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In der anläßlich des siebzigsten Jahrestages der Gründung der 0. A. G. 

herausa-ebenen Festnummer der „Nachrichten" war zum Ausdruck a-ebracht, 
daß die Zeitumstände den Gedanken an große Jubiläumsfeiern nicht aufkommen 

ließen. Andererseits wäre es im Hinblick auf die im Rahmen der Aufgaben

stellung der 0. A. G. gerade in dieser Zeit besonders wichtige Pfleire enger 
kultureller Beziehuna-en zwischen Deutschland und Japan bedauerlich gewesen, 
wenn der Gedenktag des 22. März ganz sang- und klanglos vorübergegangen 
wäre. Die 0. A. G. ist deshalb dem Deutschen Botschafter, Herrn H. G. 

Stahmer, zu besonderem Danke verpflichtet dafür, daß er am 24. März in den 

Räumen der Botschaft einen Tee-Empfang aus Anlaß des siebzigjährfgen 

Best2hens unserer Gesellschaft veranstaltete, zu dem neben dem Vorstande und 

den ena-er-sn Mitarbeitern der O.A.G. eine größere Anzahl von führenden 

Persönlichkeiten aus Regierung und Geistesleben Dai Nippons eingeladen waren. 

Unter den Erschienenen befanden sich der Kaiserlich Japanische Kultusminister, 

Seine Exzellenz Professor Dr. K. Hashida, ferner die Herren: vom Außen

ministerium : Vizeminister M a t s um o t o und Ministerialrat Ku d 8, vom Infor

motion1büro: Vizepräsident K. Okum~ra, vom Japanisch-Deutschen Kultur

institut der Vorsitzende Direktor Marquis Inouye und Direktor Baron Mitsui, 

der Direktor der Kokusai Bunka Shinkokai Graf. K. Kuroda, der Präsident des 

Amtes für Technik Vicomte Inouye Tadashiro. Weiter waren erschienen 

Exzellenz T. God6, Fürst T. Iwakura, Graf. K. Mushaköji, Prof. Dr. K. 

Naruse (Kyöto), Prof. Dr. A. Tanakadate, Außenminister a.D. S. T8g8 
und zahlreiche andere. 
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Leider war unser Ehrenmitglied, Herr Prof. em. Dr. R. Koganei infolge 

seines hohen Alters verhindert, an der Feier teilzlmehmen. Herr Prof. Koganei 

konnte im letzten Jahre seinen 85st~n Geburtstag feiern, und obwohl noch immer 

rüstig und 1:1n allen wissenschaftlichen Fortschritten unvermindert Anteil 

neh -rend, vermeidet er es seinem Alter Rechnung tragend doch, noch in der 

Öffentlichkeit zu erscheinen. 

Zu Beginn der Feierlichkeit begrüßte der Deutsche Botschafter die 

Erschienenen mit folgenden Worten : 

„ Eure Exzellenzen und meine sehr verehrten japanischen und deutschen 

Gäste ! Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, Sie heute zur Feier des 

70jährigen Bestehens der „Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde 

Ostasiens" zu begrüßen und Ihnen für Ihr so zahlreiches Erscheinen bestens 

zu danken. Insbesondere darf ich S. E, den Kaiserlich Japanischen Kultur

minister, Herrn Prof. Dr. Hashida, heute in meinem Hause herzlichst will

kommen heißen. 

Inmitten des weltgeschichtlichen Ringens, in dem unsere verbündeten Natio

nen siegesbewußt einer Neuordung der Welt entgegenschreiten, soll diese Stunde 

einem Friedenswerk gewidmet sein : dem Wirken deutscher Männer und treu

ester Freunde Dai Nippons um die Erkenntnis der ostasiatischen, insbesondere 

der japanischen Kultur. Aus dem Kreise der zu Beginn der Meijizeit in T6ky6 

ansässigen deutschen Wissenschaftler hervorgegangen, hat es die „Deutsche 

Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens", stets von ihren zahlreichen 

japanischen Freunden unterstützt, verstanden, ein in der Kulturgeschichte un

serer beiden Völker auf allgemein anerkannter Höhe stehendes, großartiges 

Werk aufzubauen. Dieses Werk, an dem die hervorragendsten und für Japan 

und Ostasien so aufgeschlossenen Männer unermüdlich und mit der dem Forscher 

eigenen Zähigkeit arbeiteten, hat sich von Generation zu Generation vergrößert. 

Die Persönlichkeiten aber, die in Vergangenheit und Gegenwart an diesem Werke 

mitarbeiteten, haben das geschaffen, was heute unsere die Geschichte gestalten

den Völker mit Bewunderung erfüllt : sie haben die Kenntnis um das Wesen 
und die vielfältigsten Äußerungen des nationalen Lebens des großen japanischen 

Volkes und der Völker Ostasiens zielbewußt erweitert und für Europa, vor allem 

für Deutschland, erschlossen. 

