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CHRON~K DES DEUTSCHTUMS IN OSTASIEN. 

Japanisch-Deutsches Kultur-Institut in Tokyo 
bezieht ein neues Heim. 

Am 3. Dezember fand anläßlich der Inbetriebnahme des Neubaus 

eine Shintö-'Feierlichkeit (,,OLII:Iani.i"-Zeremonie) im kleinen Kreise statt. 

Nach der Zeremonie richteten der lDeutsche 1Botschafter GeneralmaJor 

Ott, der Präsident des J '.D1;IK.[. Marquis ökubo und der Vorsitzende der 

_Bla,u,kommission B'aron Mit-sui Begrüßungsworte an die rTeilnehmer der 

.Versammlung. :Dias neue 'Gebäude, das an einem der schönsten \Plä_tze 

''Vökyös, in bequem zu erreichender. zentraler Lage '(\Kojimachi-ku, rsan

banchö) · von Architekt Petzold errichtet worden ist, steht in einem IBaron 

:Mitsui ge.h,örenden 'Grundstück, in dem auch das ,Japanischjltalienische 

Kulturinstitut und ,Baron IMitsuis Forschungsintitut für Verkehrswesen 

eine schöne Heirm-stätte gefunden haben. Das Gebäude ist ein praktisch 

und übers-ichtlich gebautes, dreistöckiges Haus, mit insgesamt etwa 11\5,00 

□ m F 'ußbodenffäche, mit vielen /Büro- und einigen Gesellschaftsräumen, 

einer zweistöckigen ~ibliothek und einem großen, se:hr schönen Saal. [)ie 

.Möbel und die innere Ausstattung sind wie wir hören, zum größten Teil vom 

rDeutschen 1Re-ich gestiftet worden. Dank der •Hlilfe ;Baron Mit-suis und 

anderer großmütiger .Spender ist hierdurch ein neuer Stützpunkt für die 

Pflege guter japanisch~deutscher B-eziehungen auf kulturellem Gebiete 

geschafl"en worden. 
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AUF EINSAMEM POSTEN AUF DER INSEL SIMALUR 
1 

Dr. H. Kaehler 

Vortrag aus der alten Zweiggruppe Batavia. 

Mit 3 A'bbildungen. Selbsll:.re•ferat 

' 

Mit der aufgehenden Sonne 

gleitet der . Dampfe, vorsichtig 

durch die schmale !Einfahrt in die 

Bucht von · S in ab an g, der 

An der Westküte der Insel S· im a I ur 
unweit der Siedlung L a s i k in g . 

Hauptniederlassung auf der Insel 

Si rn a I u r,-x- die ca. 100 km lang 

und von 15„3,0 km breit ist. Im 

Schein der ersten . Sonnenstrahlen 

gebadet, bietet sich dann diese 

gtoße 1B ucht mit ihren drei win

zigen, mit Palmen bestandenen 

Inselchen und der Siedlung 

Sinabang im ·Hintergrunde dem 

Auge ·des Beschauers in ihrer 

vollen, tropischen Schönheit dar. 

E-s erscheint wie ein Wirklichkeit 

gewordener Traum, dem man sich 

in Europa hingegeben hat. Jedoch 

schnell rufen das Kettengerassel 

des fallenden Ankers und das 

Knarren der ausschwingenden Ladebäume in die Wirklichkeit zurück. Kaum 

liegt der Schitffsrumpf still, als auch schon große Schuten, die von IEinge

borenen ge,rudert werden, :Säcke mit Oopra heranführen. Kunz: darauf er

scheinen zu meiner großen Überraschung auch zwei holländische Ehepaare an 

Bord, die hier als Clontroleur bzw. als Angesteller einer Schiffahrts-!Gesell

schaft ansässig sind. '.S o beginnt hier die erste ·B'egrüßung, die mich schon in 

ku•rzer Zeit vieles über diese [nsel erfahren läßt. Es ist ·keinesweg,s ein 

'Paradies, wie man nach den ersten EJindrücken zu vermuten geneigt ist, 

sondern ein verrufenes Fiebernest, da•s ·wegen seiner zahlreichen !Erdbeben 

nicht wenige-r bekannt ist. Außerdem trägt die -E'insamkeit - Verbindung 

mit 'Sumatra besteht 12- bzw. 1:4tägig - ihren Teil daiz1u bei, daß sich die 

hier Ansässigen nicht so sehr wohl fühlen. Mittlerweile werden einige 

* Etwa 100 km vo;r dier Südwe1stküste von West-Sumatra. Red. Ausschuß, 
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Holzflöße von der Schiffs-Barkasse herangezogen, deren riesige, rechteckig 

zugehauene Balken 'kurtz darauf einen Augenblick an den Lade-iBäumen 

in der Luft schwingen, um dann in dem dunklen Leib des 1Schiffes ,u 

verschwinden. Hier kommen vor allem r a s a' - und k a r u in g~Holz ,zur 

Verschiiffung, die ,schwerer sind als Wasser und infolgedessen im !Wasser 

durch riesige Baumstämme von leichteren, schwimmfähigen !Holzsorten 

treibend gehalten werden. Kurz <larauf naht eine große :Schute, die mit 

!Büffeln beladen ist, welche ebenfalls einen Ex:portartikel die,ser ;Insel 

darstellen. In •einem breiten Leibgurt werden auch sie mit den Lade

bäumen übergenommen, um dann eine Zeitlang zappelnd in der 'Luft zu 

hängen . und sich, je nach ihr~m 'T•emperament, willig oder angriffslustig 

auf die Deckplanken niedersetzen 

und· in die besonders dafür her

gerichteten Verschläge abführen 

zu lassen. Man führt diese Büffel 

an einem Nasenring, der durch 

die N asen-lScheidewand gezogen 

ist. Daß derartige Verladungen 

nicht ganz ,ungefährlich sind, sah 

ich, als ein "Kuli, der einen ißüffel 

mit langen, spitzen Pracht

hö1hern abführen wollte, von 

diesem tobenden Tiere an die 

Schiffswand gedrückt wurde und 

über dem Auge eine tiefere 

Wunde davontrug, die genäht 

werden mußte. 

Vor ·ca. 2ü Jahren herrschte 

in 1Sinabang durch die ungefähr 

100 dort ansässigen 'Etur-opäer, 

unter denen viele Nationen ver

treten waren, ein sehr · reges 

geselliges Leben, wovon neben 

Eingeborener aus dem Dorfe 
Lek o n/Simalur 

der Bierimport~Statistik jetzt noch 

verfallene •Europäer-Häuser, ein irm ,Einsturz begrifl1enes .Hotel mit 

Tennisplatz, eine gewalzte ,Marktstraße, elektrische Bogenlampen, zemen

tierte Wasserabführrinnen und ein größerer E,u·ropäer-Friedhof ein 

wehmütig stimmendes Zeugnis ablegen. ;Denn zu der Zeit hatten zwei 

,große Holtzgewinnungs-Unterne-hmen IK1onzessionen zur A1usnut~ung der 

auf Simalur- sehr zahlreich vorkotrnmenden Nutzhölzer1 die v,or allem izlur 
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·Familie der Dipterocarpacäen gehören. Die Zeit nach dem Kriege sowie 

alllz11 hohe Gehälter verhinderten ein Weiterbestehen der beiden Ge
sellschaften, von denen bei meiner Ankunft noch große Maschinenhallen, 

zahlreiches Maschinen-Material und riesige Auslauge-/Bas·sins Zeugnis 

ablegten.- Mittlerweile ,sind alle Maschinen als Alteisen nach Java ver

schifft worden. D~s heutige Sinabang weist einen mittelgroßen Markt 

('mal. p a s a r), dessen Läden (t ok o) fast ausschlie!Jlich in Händen 

von IOhinesen sind, zwei gut erhaltene Europäer..tHäuser, ein !Rasthaus 

(ip a s an g g r a h an) und ein PQstamt mit einer 'Telegraphen-Anlage 

auf, deren beic.ts 1'1''ürme seltsam fr~md in den tropischen Himmel ragen. 

·Ddese Tele,graphei. ·,ge •ist unserer „E<mden" im Weltkriege insofern 

Eingebor<ener aus dem Dorfe 
Lama m e '/Simalur 

zum Verhäng·nis geworden, als 

sie in der an der Ostküste der 

Insel S.imalur gelegenen, maleri

schen Te lu da I a m-/Bucht für 

einige Tage Schutz gefunden 
( 

hatte. Die Eingeborenen er-

statteten dann· dem damaligen 

holländischen Controleu,r aus 

Sinabang B,ericht von dem Vor

handensein eines fremden 

Schiffes, worauf nach näherer 

Prüfung der Angelegenheit der 

Schlupfwinkel der ,,.Emden" durch 

eben diesen Telegraphen bekannt ':" 

gemacht wurde und sie das Weite 

suchen mußte. 

Meine Ankunft in Sinabang 

'fiel mit Rücksicht auf meine 

zu machenden Studien insofern in 
1 

eine ungünstige Zeit, als gerade 

im November die muhammeda-

nische :F 1astenzeit (lp u a ,s a) begann, währ·end welcher die Eingeborenen 

am 'Tage nicht essen, -rauchen oder trinken dürfen. Denn während 

dieses Monats sind die dortigen Eingeborenen, die - zum Mindesten 

dem Namen nach - alle dem Lslam folgen, infolge des /Fastens am 

Tage und de_r Gebete, Quran ReZ'itationen, sowie des Essens während · 

der N1acht körperlich schwach, ,schwierigen Gedankengängen wenig izugäng- · 

lieh und zudem leicht erre$bar, D'ie ''Ilatsache n&mlich1 d~ß IS.imalur friiher 
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ein von den Atjehern* und Minangkabauern* bevorzugter Platz war, um 

Sklavenjagden abzuhalten, -aber auch, um auf ·Nias** gefangene '.Sklaven 

dort izu sammeln, hat eine starke Vermengung der ursprünglichen Be

völkerung dieser Insel mit atjehischem Blut zur 1F'olge gehabt, vor allem 

an Küstenplätzen wie :Sinabang. Der bekannte ,'F'reiheits- und Un- . 

abhängigkeitsdrang des herrischen Volkes der IAtjeher kommt 

des.halb besonders während der iFastenz•eit am leichtesten zum Vorschein. 

Nachdem ,sich jedoch ein für meine Zwecke geeigneter Eingeborener, der 

aus einem ca. 114 km entfernten Dorfe stammte ,und es mit dem F'.'asten 

nicht so genau nahm, tr,otzdem bereit erklärte, mir für meine Studien 

als Gewährsmann -zu dienen, ve1~zog ich in die 1Siedlung Las i.:k in g 

an der· ,Westküste de_r .Insel, wo ich in einem leerstehenden Rasthaus 

·(pa sang g r aha n) Q•uartier aufschlug. iin diesem Dorfe ist, ebenso 

'wie in -Sinabang, unter den E.ingeborenen infolge der vorstehend 

aufgeführten IBlutsvermengung mit apderen Völke,rn kein einheitliches 

Rassen-Merkmal mehr festz·u„tellen. Die 1Folge davon ist, daß ihre 

Sitten und ihre Sprache zahlreiche fremde ,Elemente aufweisen, unter 

denen vor allem der atjehische 1Einfluß dominiert. 'µ)ie Eingeborenen, 

die nac,h malaiischer Art, allerdings sehr viel !Schmutziger und ä!rm

licher, gekleidet sind, hausen in /Atap-gedeckten IHütten, die auf IPfähle-n 

stehen, und deren Wände aus /Planken angefertigt si;;:d, die ca. 6-0- cm hoch 

und nac...h. oben zu oft mit einem Trallenwerk aus ,Bambus abgeschlossen 

sind. Das Innere dieser 'Hütten weist einen größeren !Familien~W'ohnraum, 

ein .Schlafzimmer für die Eheleute, eines für die evtl. Kinder und eine !Küche 

auf, die sich meistens in einem !Anbau an der !Rückseite der IH'ütten belfindet. 

:Die Gerätschaften im 'Hause -sind spärlich, auf 1SaubeTkeit legt man keinen 

großen Wert. Die Dorfanlage ist in allen kleinen Niederlassungen 

dieselbe. ·T·yp,isch ist, daß sich die Häuser- inmitten von Gärten weit 

voneinander entfernt und nur durch schmale Fußpfade verbunden, fernab 

vom Hiauptwege befinden. :Kleinere -Dörfer besitzen ein Gebetshaus, 

s ur a o geheißen; vier oder fünf solcher Siedlungen haben dann in einem 

meist zentral gelegenen 1D-orfe eine Moschee, . zu deren Bau und Instand

haltung alle iBewohh.ner dieser Gemeinde beihagen müssen. Die s u -r a o s 

werden selten, die 1\-i:oschee meist nur am Freitag - und auch dann nur 

von einigen Glanbenseifo igen besucht. 'Beim Durchschnittseingeborenen 

ist der Islam nur · ein dünner Firnis; man wird eben Muhammedane!·, 

* Völker bzw. a~1te Staaten ·auf Sumatra. Atjeh ,erst 19'03 von den 
Holländern unte-rworfen . Re•d. Auss,chuß. 

* * In g1eiche,r Lage wie Sima'lur ca. 200 km süd-ös tli-ch . Red . Ausschuß . 
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weil es die meisten Dorfgenossen und vor allem: auch der Fürst sind. 

Und außerdem bietet diese Religion auch noch den Vorteil, mehrere . (Ibis 

izu vier)' ,F"rauen ·besitzen zu dürfen, wovon vor allem iri den Lan,dschaften 

,S· ich u 1 e _und 1s : a lang im nördlichen Teil der Insel trotz der großen 

Alrmut ihrer iB1ewohner ausgiebig Gebrauch gemacht wird . 

. Die Insel .Simalul" ist in fünf Distrikte eingeteilt, nämlich in 
,die 1Land~chaften 'Simalur, 'T~pa im südlichen und 'mittleren, !Salang, 

Sichule und 'Lekon im nördlichen 'Teil. ·sprachlich und auch rassisch 

bilden die Bewohner von Sichule und '.Salang, •die aus 'Sü:d-lNias abzu

stammen scheinen, eine r ~sondere Gruppe. ,Jeder der fünf Distrikte 

untersteht einem Selbstr ei, ..,n · (hol!. zelfbestuur~er,), welcher 

entsprechend der Anzahl seiner t J rtanen und damit dem Maße seiner 

Verantwortlichkeit - ein monatliches Gehalt von der· holländischen !Koloni

alregierung erhält, wozu noc.h. gewisse .Nebeneinkünfte wie z. 'B. gewJss~ 

Plrozente der von der !Bevölkerung erhobenen Kopf- und Vermögenssteuer, 

aus den !Konzessionen der ,p,rivaten Holz-Unternehmen u. a. 'kommen. 

