelten Griffe sinn- und
wertlos. Der Geist des Kä:mpfers muß p a s s i v werden, um ganz aus
der Tiefe hera:us die allerhöchste 1A k t i v i t ä t entfalten zu können;
man könnte auch sagen: wildeste l{ampf-E'k stas,e aus· der innersten Sltille
heraus. !Diese ty:pisch asiatische Anschauung gilt ebenso auch heute noch
bei den japanischen !Schwertmeistern, bei den 'Bogenschützen, Zen-(P,riestern
und z. 'T. bei den Künstlern. ,Ein alter buddhistischer Zen-iS'pruch der
,Schwertmeister lautet : ,,iS ieger ist ~ schon vor dem !Kampf - wer keinen
Gedanken an sein Ich hegt und in der Leere des letzten Urs·p'l·ungs wohnt".

3
1S:o etwa müssen wir uns IM-iyamoto Musashis ,Schwertkunst denken,
di'c derart vollko:mmen war, daß er nie besiegt wurde, und die ihm die
Bewunderung, aber manchmal auch den Haß seiner Zeitgenossen eintrug,
zumal er anscheinend seine Gegnel' mitleidslos vernichtet hat. ID'enn der
Kamp..: war kein 1Spiel oder i.Slport für ihn, s-ondern tiefer Lebens- und
Todes nnst, ja man darf vielleicht sagen: er wa:r der IAusdru,ck seiner
Weltanschauung; die /AJ:t, wie er schöpferisch handelte; sein ,w e r k, dem
er streng, unerbittlich und selbstlos di,rnte. 1Musashi ,s cheint, nach delm
Urteil de-r ;Mitlebenden, in seinem ' Wesen und seiner g enialen iKunst etwas
übermenschliches, ja fast ,Un.heimlichEs gehabt zu haben: einen Geist,
der jenseits von Leben und IT'od stand und von dieser letzten „Leere" 1
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oder auch „Fülle" - he r und aus diesEm absoluten inn eren Glekhgewicht
eine 'Kampfkraft ohnegleichen entfaltete. Oft siegte er schon dadurch,
daß sein !Gegner dies Gleichgewicht verloren hatte, wie eine der vielen
A,nekdoten zeigt: !E'i n !Gegner hatte ihn herausgefordert, aber 'Musas.hi
erschien eine ganze .Weile zu spät auf dem 1Kampf:p'1atz. ·sein :Gegner war
ungeduldig, nervös, ? ~gebracht und warf,
als .der Kampf endlich beginnen
.
konnte, voll Zorr ,.de IS[cheide seines S,c hwertes weit von ,s ich. ,;Du bist
schon geschlagen", sagte 'Musashi in aller Ruhe. ,,:W arum · denn das?"
,JWenn Du gewännest, brauchtest Du die IS,cheide nicht fortzuwerfen.'~
tN'atürlich siegte Musashi in wenigen Augenblicken.
1

Miyamoto Musashi (Niten): Reiher.
Kakemono; schwarze Tusche auf Papier.

Tokyo, Sammlung Baron Matsui.

4
1

Und nun wird es 1Sie vielleicht überraschen, daß dieser 'Mann zugleicn
einer der größten .'Maler war, die Japan gebo-ren hat. 'Für japanische
/AluJffassung ist daran allerdings nicht so sehr viel iErstaunliches, wenn
Musashi auch die !Einheit von ritterlichem \Kän~pfertum, buddhistischem
Zen-lGeist und Künstlertum in einzigartiger 1W ejse verkörpert. !Wie so viele
Ritter und (Priester malte er fast nur !Bilder in schwarzer Tusche Bilder von jener allereinfachsten und doch allertiefsten iArt, die im ganzen
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Osten als Gi,pfel der 'Malkunst gilt. üer ganz freie, beseelte !Pinselstrich
vermag das f'vVesen der D~nge und die ,S.chau · des Künstlers in reiner Unmittelbarkeit intuitiv a.uszud1 ücken, und der weiße Hintergrund, das was
n ich t gemalt ist , gibt dem 13,ild die unendliche, metaphysische Tiefe unrl
,,[.eer,h eit". Mu.sashi's ,__ ·o der mit seinem Künstlernamen: Niten's -=~
- Bilder zeigen uns neben buddhistischen ,Gjestalten mit VO'rliebe Vögel :
Reiher, Kormorane, Wildgänse, Adler - wilde, kraftvolle Vögel also, die
dem !Kämpfer 'Musashi wohl mögen nahe gestanden haben. Und auch die
Art, w i e er sie malt, unterscheidet sich von der Art anderer 1Tuschmaler
eben gerade durch die !Kraft und \Elnergie und du,rch die innere \Größe de!·
Anschauung, die den 'Menschen 'Musashi überhaupt auszeichnet. Die Zartheit und feine /Abstufung der 'Tuschtöne, das ',Blelauscheri des wa1 men
natu-rhaften Lebens !finden wir bei Anderen auch: ni.rgends aber einen
so überl egen-stolzen /Ausdruck in dies~n Vogelwesen, und nirgends eine
dermaßen straff-elastische, scharfe, blitzschnell und un'm ittelbar aufs Ziel
eilende, die _F ,arm und den Lebensmittelpunkt im eigentlichen IS inn 1~
„trelffende" Linie, die aus derselben Quelle kommt wie die Kraft und der
Schwung seines Schwertes und die von der gleichen adligen 'S.chönhe[t
beseelt ist. 'MUsashi hat selbst voll !Stolz gesagt: ,;Zum (Malen brauchte ich
keinen Lehrer, da i,ch auch dabei dem ,W eg der IS!chwertkunst folgte".
Deshalb ist er eine~ der japanischsten :M aler, und seine ganze PeTSönlichkeit •off:enbart uns in dieser - auf dem Grun de der !Ritterethik und der
buddhistisch en 1ntuition erwachsenen - innigen "V erbindung von '.Kä'm pfertum und \Künstlertum eins der wichtigsten 'Geheimnisse des japanischen
Geistes.
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Bekanntlich brauchen· die Chinesen für Deutsch das Zeichen {l , während
die Japaner dafür das Zeichen

~

verwenden.