Es wird uns allen, die wir heute den 70. Geburtstag der 0. A. G. begehen, 

eine besondere Freude sein, aus dem berufenen Munde des gegenwärtigen Vor

sitzenden der 0. A. G., Herrn Kurt Meißner, Näheres über ihre Entstehungs

geschichte und ihre so erfolgreiche Tätigkeit zu hören~ Vor allem aber soll des 

Reiches und mein persönlicher•aufrichtiger Dank ·am heutigen Tage allen denje

nigen gelten, die in der organisatorischen und literarisch-publizistischen Tätigkeit, 
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im Ringen um wichtige Erkenntnisse und in lebendiger Pflege des persönlichen 

Verkehrs mit unseren japanischen Freunden ein Werk schufen, das, groß in der 

Vergangenheit, noch größere Bedeutung in der Zukunft haben wird. • Denn mit 

dem Siege unserer Waffen, von dem wir alle fest überzeugt sind, wird auch das 

rege Interesse Großdeutschlands und Europas für die japanische Kultur und die 

Kulturen des ostasiatischen Großraumes noch erweitert werden. Für diese 

kulturelle Zusammenarbeit war und ist die „Deutsche Gesellschaft für Natur

und Völkerkunde Ostasiens" eine der wichtigsten Organisationen, und ich ver

sichere Ihnen, daß das Deutsche Reich, insbesondere die Reichsvertretung in 

T6ky6, die Ziele der 0 . A. G. jederzeit weiter fördern und unterstützen wird. 

Hierbei möchte ich dem Wunsche Ausdruck geben, daß auch die japanische 

Wissenschaft im Einklang mit unseren großen gemeinsamen nationalen Zielen 

ihre Zusammenarbeit mit der O.A.G. nicht nur erhalten, sondern noch vertiefen 

möge. 

Es ist für mich eine besondere Freude, Ihnen, Herr Meißner, und Ihnen, 

Herr von Weegmann; heute mitteilen zu können, daß der Führer Ihnen in 

Anerkennung Ihrer unermüdlichen Arbeit das Ehrenzeichen für deutsche Volks

pflege III . Stufe verliehen hat. Zu dieser verdienten und ehrenvollen Aus

zeichnung darf ich Sie auf das herzlichste beglückwünschen. Sie, lieber Herr 

Meißner, haben nicht nur durch eine große Anzahl von Veröffentlichungen 

über die Kultur Nippons zu dem wissenschaftlichen Werk der Gesellschaft wert

vollste Beiträge geleistet, sondern die 0. A. G. als Vorsitzender seit dem Jahr 
1920 vorbildlich geleitet. Und Sie, lieber Herr von Weegmann, haben Ihr 

umfangreiches Wissen stets so hilfsbereit zur Verfügung gestellt, daß ich Ihnen 
wünsche, Sie möchten jedem, der sich strebend um das Verständnis des Wesens 

der ostasiatischen Kultur bemüht, die oft schwierigen Wege ebnen helfen. 

Ihnen beiden als Kennern dieses uns stets so anziehenden Kulturkreises wünsche 

Ich vor allem Erfolg bei Ihren Bemühungen, das Wissen um Japan und den 

ostasiatischen Großraum in die breitesten Schichten zu tragen. 

Ich möchte Sie, Exzellenzen und meine japanischen und deutschen Gäste, 

nun bitten, von folgenden, anläßlich des 70jährigen Bestehens der O.A.G. aus 

Deutschland eingegangenen Glückwünschen Kenntnis zu nehmen : 

Der Gauleiter der Auslandsorganisation der NSDAP hat folgendes Tele

gramm gesandt : 

,Bitte der ,,Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ost

asiens" anläßlich 70jährigen Bestehens meine besten Grüße und Glückwün

sche für weiteres erfolgreiches Wirken zu übermitteln.• 

Seinen Glückwünschen schließt sich die Landesgruppe herzlichst an. 

V Qm Leiter der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes, Gesandten 
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Twardowski, ging das folgende Telegramm ein : 
,In dimkbarer Anerkennung hervorragender Verdienste für die Pflege 

deutl'!cher Wissenschaft Ostasiens übermittle ich der „Deutschen Geserl

ßChaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens" die herzlichsten Glück

wünsche zum Tage des 70jährigen Bestehens. Ich bin überzeugt, daß die 

Gesellschaft auch in Zukunft zur Entwicklung deutscher Ostasienkunde 

wesentliches beitragen wird und wünsche ihr weiterhin eine fruchtbare und 

erfolgreiche Tätigkeit.' 

Und noch ein weiteres Telegramm, adressiert an Gesellschaft für Natur-

und Völkerkunde Ostasiens : 

,Deutsch-Japanis~he Gesellschaft, Japan-Institut und Gesellschaft für 

ostasiatische Kunst gedenken am 70jährigen Jahrestag der O AG, 

ihrer segensreichen Arbeit für den Ausbau der Kulturbeziehungen 

zwischen Japan und Deutschland und wünschen weiterhin erfolgreiches 

Wirken zur Festigung deutsch-japanischer Freundschaft~ Förster, Kümmel, 

von Dirksen.' 