Jeder dieser :Selbstregenten ist dem in Sinabang .ansässigen holländischen 

R"egierungs-,Beamten, der den Titel Controleur trägt, verantwortlich und 

unterstellt. Alle Beschlüsse etc. müssen erst von diesem gutgeheißen 

werden. ,Die D/orfhäupter, da tu' genannt, untersteh,en den einzelnen 

:Selbstregenten. Sie haben für das Aufbringen der Kopfsteuer zu sorgen, 

S!treitigkeiten nach Möglichkeit zu schlichten und sind gleichzeitig Vor

steher der Gebetshäuser. Die Eingeborenen der einzelnen Lan'dschaften 

sind in Sippen 1(s u k ,u,) verteilt. 

Heirat und Hochzeit 

Das durchschnittliche Heiratsalter der Knaben beträgt 18 bi-s 2•0, 

das der 1Mädchen 16 bis 17 Jahre. Der Vatel" des Knaben sucht ein 
I 

Mädchen aus und teilt dies dann seiner \Gattin mit. Darauf läßt man 

den Sohn in !Begleitung von !Freunden in der Nähe des Hauses des 

, Mädchens vorübergehen, damit er sie sie.ht. >Dies geschieht jedoch, ohne 

daß er vorerst von seinen E~tern in ihren 1Plan eingeweiht ist. Seine 

F'reunde fragen ihn dann unauffällig, ob ihm das Mädchen gefällt, worauf 

er seine Ansicht zur Kenntnis gibt. iWenn seine Mütter ihn am nächsten 

T'age fragt, so antw·ortet er nicht, wenn ihm das !Mädchen gefällt. · 'Sagt 

sie ihm jedoch nicht 12 u, so teilt er es seiner· \Mutter mit. Im ersteren 

:Falle rufen seine Eatern dann eine !Witwe, um bei den Eltern des be

treffenden Mädchens eine vorläu1fi1ge Anfrage zu stellen. ,Die bei diesem 
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Ansuchen gebrauchten Worte sind nach einer festen Norm zu, wählen. 

De,r· Vater des Knaben beauftragt die Witwe mit folgenden 1Worteii: 

,,!Geh und. sage zu jenem Manne (nämlich dem Vater des Mädchens), 

daß ich mit ihm. in · Schwiegervaterschaft treten möchte und daß wir 

unsere Kinder verheiraten ·wollen!" :Darauf begibt sich die Witwe zu 

den Htern des Mädchens, die sie mit folgenden .Worten anreden: ,,Was 

ist dein IBegehren, oh älteres Geschwister?!" Die Witwe antwortet: ,JEin 

Mensch beauftragte mich, \Scherizesworte nach der Landes~.S'itte an dich 

zu überbringen. :Dias ist mein Begehren. Seine ·Worte waren, ob es 

möglich sei, daß er jenes sein Kind veranlaßt, euch zu ernähren. Das ist 

es, welches ich euch aI,s Gruß sage". ])arauf antwortet der Vatel' des 

Mädchens: ,, Wenn jene deine Worte, welche 'Worte der Landes-lS.itte sind, 

möglich sind, kann ich nicht nein sagen. Denn s,eit frühe-r heißt es: Ist 

der Himmel vorhanden, so ist auch die 'Erde vorhanden; sind Männer 

vorhanden, so sind auch IF'rauen in diesem Lande vorhanden. Was das 

betrifft, so ,sei dieser mein jüngerer, Bruder nicht ängstlich! ·Jene seine 

Rede sind Worte, welche 'die Mlenschen dieses Landes seit 1u,nseren Vorfah

ren beginnen. ,Jetzt schicke dich an, heimzukehren, oh älteres Geschwiste·r ! 

Berichte meinem jüngeren \Bruder·: Wa,s mich hier betrifft, ich wähle die 

Menschen des Landes nicht aus. iLas ist es, welches ich sagen kann!'' 

Darauf keh,rt die ,Witwe zu den Eltern des Knaben zurück und berichttlt 

ihnen: ,,Ich bin gekommen, ,oh jüngeres Geschwi,ster. D-ie Worte jenes 

Menschen waren gut." 'Hierauf teilt sie ihre !Botschaft mit. Nachdem 

sie fortgegangen ist, reden die E!heleute miteinander: ,,,Wenn die Worte 

jener M1ensc.hen so waren, besteht ein wenig A1ussicht. ISie haben di'e 

Landes-'Sitte nicht vergessen. Denn, wenn ein M:ädchen vorhanden ist, 

so faagen die Mensc.h,en ·(d. h. es wird um ihre Hand angehalten). Wenn 

die Worte jener 1Witwe so sind, dann laß uns auf jene Worte hoffen!"-

, [)aral,lf bereitet die Mutter des !Knaben k a tu p e' s i am an g, * 
katupe' alatai(d),* katupe' sasa',* katupe1 badja* und ein 

Täschchen 'Klebreis 1 ( t a u n g l a e a•(b) ,s i ip• u l' u: i') ,zu. .tAUles diese;;; 

wird dann von der IM1utter des ,Kmiben ·und der Witwe, . die die Anfrage 

stellte, ins Jfaus der 1Eltern des Mlädchens gebmcht. Dien Tag dieses 

Besuches hat die 'Witwe bere·its bei ihrem ersten Gange mitgeteilt. 

Bevor nun der 'Besuch kommt, verharrt das Mädchen in ihrer Kammer, 

das Gesicht nach Osten gewandt. B1eim 'Eintreffen der- beiden Gäste wird 

* Vorm Verfasser nicht üb.e,rseltzt. -Offenbar Namen ver,scihi-e·de,ner tra.di
tio.neller GericMe. über Ä'lrnli,ches in Atjeh verg'l·. Ur. C. Snouck
Hul'gr,onj,e: The, Ache1hnese. Vol. I, S. 31. Re·d. Aus1chuß. 
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z,uerst S.irihH gekaut. Darauf gehen die Mutter des Knaben und die 

Witwe in die Kammer des 'Mädchens, überreichen ihr Blumen und 

streicheln sie. ,Dann setzt man sich zum Mahle nieder. D"a,s IJ.Y.lädchen 

bleibt vor Verlegenheit in der !Kammer. ,v ,or !Beginn des iE}ssens redet 

die .Witwe mit der ']\fütter des 1Mädchens, wobei sie die Heiratsabsichten 

bekannt gibt. 'Die Mutter, des K.naben redet nicht. Der Vater des 

.l.\fädche~s darf luch nur mit der 1Witwe reden. Anschließend kehrt man 

heim. 

!Nach ,ungefähr . vier bis ,sieben ~agen ·rufen die Eltern des Knaben 

einen Mann, ·welcher in den Heiratsssitten bewandert ist, und teilen ihm 

folgendes mit: ,,iJ etzt beauftragen wir dich, oh jüngerer !Bruder, den 
1Worten der 'Witwe .am 1h, 'q des 1Weges i(d. s. obe1tflächliche •Worte), den 

Worten der 'Landessitte, nach. ·agen und nac,h, dem Hause jenes Mannes 

z.u, gehen, um Nachfrage zu halten, ob die ~edensarten zustande kommen. 

Der •Wunsch unseres Hiei,zens ist das, welches eine 1Alte an jenem 'Tage 

überbrachte." Darauf antwort,et der Beauftragte ,,,Warum nicht, oh 

älteres Geschwister? ,Wir auf dieser ,Welt, wir konnten einander von 

früher bis jetzt helfen. 1Wenn eine !Hilfe mit Gold nicht vorhanden ist, 

so ist doch e•ine !Hilfe mit dem Verstande vor.h,anden. Das antworte ich 

au.f jene deine W1orte, oh älterer ,B,ruder." 'Der !Vater des Knaben 

erwidert: ,,!Das ist -es auch, weshalb ich dich rief. irch veranlasse dich, 

Worten unseres Herzensbegehrens, von mir und deiner 'Schwägerrin, 

nachzufragen. Wir sind alt. Wlir möchten die suchen, welche un,ser1 T:l"ink

wasser bringt, welche Zuspeise für uns kocht und eine !Tasse Was,ser 

wärmt." Da.rauf überreichen sie ihm eine geflochtene Sirih-·Tasche mit 

Inhalt, und er begibt sich ins Hau,,: der Bltern des :Mädchens. Auf deren 

:Vorhof angekommen, räuspert er sich, worauf der Vater des Mädchens 

fragt: ,JW,ohin gehst du, du da?" [Dann spricht er zu seiner Gattin: 

,,\Breite eine Matte aus; denn unser· jüngeres Geschwiste·r ist gekommen!" 

Nachdem der \Beauftragte die Venmda bevreten hat, 'kaut er mit dem 

V!ater des l\IäC:.chens l~,irih. !Während die ·1FJrau das E-ssen zubereitet, 

beginnt de•r 'Bea,u.ftragte das Gespräch: ,iWas mich h.ier betriff't, oh 

älterer Brucler, ich möchte ein wenig zu (deinem Leibe=[)• dir sprechen." 

„Warum nicht, 'Oh jüngerer 1Biruder? -Rede nur, ich höre zu." Dara,uf 

fährt der 'Beauftragte fort: ,,:M.ein Gruß an dich, oh älterer Briudel· ! 

1Wenn die2e meine Worte nachher inhaltslos sind, so sage inhaltslos; wenn 

* Sirih = BeteL Kau- und ·Genußmittel; Hauptbestandteil die Nuß der 

Areca-Palme. Reitl. Ausschuß. 
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sie wahr sind,' so sage, daß sie wahr sind! Mich beauftragte der ältere 

.Bruder von dort von der anderen 1Seite. ilch komme, um schönen Worten, 

Worten der Landessitte von früher ,nacl,i.zufragen, ob die ISchenzeswo,~·te 

am ,Wegrande, die W'orte der Witwe, die Worte des Herzens-lWunsches 

. hier bei dir angelwmmen sind. D'e.shalb komme ich, um zu fragen, ob 

du sagst, daß es vorhanden ist." ,,'Es ist vorhanden," sind die Worte jenes 

Mannes, ,,es waren auch damals an jenem Tage 'Worte vorhanden. ;E's 

kam eine alte Frau hier.her nach dem Hlause. ,Ich hörte sie plaudern, sie 

und deine Schwägerin. Darauf schickte sich jene F'rau an, heimzukehren . . 

Nachher teilte deine ,Schwägerin mir alle Worte jenes /Tages mit. /Jetzt 

bist du hierher nach oben nach dem JI,ause gekommen, oh jüngere'r' \Bruder. 

Du kommst her, ur,1 den Sc...1ierzesworten der Landessitte nachzufragen. 

Das ist es, welches ich sagen kann. \Bei diesem deinem !Gehen 'kann ich 

noch nicht sagen, ob es möglich oder ob es nicht möglich ist. Was ich 

sagen kann, ist, daß die Worte jenes Menschen Worte der Landessitte 

sind. Wenn unser Kind _ein M1ädchen ist, kommen die Worte ,seit unseren 

Vorfahren . zu ,uns. Wie Himmel und Erde, so sind wir hier. Nicht 

voreilig sein! Wir versammeln sowohl die '.Blutsverwandten · dieses 

meines Kindes als auch die :Miutterbrüder jenes meines Kindes. Wenn ihre 

Mutterbrüder ·und ihre Vatern-,Geschwister gutsag.en können, vergrößere 

ich die Anzahl deiner Nichten, oh jüngerer 'Bruder. Wenn sie nachher 

sagen, daß es gut ist, so sage ich auch gut. .Das ist es, welches ich als 

Worte an jenen gekommenen Menschen geben kann. .Etwas anderes ·kann 

ich nicht sagen. 1l'ch kann nicht schJ,ucken, ich habe nachher Schluckauf, 

wenn ich esse l(,d.h. ich kann 'die Verantwortung nicht ohne Gewissensbisse 

alleine tragen). 1J etzt kann ich sagen : ,Ich 'kenne dich, -ich sah dich. 

Wenn du nachher hierher zurück kommst, so lasse ich den 'Treppen

aufgang nicht fallen (d. h. ich hindere dich nicht am 'E>intritt). Sage 

das izu jenem meinem jüngeren Geschwister dort auf der anderen .Seite! 

Wenn . nachher ein günstiger Tag ist, rufe ich dich hierher ins Haus. 

Dann wollen wir mit allen jüngeren Geschwistern in der Nachbarschaft 

des Dlorfes, den DIOrfbewohnern und den 'B,Jutsverwandten plaudern!" -

Darauf bringt man dem Beauftragten reichhaltige Speise. Nachdem man 

anschließend noch Sirih geka•ut hat, verabschiedet er ,sich. Zum Abschied 

richtet der Vater des 1Mädchens noch folgende Worte an ihn: ,, T1eile mit, 

daß wir nicht die Menschen des Landes aussuchen! Wenn wir beratschlagt 

haben, kommst du her!" - •Im Hause der Eltern des Knaben angekommen, 

teilt er auf ihre 'Fragen die erhaltene iAntwort mit. Nach dem er als 

Geschenk !Sirih-Imgredienzien in E'mip,fang genommen hat, kehrt er vor-
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läulfig nach Hause zurück. 

Nach einigen Tagen findet dann eine Versammlung der Verwandten 

. der Mutter und des Vaters jenes Mä dchens statt. Die hie1zu Eingeladenen ' 

haben bereits vorher von der S,p,eise, die die Mutter des Knaben und die 

Witwe überbrachten, erhalten, gewisserrnaßen als Elinladung. Hier wird 

nun beratschlagt, ob die Heirat genehmigt _werden soU oder nicht. Darauf 

wird der bereits · e-rwähnte Beauftragte der Eltern des Knaben in den 

Kreis der Versammelten gerufen, wo man ihm mitteilt, daß der Brautpreis 

gemäß der ad a t * bar a t 1(,nähere•s siehe nachstehend) lfl. 411-.- beträgt, 

daß der Biräutigaim im Hause der 'Brauteltern zu verbleiben und diese zu 

ernähren hat. 'W, - er dieser Sitte nicht folgen will, so ist die Angele

genheit hiermit abgt- Darauf kehrt der Beaiuftragte zu den Eltern 

des Knaben zurück um„ erstattet Bericht. 'Nach einigen T'agen wird er 

wieder von dem Vater des Knaben gerufen, und er begibt sich dann mit 

drei kleinen, gelf!ochtenen, einem größeren, verzi'erten, und zwei anderen 

Täschchen mit 'Sirih-\Z1ubehör ins Haus der Brauteltern. Der Brautvater 

ver,sammelt alle Verwandten, Bekannten, die Dorfältesten u. a. Darauf 

teilt der Beauftragte den Stand der IVerhandlunge,n mit. Anschließend 

gibt einer der Diorfältesten bekannt, daß jetzt, wo alle Fragen zur Zu

friedenheit geregelt sind, die Verlobung gemäß der ad a t ,(tun an g an 

rase m) geschlossen ist: Von ·jet,zt ab muß der Knabe •sich dem Hause 

der 'B:raiut fern halten. Allen Verwandten der Brauteltern muß er, falls 

er ihnen begegnet, E'hr-enbezeugungen erweisen. Nunmehr trägt auch 

der 'Beauftragte den dflIBiellen Titel t a I an g k a e CAtjeh s e u I an g k e) 

,oder s e m b j;(.d) .' d. h. ,,Heii;atsvermittler". Dann bricht er auf. Der 

t a l! n g I a f u -1 a f u bleibt be-i den Eltern des .Mädchens, die anderen 

T,aschen nimmt er \Yieder mit. 