Es ist manchmal darüber ge-

klagt worden, daß das von den Japanern gewählte Zeichen - im Gegensatz
zum Zeichen der Chinesen, das „Tugend" bedeutet, - für Deutschland wenig
schmeichelhaft sei, denn es bedeutet „hitori"=,,allein" ! Hierauf ist von japanischer Seite immer geantwortet worden, daß sie die Zeichen für fremde Länder,
ohne irgendwelche Gedanken an die Bedeutung, nur aus phonetischen Gründen
gewählt hätten. Heute kann man natürlich nicht mehr feststellen, ob die Leute
vor 80 Jahren bei rler Wahl dieses Zeichens böse Hintergedanken gehabt haben
oder nicht.
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Nun haben aber die Japaner für phonetische Zwecke ihre Silbenschrift und
pflegen westländische Namen und Worte im allgemeinen mit Katakana-Zeichen
_zu schreiben. Nur Länder- und einige wenige Städtenamen schreiben sie mit
chinesischen Zeichen. Neuerdings haben aber die Japaner von sich aus a nge
fangen, für Deutschland immer mehr die Kana-Zeichen V 1 •;, zu verwenden.
Da dies leichter zu lesen und ZP ...:nreiben ist, da es ferner auch phonetisch die
Aussprache klarer wiedergi} "• und da überdies die oben erwähnte unangenehme
Bedeutung des für sich allein stehenden Landes wegfällt, empfiehlt es si_ch, auch
deutscherseits jetzt ganz zu der Schreibweise mit Kana-Zeichen überzugehen !
Daß hierdurch auch andere Mißverständnisse ausgeschaltet werden, beweist
folgende Geschichte :
Eines Tages ging ein Mann vom Lande mit seinem T6ky6- Vetter durch die
Straßen der Hauptstadt. Da blieb der Mann vom Lande staunend vor einem
Plakat stehen, in dem eine Schule Unterricht in der Deutschen Sprache „f!l.il?tt"
anzeigte.
,, Was guckst Du denn da ?" fragte der Vetter.
- ,,Ja", sagte der Mann vom Lande, ,,ich hatte zwar schon gehört, daß man
in T6ky6 Unterricht in allen denkbaren Fächern nehmen kann. Aber ich hätte
niemals gedacht, daß es hier sogar Unterricht in Selbstgesprächen gibt!"
K. M.

BÜCHERBESPREGHUNGEN
LA PREMIERE AMBASSADE DU JAPON EN EUROPE 1582-1592.
Premiere partie. Le Traite du Pere Frois ( Texte portugais)'. Ouvrage
Edite et Annote par J. A. Abranches Pinto, Yoshitomo Okamoto,
Henri Bernard S. J. Tokyo, Sophia University 1942. Monumenta
Nipponica Monographs Nr. 6. 8'. LVI, 268, 13 S., 31 Abb. und 4
Kartenskizzen.
Dieser neue, 6. Band der Mon um e n t a Ni p p o n i ca M o n o g r a p h s
behandelt die Gesandtschaftsreise, welche im Jahre 1582, wahrscheinlich auf
eine gern aufgenommene Anregung des P. Valignano, 4 junge Japaner als
Vertreter der christlichen Daimy6 von 6mura, Bungo und Arima nach Europa,
das heißt im Rahmen der damaligen Beziehungen nach Portugal, Spanien, mit
dem König Philipp II. im gleichen Jahre Portugal in Personalunion vereinigte,
und Rom unternahmen. Und zwar behandelt der vorliegende Band die Reise
nach Europa und den Aufenthalt dort, während einem späteren, bereits angekündigten Bande die Rückreise nach Japan vorbehalten bleibt.
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Diese von dem zur endgültigen Organisation der Japan-Mission eigens
entsandten P. Alexander Valignano S. J. angeregte Gesandtschaft machte zu
ihrer Zeit wohl mehr Aufsehen in Europa als in Japan, wo sie mehr eine Angelegenheit der damals noch recht selbständigen Daimyö von Kyushft war. Sie
begann ja im Jahre der Ermordung Nobunagas, also vor dem Aufstieg des
Reichseinigers Hideyoshi. Mit ihr verfolgten die in Japan arbeitenden Missionare
den doppelten Zweck, einmal Europa, also vor allem Rom, die Erfolge der damals
noch jungen Mission - Ankunft von Franziskus Xaverius erst 1549 - vor Augen
zu .führen, und zugleich umgekehrt einmal jungen Japanern einen Eindruck
von der Bedeutung des christlichen Europa, von Portugal und Rom, Staat und
Religion, zu vermitteln (Brief Valignanos, Einleitung S. X/IX.). Nicht ohne
Grund konnten zur Zeit der Ausreise der Gesandtschaft die Patres nach den
zweifellosen Erfolgen der Anfangsjahre sich große Hoffungen auf weiteren
günstigen Fortgang_ ihrer Arbeit machen, wenn auch bei einzelnen, wie P.
Cabral, schon eine Ahnung von kommenden Schwierigkeiten eben aus dem
japanischen Nationalcharakter auftauchte (Stelle aus einem Brief bei MurdochYamagata, History, vol. II, S. 114).
So hatte man im Hinblick auf eine lange Nachwirkung für das Unternehmen
ganz junge Leute gewählt : einen Groß-Neffen des Daimyö von Bungo, einen
Neffen der Daimyö von 6mura und Arima, und ihnen zwei ebenso junge
entferntere Verwandte beigegeben. Alle waren sie noch im Alter zwischen 14
und 15 Jahren, also in Wirklichkeit noch Schüler, denen als Mentor P. Diogo de
Mesquita beigegeben wurde.
Auf der Reise führten sie, wozu ja auch heute noch japanische Schüler schon
auf der Volksschule im Sommer angehalten werden, Tagebücher, die zusammen
mit den Reisenotizen P. Diogos nach ihrer Rückkehr in Macao uhter Leitung von
P. Valignano von P. Edouard de Sande in der Form Ja teinischer Gespräche
herausgegeben wurden.
Der vorliegende Band bringt nun zum erstenmal, leider nur im portugiesischen Urtext, aber mit ausführlichen Anmerkungen und Erläuterungen der
Herausgeber in Französisch, die in 2 Handschriften erhaltenen Originalberichte,
an Hand deren wir die Reise mit ihren großen und kleinen Ereignissen fast von
Tag zu Tag verfolgen können . Die Handschriften gehen auf den bekannten
Verfasser Jer Historia de Japam, P . Louis Frois zurück, deren I. Teil ja auch
erst seit 1927 im Druck, und zwar in deutscher Übersetzung vorliegt.
Die ganze Reisedauer bis Lissabon betrug 2 Jahre 5 Monate 10 Tage, von
denen allerdings der größte Teil auf notwendige Aufenthalte (Macao, Goa) ·
entfiel, da die Schiffe damals nur in Convoys fuhren und deren Zusammenstellung sich nach den Monsunen richtete.
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Am 10. VIII. 1584 war man in Lissabon angekommen und am 5. September
beginnt nun die Reise über Madrid mit großem Empfang bei Hofe - Alicante Livorno - Florenz - Siena nach Rom, wo die Gesandtschaft am 23. März 1585
von Papst Gregor XIII. kurz vor seinem Tode (10. IV.) in feierlicher Audienz
empfangen wurde. Die jungen Japaner erlebten dann die Wahl Sixtus V. und
die ganzen Krönungsfeir ·~chkeiten mit, wurden Ritter des Ordens vom goldenen
Sporn, Bürger von ;r Jm, bei jedem Kirchenbesuch mit feierlichem Geläut
empfangen, kurz ai:.i::genommen und gefeiert, wie es nur allerhöchsten Würden. trägem geschah. Und das alles trotz des Wunsches P. Valignanos, die Aufnahme möglichst einfach zu gestalten.
Die Rückreise wurde ein wahrer 'i:riumphzug über Spoleto -- Assisi -Perugia -; wo der Rektor der Jesuiten nur mit Mühe verhindern konnte, daß
man ihnen Triumphbogen errichtete, - dann weiter an die Ostküste, hinauf nach
Bologna - Ferrara, wo die Herzoginnen soviel Humor hatten, den jungen
Japanern goldene Rosen „für ihre Mamas" zu schenken, - in einer Staatsbarke
nach Venedig, wo man die jährliche Markusprozession bis zu ihrer Ankunft
verschoben hatte, sie aber auch die Glasfabriken von Murano besichtigten, - dann über Padua - Verona - Mantua --,- Genua - Barcel0na - Madrid zurück nach Lissabon. Ein meisterlich angelegtes Reiseprogramm, geeignet
einen überwältigenden · Eindr~ck von Reichtum und Macht der Kirche (bis zum
Ehrengeleit durch päpstliche Reiterschwadronen mit Fanfaren von Siena bis Rom)
wie der weltlichen Mächte Südeuropas zu vermitteln. Man vergegenwärtige
sich nur einmal, was damals ein Empfang im Escorial, eine Papstkrönung in
Rom und das größte Kirchenfest in Venedig bedeutete!
Es ist von großem Reiz, dabei zu verfolgen, wie von weltlicher und kirchlicher Seite aller Glanz und Pomp der damaligen Zeit des Barock zum
Empfang der Gäste aus der Feme entfaltet wurde, und wie sich trotzdem
diese jungen Japaner durch all das nicht verwirren ließen, sondern nach P.
Valignano „nach dem Brauch ihres Landes keinerlei Erstaunen merken ließen
1