Dem Kaiserlich Japanischen Kultusminister, [Exzellenz Hashida, bin ich 

Zlil besonderem Danke verpflichtet, daß er sich trotz seiner großen dienst

lichen Aufgaben im Schicksalskampf Nippons und Deutschltnd3 bereit 

erklärt hat, heute zu dem hier versammelten Kreise zu sprechen. Ich darf 

Eure Exzellenz ums Wort bitten.' 

Nachdem der lebhafte Beifall, der diesen Ausführungen des Deutschen 

Botschafters folgte, verklungen war, erhob sich Exzellenz Ha s h i da zu einer 

Glückwunschadresse in japanischer Sprache, deren Wortlaut wir in deutscher 

Übersetzung hier folgen lassen : 

,,Exzellenzen, meine Herren ! 

Es ist mir eine besondere Freude, daß mir heute Gelegenheit gegeben wird, 

zur Feier des 70jährigen Bestehens der Deutschen Gesellschaft für Natur- und 

Völkerkunde Ostasiens meine aufrichtigsten Glückwünsche auszusprechen und 

allen denjeni2"en Persönlichkeiten meine tiefempfundene Verehrung entgegen

zubringen, die an der so blühenden ' Entwicklung der O.A.G. bis zum heutigen 
Tage 2"earbeitet haben. 

Wenn wir geschichtlich zurückblicken, so stellen wir fest, daß die Verbin

dung der Wissenschaften unserer Vö!ker und der Beginn eines Kulturaustausches 

unserer beiden Nationen Hunderte von Jahren zurückliegt. Die deutschen Wis

senschaften und die deutsche Kultur kamen zuerst über die Niederlande nach 

Japan. Siebold und andere deutsche Gelehrte, die damals Japan besuchten, 

haben nach ihrer Rückkehr die japanische Kultur und alle damit im Zusammen

hani stehenden Dinge in Deutschland eingeführt. Ich brauche Ihnen wohl nicht ' -
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zu sagen, wie hoch Japan besonders seit der Meiji-Zeit die deutschen Wissen

schaften und die deutsche Kultur geschätzt hat und noch schätzt. 

Ja, ich möchte noch darüber hinausgehen und sagen, daß Japan und 

Deutschland vom Schicksal dazu berufen waren, sich miteinander zu verbünden. 

Japan und Deutschland kämpfen heute als treue Verbündete im Westen und 

Osten um ihre völkisch-nationale Tradition und, in der Überzeugung von ihren 

gemeinsamen Idealen, für eine neue Ordnung der Welt. Die völkisch-nationale 

Verbundenheit unserer Völker muß ihre Grundlage in der kulturellen Verbunden

heit haben. Es ist uns allen deshalb eine große Freude, feststellen zu können, 

daß zwischen Japan und Deutschland seit jeher eine solche feste Verbundenheit 

bestanden hat. So betrachtet, sind die Verdienste der Deutschen Gesellschaft für 

Natur- und Völkerkunde Ostasiens und ihre Beiträge auf den verschiedensten 

Gebieten seit ihrer Gründung nicht hoch genug zu schätzen. 

Wir alle, Japan in Ostasien und Deutschland in Europa, kämpfen gemeinsam 

für eine gute Sache. Wir sind davon überzeugt, daß wir unsere so feste Ver

bundenheit immer weiter festigen werden, um den Krieg zum siegreichen Ende 

zu führen, der Welt eine neue Ordnung zu geben, die Kultur des Westens mit 

der des Ostens zu vereinigen und der Welt einen gerechten und wirklich dauer

haften Frieden zu geben. Dieser Überzeugung schließe ich meine aufrichtige 

Hoffnung an, daß dia Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ost

asiens auch in Zukunft weiter gedeihen und zu der Durchführung unserer gemein

amen Ideale weitere große Beiträge leisten möge." 

Auf diese gleichfalls mit freudigem !Beifall aufgenommene R,ede des 

Ministers folgte dann ein überblick über die IEntwickl,wng und die il.ieistun

gen der ü. A. tG. in den sieb,zig J,ah,ren ihres [Blestehens durch unsern 

Vorsitzenden, Herrn Kurt Meißner, der im wesentlichen seinem 1Beitrag 

zu den „Nachrichten" entsprach,. !Besonders erfreulich vom Standpunkte 
' ' 

der !Zuhörer war es, daß der Redner selber seine Ausführ,ungen Abschnitt 

für Abschnitt nacheinander in deutsch,er und japanischer .Sp,rache hielt und 

dadurch den persönlichen !Kontakt zu ,seinen !Hörern beider !Nationalitäten 

während seines 1Vortrages lebendig erhielt. 

\Auf diese g,uten Reden folgte mm ein geselliges iBefaammensein, das 

noch Gelegenheit zu geistigem !Austausch zwischen den IEirschienenen gab. 