Nach einigen '.Dagen ruft der Vater des Mädchens d_en Heiratsver

mittler und bittet ihn, die _ad a t-Verlobung (tun an g an ad a t) zu 

schließen. Nachdem sie gegessen' haben, kehrt der Heiratsvermittler ,zum 

Vater des Knaben zurück und teilt ihm das ,E.rfahrene mit. Nach Verlauf 

einiger T'age geht der Heiratsvermittler ins Haus der E,ltern des Mädchens 

und überreicht dort 1S':irih, dais auf einem vierfüßigen Tablett präsentiert 

wird und mindestens 2,5 PinangJN'ü,sse sowie sonstige Ingredienzien 

enthalten muß, dazu noch einen Goldring im Werte von fl. 5.~ bis 10.-

* adat = Gewo'hnhei'tsr echt neben dem hukom, dem mohamme,d. re1igiösen 
Recht. Ve•rg'l. Dr. C. S.-H. op. cit. I , 14 und zahlreiche Beiträge in 

Tijds•cbrid't voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde" und 
;;Bijdragen tot de Taal-, Lan-0-, en Vollrnnlrnnd,e van N.-I." Red, 
Ausschuß. 
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und drei kleine, geflochtene Taschen (tau n g i t o '- i t o '). Im Hause 

der .B:rauteltern haben sich die Dorfältesten, die d a t u ' s* etc. versammeh:, 

die Reden beginnen. Der Heiratsvermittler leitet schließlich zum !Ab

schluß der tun an g an a da t über, indem er das T'ablett mit .Sirih

Zubehör, die geflochtenen Taschen und den Goldring an die Dorfältesten 

übergibt. Den Goldring geben sie später an den Vater des Mädchens. 

Darauf kehrt der t a I an g k a e heim. 

,Zwei T'age nach dessen Besuch im Hause der Brauteltern gehen 

mindestens drei Ehepaare sowie bis drei Witwen oder· alte iFrauen mit 

der 1Miu-tter des Knaben ins 'Haus der ,Brauteltern. Hier· lernen'. sich die 

beiden ·Schwiegermütter genauer 'kennen. :Dieser Besuch wird a r a' 

o t an t ad a, ,,das B'iU:den des Zeichens" genannt. \AI,s Geschenk werden 

· bei dieser G~legenheit verschiedene k a: t ·,u, p e '-.Sorten, KJebreis und ge

. wöhnlicher Reis, mitgenommen. 

'Nachdem dieser Besuch gemacht ist, wird im Kreise der Ve-rwandten 

des Mädchens das Datum der Hiochzeit festgesetzt. G[ückliche T'age fü,· 

ein ,solch ·wichtiges Eireignis sind der iMontag, !Donnerstag und Freitag, 
' . 

sowie der 5. bis 10. Tag ein.es jeden 1\fonats. ;Die Zeit ,zwi.schen Verlobung 

und Hochzeit ist nicht an eine Zeitgrenze gebunden. 

Wenn der !Tag für die Hochzeit festgesetzt ist, so bereiten beide 

Parteien Nahrung für das F'est zu. Nach einigen 'Tagen prüft der Hleirats

vermittler, sowohl im Hiause der Eltern des Bräutigams als auch der 
. . 

Braut, ob alle 'Vorbereitungen getroffen sind. 

IE~nige Stunden vor der 'Hochzeit wird die 1Braut· gebadet, gekleidet 

. und frisiert. Dtie 'Haare der Braut 
1

werden zum 'Teil über der Stirn 

- kunzgeschnitten und besonder•s gekämmt (an dem). Ji''inger- und Fuß

Nägel werden rot gefärbt. Ist 'Reismehl vorhanden, so wird hiermit ihr 
' 'Antlitz gepudert. 11 

·Wenn alle V o~be~eit'ungen getroffen sind, so geht der t a I a n g k a e 

nach dem Hause des 1B'räutigams. Hierbei wird er von einem Knaben 

· begleitet, der ein mit einem geflochtenen iDeckel und einem 'Tuch zu

gedecktes Tablett trägt, auf welche'm wohlriechendes öl, mit Gelbwurz 

•gefärbter -Reis (bare' k uni'), .Reismehl und I a f u ng t an g k a w a 

.angeordnet sind. M/an nennt dies das p an j a p u t m a r a 1p, u I a e, d. i. 

,,das Rufensmittel der Neuvermählten". 

,Des Abends geht der ,Bräutigam in Rochzeitstracht mit seinen männ

lichen und weibÜchen Verwandten ins Haiu·s der Blrauteltern. 'Elr· setzt 

sich ,zunächst auf die Veranda mit dem Rücken gegen die Zimmerwand, 

* s iehe S. 6 
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ohne die Anwesenden zu grüßen. Zu seiner Rechten und Lin'ken sitzt je 

ein männlicher Begleiter. Die Braut im Innern des Hauses muß sich so 

setzen, daß ihr Rücken, der durch die Wand von dem ihres ,Bräutigams 

getrennt ist, dessen Rücken zugekehrt ist. !Darauf treten zwei bis drei 

F'lrauen von der Familie der Braut aus dem Zimmer un<;l überreichen dem 

B'räutigam einen ISirih :Behälter, von dessen Inhalt er jedoch nicht essen 

da-rf. Dann bestreicheDi sie seinen Handrücken mit wohlriechendem öl, 

welches der Bräutigam beriechen muß. ,Gesprochen wi.rd bei dieser 

Handlung nicht. 

/AJsdann wird aL' das 'Tablett mit Sirih-·Zubehör der Brautpreis von 

fl. 411'.- '(,gemäß de•r ad a ·~ a r a t), drei kleine, geflochtene Taschen, eine 

größere Tasche sowie eine . , /Blumenmustern verzierte 1Tasche (tau n g 

k a p i t) gelegt ,und Iden anwesenden d a t u ' s etc gezeigt iDarauf wird der 

Brautvater gerufen, welcher einen 'Sirih-\Behälter (bat i 1 an g a'), der in 

weißen Stoff gehüllt ist, bringt und ihn unter ·Ehrenbezeugung den da t u's, 

katib,* imam* und bilal* anbietet ' ,Darauf nimmt der katib die 

'Trauung vor (1F'ür diese Tätigkeit e·rhält er bei einem B1rautpreis von fl. 

4.1.- einen Betrag von •fl. 1.510\). · Die IElheschließung lfündet in Gegenwart 

von zwei Zeugen, meist dem im am, b i i a 1 ,oder dem b u an g 1 im a,** 

statt Hierauf führt der t e u n g k u' s a I a w a(d) den iJkäutigam seiner 

Braut zu. Vor der 'Tifü• zum B)rautgemach, ·die mit Tüchern verdeckt ist, 

,angekommen, spricht der Heiratsvermittler zu einer (vorher hieriz.u· be

stimmten) jungen IF/rnu aus der Braut1F,amilie: ,,öffne diese Tür, N.N. !" 

Sie erwidert :1 ,,\Wenn kein Öffner vorh~anden ist, affne ich nicht". ,,1Es 

ist ein öiffiner vorhanden. öff'ne !" Darauf öffnet sie die Tür. F'ür die3e 

Mühewaltung erhält s-ie am folgenden Tage ein G_eldgeschenk von fl. 0.13 

biJ; lfl. 11.-. Ins Zinner e{ngetreten, setzt sich der :Bräutigam zuir Rechten 

seiner Braut nieder. E!ine andere Frau wäscht ihm dann die F'üße, wofür 

sie 12 bi,s 215 Cente als Geschenk erhält. Vor den beiden Neuvermählteli 

sitzt eine Aite, deren Gesicht den beiden ,zugekehrt · ist . . Zur 1Rechten des 

Bräutigams befindet sich eil]- Knabe, der die Anwesenden von Zeit zu 

Zeit mit Sirih bedienen muß. Darauf bietet die Brnut dem 'Bräutigam 

einen fertig zubereiteten ✓ B1etelbissen an. Als Gegengabe erhält sie von 

ihm fl. 2.5,QI, _dai" sogenannte p a s a k e n u k um. Dann setzt man vor 

* Mohammedanisch-religiöse Ämt~r. ka:tib = Vor,beter in d·er Moschee am 
Frnitag; imam = Moschee (1Gemeinde) vorsteh er; bilal = eine Arl 
Küster. Red. Ausschuß . 

* * elbenfall,s e,ine• Amtsbeze'i•chnung ( = Atjeh panglima kawom Clan-, 
Sippenältester?) Red. Ausschuß. 

t Titel für alle, die ein religiöses .A!mlt be½leiden. Red. Ausschuß. 

• 
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die beiden ein ,Tablett mit weißem Reis (bat o n m a r a p u I a e) ,sowie 

Zuspei,se. Die Alte bringt eine Schale mit Wasser und wäscht die rechte 
' . 

'Hand des Bräutigams und der Brnu·t. Dann fordert sie beide zum E,ssen 

auf. Nach .Beendigung die,.;;er Mahlzeit fi;ndet das s e I u 1 1 au I u ,und 

'das s e I u n am a r ex il(d) statt. Den 'Onkeln und Tanten väteilicher

a m a r e x i: ( d') und n~ütterlichü:seits O a u lu ) wird nä:m:lich, auf einem 

Tablett (b a tun s e I u n) Reis serviert. Zuerst essen . die Tantent. die 

im 1Zimmer der Blraut weilen. Nachdem diese weiblichen !Elhrengä,ste ge

gessen haben, essen deren Männer auf der Veranda. .Nur bei · dieser 

Gelegenheit essen Flra,u•en vor den M1ännern. D1e F :rau des Heiratsver

mittlers wacht darüber, daß diese E'hrengä,ste gut bedient werden. IN ach 

dieser Ehrung wird den auf der Veranda versammelten Gästen, worunter 

die d a t u '. s und b u an g 1 i m a s einen besonderen Ehren:p,latz einnehmen, 

Speise vorgesetzt. A~s Zeremonienmeister wirkt hier der Heiratsver

mittler. Für die da t 1u,' s wird die Speise auf einem T•ablett mit breitem 

Fuß, für die b u an g 1 im a s auf einem fußlosen Tablett servie1 t. Dann 

steht ein b u an g I i ma auf, an der Gegenüberseite erhebt sich der 

p a n g 1 i m a m a s s a x il ( d) , um zum Essen aufzufordern , (:man g e b a 

x ab a r man g an, Atjeh s e 1r u an). Nach Schluß der Mahlzeit kauen 

alle den so ,sehr geliebten ISirih. Dann erhalten die da tu' s ein Stück 

der ilhust, die ,b u a n g I i m a s ein 1Filetstück, die t e u n g k u andere 

Stücke des für diese Gelegenheit geschlachteten B'i~fllels. 

Anschließend lfilndet das p an g g i I s u r u i' statt. :Dies ist der Name 

dafür, wenn sich alle LAnwesenden unter !Musikbegleitung nach dem Hause 

des Bräutigams begeben. Dort angekommen, treten die da t u ' s und 

t e u n g k -u ' s zuerst ein. In der Haustür steht ein Mlann, ,s i r a, n g k o l 

d. i. ,,der (/Reis) IStreuende" genannt, welcher alle Untenstehenden, ein

schließlich des iErautpaares, mit ungekochtem ,Reis bewirft, der mit Gelbwurz 
/ 

vermengt ist. Darauf gibt er dem B1raubp,aar in Florm von Sinnbildern 

einige Lehren, worauf sich alle ins Haius begeben. 'Voran geht der Heirats

vermittler, dann folgt der '.Bräutigam und schließlich die Braut. Die 

Brautleute mit der alten Frau gehen sogleich in das vorbereitete Zimmer. 

Alle Amwesenden ,unterhalten sich und essen wie im 'H~use der Brauteltern, 

Auch hier erhalten die da tu' ,s etc. die für sie bestimmten Büffelteile. 

Darauf kehren alle heim. • Die .Brautleute -schlafen unter A,ufsicht der 
alten, erfahrenen F'rau im Hause der Bräutigamseltern. . Am folgenden 

Morgen sitzt das frischgebackene Ehepaar mit der Alten auf der Veranda, 

wo ihnen die d a t u ' -s und die Älte,n · des Dorfes ihre Plfl.ichten be

Jqinntgeben, Dlarauf ?"ehen beide E~heleute mit der Altep nacµ d\!m 
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Hause der Brnuteltern zurück, um dort das vom Feste übriggebliebene ;u 

ve1121ehren. Dieser JG,ang heißt man g an s i' bio, ,,die Reste essen". 

Dort eine Nacht geblieben, kehren sie ins 1Fflaus des Bräutigams zurück. 

'.Am folgenden Tage bringe? sie frisch, zubereitete Speise nach dem Hau'le 

der Braut. · Dieser 'Besuch heißt m an e l o n · i n a 1 i, d. i. ,,Entliehenes 

überbringen", weil bei dieser ,Gelegenheit alles Entliehene, wie Geschirr, 

Kissen, Matten etc. z,urückgegeben wird. Am folgenden Tage wird wieder 

frische Na.h,rung zubereitet, die sie ins 'Haus des B'räutigams bringen. Dort 

eine oder ,zwei Nachte geblieben, 'kehren sie ins .Haus der Brauteltern 

zurück, ,um dort zu bleiben. •Sie wohnen mit diesen in einem Hause zu

sammen. iN ach ca. ,15 bis 120 Tagen 1fiindet dort ein · F 'est statt , das 

k an d u r i r · an e I o n a rat o, d. h. ,,das !Fest, um den Besitz zu über 0 

reichen" h.eißt. ·:erfür werden c1ie Dorfältesten (1 o a' d j o r o n g), 

der IH'ei.ratsvermitt, sowie die,, fill.tern und Verwandten des Ehemannes 

gerufen. Darauf gibt der Heiratsvermittler bekannt: ,,Diese Kinder sind 

, gemäß der ad a t bar a t getraut. 1Jetzt müssen wir ihnen !Besitz (d. i. 

die Aulsteuer) geben. Ich teile allen Anwesenden mit, daß ich heute die 

Aussteuer über.reiche. :Dann überreichen die /Eltern den beiden, die Aus

steuer, die meist aus einer HolZ'kiste, einem Paar Ohrknöpfen (sub an g), 

1Küc.,.\enge1äten, .T'abletts etc. nebst einem Büffel, einer 'Ziege, einem 

1Sawah* ,Stieifen l(m a l a w a' t in a f a), einem T'eil der :Wohnung (s a r a 

-1: u an g l um a) sowie Kleidern für die F'rau besteht. Dter Heiratsver-• 

mittler zeigt alles dieses den anwesenden Autoritäten. :Nach dem beide 

1Elheleute alles dieses in •Empfang genommen haben, kehren die Eingela

denen heim. 'Hiermit sind die Hochzeitsfeierlic.h,keiien beendet. 