sondern mit bewunderswertem Scharfblick alles Würdige zu unterscheiden
und sich zu merken wußten" (Ein!. S. XII.).
Man fragt sich heute unwillkürlich, ob nicht gerade durch dieses Zuviel der
sehr unerwünschte Gedanke der Gefahr, die von all dieser Macht- u:1d Prachtentfaltung drohte, entstehen, der Gedanke rechtzeitiger Abwehr hätte geweckt
bzw. verstärkt werden können. Der Befehl Hideyoshis zur Ausweisung der
Jesuiten von 1587 kann allerdings mit dieser Gesandtschaft nichts zu tun gehabt
haben, da diese erst 1590 zurückkehrte. Auch die 4 jungen Japaner waren keine
Gefahr für den Missionsgedanken, erfüllten die Erwartungen der Patres vielleicht
mehr, als diesen vom kirchenpolitischen Gesichtspunkt lieb sein konnte, indem
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sie 1592 in den Orden eintraten, also auf eine politische Tätigkeit zu Gunsten der
Mission von außen her verzichteten.
Aber das sind Gedanken, die von dem Buche.selbst weit abführen, das eben
nur ein Reisebericht sein will, und doch zugleich einen Spiegel der gesamten
damaligen katholischen Welt darstellt.
Deshalb wäre eine deutsche Übersetzung oder wenigstens eine Übersetzung
in eine mehr als Portugiesisch bekannte Sprache sehr zu wünschen. Die im Vorwort erwähnte japanische Übersetzung von Okamoto Yoshitomo kommt ja
ebenfalls nur einem begrenzten Le3erkreig zu gute.
Der gleiche Wunsch gilt übrigens für den Zweiten Teil der Historia de
J apam von P. Louis Frois, der ebenfalls in einer Textausgabe nach dem
portugiesischen Manuskript 1938 in Tokyo von J'◊ a o do Amara! Abranches
Pinto und Yoshitomo Okamoto herausgegeben wurde.

In der gewohnten großzügigen Weise der M. N. Monographs ist das
vorliegende Werk ganz vorzüglich ausgestattet. Nicht weniger als 31 Abbildungen, meist nach wenig bekannten Bildern und Büchern der Zeit, und 4
Kartenskizzen lohnen neben den Anmerkungen und Erläuterungen auch für den
der portugiesisch_en Sprache nicht Mächtigen eine genauere Durchsicht. Eine
sorgfältig ausgearbeitete Zeittafel in französischer Sprache bringt die einzelnen
Daten der Rei~e mit den gleichzeitigen, so zukunftsschweren politischen
Ereignissen in Verbindung.
Es ist nur zu hoffen, daß es der Redaktion gelingen möge, den angekündigten zweiten, die Rückreise enthaltenden Band ungeachtet der solche
Publikationen natürlich erschwerenden Zeitlage in gleich vollkommener Weise
herauszubringen.
Dr. C. v. W.

(' 18 )

NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAFT
1. MITGLIEDERBEWEGUNG

Verstorben
Zu unserm Bedauern haben wir diesmal den Verlust einer besonders großen Zahl von Mitgliedern zu melden :
Es verstarben :
am 1.4. 1942 / Herr Prof. Dr. K. Shiratori in Tokyo
„ 10. 4. 1942 Herr K. Terauchi in Tokyo
„ 19. 5. 1942 , Herr Dr. phil. S. Kasai in Onoda
„ 26. 5. 1942 Herr Leg. Rat Dr. H.G. Voss in Tokyo
„ 27.5.1942 ~ Herr Arthur Fried in Tokyo
„ 12. 6. 1942 Herr A. Tanaka in Dairen
20. 6. 1942 Herr S. Matsudaira in Tokyo
„ 27. 6. 1942 . Herr Prof. Dr. C. Muto in Nagasaki
,, 11. 7. 1942 Herr Walther Babick in Tokyo.
Wir werden den von uns Gegangenen, die zum Teil zu unsern
ältesten und treuesten Mitgliedern gehörten, ein ehrendes Andenken
bewahren.