E~ne Quelle reich.er !Anregungen bot dabei die im 1\T,orraum des !Saales 

der [Botschaft erstmalig aufgebaute !Ausstellung der V:erö)fi:'entlichungen, 

welche die 0. IA. 1G. in den ,sieben •Jahrzehnten ihres iBtestehens heraus

gebracht h,at. !Zusammen mit den 'Bildern zahlreicher il\fitarbeiter von 

den !Anfängen der !Gesellschaft bis in die jüngste Vergangenheit ver

mittelte diese Ausstellung einen überzeugenden 'E'indruck von der großen 
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wissenschaftlichen !Leistung dieser siebzig 'Jahre, a,uf die die 0. A. G. 

,stolz sein kann, die aber die heutige ;Mitgliedergeneration zugleich auch . 

zu eigenen !Leistungen verplflich,tet. IDlurch eine !Wiederholung der A1us

stellung in den !Räumen der 0. tA. IG. in den ersten Apriltagen wurde den 

'Mitgliedern der !Gesellschaft ,und _der· \Reichsdeutschen !Gemeinschaft 

T'ökyö-Y,okohama Gelegen.h,eit geboten, sich einen (Ueberblick über die aus 

der !Ü. IA. IG. hervorgegangenen Arbeiten zu verschaffen. 

Der 'Krieg hat die Verbindung,en, die z~vischen der :o. A. IG. und der 

Gelehrtenwelt des Auslandes in jahrzehntelanger :A,rbe_it angebahnt waren, 

einstweilen zersch.nitten. 'Els ist deshalb nicht verwunderlich, daß die 

Zahl der Gratulanten, die die 0 . ,A. \G. zu ihr,em .siebzigsten Geburtstage 

beglückwünschten, h,inter der des 1J ahres 1~13,3, zurückbleibt. 'Trotzdem 

war die 1zahl der Glückwünsche erheblich. Aus 'Ostasien erreichten uns 

Glückwünsche zunächst natürlich von den Zweiggruppen der 0. A. G. in 

Schanghai und in 1Mandschukuo. 

Die Zweiggrupipe ,Schanghai beging die 7l0ijäh,rige Wiederkehr des 

Gründungstages der 0 . 1A. IG. in würdiger !Weise, indem sie am '22. März 

ihre diesjährige Hauptversammlung abhielt. Den hierüber im „Ostasiati

schen Lloyd" veräifentlich,ten 1Ver-sammlungsbericht bringen wir an dieser 

Stelle im Wiortlaut zum Abdruck :, 

Ordentliche !Hauptversammlung der Zweiggruppe Sch,anghai 

Am 12(2,. !März 1191413 

·Im Büro des Handelssachverständigen der IDeutschen 1Bots.chaft, 

Herrn s,. R. von Winterfeldt, fand gestern mittag die diesjäh,rige ordent

liche Hauptversammlung der Zweiggruppe !Schanghai der „Deutschen Ge

sellschaft für IN)atur- und Völkerkiunde 'Ostasiens" statt, zu der sich zahl

reiche !Mitglieder eingefunden hatten. 

!Der 1Vorsitzende, Herr von Winterfeld t , eröffnete die Hauptver

sammlung mit der F 'eststellung, daß sie nach !Paragraph ~'1 de-r1 /Satzung 

rechtzeitig einber,ufen und, da mehr als 11!01 \Mitglieder anwesend seien, 

beschlußfähig sei, und begrüßte die Anwesenden, darunter besonders 

Herrn !Gesandten llY.[,. F' i s c h e r und Herrn !Generalkonsul \S t o I l e r. 
„Wir haben", so fuhr Herr von ·Winterfeldt fort, ,,mit Absicht den 

heutigen rag für die Abh,altung unserer IH1auptversammlung gewählt, 

denn heute jährt sich zum '710. Mal der 'Tag, an dem ein kleiner Krei,s 

weitsichtiger deutscher 1Ltandsleute in Tökyö unsere Gesellschaft be

gründete, die jetzt aus der !Geschichte des Auslandsdeutsch,tums in Ostasien 

und dem klulturellen !Austausch zwischen !Deutschland und Ostasien nicht 
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mehr wegzudenken ist." 

Hier gab der Vmsitzende bekannt, daß unter den von vielen Seiten 

eingegangenen [Glückwünschen sich auch ein 1Schreiben der :Schanghaier 

Dienststelle der Japanischen J3ot-schaft befinde, dessen nachstehenden 

Wortlaut er verlas: 

„Zum :'7!0ijäh,rigen !Bestehen der' ([)leutschen !Gesellschaft für ~ atur- und 

Völkerkunde !Ostasiens spreche ich auf das herzlichste Glückwünsche aus. 

Zugleich möchte ich meine tiefste !Anerkennung dafür zum Ausdruck 

bringen, daß die Gesellschaft in ihrem langjährigen Bestehen viel zum 

Verständnis Japans in Deutschland beigetragen hat. !Weiter möchte ich 

alle Mitglieder bitten, daß sie trotz allen \E,rnstes der !Zeit, besser gesagt 

gerade deswegen, weil wir jetzt gemeinsam einen großen !Krieg für die 

Neuordnung der /Welt führen, immer feste:r aneinander gebunden und 

vollständig eins miteinander sein möchten und nicht nur auf kulturellen 

Gebieten, ,sondern auch in der Diurch.führung des Krieges Hand in Hand 

arbeiten möchten, um damit unsere /Beziehungen weiter zu vertiefen. 

gez. Y o j i rH i r o t a, 

,Gesandtschaftsrat, !Sprecher der J a,panischen [Botschaft." 