\Nach der ad a t b a· rat beträgt der IBrautpris für ,r ad ja s** fl. 

111()15.-, für andere 1ft. 1411.- ;Bei Ehen, die gemäß dieser Sitte vollzogen 

sind, verbleibt der /1\~ann im H1ause seiner Frau bzw. deren E1tern. Die 

Kinder aus einer auf ,:,olcher Basis genchlossenen !Ehe gehören aber der 

Sippe des Vaters an. Demnach ist die ad a t bar a t matrilokai

patriarchalisch. Der· /Mann ist verplflichtet, für seine !Schwiegereltern zu 

arbeiten ,und diese zu unterhalten. Diese Sitte wird nur v•on Reichen 

benutzt, da die tUn'kosten zu ,hoch sind. 

/Außer nach dieser ad a t werden Ehen auch noch nach der a d a t 

m e I a y u t c' o I u l ,(wörtl.: malaiische Sitte vom 'Festland) geschl,ossen. 

Diese Sitte wird fast ausnahmslos von eingewanderten Fremdlingen be

nutzt. J3ei Gebrauch.machen von dieser ad a t wird der Brautp,reis von 

* sawah = Reisfeld. 
'i' * König, Fürst, . Adliger, 
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den Eltern der Drnut bezahlt, und sämtliche Festlichke-iten finden in 

deren Haus ,statt. Der Mann wohnt im Hiause seiner Schwieger

eltern und muß diese unterhalten. Die Kiinder aus einer derartigen Ehe 

g,ehÖ'l •en sol'ange der l\Iutter-Sip,pe an, bis der Brautpreis von den Ver

wandten des Mannes zurückerstattet ist. 

Schließlich bleibt noch die segenannte a d a t b an ,o .ZIU besip,rechen. 

G:emäß dieser Sitte beträgt der Braiutpreis von 14 bis zu 211 Gulden. Für 
ein, selten zwei Jahre, muß der 'Mann dann ununterbr,ochen für ·seine 

Schwiegereltern arbeiten. Nach dieser Zeit darf er auch für seine eigenen 

Eltern notwendige ,A.rbeiten verrichten. Zu Lebzeiten seines Vaters kann 

er sich, falls e1; über die d~zu nötigen .Mittel v~rfügt, ein Haus für sich 

und seine F 'rau in seines Vaters Dorf bauen. N1ach. dem Tode seines Vaters 

erbt er dessen (Haus, welc.hes er dann mit seiner IFra,u bezieht. 

Die aus einer dera•rtigen ;Ehe hervorgehenden Kinder gehören der !Sippe 

des Vaters an. D'iese ad a t b an o ist die gebr~uchlichste, weil diG 

B,ewohner in der 11\i:ehrizahl sehr arm sind. Bei den Festlichkeiten werden 

anstelle von BtilfPeln Ziegen geschlachtet. Die Zeremonien sind dieselben 

wie bei de,r ad a t b a 11, a t . ' 

In den !Landschaften 1Simalur und 1Lekon ist die a d .a t b a r -a t die 

gebräuchlichste /Sitte. Dier ,Brautpreis beträgt dort von 2- bis zu :5 Gulden. 

F'alls kein Geld vorhanden i,st, fällt der B1rautpireis fort. -Der Mann folgt 

der Frau ins Haus ihrer .E'ltern, wo er dauernd bleibt. ' 

In diesen beiden Dlistrikten beträgt der iBrautprei•s gemäß der a :da t 

b an o fL. 2il..- !Sie wird !Von den Sippenangehörigen des p am u n t ja',* 

des pamuntja' muda,* des datu' mahandjungkan* und des 

da tu' m u da* befolgt. 'Die Frau folgt dem ,Manne, !Kinder aus einer 

·solchen Ehe folgen der Sippe des Vaters. iDer !Mann ist nicht zu Alrbeiten 

für/ seine ·Schwiegereltern verpflichtet. 

'Die a da t t e" ,o l ,u, 1 wird auch in diesen beiden Distrikten nur 
' ' ' 

von Eingewanderten benutzt. 1Die Kinder aus einer derartigen [Ehe 

folgen der !Sippe der M'utter; durch .Schuldablös1ung können diese in die 

Vater-18'.ippe übergehen. 

J eilzt bleibt noch der Fall zu besprechen, daß ein verheirateter Mann 

eine Nebenfüau (m ad u) . nimmt Vor \Schließung dieser zweiten Ehe 

fifndet da,s sogenannte m an t o t u h a w i 1 statt. Der betreffende 

Elhemann übergibt an qen Vater seiner •ersten Frau, deren !B,ruder oder 

w a 1 i*'* das s a r i l. Unter s a 1· i 1 versteht man eine E'ntsch.ädigung von 

* · Bedeutung diese,r Titel nicht fest-zuslte-llen. ** Verlt.reter einer Frau 
(nach mohammedanis-chem Recht e,rforderlkh). Red. AusSJchuß , 
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fl. 10.- ,oder einem 1T'ablett ( d u l a n g'), die der Ehemann an vorstehend 

genannte Personen geben muß. Hierbei 'fi'ndet das k an d u r i 

man tot u im 11-I>ause der Angehörigen der ersten 'Frau statt. ;Bei dieser 

.Gelegenheit zählt der Ehemann vor den Ohren aller Anwesenden den 

gesamten Besitz seiner ersten F1rnu -auf, damit dieser später nicht mit 

f . dem der Nebenfrau vermengt wird und dadurch Zwistigkeiten entstehen. 

Nach E'rledigung dieser F!ormalitäten veranstaltet der Mann an einem 

festgesetzten Tage das k a n d u r i m a n g a n s i' b u x a n s i b e m a d u, 

d. h. ,;das F'est, um die iHaupt- und die Nebenfraü einander begegnen zu 

lassen" in Anwesenheit aller Dorfangehörigen im Hause seiner' ersten 

F:rau. D:ie B1ra-u.t, also die zukünftige N e_benfrau, wird zu dieser !Be

gegnung VOYI ihren '.Familien- und Dorfangehörigen ins IH'aus ihres 

zukünftigen G "1 geleitet. ;D,ie erste Gattin ,(die /Hauptfrau), der ein 

B,ruder de;s Mann, .md ein !Bruder der, Braut zur Seite .stehen, damit 

sie der JUvalin geg'enüber · nich,t etwa handgrei.fiich wird, richtet nun 

vom Hiauseingang an die unten Stehende folgende !Worte [für die 

Hauptfl"a:U habe, ich den Namen Gant i Am e, für ;di'e Ne:benfrau ,den 

Namen Pi' Jan t eng gebraucht]: ,,Bist du gekommen, oh Pi' 1 an g

t eng? Komm doch her, ich habe dich bereits lange erwartet. 'Du 

besitzest nicht ein iifous, du besitzest zwei IHäuser. /Komm hierher, deren 

Herkommen durch den rG old-überschuß ·(d i. das s a r i) dieses meines 

Gatten bewirkt ist! IK,omm hierher, setze meine \Füße fort, ,setze meine 

-Hände fort, '( d. h. sei mir eine !Stütze, was gleichzeitig eine :HierabsetJzung 

der !Rivalin bedeutet) bei dem, ,velches des Mlorgens und des 1Aibend1S 'meine 

Befehle sind!" ,,iE:S genügt, es 'genügt, es genügt!" Lrufen die Anwesenden, 

weil sie fürchten, daß sie noch schärfere Worte gebrauchen und es dann 

zu 1Tätlichlrniten kommen wird. Hat die erste F'rau 'Kinder, so fährt sfo 

noch folgendermaßen fort: ,,IJ etzt ist die 1' i ' i b o' (id. i. ihre .Tochter) 

dein Kind, ·oh iP ·i ' 1 a h t e n g. S,ie ist es, der du des Morgens und de.s 

Nachmittagis !Befehle erteilst, um dein Trinkwasser ,zu holen. Der Name 

der• IP i' l a h t eng, welche jetzt ein 'Kind besitzt, ist ,Mutter der 

:pi ''i b o'. Was dich betrift, o.h Pi' i b o', diese da ist deine Mutter!" 

j)'er Gatte ,steht während dieser Begrüßung zwischen den beiden 

Frauen. Nachdem die Braut diese Rede schweigend angehört hat, begibt 

sie sich nach oben zur ersten Frau. Der Gatte ergreift darauf fest beider · 

Hände und legt die Handflächen der beiden Frauen ~um Gruße zusammen. 

Darauf begeben sie sich ins -Haus und setzen -sich auf die ausgebreiteten 

Matten. 'Zur 'Rechten des Gatten sitzt die erste, zu ,seiner Lin•ken die 

~weite Frau Dann ·tauschen beide IF'rauen als Freundschaftsbezeul:sun~ 
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Sirih miteinander aus. Darauf richtet der Heiratsvermittler aus dem 

Dorfe der zweiten Frau folgende Worte an beide Frauen: ,,IJ etzt seid ihr 

da IGeschwiste'r•. Die Pi ' l an t eng ist die Jüngere, die G'a n t'i Am e 

ist die ältere Schwester. Was dich betrifft, oh ,P, i 'l an t eng, dein 

jüngere,r. 'Bruder i,st der 1Z'a in u d in ( ( d. i. ein :Blruder der ersten IFrau,)'; 

was dich betrifft, oh IG anti ,Am e, dei·n jüngerer 'Bru:cler ist Pi o l am

b a n a ' ( d. i. ein 'Bruder der zweiten Frau). 'Das ist es, welches wir . I 
sagen können. UnteT•laßt, daß eine nach dem Oberlauf und eine nach 

der IMundung geht! [h.r· seid Geschwister! Jhr befolgt die 'Worte eures 

Gatten. Hö.rt nicht auf den Klang d~~ Gongs und der T'rommeln (d. i. das 

Gerede der Leute)·! Das ist es, ' welches wir sagen können." Darauf 
• grüßen beide 1Frauen ·die Anwesenden. Alsdann ~ählen die da tu' s aus 

dem Dorfe, wo die erste Flrau mit ihrem Gatten wohnt, dep. gesamten 

IB'esitz der e'rsten ~r,au auf Dann beginnen ,sie zu essen, wora:uf sich 

de:r E'hemann m:it seinen !beiden Frauen zum 'Schlafe~ begibt. Nach 

einiger Zeit baut er für jede Frau ,ein 1Zimmer. D'ann begeben sich alle 

drei mit 'Klebreis zu dem ältesten !Bruder der ersten .F'rau, damit er deren 

!Rivalin kennen lernt 'Nachdem dort ein k an du r i stattgefunden h.at, 

bleiben sie dort eine Nacht. iBeim Abschied gibt der älteste Bruder seiner 
Schwester, also ~r '"'Irauptfrau, das s a ·r i 1 \als !Geschenk. Nach kur,zer 

Zeit baut der Mann meistens ein besonderes Haus fü·r seine zweite Frau, 

da die Rivalinnen verständlicherweise nicht gut miteinander auskommen. 

Der Birautprei,s wird wie üblich entsprechend der a 4 a t beziahlt. 

Derartige ·E!hen werden fast immer nach der a d a t b an o geschlossen, 

um keine zu hohen Unkosten .zu verursachen . 

. Fxüher wurden auch Kinderiheiraten geschlossen. Diese sind jedoch 

von Regierungs wegen verboten worden, da die minderjährigen Mädchen 

ihren Gatten sofort ausgehändigt wurden. Die bei solchen 'filheschließun

gen veranstalteten IF'este waren die gleichen wie bei gewöhnlichen Hoch

zeiten. -
Alle ,Eingeborenen müssen nach !Möglichkeit außerhalb ihre·r eigenen 

:Sippe heiraten. Verboten sind Heiraten zwischen Geschwistern, zwischen 

Eltern ,und 'Kindern, zwischen Kindern und Onkeln oder Tanten mütte;r

licher- und väterlicherseits. Kindes~Kinder dürfen Ehen miteinander 

eingehen. 

'Die d a tu• s etc. trachten . danach, ihr,e Kinder möglichst an Leute 

gleichen Ranges auszuheiraten. ,Eventuell stimmt man auch der Hochzeit 

mit ~inem reichen, jedoch ranglosen !Menschen z,u, 

.Eine Heirat ist auch auf Simalur, . werin auch nicht allzu streng 
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genommen, eine Angelegenheit · des ganzen Dorfes. Dies kommt dadurch 

z·um .A,usdruck, daß die t e u n g k u ' ·s, d a t 1Ui' s, die Dorfältesten etc. 

einen 'HeiratsvO'rischlag mit triftigen Gründen verwerfen können; wenn 

sie. auch nur' iielteu · von ·dieser ihrer Befugnis Gebrauch machen. Nimmt 

ein · Mann eine ·:Nebenfrau, so zählen die d a t ,u, ' s etc. aus dem Dorfo, 

wo die Hauptfrau mit ih1:em Mianne wohnt, deren gesamten Besitz v~r

allen Anwesenden auf, um später keine Unklarheiten über das Besitzrecht 

aufkommen · z,u, lassen. 

· •·; Wie in Atjeh und in anderen Teilen des Archipels so gibt ~uch auf 

,Sin11aiut ein ·;y ... · !'!einer· jüngsten · Tochter keine Heiratserlaubnis, 

solange ihre' älteste ,..._ ,wester noch ledig ist. A,u-snahmen werden nur 

dänn gemacht, wenn . a.ie letztere blind oder niit ernstlichen körperlichen' 

Geb'rechen behaftet ist. 

:• · In den beiden \Landschaften Simalur und Lekon ist die .Schwagersche11 

stark' ausgepragt. IDlort darf die ;Frau des jüngeren 'Bruders nicht tnit 

den älteren Brüdern ihres IMannes reden. Die,s geht soweit, daß sie, falls 

sie zufällig einen älteren Blruder ihres Mannes alleine in ,seinem Hause 

antriff't; ihren iG'ruß ·und evtl. sehr dringende Fragen an einen ,Pfahl des 

mnises ·· richtet, ·worauf der ·.S'chwager seine 1Antwort ebenfaII,s auf diese 

Weise r erteilt. dst 'zufällig ein 'Säiu·gling im Hiause anwesend, so stellt 

märi · öie ·,F,ragen· anstelle an den Pfahl an ihn. A,uf jeden F'all ist eine 

direkte Ansprache verboten . 

.3. '. fJ:n 'der rLandschaff IT'ep,a schleicht sich dei· Mann in gebückter !Haltung 

fäll.' de1:,:1schwiegermutter vorbei. .· ,Die Ftau pas'siert den Schwiegervate'r 

vorsichtig und in demütiger . Halt-ung. Hier sind jedoch ernsthafte 

,@-eSjp1rache ·· zwischen beiden Parteien erlaubt. Man kann hier . also nicht 

von Schwieger-scheu· · reden, da dieselbe gebückte und demütige Haltung 

aucfi allen Leutei{ von llang gegenüber gehandhabt wird. 