Neue Mitglieder:
(

Eickemeyer, H., c/o Leybold K.K., Osaka, Nishi-ku, Edobori, Nippon
Kaijo Bldg.
Eickert, Dr. phil. C. H., No. 201, Higashi Jun Ji-ro, Hsinking.
Glaessel, Hermann, c/o Deutsche Farben-Handelsgesellschaft Waibel &
Co., Niederlassung Mukden, Sehnyang P. 0. Box 49.
Inagaki, Morikatsu, Yokohama, Naka-ku, Yamate-cho 217.
Iwakura, Fürst Tomohide, Tokyo, Shibuya-ku, Hachiyama 10.
Kawamura, Hiroshi, Saitama-ken, Urawa-shi, Kishimachi 7-chome 103.
Kawarada, K., Tokyo, Yodobashi-ku, Kashiwagi-machi 3-chome 444.
Kluge, Herbert, Leiter der Deutschen Schule, Mukden, Shikishima-ku, Kyowagai 5 Dan No. 70.
Kuenzel, Dr . Willy, Kokusai Building 11, Mukden.,
Loer, Wilhelm F., c/o Doitsu Bunka Kenkyujo, Kyoto, Sakyo-ku, Yoshida,
Ushinomiya 1-chome 2.
Mai, L. H., c/o Deutsche Handelskammer, Hsinking.
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Matsukubo, Masao, Tokyo, Koishikawa-ku, Myogatanicho 54.
Oana, Shinya, Kais, Univ. Tokyo, Chemisches Justitut, Hongo-ku, Tokyo.
Oikawa, Shigenobu, c/o i.Fa. Otto Wolff, No. 303, Riujo-ro, Hsinking.
Sannai, Takiji, Tokyo, Azabu-ku, Mikawadai-machi 13.
T3:wara, Shigeo, Tokyo, Shibuya-ku, Onden-machi 1-chome 8. :
Witte, Konsul 0. H. (früher Batavia), Deutsche Gesandtschaft, Hsinking.
Yasuda, Hantaro, c/o Nippon Roche K.K., Tokyo, Kyobashi-ku, Kobiki-cho
2-chome 8.
Adressenänderungen:

Binkenstein, R., c,'o Hirosaki Kotogakko Kansha, Hirosaki-shi, Tomida,
Sakuragicho.
Heissig, Dr. W., Higashi Jun Ji-ro 201, Hsinking.
Hibi, Katsuji, Tokyo, Ushigome-ku, Wakamatsucho 77.
Ramm, Generalkonsul E., Deutsches Konsulat, Mukden.
Saito, Takegoro,',Tokyo, Shibuya-ku, Onden-machi 1-chome 8.

2.

VORTRAGE UND V ERANSTALTUNGEN IN TOKYO

Am Mittwoch, dem 25. März: hatten wir die Freude, nach längerer Zeit
wieder einen Vortrag von Herrn Prof. Dr. H. B<~_hp.er, Osaka (vergl.
Nachrichten Nr. 60), zu hören.

In Verbindung mit seinem Ende Dezember 1941 erschienenen großen
Werk „Shotoku Taishi" hatte P_rof. Bohner das Thema gewählt „Konfuzius
und Shotoku Taishi und das japanische Wesen". Aus dem umfassenden Wirken
des großen Kronprinzen wurde_n gewissermaßen als ein Ausschnitt die geistigen
Beziehungen zu China in dessen repräsentativster Gestalt Konfuzius in den
Mittelpunkt gestellt. Dies gab dem Vortragenden Gelegenheit, einmal näher
auf die tiefere Bedeutung der Konfuzianischen Lehre·n, ihre Einwirkung auf das
altjapanische Wesen und ihren· Beitrag zu dessen späterer Formung. einzugehen.
Der lebhafte Beifall wird Prof. Bohner gezeigt haben, wie sehr seine
Einführung auch in die chinesische Gedankenwelt als wesentlich zum besseren
Verständnis vieler Erscheinungen des uns umgebenden japanischen Lebens
emp"unden wurde.
Mittwoch, den 22. April folgte ein Vortrag von Graf K. von Dürck heimMon tmartin: ,,Die Idee der europäischen Kultur, ein Überblick." Ein ausführliches Selbstreferat bringen wir in dieser Nummer, auf das wir hier noch
besonders hinweisen möchten, da es die Beantwortung einer Menge von Fragen
enthält, die von japanischer Seite oft an uns Deutsche gestellt werden.
Dienstag, den 5. Mai behandelte Herr Dr. A. F~ei tag (Shizuoka) unter

( 2Q.)

dem Thema „Japan i~chrifttum der Preussischen Expedition von 1860/62 nach
Ostasien" die Eindrücke, welche die Mitglieder der Expedition, deren Berichte
einzeln besprochen und gewertet wurden, von Land und Leuten gewannen.
Der Vortrag wird in den „Mitteilungen" erscheinen.
Mittwoch den 27. Mai folgte ein weiterer Vortragsabend, bei dem Herr Dr.
Toni Pippon über fas Thema „Der Japanische Staatsbegriff" sprach. Der in
der Gegenwart wied1 ganz besonders im Vordergrund stehende, den Mittelpunkt
des gesamten japan. 1chen Staatsdenkens bildende Begriff des Kokutai

~

11:l

wurde von seiner historischen Entstehung in fernster Vergangenheit durch die
Zeit verfolgt und seine Bedeutung für den japanischen Staat, so wie er wurde
und ist, beleuchtet, wie auch seine Wesensverschiedenheit von irgend einer
europäischen Staatsform betont. Auch dieser Vortrag wird in den „Mitteilungen" erscheinen .
· Am Mittwoch, dem 3. Juni fand auf Wunsch der Deutschen Gemeinde
Tokyo-Yokohama wieder ein Deutsch-Japanischer Gesellschl:lftsabend statt, der

-

'

außerordentlich gut besucht war. Verschiedene Vorträge musikalischer und
anderer Art von deutscher wie japanischer Seite trugen wesentlich zum
angeregten Ver lauf des Abends bei.
Den Abschluß der Veranstaltungen vor dem 'Sommer bildete am Mittwoch dem 10. Juni ein Vortrag von Herrn Dr. H. Seiler ( Kanazawa): ,,Der
Schauplatz des Großostasienkrieges anhand von Karten des 16. bis 19. Jahrhunderts mit kleiner Kartenausstellung)". Der Vortrag brachte weit mehr,
als das Thema vermuten ließ, nämlich einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der Karfographie Ostasiens von den ältesten europäischen und
japanischen Karten bis gegen Ende der Tokugawazeit. Zu der Ausstellung
hatte der Vortragende ein reiches Material von Karten, teils aus eigenem, teils
aus anderm Besitz und zum großen Teil Originale mi°tgebracht, aus denen sich
ein eindrucksvolles Bild von der allmählichen Bereicl1erung und Ausfüllung
des Weltbildes auf der europäischen Seite sowohl, wie auf der japanischen
gewinnen ließ.
Die moderne Kartographie - also für Japan seit Meiji, für Europa seit
noch früher - blieb natürlich, in ihrer Art als bekannt vorausgesetzt, außer
Betracht.
Eine der ältesten Karten soll später mit einer deutschen Übersetzung des
lateinischen Textes vonseiten des Vortragenden von uns veröffentlicht werden.
3.

VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN IN KOBE

Im Rahmen einer Vor tragsfolge, die in erster Linie für die Heimkehrer aus
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Niederländisch-Indien bestimmt war, sprach Herr Professor Dr. H . Bohner
am 29. Januar "über das Th 2ma :
· ,,Die :frei Strömungen in der japanischen Kultur",
am 14. Februar:
, ,Die chinesischen Schriftzeichen'',
am 19. Februar :
,,Buddhismus",
am 28. Februar :
,,Laotse'',
und am 4. März :
,,Buddhismus" (mit Lichtbildern).
Herr Dr. Dietrich Sec k e I hielt am 10. März einen Vortrag über das Thema:
,,Der Ursprung des Torii".
Am Donnerstag, dem 7. Mai folgt~ 'dann ein VQrtrag von Herrn Dr.
G. H. Schwabe: ,,Biologische Probleme in Chile".
Am 1. Juni wurde ein Vortragsabend veranstaltet, zu welchem die japanischen Mitglieder des Deutsch-Japanischen Vereins Kobe eingeladen waren.
Es sprach Herr Professor Graf K . von D ü r c k heim-Mont m a r t in über das
Thema: ,,Die Idee der eurnpäischen Kultur, ein Überblick". _
Den Abschluß der Veranstaltungen bildete der Vortrag des Herrn Dr. Hans
Eckardt: ,,Japanische Musikgeschichte, im Überblick" (von den Anfängen
bis zu den Großformen der Tokugawazeit). Auch zu diesem Vortrag waren die
japanischen Mitglieder des Deutsch-Japanischen Vereins Kobe eingeladen.

4.

VORTRÄGE IN DER ZWEIGGRUPPE SHANGHAI

Am 19. März hielt Herr Dr. Alfred Hoffmann vom Deutschland-Institut,
Peking, einen Vortrag „China in der Deutschen Dichtung";
am 23. April sprach Herr Dr. Klaus _Mehnert über das Thema „Die
Mächte im pazifischen Raum";
am 16. Mai Herr Dr. Max Loehr vom Deutschland-Institut, Peking, über
,,Chinesische Landschaftsmalerei von der ausgehenden Tang- bis zur Yüan-Zeit' '.
5.

GRUSS AUS DEUTSCHLAND

Zu unserer Freude erhielten wir von dem ehrenamtlichen Leiter unserer
Geschäftsstelle in Deutschland, Herrn Dr. Otto Richter, Hamburg, folgende
Grußsendung :
„400 Mitglieder grüßen die OAG und erbitten Rückstellung aller laufenden
Veröffentlichungen''.
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6.

VERÖFFENTLICHUNGEN

Seit der Herausgabe der „ Nachrichten" Nr. 60 wurden gedruckt und . an
die bezugsberechtigten Mitglieder versandt :
Mitteilungen, Band XXXII, Teil A: Dr. Robert Schinzinger : ,,Japanische
Philosophie" 19 S.,
Mitteilungen, Band XXXIII, Tei!B : Otto Karow und Dietrich Seckel:
„Der Ursprung des Torii. Eine sprachvergleichende, architekturkundliche und
religionswissensch, 'tliche Untersuchung." 86 S. , mit 17 Figuren und 15 Abbildungen.
Zugleich mit d ?ser Nummer 61 der „ Nachrichten" versenden wir:
Mitteilungen, Band XXXIII, Teil C: ,,Über das Thermalbad Kusatu", eine
deutsch-japanische Gemeinschaftsarbeit von Y. E m o t o, Dr. med. Emmo G e h r
und Dr. med. Elisabeth Gehr, K. Kuroda, S. Oana, Dr. G. _H . Schwabe.
Von den in „Nachrichten No. 60" veröffentlichten Japanischen Liedern
,,Kokumin shingun ka" und „Aikoku K6shinkyoku" mit der deutschen Übersetzung von J. M. Gruintges haben wir eine Anzahl Sonderabzüge herstellen lassen,
die zum Preise von je 10 Sen an die Mitglieder abgegeben werden.
Als weitere Mitteilungen sollen demnächst erscheinen :
Dr. A. Freitag: ,,Japan und die Japaner im Schrifttum der preußischen Expedition 1860/62 nach Ostasien" (im Druck), und
Dr. Toni Pi p p o n : ,, Der japanische Staatsbegriff".
Die Arbeit an der Drucklegung von Supplementband XVI, E. Hauer:
„Han_dwörterbuch der Mandschusprache" konnte wieder ein Stück weiter
gefördert werden.

7.

BIBLIOTHEK IN TOKYO

a)

Neu aufgenommene Bücher

Der Präsident des Japanisch-Deutschen Kulturinstituts Marquis Toshitake
Ökubo schenkte unserer Bibliothek den großen
Gedächtniskatalog der Ausstellung Altjapanischer Kunst
Berlin 1939.
Diese wertvolle Veröffentlichung umfaßt 2 Bände in Folio, japanisch
gebunden und in japanischem Umschlag, mit zusammen 126 LichtdruckTafeln mit Abbildungen der in Berlin gezeigten Kunstwerke. Jeder Tafel
sind genaue Angaben über Art, Material, Zeit, Größe, Besitzer usw . des dargestellten Kunstwerks beigegeben. Eine eingangs gegebene Übersicht über
die japanischen Kunstperioden erleichtert die Orientierung.
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Besonders erfreu lich ist, daß in der Ausstellung auch Kunstwerke gezeigt
und hier abgebildet wurden, die nicht zum ständigen Inventar japanischei
Kunstgeschichten gehören, so daß der Katalog auch eine absolute Bereicherung
unseres Anschauungsmaterials bildet. Abgesehen von den zahlreichen, sonst
schwer oder gar nicht zugänglichen Leihgaben aus Privatbesitz seien als Beispiele
hier nur die vergrößert wiedergegebenen Ausschnitte aus gemalten Wandschirmen, oder die ikonographischen Skizzen zum esoterischen Buddhismus in Bd.
I etwa,· oder die Studien und Skizzen von Kano Tanyß, Ögata Karin und
Maruyama Ökyo in Bd. II erwähnt.
Wir sagen Herrn -Marqais Ökubo auch an dieser Stelle unsern aufrichtigen
Dank für die schöne Gabe !