Der Vornitzende gab anschli,eßend einen kurzen überblick über das 

Aufgabengebiet und die 'Tätigkeit de,r IÜ. IA. IG. ,und erinnerte daran, daß 

in den letzten J ahrzeh,nten die Gedächtnistage der !Gesellschaft meist in 

eine Zeit bedeutender .Ereignisse gefallen seien: 

,,'Das 510jährige Jubiläum unserer Gesellschaft ,'filel in die Zeit der furch.t

baren [Heimsuchung iJ'apans durch das !Erdbeben des Jahres rt.~1213, das in 

der japanischen Nation eine einzigartige \Entschlossenheit und einen bei

spiellosen :Mut für die gewaltige !Aufgabe des !Wiederaufbaus der zerstörten 
1Gebiete auslöste. -Ein gütiges Geschick hat unsere Gesellschaft in Tökyö 

damals die 1Katastrophe unversehrt über,stehen lassen, und sie konnte nach 

weiteren L01 Jahren erfolgreicher 1T:ätigkeit ihr 610tiähriges Jlubiläum 

besonders festlich begehen, wobei sich als ·Sondergesandter Herr von 

Waldthausen mit einem :Brief des !Reichs1präsidenten IG-eneralfeldmarschalls 

von Hindenburg einfand. [}as seinerzeit erschienene zweibändige 

J.ubiläumswerk gibt beredtes !Zeugnis von dem hoh,en Niveau ihrer wi-ssen

schaftlichen Betätigung und dem großen !Ansehen, dessen sie sich in 

Ostasien und in der Heimat erfreut. Jene iFeier stand gleichfalls im Zeichen 

eines folgenreichen Schrittes des iGa•stlandes ,unsere1; :Stammgesellschaft: 

Japans !Austritt aus dem 'Völkerbund. !Das folgende Jahrzehnt fand seine 

iKrönung in dem unlöslichen zusammenwachsen der europäischen Achse 

mit ·Japan 1und in jüngster Zeit in dem IE:intritt unseres1 !Gastlandes, Chinas, 
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in die gemeinsame iKampfEront. rUnser heutiges (]()jähriges Jubiläum fällt 

in die Zeit einer Wleltwende. 

iD~r llnteressenkreis unserer \Gesellschaft ,umfaßt, wie !Sie alle wisseµ, 

die Pflege aller Natur- und Geisteswissenschaften, -soweit sie Ostasien 

betreffen, und schon unser !ll.tüchtiger \Rückblick auf die E,reignisse der 

letzten Jahrzehnte macht die !Bedeutung d.er :Aufgaben klar, die ,sich unsere 

Gesellschaft in kultureller \Hinsicht gestellt hat. D-er jetzige 1Krieg mit seiner 

unerbittlichen Totalität ist zur \Bewährungsprobe für alles geworden, was 

für die !Zukunft l81estand haben wird, und wir gedenken mit \Dankbarkeit 

der großen Zahl einsatzfreudiger Männer, die das \Werk der Gründer 

unserer GeseUschaft, die sich in Japan in der entscheidenden [E:poche der 

Restauration der kaiserlichen [Regierung die hohe !Achtung ihrer 

jaipanischen !Freunde ,und !Schüler erworben haben, treu und frucht

bringend durch den Wechsel der Zeiten hindurch fortgesetz.t haben. Ihre 

A,rbeit hat mit den /Grund gelegt für das 1V:ertrauen und fVerst;indnis, das 

heute die räumliche [0ntfernung zwischen !E;uropa, und Ostasien 

unerschütterlich, ,und fest überbrückt. 

\Allein in der stolzen !Zahl der !Publikationen unserer !Gesellschaft ist 

eine !Fülle sachver,ständigster Beiträge zur !Vertiefung der !Kenntnis 

Ostasiens und vor allem J'apans niedergelegt. \Darüber hinaus hat unsere 

Gesellschaft mit ihren Zweiggruppen in 'Ostasien und der Heimat in den 

mannigfaltig-sten 1i'ormen wesentlich. die Vertiefung des allgemeinen 'Ver

ständnisses für die !Nationen Ostasiens gefördert. !Wenn ich angesichts 

s•olchen Wirkens der Ostasiatischen \Gesellschaft einen Wunsch aus

sprechen darf, so ist es der, die /Gesellschaft möge auch weiterhin Mit

glieder finden, die ihr \Wissen ebenso ,selbstlos wie ihre Vorgänger in den 

Dienst der Ostasiatischen GeseHschaft stellen und dadurch zu sicl\tbaren 

Trägern des deutsch-japanischen ,Freundschaftsg,edankens werden." 