C 
Der l-leir~tskonl:rakt: 

.,. ;; Wie in Atjeh lind in and~ien muhammedanischen Gebieten, so· ist auch 

-auf ·· tler ··Insel Simalur der ·Heirats.kontrakt „ein übereinkommen, in 

welchem der M-ann und ·seine Frau als die 'Parteien auftreten, wobei letztere 

durch ihren W a I i vertreten wird. Der Gegenstand des K,bntraktes ist 

ge-schlechtlichet Verkeh·r ·und alles · dam"it Verbundene. In E,rwiderung 

dieses Vorteils; der dem · Manne durch den . Vertrng zugesichert ist, · ver

pflichtet er ,sich, einen iBrautpt,eis zu zahlen, der hier und dort · entweder 
' . 

durch den Vertrag f~stgesetzt oder sonst später ent-sprechend· der Stellung 
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der Frau und de-r örtlichen Sitte geregelt wird. Er nimmt es auch auf 

sich, seine Frau mit geeigneter Nahrung, Kleidung, Wohnung und iF'ür

so:rge zu versehen; oder, wei:n er andere Firauen heiratet, nicht mehr seiner 

Z.eit ihnen als ihr zu widmen, ausgenommen mit ihrer •Zustimmung".* 

· iAls die beiden Trauzeugen fungieren auf Simalur der t .e~g ku. 

i m am, b i 1 a I oder· dm b u an g I im a, die hierfür v,on dem Gelde, welches 

der die T;rauung vollziehende k a t i b in · Empfang nimmt, · einen kleinen 'An

teil erhalten. Auch hier muß - ebenso wie in Atjeh - die „Annahm~" 

des Bräutigams unmi.ttelbar auf das ,,,Angebot" des w a 1 i folgen und 

muß . . ·eine fes tgesetzte ,Form , von Worten für beide, ,,iAngebot" und 

,,Annahme" verwendet werden. 

Auf .der Insel Siiiunlur können folgende P,ersonen als w a 1 i einer 

F·rau auftreten: 

1. A'lle Brüder der Braut. 

2. Die :Söhne der Brüder des Brautv11ters. 

3. Die nächsten männlichen •Verwandten in aufsteigender ,Linie, also· 
'· 

Vater, ,Großvater etc. 

· 4. Der Stiefvater; weni;i :Brüder des leiblichen Vaters nicht vorhan

den sind. (;Brüder des .Stiefvaters können nur dann als w a l i 

auftreten, wenn der ,Stiefvater -aus derselben 'Sippe wie die Braut 

,stammt). 

5. 'Irgendein Angehö,riger der Sippe der B'raut, falls diese eine 

Waise i-st und keine !Brüder oder nähere Verwandte hat, die 

hierfür in 'Flrage kommen. 

6. 'Der Fürst -oder der Voi·steher der muhammedanischen Gemeinde, 

wenn keine Verwandten oder /S.ip:p.enangehörigen der Braut vor

h.anden sind, wie dies IZI, (B, bei einem ausgewanderten /Mädchen 

· der, /Fall sein kann. 

7. Wollen ein .Mann und eine Frau heiraten, die keinen w a 1 i ,zur 

Verfügung haben, so können sie mit gegenseitigem E'invel'.'ständnis 

einen anderen als den offiziell mit dieser ,Ptflicht 'Beauftragten als 

w a 1 i wählen, vorausgesetzt, daß dieser vollkomrri-en den: Anforde

rungen entsp,richt, die das Gesetz an den q ad h i _stellt 

A,uf 'Simalur vernteht man unter beta' a k i n** l(in den Landschaften 

Simalur und Lekon b er t a f a k in'), wenn Ehebrecher (.z. :i3. eine Wi~we 

und ein 'verheirateter Mann), die die muhammedanischen •Autoritäten bzw . 

. * siehe: Dr. C. Snouck Hurgronje, ,,The Achehnese/', voL I. S. 330. · .. 
'1'* ~iehe: P,r. 0, Sp.ouck Jlurgronje 1The Achehnese", y9.J. I, S. 333. 
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der w a 1 i nicht trauen bzw. vertreten wollen, zum Fürsten gehen, um 

dort die Zustimmung zu erhalten. 

Auf S,imal,ur wird - wie auch in Atjeh .:..._ de1r w a 1 i fast immer -

durch einen Stellvertreter, einen' w a k i 1, ersetzt. Denn die meisten Per

sonen, denen das ,Amt des w a 1 i zusteht, sind nicht . genug über die 

Glaubensfragen und die damit verbundenen Bedingiungen des Heirat:;

verti-ages unterrichtet. ..Als Regel treten deshalb in facto dk 

t e u n g k u' ,s oder andere Autoritäten als w a 1 i amf, 

Die 'Trauungs-Zeremonie macht - wie bereits erwähnt - einen ·TeiI 

des Mcchzeitsfestes aus, ifindet also nicht, wie meist in Atjeh gebi:äuch-

, lf~h ist, vorher statt, sondern wird auf der Veranda der Brautelten 

v.orgenommen. Die Zeremonie selbst ist die gleiche wie in Atjeh, nur mit 

dem Untc.. __ ,.,,,,le, daß der Betrag des Brnutpreises hier immer im 

Heiratsvertrag •t. mt wird. Zu beme'Iken ist .auch noch, daß meistens 

auch dann der volle ~rautpreis geza.h.lt wird, wenn eine 'Witwe wieder 

heiratet. 

'Das h a' n i k) a, das an den k a t i b abgeführt wird, beträgt bei 

einem ,Brautpreis von· ifl. 411.- .(gemäß der ad a t bar a t) . fl. 1.50 bis 

fl. 2.5!0, bei einem Brautp•r,eis von fl. 14-.- bis •2'1.- (gemäß der ad a t 

b an o) fl. tl.- oder mehr. 

In den Landschaften :S'imaliur und Lekon beträgt das h a' n i k a 

einheitlich für alle drei a d a t s fl . 1.-

Ehescheidung 

über Scheidungsgründe und deren Bestimmungen gilt auf Simalur 

das gleiche wie in Atjeh und anderen islamitischen G:ebieten des Archipels. 

11:rn !Scheidungsfalle folgen die Kinder immer dem Vat~r. Ist zur Zeit 

der .Scheidung ein Säugling vorhanden, so behält ihn 'die M:utter ,solangf 

bei sich, bis er entwöhnt ist. iWährend dieser Zeit muß 1er Mann den 

Lebensunterhalt der stillenden Miutter bestr•eiten. 

E:in Mann kann sich nicht von seiner schwangeren Frau scheiden 

lassen, sondern muß bis ungefähr 40 !Tage nach der Geburt warten. Der 

.'Mann darf dann sofort wieder heiraten. Die Frau muß ;100, Tage warten, 

bevor sie wied_er eine E'he eingehen darf. Diese Zeit wird auch hier 

i d d a h genannt. 

C:Fortsetzung in der nächsten Nummer.) 

• 
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GRAF KEIGO KIYOURA GESTORBEN 

Am 5. 'November starb in seiner Villa in Atami der f:rühere Premier

ministe:r· und Präsident des Staatsrats, Gra{ Keigo Kiy,oura, fm hohen 

Alter von 912 Jahren. Graf Kiyoura war der letzte lebende 'G,enro und 

Ratgeber dreier IT'ennö. Zusammen mit Botschafter Dr. :E. A. 'V•oretz:sch 

war er der Gründer des Deutschen Forschungsinstitutes in 'I{yöto, 

welches •sich unte•r seinem .E'hren,präsidium so erfolgreich entwickelt hat. 

Graf IKiyoura war ,Ehrendoktor der Universität Leipzig. Als P:olizei

präsident verfaßte er persönlich die ehrende !Lnsch.rift auf dem !Denkstein 

für den preußischen :Polizeihauptmann W. H:oehn im Mimeguri-:Schrein 

am ISuJn9da-1F'lu,sse in ITlökyö ·(vgl. O.iA.iG.-Nach•riichten Nr. 515,). Wer die 

feinen, herzlichen Wio:rte lie,st, die Glraf Kiyoura als · Chef seinem 

ausländischen ·Angestellten auf diesem Denkst~in gewidmet hat, wird vor 

so viel vornehmer Herzensgüte unbewußt den 1iI1u.t ziehen. Wie viele der 
I '· 

führenden Männer 1Japans hat auch !Graf Kiyoura sich aus bescheidensten 

Verhältni-ssen, nur durch eigene ,Tüchtigkeit, 1z,u1 höchsten Stellungen 

emporg,earbeitet. lfilr war als fünfter Sohn. eines unbedeutenden Priesters 

in der [Provinz ~umamoto geboren, wurde später, als er schon die ersten 

Stufen der Beamtenlaufbahn erstiegen hatte, in die Kiyo,u,ra-Familie 

adoptiert, ifi,el durch seine 'Tüchtigkeit dem japanischen ISenior-iStaatsmann, 

F'üf'St Aritomo 'YaITT1agata, auf und stieg dann immer höhe·r bis zum 

PremieTminister und 'Plräsidenten des !Staatsrats. 'E'I" war ein glänzender 

Redner; noch als hoher 'Achtziger antwortete er bei einem 'Mittagessen in 

der deu,tschen Botschaft seinen IV orrednern aus dem Stegreif in freier, 

geistreicher iRede. .F'ür l\1eissners Lehrbuch der j apa!Asch.en Ulrn1gangs

sprache sch:rieb Graf Kiyoura, der auch als Kalligraph · einen großen 

·Ruf hatte, die Zeichen .t;J.)t-wrt( . In diesen Z'eichen .drückte e,r ,seine 

Überzeugung aus, daß durch echte Wissenschaft 'Menschen und Völker 

in IF,reundschaft zueinandergeführt werden. Unsere Ge,sellschaft' wird 

diesem großen jaip;anischen Staatsmanne, dem verständnisvollen F!reunde 

der !Wissenschaften und Förderer guter deutsch-japanischer Blooiehungen, 

dauernd ein ehrendes Andenken bewahren. 

~ oder F 1 ·y ? 

Wir haben schon einmal in d·en Nachrichten empfohlen, die landesüb

liche /.Abkürzung für !Deutsch „ äii = D.oku" nicht mehr zu gebrauchen, 
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·sondern möglichst dafür die Kanazeichen „ 1-· 1 o/ = Doits,u" zu verwen

den. In f.usammensetz'ungen wie „Nichidoku" = ,Japanisch,-De,_!ltsch mag 

es noch gehen, aber in anderen Zusammensetzungen, wie insbesondere 

~~ = Dolrngo ('Deutsche 'Sprache) sollten wir Deutsche ·uns freuen, daß 

jetzt viele !J'apane,r von sich aus dieses unschöne Zeichen aufgegeben und 

••aJngefangen haben, f 1 o/~ zu schrniben. 

'Dier bekannte iGieschichtenerizähler Yanagiya Kingo •schloß neulich 

eine IErzählung mit einem w ·ortwitz, in welchem er den '.DQp:pelsinn de:; 

Zeichens ~~, ,,deutsch" bzw. = ,,allein", ausnutzte: 

Die Frau:, !Ilch verd·e jetzt in „1Dokugo" den ,Lieb 'Vat~rland Marsch' 

singen. 

De.r Mann: ,Wirklich? 

Die Frau: (,singt nach der bekannten japanischen Melodie die 

sinnlosen !Silben) : 1Y.akuraine· 1Komedeian to erekutorital 

temaine. · 

Det1 Mann:) 'Du, da,s ist doch nicht Deutsch! 

Die Frau: Nein, die Worte sind vx:in mir. .Es ist eben IDokugo, 

daß heißt eine Sprache,' die ich ganz allein verstehe! 

:KJM:. 

NEUES BUCH ÜBER KARAFUTO 

:Es dürfte .unsere ,Mitglieder interess ieren, daß Herr .Dr. M.artin 

,Schwind t, früher an der Deutschen iSchule in ömori tätig, jetzt 

}),o.2Jent an der Technischen Hochschule Danzig, ein neues · :Buch über 
' japanisch Sachalin unter dem Titel „die Gestaltung Karafutos 1:zium 

· j8ipanischen 'Raum" verö'ff•entlicht hat. Nach einer Mitteilung aus 

:Deutschland ist es die erste umfassende und grnndleg~nde Untersuchung 

über diesen Raum; /der · Kartenanhang wird als „geradezu ein landeskund

, licher Atlas" bezeichnet. 

iDtie Arbeit behandelt die gesr.mte Landeskunde mit dem besonderen 

Ziel · der Unternuchung, wie weit die japanische Rasse den S,u,bpÖlaren 

Raum kolonisiert und sieidlungsmäßig bezwungen hat. Das letzte Kapitel 

stellt die große Bedeutung heraus, die Karafuto heute geopolitisch, 

wirtschaftlich und •bevölkerungspolitisch für 1Jap,an hat. Der Verfasser 

erkennt aber auch ,,daß der japani,sche Gestaltungswille durdh den nörd-
' liehen Charakter der Natur •z·u, weitgehen1den Zugeständnissen genötigt 

wurde" und daß ,1der heroische Widerstand gegen die Natur zu einer 

Folge von Disharmonien führte". 
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Dies ist ihm ein Zeichen dafür, •daß Japans künftiger Betätigungsraum 

nicht im No<rden, ,sondern in wärmeren Räumen .zu suchen ist. Die A•rbeit 

wurde mit Unterstützung des Japaninstitutes 'Berlin herausgegeben. 

NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAFT 

1. MITGLIEDERBEWEGUNG 

JAPAN 

Neue Mitglieder 

~mano, K., Toky,o, Se-tagayaku, Seijomachi 6118. 

J.ung, K., c/o !l}oitsu •Senryo G. K., Kobe, P. ÜJ. Box 8i8. 

Noda, Kyusaburo, Tokyo, U.shigome1m, Ichigaya, Tanimachi .3. 

Plago, Silvio, Yokohama, Nakaku, Hionmoku, ',Motomachi 2'8'8. 

Anschriftenänderungen 

:Doelling, F., (.bisher 'Kobe) Yokohama, Nakaku, Hongo·cho 3-chome 

li71. 
1 

Drache, Frl. G., (bisher Kobe) c/o :Doitsu · Senryo G. K., Tokyo, . 
Mal'unouchi 3-chome No. 6. 

Rap,p, .F., ('bisher \Kobe) Yokohama, Nakaku, 1Yamatec.ho 46a. , 

'.Refardt, ;H'., (bishe'r :Kobe) Yokohama, N,akaku, _Yamatecho ·3,1. 

,Schin_zinger, DT. R:obert, (bisher Kobe) !T,okyo, Akasakaku, Hinoki-

cho 4. 

Vogt, H., (bisher \Kobe) c/o Doitsu 'Senryo G. K., 'Tokyo, M~runouchi 

3-chome \Nr. 6. 