Akiyama, Aisaburo: A Chronological List of Japan, China ( IJ x'1ffl;;~).
Tokyo 1942. 8°. 79 S. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5739
Bondy, Walter: Kang-Hsi. München 1923. 8°. 714 S., davon 214 Tafel5714
bilder in Netzätzung und 6~Tafeln im Vierfarbdruck
Bullock, T. L.: Progessive Exercises in the.Chinese written Language.
3rd Ed. Shanghai 1923. 8° . 295 S. . . . . . . . . . . . . . 5724
Creel, Herrlee Glessner: Tha Birth of China, a study of the formative
period of Chiriese Civilization. New York (1937) 8°. 402 s:, 15 Taf.,
2 Fig.
. . . . . . . . . . . .
. . . . .
5725
Dohi, Keizo: Beiträge zur Geschichte der Syphilis insbesondere über
ihren Ursprung und ihre Pathologie in Oi:,tasien. Tokyo 1923. Lex.
8°. 145 S., 25 Fig.

. .

.

.

. .

.

.

. .

.

.

. .

. .

5752

Gard, Richard A. : Studies in Oriental Philosophy. K.B.S. Publications
Series Nr. 10. Tokyo. 1941. 8°. 19 S. Geschenk K .B.S.. . . . . . 5755
Filchner, Wilhelm: Quer durch Ost-Tibet. Berlin 1925. 8°. 195 • S., 24
Bilder, 2 Ktn . . . · . . . .
5715
Franke, 0. : Li Tschi $f{. Ein Beitrag zur Geschichte der chinesischen
Geisteskämpfe im 16. Jahrhund2rt. S3p. Preuss. Akad. d . Wiss:- 1937.
Phil-bist. Kl. No. 10. Berlin 1938, 62 S. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. . 5716

Frois, P. Luis S. J.: Segunda Parte da Historia de Japam, que trata
das couzas, . . . . (1578-1582). Capitulos I a XLIII .
Editados e anotados por J oäo do Amara! Abranches Pinto e Yoshitomo Okamoto. Toquio 1938. 8°. XXVIII u. 362 u. 20 S. Dazu japan.
Einführung von Yoshitomo Okamoto 16 S. Ex. 64 von 180 gedruckten Exemplaren . . . .

Fuchs, Dr. Walter : Huei-ch'ao's i1~il1i Pilgerreise durch Nordwest- und
Zentral-Asien um 726. Sep . Preuss . Akad. d. Wiss. 1938. Phil.-hist.
Kl. XXX. Berlin 1939. 46 S. . . . . . . · . . . . . . . . . 5717
K. Gruber - W.Exner: :kntfl!!H& Die Westlichen Kaisergräber bei Peking.
5718
Peiping. o.J . kl. 8° . 48 S., ill . . . . . . . . . .
Hearn, Lafc?.dio: Oriental Articles. Edited by lchiro Nishizaki, Tokyo
1939. 8°. 160 s.
. . . . . . . . . . . . . . . 5726
Hearn, Lafcac... 0: The New Radiance and other Scientific Sketches.
6727
Edited by Icniro Nishizaki, Tokyo 1939. 8° . 238 S. . . . . .
Hozumi, Nobushige: Ancestor Worship and Japa~ese Law. 6th Edi5728
tion, revised by Shigeto Hozumi. Tokyo 1940. 8° . 206 S., 11 Taf.
Hue'Jotter, F.: Medical thoughts of the old Bon Doctrine in Tibet. Sep.
5 S. Gesch. d. Verf . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6758
Imbrie, William: Handbook of English-Japanese Etymology. Fifth
Edition. Tokyo 1889. kl. 8°. 287 S. . . . . . . . . . . . . 5742
Kokusai Bunka Shinkokai: La Poupee Japonaise. Tokyo 1940. Quer
8°. 85 S. mit 42 Tafeln. Geschenk K. B. S.

.

. . . . . . 5753

Kokusai Bunka Shinkokai : ,,Zeichnungen der japanischen Schulkinder,
22 gefärbte Reproduktionen ." Tokyo 1941, 4° . Geschenk K. B. S.

. 5754

Lin Yutang:

Moment in Peking. A Novel of Contemporary Chinese
5729
Life. Shanghai 1939. 8°. 815 S. . . . .

Lin Yutang: A History of the Press and Public Opinion in China.
5751
Shanghai 1937. S0 • 179 S.
McGovern, William Montgomery:

.

Als Kuli nach Lhasa. Eine heim-

liche Reise nach Tibet. Berlin o.J. 8°. 297 S., i1l . . . . . .

fi719

Marco Polo :. The Travels of Marco Polo. New York o. J . 8°. 340 S.

5730

Meißner, Kurt, ülJersetzt : Shimomura Chiaki: ,,Eines kleinen Mäd5743
chens Seele". Mit Bildern von H. Tashiro. Tokyo o. J._8°. 18 S.
Meißner, Kurt, übersetzt : Koyoshi Tokuji: ,,Ein Dienstmädchen und ihr
Tagebuch" . Mit Bildern von Murase Tomozo. Tokyo o.J. 8°. 8 S.

5744

Meißner, Kurt, übersetzt : Minamikawa Jun: ,,Vom Frühling gefangen". Bild von Kobayashi Hidetsune. Tokyo 0 . J . 8° . 18 S. . . . 5745
Meißner, Kurt, übersetzt: Hino Ashihei: ,,Bildertheater" (Kamishibai)
Mit Bildern von Iwata Sentaro. Tokyo. o. J. S0 , 18 S. . . • . . . 5746
Obige 4 Geschenk des Übersetzers
National Committee of Japan on Intellectual Cooperation: Academic and
Cultural Organizations in Japan. Tokyo 1939. 8°. 527 S. . . . . . 5738
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Nippon Bunka Chuo Remmei hrsg.: Masterpieces of Japanese Art. if.: vli
~~ Vol. l. Painting, by Seiroku Noma and Jiro Harada assisted by
Takaaki Matsushita. Tokyo 1940. Folio. 24 S. Text und_ 70 Tafeln in
Lichtdruck oder Farben mit je ausführlicher Beschreibung. 1 Heft

.

japanischer Text 24 S. Folio.
Nippon Gakujutsu Shinkokai:

. . . . . . - . . .