Außer den eigenen Zweiggruppen der ü. 1A. G. gedachten die IReichsv,er

tretungen in Ostasien in freundlicher Weise des lllubiläums. !So erhielt 

der fV·orstand Glückwunschtelegramme von dem Deutschen IGesi;tndten in 

Hsingking, Herrn !Dr. Wi a g n er, und den[)'eutschen Generalkonsuln in Köbe 

i(IHerrn IDr. Ba l s et), in Y·okoh,ama l(Herrn 'Dr. ,Seel h e i mi), in IHöten 

,(\Herrn iR am :m)1 und in il)airen ,(Herrn Dr. B i s c h o ff). 'Mit einem 

besonders liebenswürdigen Handschreiben brachte der Leiter der deutschen 

Delegation für !Wirtschaftsverhandlungen in Ostasien, Herr Staatsrat 

W •o h lt hat, seine guten /Wünsche für die 0. A. G. zum Ausdruck. 

Das enge 'Verhältnis zwi,schen 0. IA. iG. und lReich,sdeutscher G~ein-
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schaft TökyöJYokohama fand seinen Widerhall in einem Brief des Vor

sitzenden der Gemeinschaft, Herrn 'Heck, an den Vor,sitzend,en der 

o. A. G. Aus /Schanghai kamen herzliche !Glückwünsche namens der 

dortigen Reichsdeutschen !Gemeinschaft durch deren •V•orsitzenden, Herrn 

G 1 a t h e, und von der freundschaftlich mit der 0. A. IG. verbundenen 

„Sinica". !Auch das 1Deutsche IForsch,ungsinstitut in lKyoto durch seinen 

/Director, ·1Herrn 1Dr. (Eckar d t und dessen Mitarbeiter, Herrn 'Dr. 

E v e r s m e y ~ r, die (Landesgru:Apenwaltung des Nationalsozialistischen 

,Lehrerbundes durch iHerrn Dr. F' reit a g und schließlich der unermüd

lich,e 'Mitarbeiter der 10. tA. G., Herr .Otto iK a r o w, waren gleichfalls durch 

Botschaften mit guten Wünschen für die 'Zukunft der 0 . ,A. G. vertreten. 

!Daß das Jubiläum unser.er !Gesellschaft trotz der Ans!prumung aller 

Kräfte für den nationalen <Daseinskampf auch, i,n der deutschen iHeimat 

nicht vergessen worden ist und daß die !Deutschland und Japan ver

bindende -Kulturarbeit der 0. A. G. zu \Hause- gerade in der gegenwärtigen 

Zeit besonders gewertet wird, dafür legen ·zahlreiche Glückwünsche aus 

Deutschland ,Zeugnis ab. IAuß·er den T'elegrammen des Gauleiters der 

Auslandsorganisation, der Auswärtigen IA!mtes, der /Deutsch-Japanischen 

Gesellsch,aft, des J apanJJnstitutes und der Gesellschaft für ostasiatische 

Kunst, welche der Deutsche !Botschafter in seiner \Begrüßungsansprache 

verlas, erreichten Tökyö 1Telegramme von einer ganzen 1Reihe wissenschaft

licher [nstitute und !Gesellschaften - darunter die Universitäten von 

Hamburg, 'Le~pQ.:ig und :München - und a,uch von einzelnen alten Freunden 

und Mitgliedern der 0. A. IG. wie Generalkonsul S. c h 'ü s s e 1, (Universi

tätsrektor iW ü s t, General Haushofe r und IJ}r. ;D1 ö ring in München. 

Im 1E'inzelnen seien folgende Telegramme zitiert:, 

und 

„Zum siebzigjährigen !Bestehen gedenken wir dankbar der .F 'örderung 

der geistig- kulturellen Beziehungen durch die lebendige Ostasienfor

schung Ihrer Gesellschaft und wünschen neue Elrfolge. !Heil Hitler! 

Ostasiatischer Verein Hamburg-'13\remen, ;Albers, lRichter, Japanisches 
1Seminar der Hansischen Universität, Gundert, Ostasiatische Rund
•scliau." 

„iDer in Ihrer Gesellschaft organisierten deutschen !Wissenschaft 

senden im :Gedenken an eine siebzigjährige erfolgreiche Wirksamkeit 

die besten !Wünsche für weiteres !Gedeihen in harmonischer flusammen

arbeit mit den Völkern !Großostasiens Rektor und Japanisches fostitut 

der 'Universität, 1Deutsche !Bücherei, 'M1useum für Völkerkunde, 'Deutsches 
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Jnstitut für Länderkunde, Gesellschaft für !E.rdkunde Leipzig." 