2. NEUE ZWEIGGRUPPE MANDSCI-IUKUO 

Wir 'können .heute die e-rfreu.Jiche Mitteilung machen, daß . sich in 

Mandschukuo, insbesQndere dank der 'Bemühungen unserer langjährigen 

Mitglieder , der Herren 'Dr. Ing. H. Leute 1 t, Mukden und . L. 

Z u m f e. 1 d e, Hisinking, die ,dortigen Miitgliede,r 12:u einer ne,uen Zweig

gruppe ,M~ndschukuo 121us::tmmengeschlos,sen haben. 

,Der Deutsche Gjesandte, Herr Dr: j,ur. W. Wagner, . hat fl'etlndli

cherweise deri /Schutz und die Fö-iderung der neuen . Zweiggruppe über-. ' 

nornmen und im nachstehenden R1undsch,r,eiben die Deutschen in Mandschn

kuo zum Beitritt aufgefordert, wofür ihm die Gesellschaft zu besonderem 

Dank verpflichtet ist. 1 
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Rundsc9reiben 

Deutsche Männer und ,F:rauen in Mandschukuo ! 

ilim 'Dezember 19'4il ist das J·apalfische Kaiserreich im iBew,ußtsein 

seiner 'Sen,dung im Großostasiatischen Raum als Waffengefährte und 

V,erbündeter an die Seite unseres Vaterlandes getreten und steht mit ihm 

zusammen jetzt in einem Ringen gewaltigsten Ausmaßes ,um die E'rrich-

• tung einer neuen Ordnung in der Welt. 

Mehr denn je zuvor ist es heute die Pfücht jedes hier in Ostasien leben

den .Deutschen, stich mit der Geschichte, der Volks- und Landeskunde ,Japans 

und der im Großqstasiaüschen .Raum lebenden Völker vertraut zu machen 

1und ihr ,Schaff•en auf den verschiedensten Gebieten der Wissenschaft, der 

'.Ifo,nst, des .Schriftums un,d allen Gebieten geistigen und kulturellen Lebens 

kennenizr.. _ 

Diesem Ziel g111; seit fast sieben Jahrzehnten die .A,rbeit de,i· .Deutschen 

iGesellschaft für N1atur- und Völkerkunde .Ostasiens ('OAG) 'in ITokyo, di~ 

darüber hinaus auch das Wissen über Deutschland bei den Völkern 

Ostasiens zu vertiefen und ,die geistigen und geselligen :Beziehungen 

zwischen Deutschen und 'Flreunden Deutschlands · in Ostasien zu fördern 

sucht. ,In regelmäßig_en Veröffentlichungen vermittelt die OA,G durch 

größere .Aibhandlungen und Aufsätze deutscher und jap'anischer Sachk~nner 

un,d IF'orscher über die ver,schiedensten Fragen staatlichen, 'kulturellen und 

wirschaftlichen Lebens in Ostasien, durch Übersetzungen von Werken aus 

der reichhaltligen Literatur der .Ostasjatischen 'V,öker · u. a. m. ihren Mit

gliedern eine Fulle wertvollster Kenntnisse und geistiger Anregungen, 

die gerade jetzt, da das Deutschtum in Ostasien von der H'eimiat ab

geschnitten und .-auf sich, selbst gestellt ist, besonders begrüßenswert und 

willkommen sind. D\arüber hinaus bietet die .Gesellschaft durch Vortrags

und :Diskussionsabende in ihren Zweiggrupp,en 'deutschen und ausländischen 

Wissenschaftlern .Gelegenheit, vor einem größeren Kreise über ihre 

:F,orschungen· und .W'issenschaftlichen Arbeiten zu sprechen. 

,Es ist daher z,u; begrüßen, daß ,sich die Leitung der OlAiG kürzlich 

entschlossen hat, neben den bereits seit. Jahren bestehenden Zweiggruppen 

der .Gesellschaft in [Japan, Ohina, Niederländisch-fodien und in . Deutsch

land nunmehr auch eine Zweiggruppe in 'Mandschukuo ins iLeben zu rufen . 

. Der Vorsitzende der O.AG hat mich, gebeten, der in Mandschukuo neu 

21u: ·gründenden Zweiggruppe der :Gesellschaft .Schutz und F'örderung zuteil 

werden zu lassen. Im Hinblick auf das hohe Ziel der Gesellschaft, für 

die Vertiefung der Freundschaft zwischen Deutschland und den Völkern-
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Ostasiens zu wfoken, ,un·d im Hinblock auf die von ihr auf diesem Gebiete 

seit. langem geleistete wertvolle 'Arbeit habe ich mich bereit erklärt, der 

Bitte des Vorsitzenden der 'OIAJG ,zu entsprechen. 

/Ich richte deshalb an die in Mandschukuo lebenden >Deutschen die 

Bitte, der !Deut-sehen Gesellschaft für 'Natur- und Völkerkunde 10stasiens 

(O,A.GI) als Mitglied beizutreten und damit eine kulturelle Arbeit zu -unter

stützen, die wärmste ·F'örderung verdient. 

Hisinking, im .September 1'94:2. 

' 

H'$IiL HlTILiE:R ! 
(gez.)1 'Dr. !W. Wagner, 

Deutscher Gesandter. . ' 

'.Daß dem Aufruf schon bisher so zahlreich entsprochen wurde, zeigt 

wohl, daß auch unter den Deutschen in .Mandschukuo das B'edil'rfnis nach 

eingehenderer Beschäftigung mit dem 1Gastland besteht, dem nun durch 

unsere Veröfl'entlichungen, Vorträge usw. entsprochen werden soll. 

Wir wünschen der neuen Zweiggrup•p:e eine recht erfolgreiche 'Tätig-

keit! ./' 

'Nachstehend veröiffentlichen wir zur Bequemlichkeit der neuen · .Mit

glieder eine vollständige Liste der ~itglieder der Zweiggriu.ppe. 

Mitglieder der Zweiggruppe Mandschukuo 

;Stand vom :I. De.zember 194~. 

(Die Milt:glieder vor der Begründung der Zwe,ig,gru-p.pe sind mit einem* 
beze-ichnet.) 

iBa,nzhaf, /Aclolf, ,Doitsu !Seiko K..K., Higa,shi Ohoyo IR.oad 13'0, 'Hsinking. 

'B,eekmann, Legationssekretär Paul, Deutsche ,Gesandtschaft, Hsinking_ 

*Bolz-lDoll, !Frl. Anna, iDeutsche 'Gesandtschaft, IHsinking. 

,B'ues, W., 'Werkver~reter der A.1EJG. für ,Berlin, M'andschu1mo, Nr. 33-4, 

IGikogai 13 dan, 1Asahiku, ,Miukden. 

*'E/ickert, 1Dir. phil. P. H., Nlo. 12110, IHiigashi J'un ,Ji-ro, ;Hsinking. 

Fritsch, Helmut rH., ISiemssen & Oo., 'T.aku R'Oad '\3, T'ientsin. 

*;G:alinsky, Legationssekretär, W., Deutsche Gesandtschaft, Hsinking. 

-ltGlaessel, Hermann, c/o IDeu_tsche Farben~Handelsgesellschaft Waibel & 

Oo., Niederlassung /Mukden, ISehnyang IP. 0. Box :4·9·, Mukden. 

Gries, Kai'l Heinz, i. Fa. Carl ,Wolter & !Co., IH.ongko.ng S.h,anghai Bank 

Building, Il'[ukden. , 
H,eise, Erich, !Becker, & Co., Kokusai Bldg., Yobudai :1 dan 2-go, 1Asahi-

lm, Mukden. 

*,Heissig, Dr. ip,hil. /Walther, i211'0, iKenko kodo 4106, JI,sinking. 
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Heller, Curt, c/o Defag, P.O. :B ox 18, Mukden. 

Herrmann, W., c/o Carlowitz & Co., 912 San ke ro, Mu1;den. 

Hloel-mann, Georg W., i. iFa. ,Schmidt 1Shoten Ltd., 19, Yondan, Kyowa-

gai, IShiki,shimalm, IM ukden. 

Huth, 1B'runo,' !Deutsche 'Gesandtschaft, Hsinking. 

Isaak, Flra,rn ,D,r. med. :E'lisabet~, iI. • Linie iN o. 5, Harbin. 

Isaak, Dr. med. J'ohann, ,I. Linie iN o. •5, IHarbin. 

«<Kluge, Herbert, Leiter der D~utschen Schule, !Shikishimaku, 1Kyowagai 

5 dan !No. 7'0, 1Mukden. 

,11:Kjnack, 'Dr. med. A. iV'., il.8 !San Ghing 1Loo, IMukden. 

~uehlborn, 1Konsul !Georg, Deutsches :Konsulat, IMukden. 

lflKuenzel, Dr. ,Willy, IKokusai B'uilding 11(1, !M1Ukden. 

Lange, !Schriftleiter 'Wilhelm, "I'l"ansocean News iService, P. 0. :Box 36, 

Hsinking. 

*I,p•-' _, ,. .n~. !I'ng. [-I1., Leybold IK.1K., Yamato-ku, 1S,umida-cho 6, Mukden. 

*Lindenbt, g, iG:., i. IFa. ,0. :m Anz & 100., 2112 'Y amagatadori, 'Dairen. 

lflMai, Dr. 1L. Hi., c/o Deutsche Farben-Handelsgesselschaft Waibel & 

'Co., irifokden P .0. Box 118 

Mueller, Konsulatssekretär Alfred, Deutsche Gesandtschaft, 1Hsinking. 

N1ewel, iJ,ohann, l~to Road 1Nio. 311'5, Hsin'king. 

*IOikawa, !Shigenobu, c/o Otto Wo}ff', No. 3{)13, Riujo-ro, .'Hsinking. 

lflRaum, !Generalkonsul IE'., Deutsches !Konsulat, Mukden. 

Rauer, R., c/o Defag, P.IÜ. ,Box ,18, ;Mukden, 

Reich, 'W oldemar, !Leiter der 1Schmidt Shoten, Ltd., 'P1dstan, Sammanaja 

:Str. N'o. 1m, \Harbin. 

4Roehreke, IA., i. 1Fa. Carlowitz & Oo., 912 'San ke ro, 'Mukden. 

l!ffioehreke, Legationssekretär Heinrich, Deutsche Gesandtschaft, Hsi.o-

king. 

Rosochacki; Otto, i. Fa. H. W. :Hamacher, Yamagatadori 54, iDairen. 

Rother, E . Mi., c/,o ,Diefag, IP.10. ;Box 118, Mukden. 

!Schill, A,ugust, Leiter von !Kunst & Albers Harbin & Hsinking, iCom

mercial S,treet ,No. 2'3, Harbin. 

!Schmidt, Otto, ISakakimachi 6,3, iDairen. 

,Schreps, 'Kanzler \A ugust, !Deutsches Konsulat, 1Ashiheiskaya No. 20, 

1farbin. 

4Schroeder, .Konsulatssekretär 'F,.,C.!E., Deut,sches .Konsulat, Mukden. 

IS·chuette, !Kurt, Dleutsches Nachr ichtenbüro, !Higashi Choyo iRoad No. . ' 

3110, Hsin1dng. 

*'Vo1rlaender, IG. A. c/o Bayer Pharma ·C9., P . 'Ü. Box 27, Mukden. 
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·· ' *:Wagner, Gesandter Dr. jur. W., Deutsche .Gesandtschaft, 1fainking. 

Wilfüng, Obering. Gustav, S'iemens~Schuckert Werke, G:oshiki Kod() 

N:9. 40i2, .Hsinking. 

;;;W'itte, Konsul IQ,, 'H., IU.eutsche . !Gesandtschaft, Hsinking. 

'Wolf, Eirnst, ·p1r-oku,iist d~r Fa. H. W. 'Hamacher, 'Newtown, 'Teli~-skaya 

No. Hl, Har•bin. 

*'Yamamoto, ,Haruki, c/o Deutsches Konsulat, .M·ukden. 

*'Zumfelde, 'Ludwig, 4014, 'Tung Hwa 'Road, Hlsinking: 

• 
3. ZWEIGGRUPPE SHANGHAI 

Bericht: über die ordentliche Hauptversammlung 

am 28. August: 1942 

Der Vorsitzende, Herr S. R. von ·w inter- f e I d t, eröffnete die Haupt-

versammlung anläßlich der Berichterstattung1 über das Geschäftsjahr· 1941 

mittags 12'.15 h. und stellte fest,. daß die Vernaimmlung nach Paragraph 

1:2 der Satzungen rechtzeitig einbe:rufen und, da ~ehr als zehn Mitglieder 

anwesend .seien, beschlußfähig sei. 'Er gab dem !Bedauern A.usdr.uck, daß 

infolge einer 11.leihe · wid'riger Umstände die Versammlung nicht früher 

h,abe statt!finden und auch nicht mit einem Vortrag sich habe verbinden 

lassen können. 

V:or !Eintritt in die Tagesordnung gedachte er des verstorbenen 

F,reundt~S unserer Gesellschaft E·'rich von :S a I z m a n n s, der im vorletzten 

Jahre vor unse•rer Zweiggruppe zwei Vorträge gehalten und den Zielen 

unserer Gesellschaft viel 1Interesse entgegengebracht hat. :Die f\Tersammlung 

erhob sich zu Ehren seine$ Andenkens. 

'Darauf eröffnete der Vorsitzende seinen Jahresbericht mit der Auf

~ählung der seit der letzten Hauptversammlung in Ve•r·bindung mit der 

SINICA veranstalteten Vorträge: 

:Prof. D1-. .E'rich 'Schmitt: Das Lautrebus im chinesischen Satz als 

'Tarnung und Witz. 

Dr. /Klaus Mehnert :, /Sibirien, •Land und Geschichte 

Dir. Alfred Hoffmann: China in der Deutschen Dichtung 

Dir. Klaus Miehne_rt: Die :Mächte im -pazifischen Raum 

Dr. Max Loehr·: Chinesische Landschaftsmalerei. 

Er sprach den Vortragenden für ihre außer-ordentlich beifällig auf-

genommenen und aufschlußreichen Vorträge den \Diank der Gesellschaft 

a'us·; durch sie habe unsere Glesellschaft in Verbindung mit der SINICA 

zu den kulturellen f\T eranst_altungen in unserer \Stadt einige wesentliche 

Beiträge vermitteln können. !Er bat auch die A:nwesenden, keine Gelegen-

• 
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heit vorü_bergehen zu lassen, VortTagende für das Arbeitisgebiet unserer 

Gesellschaft zu gewinnen und so den B'estrebungen ,unsererCCesellschaft 

gP"Uäß 121um Verständni,s unseres ,Gastlandes und des ostaiatischen Groß

rai.. es mitzuwi:rken. 

h. der B<erichtszeit konnten von unserer Gesellschaft den Mitgliedern 

, außer den Heften 5r/ bis 60 der „!Nachrichten" folgende Veröffentlichungen 

kostenlos übermittelt werden: 

Dr. 'H. Hammitzsch: Sangyö Hökoku, die japanische ,Arbeitsfront, · 

Dr. ,Herbert Zachert: Die gesellschaftliche und whtschaftliche Ent

wicklung des japanischen Volkes bis ,mm B,eginn der Meiji-Zeit, 

Dr. Otto Rh,einwald, der den länger in .Shanghai ansässigen Mitgliedern 

noch aus seine·r Lehrtätigkeit an der 1Kaiser-Wilhelm-,Schule ln 

:E.rinnernng ist: Die nichtchinesischen Stämme 'Südchinas. 