5756

~~~'@"IU-®"!ll!'i!fl Zenkoku Gakkai Kyokai

Hyoran (Verzeichnis der wissenschaftlichen Gesellschaften in Japan).
Tokyo S)lowa 17. 8°. 382 S. . .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. 5749

Obata Kyugoto: An Interpretation of the Life of Viscount Shibusawa.
o. 0. 1937. 8 '. 399 S., 32 Taf.

. .

.

. .

.

.

.

.

. .

.

. 5731

Oda Yorodzu: Principes de Droit administratif du Japan. Paris 1928.
8°. 601 S. . .
5748
Okakura, Kakuzo: The Awakening of Japan. With Introduction and
Notes by Hiroshi Muraoka. Tokyo 1940. 8°. 180 S.
5732
Ostwald, M. : Japanischer Frauenspiegel. Tokyo 1905.
[früherer Besitz Rudolf Lehmann].

8°. 99 S.
5747

Pott, F. L . Hawks : A Short History of Shanghai. Shanghai 1928. 8°.
336 S., 7 111., 1 Kte.
Remusat, Abel:

.

.

.

.

.

. .

.

5733

.

Elemens de la Grammaire Chinoise. Nouvelle edition

par Leon de Rosny . Paris 1857. 8°. 240 S.

.

. .

.

5734

Russell, Oland D : The House of Mitsui. Boston 1939. 8°. 328 S., 12
Ill.

.

.

.

. .

. .

. . .

.

. .

. .

.

. .

.

. . 5735

Sassa, Hiro and Shintaro Ryt1 : Recent Political and Economic Developments in Japan. Tokyo 1941. 8° . 171 S.

. .

.

.

. .

.

.

.

Scharschmidt, Dr. Giemens: Die wichtigsten chinesischen Zeichen im
Japanischen. Ein praktisches · Lehr- und Lernbuch. Berlin 1938.
Lex. 8°. 64 S. mit „Nachtrag" S. 55a-q.

.

.

. .

.

.

.

. ..

. 5720

Scherer, James A. B.: The Romance · of Japan through the Ages. Tokyo
. . . . . . . . . .
5736
1933. 8°. 326 S., 12 III.
Takahashi, Rose, übers., Naruse K. geschrieben:

Japanischer Volks-

mund (Eine Anzahl japanischer Sprichwörter in deutscher Übersetzung links u. japanischer Schrift in Faksimile rechts nebst Romaji
u. Kanjitext u. Übersetzung im Anhang). 8°. Japanpapier, japanisch
gebunden. 66 S., Kobe 1942. Gesch. Frau Takahashi
Vogt, Dr. Karl:

.

.

. .

. . 5750

Handelsgesetzbuch für Japan in der Fassung des

Gesetzes vom 4. April 1938 nebst Einführungsbestimmungen. III.
Aufl. Tokyo 1940. 8°. 228 S.

. . .

.

.

. .

.

.

.

.

.

5722

ogt, r. Karl: Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung. "Tokyo 1940. 8°. 26 S.
5723
Vogt, Dr. Karl: Zivilprozessordnung und Gerichtsverfassungsgesetz
5740
Japans. 2te Auflage. Tokyo 1937. 8°. 216 S.
Vogt, Dr. Karl: Japanisches Bürgerliches Gesetzbuch. II. durchgeseh.
Aufl. Tokyo 1937. 8°. 328 S. Obige 4 Geschenk des Übersetzers.
5741
Yanaihara, Tadao:
1939. 8°. 312 s.

l'acific Islands under Japanese Mandate. Shanghai
5737

Zimmermann, Ernst: Chinesisches Porzellan. 2 Bde. Leipzig 1913.
Lex. 8 1 • Bd. I. 235 S. Text, Band II. 190 Tafn. und Markenverzeichnis .

. 5721 a/b
b)

Aus den Zeitschriften

„Aus deutschem Geistesleben" (~1 ftJJHt) hrsg. vom Deutschland-Institut
Peking. 4. Jahrgang, Nr. 1, Nr. 2. Enthält Abhandlungen in chinesischer
Sprache und Übersetzungen.
Bibliographische Reihe des Deutschland-Institutes, Nr. 1: Titelverzeichnis
chinesischer Übersetzungen deutscher Werke (nach Sachgebieten geordnet).
Comptes rendus des Seances du Conseil des Recherches Scientifiques de
l'Indochine. Annee 1941 , 2e Semestre. Hanoi 1942. enthält u.a .
L. Cadiere: Note relative a l'etablissement de Reserves botaniques avec
protection integrale. 4 S.
H.G.S. Morin: Pourcentage des vaccines et resultats sociaux des vaccinations. 6 S.
Hoang·Xuan-Han. Vocabulaire scientifique en langue annamite. 4 S.
R. Lafont: Etude preliminaire sur Ja preparation indigene et l'utilisation
des graisses de poisson comme carburant national. 6 S.
P. C:ievey et J. Durand: Note sur une espece nouvelle de Tylosurus provenant du marche de Nha-trang. 2 S. m. Abb.
Jahresberichte, Deutschkundliche des Deutschen Forschungsinstituts Kyoto·
Abhandlungen und Übersetzungen in japanischer Sprache.
Journal of the College of Science, Imperial University of Tokyo, Vol. XLII,
Art, 1. R. Torii : Etudes Archeulogiques et Ethnologiques. Les Ainou des
lies Kouriles. Tokyo, Taisho 8. 337 S., XXXVIII Tafeln. (antiqu. erw.)
f,fll~X·fl'.. "F1!.l).

Journal, The ,Japanese of Dermatology and Venereology. Vol. 51. Nr. 3.
u.a. Dr. Kiyosi Urabe: Studien über Pellagra in Chosen (Korea). XL Mitteilung : Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung des Erytl:emi
bei Pel1agra (japanisch mit deutschem Selbstreferat).

ibidem Vol. 51, Nr. 4: K. Ohara:

Über Tinea imbricata Formosa. (japanisch

mit deutschem Selbstreferat).
Journal, Japanese of Medical Sciences:
Part I, Anatomy, Vol. IX, No. 3. Abhandlungen u. Abstracts für 1940.
Part II, Biochemistry, Vol. V, No. 1 Abhandlungen.
Part III, Biophysics Vol. VII. No. 4=Proc, Japan. Physiölogical Society,
19th annual meeting 1940. Vol. VIII, No. 1. Abhandlungen.
Part IV, Phamacology, Vol. XV, No. 1. Abhandlungen .
Part X, Ophthalmology, Vol. 111, No. 1. Abstracts über Veröffentlichungen
1937 und 1938. ( 422 S.)
Mitteilungen über Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, Sendai,
Zehnter Band, zweites Heft. Sendai 1941. Abhandlungen.