über das erfreuliche !Gedeihen unserer deutschen Zweigorganisation 

hörten wir im !Zusammenh.ange mit dem ~Tubiläium von dem ehrenamtlichen 

Geschäftsführer, Her,rn Dr. \R' ich, t e .r. !Herr .11Y.Iieißner konnte daher in 

seinem geschichtlichen über•blick am ~4. ;März mitteilen, daß die Mit

gliederzahl der .0. -A. G. in 1Deutschland, die im Jahre Hl141· ~l212: betragen 

hatte, sich seither mehr als verdoplp1elt unct' die stattliche Ziffer von 4150 

erreich,t hat. IDa, wie H,err IDr . . Richter gleichzeitig drahtete, unter 

seinem Vor,sitz ein neuer Ausschuß für das gesamte [Deutsche Reich aus 

den bisherigen lokalen Obmännern und unter Hinzutritt des Vorsitzenden 

der 1Deutsch-Japanischen !Gesellschaft, des !Herrn !Admirals lR. 'Förster, 

gebildet worden ist, ist eine kräftige Weiterentwicklung der deutschen 

Zweigorganisation mit 1Sicherh,eit zu erho'fl'en. 

Die breitere Öffentlichkeit sowohl in Ja,p,an, China und 'Mandschukuo 

wie in !Deutschland nahm ein reges Interesse an dem Gedenktag der 

O. A. rG. 'D-ie japanische !Presse berichtete ausfüh.rlich sowohl über 

Geschichte und ,Leistungen der O. A. IG. wie über den. IEimpfang in der 

Deutschen 'Botschaft. :Auch zahlreiche deutsch,e Zeitungen würdigten die 

Verdienste unserer Gesellschaft für die !Förderung und 'Verbreitung der 

!Kenntnis über !Natur und !Kultur der Länder Ostasiens und damit des 

gegenseitigen Verständnisses zwischen !Deutschland und r,farp,an und den 

übrigen iLändern !Großostasiens in zahlreich,en Aufsätzen, teils aus der 

Feder von Ostasienkennern in Deutschland, teils von den !Korrespondenten 

deutscher iZeitungen in 'Töky,ö. Auch der weite, Kreis der deutschen 

Rundfunkhörer erhielt durch, die Übertragung eines Funkinterviews, in 

dem 1Herr iDr. von IWleegmann über die IEintwicklung der wissenschaftlichen 

Arbeit der 0. A. IG. mit der im IW\andel der :Zeiten wechselnden 

Themenstellung !Auskunft gab, !Gelegenheit, sich über die 'Leistungen 

unserer IGeselischaft ein (Bild zu machen. 

Eine bes,ondere !Freude bel"eitete Herr Botschafter S, t a h m e r der 

0. A. G. ain T·age nach der IF•eier in der IDleutschen \B'otschaft, dem 
1 

25. iMärz, durch das nachstehende !Schreiben, das von einer Geldspende · 

von Yen ,110,010I. f-- begleitet war: 

,,ISehr geehrter /Herr IMeißll'er' ! 

!Nach dem Abschluß der gestrigen \Feier anläßlich des siebzigjährigen 

Bestehens der Deutschen Gesellschaft für !N'atur- und Völkerkunde 

Ostasiens möchte ich llhnen und /Hierrn IDr. v•on 1Weegmann nochmals 

herzlichst für !Ihren !Einsatz danken, mit dem Sie beide zur Aus

gestaltung des !Ehrentages der IÜ. ,A. IG. beigetragen haben. Ihre 
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gestrige IR1ede hat nicht nur bei den deutschen Volksgenossen, sondern 

auch bei den zahJreich erschienenen japanischen Gästen einen nach

haltigen Eindruck hinterlassen. 

,Ich darf !Sie bitten, beiliegenden Betrag für die :Drucklegung 

Ihrer kommenden Verölffentlichungen verwenden 

mit besten Grüßen und 

Heil Hitler l 

zu wollen und bin 

Ihr sehr ergebener 

,Stahmer." 

IDie 0. !A.. G. nimmt die in diesem !Schreiben des ID·eutsc.h,en Botschafters 

ausgesprochene Anerkennung für ihre beiden 'Vorstandsmitglieder freudig 

entgegen. ,Sie sieht in der !Geldspende einen weiteren IB'eweis des Ver

ständnisses und der tatkräftigen IHilfsbereit-schaft der deutschen Reichs

vertretung. Zugleich aber betrachtet sie diese verständnisvolle Unter

stützung als neuen Ansporn, nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit 

auszuruhen, sondern das Jubiläum zum Ausgangspunkte neuer intensiver, 

der •Leistungen der vorhergehenden Mi'tgliedergerueratictnen würdiger 

wissenschaftlicher Arbeiten zu machen. 
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LAFCADIO HEARN 
(1850-1904, in Japan 1890-1904) 

Von Erwin Jahn 
Haben wir 1Deutschen Ursache, uns mit L,afcadio IHearn zu beschäfti

gen? Rassisc.h, ist er ,uns fremd: seine 'Mutter war eine !Griechin, sein 

Vater angloirisch, sein Wesen war dem Germanischen völlig entgegenge

setzt. !Mit dem deutschen !Wirken in de,r W1elt steht er in keiner Verbin

dung: seine /Sprache war !Einglisch, sein 1Stil an französischen Vorbildern 

geschult, ~in von allen !Seite~ 1zusammengeiria'fi'tes /ßildung,sgut ollme 

Spuren des deutsch,en Geistes. Vennoch gibt es !Beziehungen. Zunächst 

über das uns befreundete Japan: 'Lafcadio Hearn ist nicht nur als . 