Dr. jetzt 'Prof. 'Dr. H. Bohner: · ,S,hötoku 'T•aishi ist als Supplementband 

-er,sch,ienen. 
Inn· ::: __ !et sich das von unserer · Gesellschaft in V erlag ge-

nommene „Handwörterbuch der Mandschu-1Sprache" von Pir-of. Erich Hauer, 

mit , dessen Etrscheinen E'nde dieses Jahres zu rechnen sein dürfte:* 

:Von zwei in ,Shanghai gehaltenen VortTägen „Der chinesische Typendi;uck'' 

von Dipl. Tng. W . . ·Mohr und ,;Das 'Lautrebus im chinesischen Satz" von 

Prof. Dr. E,. Sch.m_itt hat unsere G:esellschaft die Plublikation in Aussicht 

genommen, jedoch lmnnten infolge Ajr•beitsüberlastung der Autoren die 

Manuskripte bi,sher · nicht fertiggestellt werden. · Der Vorsitzende gab • der 

Haffünmg !Ausdruck, daß trotz der 'Ungunst der Verhältnisse diese Herren 

doch noch Zeit zu einem baldigen Abschluß der 'Manuskripte finden mögen, 

und vor allem den Mitgliedern ,unserer Gesellschaft in ,China der inte~-

. essante Stoff auch in gedruckter .Form zugänglich werden könne. 

Die Mitgliederbewegung in der Berichtszeit verlief wie folgt: 
1Stand im 'März vorigen .Jahres .. : . . . '9'8 'Mitglieder 

durch 'Weggang oder . Austritt in der ,;' i 

1Berichtszeit verringerte ,sich der •Be-

stand um .... ... , .. .. .............. .. 

neu gewonnen wurden .... . ...... . . . 

somit ist die gegenwärtige Mitgliederzahl 

6 Mitglieder 

8 Mitglieder 

10,0 Mitglieder. 

An Hand der Zahlen wies der Vorsitzende nach, daß die Mitglieder

werbung in unserer großen Gemeinde noch nic.ht entfernt alle lVLöglich

keiten erschöpft habe und bat dringend um aktive Werbung neuer Mit

glieder. 

* :ijat sicl\ '1eider nicht verwirklic'hen lassen. Red. Ausschuß. 
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Hierauf erteilte der V msitz1ende dem Kassenwart Herrn M. 

K 1 u s s man n zur Rechnungslegung für das Geschäftsjahr HM1l das 

W~t. ,Der von !Herrn 1Klussmann erstattete Kassenbericht zeigte, daß es 

den Bemühungen des 'K,assenwartes gelungen ist, den vorjährigen Haushalt 

zu balanz!ieren. F lür seine große Mühewaltung sprach ihm unter !Beifall 

der A1:wesenden der V•orsitzende den Dank der Zweiggruppe aus. Hierauf 

wurde ihm einstimmig Entlastung erteilt. 

Aus dem Kassenbericht ergab sich, daß infolge der veränderten Ver-

hältnisse der bisher eingezogene Mitgliedsbeitr,ag v,on $10i.- den vorliegen

den E::fordernissen nicht mehr ents,p,richt, ,und es . wurde die .Frage der 

Eirhöhung des Mitgliedsbeitrages zur Dis•kussion gestellt. Aus dieser ging 

der Vorschlag hervor, den 'Mitgliedsbeitrag auf QR\B $136.- für ein ,Jahr 

festzusetzen. Der entsprechende !Antrag wurde einstimmig angenommen. 

Die von unserer 'Gesellschaft gemeinschaftlich mit der s;IN'J,OA unter

haltene Bibliothek, die der Bi•bliothek des Deutschen Klubs leihweise ange

gliedert jst und auch im iB'eric.htsjahr von 1Herrn Prof. '.Dr. IK. [ß• arte 1 t 

verwaltet wurde, konnte in der IBerichtszeit durch namhafte ,Biücherankäufe 

aus Deutschland ergänzt werden. Leider traf eine Anzahl .zum Ankauf 

vorgesehener lB,ücher nicht mehr :rechtzeitig vor Ausbruch des russisch-

/ deutschen 'K,rieges in Shanghai ein. Infolge der Unter<brechnung der 

Postverbindung und insbesondere der großen geschichtlichen 'Verände

rungen, die sich in unsern 'Tagen in Ostasien abspieJ.en, wies der 1Vor- • 

,sitzende auf den gestiegenen 1W ert de,r Bibliothek hin und empfahl ein

gehende !Benutzung. ·E1iner Anregung des Bibliothekswartes folgend 

stellte der Vorsitzien.de de,r Versammlung die iFrage zur [)iskussion, ob die 

gegenwärtige günstige !Gelegenheit zum ,Ankauf von Ostasienliteratur in

folge des Weggangs zahJreichen alter Ostasiaten ausgenützt werden solle. 

Die .Versammlung begrüßte die !Anregung und beschJ,oß, den Kas,senwart z11 

ermächtigen, die Devisenguthaben der Gesellschaft, die für diesen Zweck 

in Frage kämen, nach seinem Ermessen umzuwechseln und die Beträge 

dem. 1Bibliothekswart für ev. Ankäufe zur Verfügung zu stellen. Herr 

,Prof. ,1Dr. Bartelt erklärte sich be,reit, d'en Büchermarkt im Hinblick auf 

Ostasienliteratur zu· beobachten, wozu . ihm auch aus der Versammlung 

Unterstützung zugesagt wurde. 

!Das Thema der rB-ibliothek abschließend -sprach der Vorsitzende unter 

dem Beifall der Versa,mmlung Herrn Prof. Dir. IBartelt den Dank der 

Zweigggruppe für seine Mühewaltung au,s. 

Aibsch!jeßend ~ing er i:1Uf die Zusammenarbeit mjt qer $'IN1CA ein, 
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die auch im vergangenen Geschäftsjahr in angenehmster Weise verlaufen 

ist. 

Der Vorstand, der im Berichtsjahr sich wie folgt zusammenges~zt 

,Ja e: 

Herr 1s; IR. von Winterfeldt, Vorsitzender 

" A. Glathe, ;Stellv. Vlorsitzender 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

M. ;Klussmann, :Kassenwart 

IP,rof. Dr. K. Bartelt, Bibliothek. 

Ei. !Obenaus, 1pchriftführer 

'Dr. lh. c. H1oene, .Bei/at 

Dipl. Ing. W. Mohr, Beirat 

K. Kuehn, 'Delegierter der SILNJC!A, 

·. 

bat hierauf um 'E;ntlastung für das :Jahr 1J94,l, die ihm einstim~ig gewährt 

wurde. Hierauf •stellte sich der Vorstand gesch1ossen zur Wiederwahl, die 

ebe~.c immig erfolgte. 

Da Anträke nicht vorlagen, schloß hieral!lf der Vo.rsitzen'de die Haupt

versammlung mit einem dreifachen ISiegheil auf den F'ührer, die Deutsche , 

Wehrmacht ,und die Deutsche Heimat. 

gez. · S. R. von Winterfeldt 

Vorsitzender 

gez. E. Obenaus 

Schriftführer 

4 . VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN IN TÖKYO 
Am Mittwoch, den 7. Oktober, eröff1.geten ·wir die Vortragsreihe d~~ 

Winters mit einem Viortrag von /Herrn Dir. 1Th. A. B ä u e r I e in, Him~jl, 

über das 'Thema „.Dieutschland und Japan in drei J:ahrtausenden". 

In einem von der /Urzeit an ]Jis auf die Gegenwart durchgeführten 

Vergleich der 
0

beiderseitigen Geschichtsverläufe wies der Vortragende a·!,lf 

die zahlreichen Parallelerscheinungen hin, die doch auf der -andern S,eite 

von großen Verschiedenheiten begleitet werden. Letztere erschei~e~ 

vor allem für ;Japan 'durch E!inheitlichkeit des geschichtstragenden Volks

teils gegenüber der Vielheit der germanischen ·Stäm~e, dann weiter · durch 

die Randlage mit der daraus resultierenden 1Periodizität fremder Re~ 
' zeptionen und ihrem begrernsten Raum gegenüber der Mittellage und ihren 

kontinuierlichen' !Rezeptionen aus unbegrenztem Rauiin für . Deutschland 

bestimmt. 

Auf die zah~reichen auffallenden (aber 'mehr- äußerlichen) Überein

stimmungen näher einzugehen, wü1 de ,an · dieser Stelle zu weit führen. S'o 

sei hier nur auf die Gleichzeitigkeit der ersten fremden Berichte (Chiria

~om) 
1 

die etwa gleichzeitige übern ahme einer fremden 'Religion (B 4q-
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• dhismus-iChristentum), die !Gleichzeitigkeit der Abwehr der 'Mongolenan

griffe, die gleichzeitige Abschließung des Reichs aus F'urcht vor äußerer 

Gefahr in !Japan und die Zerstörung -des alten 1Deutsc.hen Reiches im 

westfälischen IF!rieden, den Beginn nationaler Selbstbesinnung in der 2ten 

Hälfte des 118. J ,ahrhunderts •beiderseits und die neue 1F1ormung beider 

Reiche in der 12ten Hälfte des 19. Jahrhunderts hingewiesen. 

Am Mittwoch, den ··u. Oktober, folgte· ein Vortrag von IH'errrt W. 

Li et ·z k e, ,,Ka-rafuto, Japanisch-lS'achalin", in dem der Vortragende auf 

Grund eigener 'Berei,sung des Gebiets' und an IHand zahl,reiche·r Lichtbilder 

efne eingehende S.chi!derung der Landesnatur und ihrer Erschließung und ' 

Nutz1barmachung durch die japanische :Kolonisation gab. 

Alm 1'8. Novemj:>er sprach _dann 1Herr Christian Hut> f er aus Keijo 

über das \Thema ,,!Korea, [,and und !Leute", beide ihm durch mehrjährigen 

Aufenthalt wohlbekannt. ,Nach einem kurzen überblick über Geographie 

und G!eschichte ging der Vortragende eingehender· auf die Entwicklung 

in den letzten 3:0 IJ'ahr,en ein, wobei •besonders die 'Bemühungen der ja,,p,ani

•schen !Regierung um eine !Angleichung des 'Koreanischen /Volks an das 

J'apanertum, also uim eine volle A1ssimilation in den Reichskörper ·zu .Worte 

kamen. 

'Der zweite 'Teil brachte eine große Anzahl Lichtbilder, welche einen 

überblick über das Leben in Korea, so wie es sich in seiner eigentlich 

koreanischen lfungebung darstellt, boten, von den' alten buddhistischen 

Tempeln in IKeißhu 1an bis zum [Ghps.en Jingü in IKeijö. 

E'in ·vortrag von IHerrri Dr. Hans Schwa 1 b e (.Matsue) über „Das 

Japanische Naturgefühl" beschloß am 2. Dezember die Reihe der Vorträge 

dieses Jahres. [}er /Vortrag wird in den „Mitteilungen" erscheinen. 

s. VERÖFFENTLICMUNGEN 
Mit Nr. 61 der „Nachrichten" konnte an die ·, bezugsberechtigten 

Mitglieder außer dem in „(Nachrichten fü" erwähnten Bd. XXXIII, Teil 

B „über das Tlhermalbad Kiusatu" .auch 

„Mitteilungen" Band XXXIU, /Teil ID: Dr. 'Adolf :Freitag, ,,Japan 

und die Japaner im. Schrifttum der preußischen E'xpedition 118:601/62 nach 

Ostasien" versan/dt we,rden. IDa in einem Teil der Auflage dieses Heft 

irrtümlich als 'Teil „C" bezeichnet war, bitten wir die ·Elnpfänger,t dies in 

Tleil ,/D:'_' zu ändern. 

Zur Zeit werden gedruckt: 

Mitteilungen iBand XXXIII Teil E: Dr. G. H. Schwa b e, 18. 0 an a, 

K. K u rod a: ,1über das :Radjumpad ';l\,ia;mtomi tlnd üper umraumfremd~ 
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Quellen". •Die Arbeit stellt gewissermaßen eine Erweiterung und Ergän

zung der in Teil C begonnenen ,Forschungen dar . 

. . F,erner aJ.s :s. u p p 1 e m .e n t b an d 12 0 eine neue Arbeit von Herrn 

Pr ·f . . Dr. H. iB io h n er: ,,Zen-Worte aus dem Tee-Raum". Der Verfasser 

· ..1.t• darin das !Buch von Akaji \3ötei :ilF~~ : Chashitsu iKakemono Zengo

tsukai ~~t!l-t!wffllr-~m ühersetzt und mit 1E,inführ'ung versehen, welches 

die Hedeutung de-r oft im japanischen IT'eezim:mer (Ohashitsu) aufgehäng

ten gaku an Hand einer großen ,Zahl solcher 1Siprüche erläutert und damit 

. einen Schlüssel zium \Verständnis der immer wieder begegnenden ,gerahmten 
j . . 

,Schriftzeichen bietet. · · 

Die Drucklegung von !Supplementband ,16: 'P1rof. E. ,Hauer: 

,,Mandschurisch- deutsches Wörterbuch" ist bis zu Seite 7'00, fortgeschrit

ten, doch wir•d sich die Iforausgabe des Werks noch einige Zeit hinaus

.ziehen, da 'Setzen und K,orrekturlesen mehr Zeit beanspruchen, als , vor

ausgesehen werden konnte . 

. '7··-· - röff'entlichung haben wir ferner eine größere Arbeit von Frau 

~- u s e T 1 a k a h a s h i (,Kobe) I: ,,:Majinai, japanische . Volksmittel" an

genommen, die mit vielen selbst aufgenommenen Abbildungen efo einge

he~des .Bild von IVolksg,ebräuchen, vor allem im entlegenen Bergland der 

Provinz Hida, gibt. .Die .Arbeit ist volkskundlich von um •so größerer 

Hedeutung, als vieles von diesem 'Brauchtum infolge des IKrieges von 

schnellem Verschwinden bedroht i-st. 

6. NEUE VERÖFFENTLICI-IUNG IN DEUTSCI-ILAND 

Mitteilungen Band XXXV. 

/Dier ,Leiter unserer IGeschäfts,stelle . in :Hamburg, Herr D-r. Otto 

Richter drahtete uns, daß dort die _Herausgabe eines weiteren Bandes 

der „Mitteilungen" geplant sei. ·. 1Der erste Teil des neuen Bandes soll 

unter dem 1Tlitel: ,Jfo.pan als IF'ührungsmacht, Beiträge zur !Entwicklung 

des Groffo,stasiatischen Raums" · erscheinen. 