Mitteilungen au~ der Medizinischen Fakultät der Kaiserlich Japanischen
Universität II. Band, Tokio 189! : Dr. Koganei: Beiträge zur physischen
Anthropologie der Aino.
I. Untersuchungen am Skelet: 250 S., Tabelle 1-VI u. Tafel 1-V. 'II. Untersuchungen am Lebenden: S. 251-493, Tabelle I-IV und Tafeln VI-XI.
Nachtrag zu I., S. 404 . (Ant. erw.)
Monumenta Nipponica, Vol. V, No. 1 :
Artikel:
Baron Takaharu Mitsui ::c:.Ji';;ri~JJ: Das Familiengesetz des Hauses Mitsui.
37 S., zahlr. Abb.
Prof. Misao Tojo J,fl{~Ji: Der gegenwärtige Stand der Dialektforschung
in Japan. 14 S.
Prof. Dr. Pierre Humbertclaude, S. M. : Essai sur la vie et l'oeuvre de
Ueda Akinari. Chapitre trois. 34 S.
Prof. Dr. Johannes Laures, S. J.: Takayama Ukon r,'/i1 !1 :f,i!r. A Critical
Essay. 27 S., 2 Abb.
Prof. Dr. Dorotheus Schilling, O.F .M.: Der erste Tabak in Japan. 31 S.
Übersetzungen :
Dr. med. Koichi Mori :eJ:.llJ '¼'f:-:

Rangaku kotohajime !U,Jl}!IJHtil.

(Die Anfänge der Holland-Kunde). 23 S.
P. Joseph Spae, C.I.C.M .: Buddhism as Viewed by Two Confucianists.
21 s.
Prof. Dr. Hermann Bohner: Tachibana no Hayanari-den ,l"/MJfil!J;;',jl/j.. 15 S.,
2 Abb.
Kurzb~iträge:
Prof. Masanobu Oda. Remarks on the study of Meiji Literature.

( 28)

Dr. Dietrich Seckel: Neue Bilderwerke zur japanlschen Architektur.
P. Joseph Spae, C.I.C.M.
Publication.

Japanese Sinology. Reflections on a Recent

Prof. Dr. Naojirö Murakami t:t 1:W:~1'111:
Japanese.

An old Church Calendar in

Prof. Arimichi Ebisawa m~i'il1'frili.: Irmao Lourern;o, the First Japanese
Lay-Brother of the Society,of Jesus and His Letter.
Prof. Dr. Pierre Humbertclaude, S. M. : Doctrina en dix articles
Doctrina en onze articles.

et

Prof. Dr. Pierre Humbertclaude, S. M.: Cosme de Magalhaens et Je
Catechisme Iatin de Valignano.
P. R. Tassinari, S.S. : The End of Padre Sidotti. Some New Discoveries.
Prof. Dr. Johannes Laures, S.J.: Paulo Navarro's Manuscript on the
Mother of God Discovered.
Besprechungen.
Proceedings Imperial Academy, Tokyo.
Vol. XVIII, No. 2.
M. Anesaki:

The Buddhist Ideal of the Attainment of Buddhahood by

the Land and Plants in its Relation to the Idea that Japan is the
Land of Kami, as seen in the Noh PJays. 6 S.
H. Yabe and T. Sugiyama:

A New Occurrence of Fossiliferous

Gotlandian Limestone ori Yokokura-yarna, Ögiri-mura, Takac kagun, Koti-ken. 4 S., 3 Fig.
T. Kobayashi: Mesozoic Floras and Climatic Conditions in Eastern
Asia. 4 S. m. Karte.
Vol. XVIII; No. 4.
M. Anesaki:

The Ideas Underlying the Ideal Leadership as Con-

ceived by Prince Shotoku.

9 S.

T. Kobayashi: Stratigraphie Relation Among the Mesozoic Fossilbeds
in the Koreo-Manchurian Land and Their Ages. 6 S.
Vol. XVIlI, No . 5.
H. Yabe and S. Sato: A New Bivalve from the Jurassic Torinosu
Series of the Abukuma Mountainland. 4 S., 3 Fig.
Y. Kobayashi: Pharmakologische Untersuchungen über „Senso" eine
chinesische Droge aus abgetrock,netem Hautsekret der Kröte. VI.
Mitteilung. Über den Einfluß der im Hautsekret der Kröte
befindlichen Korksäure und Arginin auf die Harnabsonderung
und den Blutkreislauf. 3 S., 2 Fig.

29)

Vol. XVIII, No . G.
T. Kobayasbi : On the Geological History of the Sungari Series in
Manchoukuo.

6 S. m. Karte .

T . Kobayashi and K. Aoti:

A Study on the Geology of the Bunkei

District in South Chosen with Special Reference to the Stratigraphy of the Chosen Group.
T. Kobayashi:
syncline.

8 S. m . Karte.

T. Kobayashi:
syncline.

6 S. m . tekt. Karte.

The Akiyoshi Orogenie Cycle in the Mongolian GeoThe Sakawa Orogenie Cycle in the Amur Geo-

6 S.

H. ·Yabe and T. Sugiyama:

Devonian Fossils from Heitai, Mishan-

hsien, Manchoukuo; Second Note.

6 S. m. 4 Fig.

Report upon Archaeological Research in the Department of Literature,
Kyoto Imperial University, Volume XI, 1928-1930.

(Antiqu. erw.)

, ,Studies on the Prehistoric Site of Okamoto, Suku in the Province
of Chikuzen" by Sadahiko Shimada, with Essay on „the AncienMirrors From Suku" by Suyeji Umehara and Appendix „Illustratt
ed Description of Ancient Objects Found at Mikumo Village,
Ido-gun in Chikuzen Province"

By Tanenobu Aoyagi.

The

Kyoto Imperial University 1930.
115 S. japan. Text mit 39 Fig., XXX Tafeln, 36 S. Faksimile
Repr. des Textes von Aoyagi Tanenoba, und 28 S. englisches
Referat.

Wir machen die Mitglieder darauf aufmerksam, daß noch eine
Anzahl Exemplare von unserem

J U BI LAUMS BAND,
den wir im Jahre 1933 zur Feier des 60-jährigen Bestehens der Gesellschaft herausbrachten, abzugeben sind.
Der Jubiläumsband besteht bekanntlich aus 2 Teilen, von denen
der 1. Teil 22, der II. Teil 20 Beiträge über die verschiedensten Gebiete
der Japan- und China-Kunde enthält, von der Prähisto~ie bis zur
Dichtung der Gegenwart.
Der Preis für beide, je ca. 400 Seiten und mehrere Tafeln umfassende Teile beträgt nur ~20.-. Mitglieder erhalten 25% Nachlaß.
Verpackung und Porto (Einschreiben) für Japan ~-.75, China ~1.05,
Manchoukuo ~1.15.
Bestellungen bitten wir uns auf beiliegender Karte zu übersenden.
DER REDAKTIONSAUSSCHUSS.