:Der Inhalt wird die folgenden Aufsätze umfassen: 

Dir. L. ,s c h e i d 1: :J,apan :F'ührungsans~TUch in seinen landeskund-

lichen ;Grundlagen, 

Dr. ,W. D o n a t: F'üh1,ungsanspruch in der modernen Wis-senschaft, 

Füait Urach: D.ie Wehrmacht als Garant der Neuordnung, . 

D~. Otto Richter: J'apan als Zentrum des Wirtschaftsraums, 

Dr. M. Sc h w in d: Japans Leistungen · für den Aufbau in Man

dschukuo. 

P,as erste Heft von ca. ,10,0 ,Seiten 1}imfang wird als Ba,nd XXXV 
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1Teil 1I erscheinen, allerdings erst nach dem Kriege in Ostasien zur Vertei

lung kommen können. ' 

'Das Telegram :Dr. Richters w~:.r auch von den Herren tB a r t h, und 

Dr. Donat gezeichnet, die allen Mitgliedern in Ostasien ·herzliche Grüße 

senden. 

7. BIBLIOTl-11:K IN TOKYO 
a) Neu aufgenommene Bücher 

Aikiyama, IKoyu ;f;)(Ll.1:3/tx : Maruyama ökyö no Shoseiten. (\30 

• 
farbige Reproduktionen • von !Skizzen Maruyama ökyös) 1 

Falt-'Album. Quer Kleinfolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,770 

:Albeiti, 1Karl : /Japani~che Märchen. Straubing o. J., 8°. 87 S'., ill. . . 5776 

. ,,Gesandtschaftsrat, ehemaliger", übers. a. d. E!ngl. von 1', IA. /Sauter: 

Das Problem IJ'apans: Leipzig 192,0, 8°. 19i9 S. . . . . . . . . . . . . 5774 

de Groot, ,J. 'J. IM.: The •Religious ;8ystem of China . .'Neudruck. IOihne 

.Jahr- und Ort. 

Volu;me 1I,: 'Book II•. IDisposal of the Dead : !Pt. I. '.Funeral 

Rites; iP't. ,UI. IThe :Ideas of Resurrection. tS. '1-'316,01 • • • • • • 57180 

de Groot, .J. J. M. : 'The Religious •System of China. 

V olume IT : '.Book .I. :Disposal of the D'ead: Pt. IlJ. The iGo:ave. 

'(!First :Hlalf). 'S. 3fö-827 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5781 

de Groot, ,J. J. l\f.: 1The Religious .System of China. 

'Volume ,Il:Jk B,ook I'. IDisposal of the Dead: IPt. ,I[V. Th.e Grave 

'•(ISecond Hialf). IS. 81219-114!66 ................. : . . . . . . ·5782 

de Groot, J. J . M.: 'The Religious 'System of Cihina. 

-Volume :Irv. : 1Book IiI. On the 1Soul and !Ancestral 'Worshi,p: 

,Pt. I. IThe Soul in 1Philosophy and Flolk,Gonception. IS._ 

1~464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5783 , 

de Groot, J. J. M.: The Religions System of Chimt. 

Voluime V: Boolk 1nr,. ,Qm the Soul and Ancestral Worsh,ip. 
1Part \l\I. )Demonology. [)1t. HI. Sorcery. 1S. 4615-91218 . . . . 51784 

de Groot, :J. J. ·M.: The Religious System of Ohina. 

Volume VI,: /B'ook IL Orn the Soul and Ancestral 1Worship: 

,Pt. IV. The War Against Spectres; P't. V. 'Tfh.,e Priest-

hood of Animism. S._ 929~,113i4'.l. .. ....... ,1. • • • • • • • • • • • 5785 

Gunde,rt, W.: .J,apanische Religionsgescbfchte. 'T16kyö '1935'. 18° . 21617 

IS., ill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... . . . . . . . . . . . . . 5>760 

lHancock, !H. J'. u. 'Katsukuma . Higashi mit (Einf. v. Geh. Hofrat 

,Dtr. E. ·-Baelz : nas Kano Jiu-iJitsu (,Jiudo-) . Stuttgart o. J. 

ß0
• ,5,26 S., 50i5 Abb. Geschenk IDr. von Weegmann . . . . . . . . 5179 
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Deutsches Forschungsinstitut: Bibliographischer Katalog ausge- . 

wählter 1J-apanischer 'Zeitschriften. Kyoto 1'914,2. 8°. 4,()18 'S. 

/Geschenk des .Instituts. . ............ .... .. . ............ . 

Deutsche Handelskammer für die Mandschurei: Zehn Jahre Man

choukuo. CPrivatdruck). 4°. 14-8 ,S., ill. ·Geschenk der 

·Handelskammer 5786 

Ilchikawa, 'Haruko: IJL ~11ese lady in E)urope. London 119137. 8°. 380 S. 5792 

J,apan. Governmer '- Tiailw;.
0 

• ,Japan. 'The Qifficial Guide. Revised 

.and enlarged Tokyo 19~1. 8°. 8'918 IS., 63 1Ka,1 ten u. Pläne . . . . 57'!H 

Kitagawa, Momoo ;ftJllf;i!Jtt : 'Höryuji~~'i'j: . Tökyö Shöwa 17. Lex. 

8°. 21311 S., ill., IKte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 5762 

Kitao, Harumichi ;ft}%$m : Kokuhö N'6-Butai li~t~n~. (,Klas-

sische 'Nö ,Bühnen). Tökyö '1942. 4°. 108 S. japan. !Text, 8 1S. 

deutsche 'Zusammenfassung, ..zahlreiche !Abbildungen u. 1P'1äne 577,1 

Kiotenev, Anatol M.: New Lamps for Old. An Interpretation of 

~ ,vents in .Modern IOhina and W:h,ither 'They Lead. Shanghai 

1;9.31. 8°. 371 S., Index .... : ...... .... ... . ... .. ......... 5767 

TT oraine E'. : The Art of Japanese Gardens. New York 191411. 

Lex 8°. 304 S. zahlreiche Tafeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5777 

Laures, IJohnnnes: Japanische Ansprachen und Gebete aus einem 

alten Rituale, gedruckt zu Nagasaki :l'.6'Ül5. 1T'öky6 191411. g,r. 

8 °. 107. S. Bespr. E;xemplar ...... . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5789 

. Marnini, Fosco, Gli iku-bashui degli Ainu. 1Pubbl. dell' [nstituto 

[ltaliano di ICultura in Tokio 'Vol. I. Tokio 191412 Ann. XX. 

/Lex. 8°. 94 IS ., '1113• IFig., 11 farb. 'Tafel. E:X. INo. 216\3. Geschenk 

des Verfassers ...... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5761 

· Meißner, Kurt, überset.zt: Nagai, 'Kafu: Ihr Geliebter. Mit Bildern 

von :saito Kiyoshi. Tokyo (19'4:21), 8°. 124 S. Geschenk des 

Übersetzers ......................................... -. . . 5'788 

M<:_ißner, Ku,rt, übersetzt : Sasaki, K.: ,,Wahrsager und G~spenster". 

Mit !Bildern von IS. Hosofu:ibaia. 'T1okyo (;19'4121) 8°. 24 S.. 

Ge-schenk des Übersetzers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5787 

'.Meißner, Kurt, übersetzit: Wada, n.: !Grundwasser. 'Mit Bildern v,on 

U. Kisawa, 'T1okyo (:19412), 8°. l16 ,S. Gesch.enk d. Übersetzers 5,778 

MiyaokaJDescampes: Replies of the :Imperial !J apanese Government to 

the Objections of the G'overnments of Germany, F'rance and 

Gireat Britain. 'Tribunal of Arbitration. Tokio. August 2·8, 

1191012. kl. folio. 82, S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5764 
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Miyaoka-Descampes: !Statement of IObjections of the Imperial J,apanese 

Giovernment to the :öontre-11\'lemoire and 'Oonclusions of the 

Governments of IGermany, France and Great Britain. 'Tirib. of 

Arb. r:okyo ,August 28', 119902. kl. folio 1112,5 IS. LX. 1S. Appendix. 5765 

M'orden, ,Williaim J.: Across Asias Snows and Deserts. New York-

1London. 191217. 8°. 4115 S. ·65 l'll. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5763 

Mushakoji, ISaneats•u., engl. by Sakamoto Moria1d: 1The_ Great Saigö. 

·The Life of Takamori ,Saigö. Tlokyo 1119'42. 8°. 50!7 ·'S. _........ 5766 

1'\enmann, 1K-a1l 1Eiugen. (übertr.): Die Lieder der Mönche und 

'Nonrien Gotamo IBuddhos. München 1912!3. kl. 8°, 6ßi4 ·S. Ge

schenk Hter,r /Klimek .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5773 

N oma, iSeiroku !l!ttlßi'!1': :iw:ili/in~ Haniwa Bi Album mit Haniwa

figuren). 'T1okyo Showa 1117, Folio. 5,6 'Tafeln mit .Einleitung und 

Erklärung 

Oshikawa ,Josui and IH!azel H. 'Gorh,am.: \Manual of Japanese Flower 

Arrangenient, T:okyo '1'9il.6. Lex. 8°. 3,212 S. zahh". auch farbige 

1)790 

T'afeln u. Albb. in !Text .. ... . 1• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5769 

Penrose, E. F '.: IF:ood Supply and Raw 1Materials in 'Japan. tAn Index 

of the Physical Volnme ,of Production o( iF1oodstuffs, In

dustrial ICrops, and Minerals, H~94-'li9'2'7. !Chicago 1913!0. 18°. 

75 1S. mit Diagrammen A-IL. · u. 312 Tabellen ............. : 5:775 

Sarasas, Phrn: My !Oountry ·Tlhailand. 'Tokyo 1942. 8°. 401 IS·., 212 

'S. In.dex. . ........ . ........................ ,. . . . . . . . . . . . . 51'7,68 

1Sassa Hirö and IRyu iShintarö :_ ,Recent 1Political and •Economic 

'D-evelopments in Japan. T'o'kyo 1:9'4'.l. 8°. 1'7il S. . . . . . . . . . . . . 5,759 

b.) Aus den Zeitschriften 

Amthropos, Band XXXV.iV,I1. Heft 1 ... 3. 

Höltker, Georg: V e-rstreute ethnographische INlotizen über Neuguinea. 

67 s. 
Hermanns, IP. 1Matthia,s: Uiguren und ihre neuentdeckten iN ac.b

kommen. 32 S., 9 Abb. 

A ulfi.nger, P. Albert: '!Siedlungsform und Häuserbau an der Rai-Küste 

Neuguineas. 2Q S'., .rn Abb., 1 Kte. 

,Speiser, Felix: über Feuerze,uge in der Südsee. 215 S., 3 Abb., Plan. 

Bulletin of ·Ea-stern Art: ,April 1.94'2, Nio. 28 

Harada, Yoshito: K'uei. According to the Definition in the „'SH1UO
WlE{N". 16 '8., 1'6 Fig. 
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May 19•4;2, 1N o. 39 

Miya1:patsu, •Mituya: J apanese Swords. 16 S., 24 Fig. 

ibidem ,June 19,42, No. 3,0 

Katori, IHoz.uma: 'Tihe Casting of the Great Image of Yairocana in 

'T1ödaizi 'Temple. 15 S., 11 Fig . . 

NEUE Z lTSCHRIFT 

Folklore Stu,dies, 'V ol. I. 1942 

('herausgegeben vom Museium of 1Oriental Ethnology, the 

!Clatholic University of 'Peking) 

[ 'nhalt der Bandes: 

S. IM. !Shirokogorofft :. iElnthnographic llnvestigation of China. 8 IS. 

Ohao Wei-pang: The IOrigin and Growth of the Fu 'C,hi .. l i9 S. 

Josef Thiel: .Stellvertretende G'elübdeerfüllung. Mit 6 ;Fhotos von 

Matthias Eder. 5 S'. 

Oh'en Hsiang~Clh'un: Examiples · of !Charm 1Against Epddemics with 

!Short Elxplanations. 1With 116 cuts of charms. 1'8 S. 

Chao Wei-pang: !Modern Chinese Folklore · l'Ilvestigation. 20 S. 

( to be continued). 

Hedda Hammer: IEfaenblumen •und ihre Herstellungstechnik. 

,8 Photos imit Erklärungen. 

Karl ,Reitz: Heihaku - Mitegura - Gohei. 6 1S. 

IBibliographical /Reports: 

a) iClh'en Yuan !lJiim: !Buddhistische ,Legenden aus Yünna11 

und Kueich~u .(iM. /Eder). 9 S. 

b) 1Etine Kölner Dissertation ,Ashiya Mizuyo s über japanische 

, und deutsche 'Tiermärchen (M. E'der). 8 ,s. 

Journal, Fac. of Agr. Hokk. llmp. Univ. Vol. XLVIII, Pt. 1 

·Ywmaguchi, ,S,ennosuke,: !Plhysiological Studies on the Germination 

of Yezo ISpruce Seed. 14'8 1S., 1113 'T'abellen. 

Journal, J apanese of 'Dermatology and Vene1 eology, V10I. 5,1, No. .'.. 

.K. O:h.ara: über die 'Tinea imbricata in IFormorn. 34 S. japan. 

rrext mit 219 [Abb., ,4 IS. j!)eutsches 1Autoreferat. 

J ,ournal, J apanese of Medical S'ciences. 

,Part II. Anatomy Vol. TX, No. 4 
' ' 

N. Suzu1ld · und Mitarbeiter: Histological Study of the Chinese 

Brain. Pt. tI., S. m. 11 Fig. 
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Part V. tPathology Vol. VI, No. 3 

.H~ Kobayasi: IStudies on Trematoda in Hainan ,Island. 

I. Determinati,on of the second intermediate hosts of trema

todes and tiematodes found in the intestinal tract of dogs by 

experimental feeding with fish · in Hainan-Island. 46 1:;;., ill. 

P11oceedings Imperial IAcademy, 'Tokyo, Vol. XVTII, No. 7 

J.VI. Anesaki: :Shinto Ideas ,q•S seen in the Noh Play,s. 6 S. 

,A. [mamura and N. Miyabe: Land Deformations on ' the Western 

Littoral of 'Sikoku. 5 S., 4 ,Fig. 

T. 1Sudo and T. knzai: On C€rtain 1Gr€en Minerals Associated with 

,Some Japanese iNickel ,Ore&. 6 'S., 5 Fig. 

H. Yabe and T. ·Sugiyama: ·Batostomella (;Geinitzella) from South 

Clhina and iManchiuria. 9 S., 4 F 'ig. 

ibidem, Vol. X:VIJl; No. 8 

,M. rAnesaki: ~'hought and Act in the Life of the /Ideal Leadership 

as Conceived by Prince Shötoku. 6 'S. 

Y. Otuika: .Some New Unionidae f.rom North ,China' and Southern 

:Mongolia. 5 S., 7 Fig. 

H. Yabe and T. Sugiyama: A Lower Devonian Faunule from North 

Manchuria. 6 'S., 4, Fig . 
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