Koizumi Yakumo japanischer Staatsuntertan geworden, er muß geradezu 
' 

als eine symbolische Gestalt der IMeiji-Zeit betr.achtet werden. [)1ann auch 

über Etuopa, denn Hearn, der sich trotz seiner ursprünglichen iStaatszugehö

rigkeit nie als Engländer und trotz seinem langen ,Aufenthalte in den 

Vereinigten Staaten nie als ' Amerikaner, sondern h,öchstens als Pan

europäer fühlte, kämpfte gegen die verderblichen . 'Tendenzen des 119. Jahr

hunderts für ein neues Europa - und dieses Ziel war und ist in allem 

Wesentlichen ein deutsches. ,S,o zeigen auch seine 'Blticher über Japan 

zwar keinen deutschen !Charakter, aber doch_ manche Verwandtschaft mit 

der deutschen Au,ffassung; und wer an ihnen vorübergeht, beraubt sich 

selbst genußreicher Stunden und tiefer /Einblicke. 

IHearns \Darstellungen J ,apans: Essays, iReiseberichte, Nacherzählungen, 

tragen ein besonderes Gelp1räge. :Sie verbinden :Beschwörung und ·Erkennt

nis, !Dichtung und W'is•senschaft. [)aß IH,earn ein großer Magier der 

Sprache war, wird niemand bestreiten; seine \Sätze erfüllen die !Landschaft 

mit Farben, den Raum mit :Gerüchen und die ,Seele mit 'Träumen. Ge.i·ade 

das macht manche mißtrauisch:. ist sein Japan nicht etwa eine Phan

tasmagorie, führt sein J apanbild nicht irre, anstatt uns · aufzuklären? 

In Wirklichkeit dürfte es schwer fallen, Hearn auc.h, nur eine einzige 

Ungenauigkeit nachzuweisen, und wo man sich g,edrängt fühlt, seinen 

Urteilen und Deutungen zu widersprech,en, muß :man doch zugestehen, 

daß sie auf gründlicher Überlegung und einer bestimmten W,eltanschauung 

beruhen, !Wer IHearn als ,Schwärmer und himmelblauen lRJomantiker 

betrachtet, verrät, daß er ihn nur sehr ftüchtig kennt; allerdings war 

Hearn leich,t entzündet, aber er verband mit dem Gefühlsüberschwang 

die strikte-ste intellektuelle Redlichkeit und einen ausgeprägten, bisweilen 
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sogar 'Piedantischen Tatsachensinn. :Seine IDiarstellungen beanspruchen 

Erkenntniswert und haben auf diesen 1Anspruch ein volles Recht. 

;Anders steht es mit dem Einwand geschulter ,J,apankenner, daß die 

!Schriften !Hearns kaum je etwas 'Neues :zu sagen haben. iIJas trifft in 

einem gewissen ,Sinne durchaus zu. Wirkliche /Kenntnisse besaß Hearn 

nur auf dem Gebiete de,s japanischen Brauchtums und der Volksreligion, 

in allem anderen ist er ,nicht viel über die /Anfänge hinausgekommen. 

Hearn, obwohl mit einer Japanerin verheiratet, konnte fast gar nicht 

japanisch, slp!rechen, und die japanische !Schrift war ihm v.ollends ganz 

unz.ugänglich. IE:r war zu spät, als Vierz1igjähriger, nach, ;Japan ge

kommen, um noch in die 1S1prache einzudringen;, außerdem war seine 

Zeit mit dem' [Unter.rich't an ja\panischen !Schulen und eäner regen 

schriftstellerischen T'ätigk~it voll ausgefüllt. Zudem waren ihm viele 

Gebiete wegen seines J:,eidens von vornherein verschlossen: Hearn hatte 

die !Sehkraft des einen A,uges schon als !Knabe verloren und war auf dem 

anderen, stets gequälten, nahezu erblindet. 180 wa1· er in der [Hauptsache 

auf die Mitteilungen seiner !Frau und die Vorarbeiten seiner japanischen 

Geh,ilfen angewiesen; er mußte :zu seinem !Schmerz dort einhalten, wo 

die eigentliche Wissenschaft beginnt. 1So kommt es, daß Hearn die Leser 

gefangen nimmt, solange "sie seihst nur wenig von Japan wissen, während 

sie sich später oft achselzuckend von ihm wegwenden; daher erklärt es 

sich, auch, daß Hearn in Europa als eine große !Autorität über Japan 

betrachtet wurde, als man sich dort noch mit einer flüchtigen Orientierung 

über Japanisches begnügte, während seine Bücher heute, bei gesteigerter 

IKenntnis, oft als leer empfunden werden. 

[)'ennoch haben sie, von ihrer sprachlichen :Schönheit abgesehen, auch 

heute noch Elrkenntniswert. tHearn verstand es, aus flüchtigen JI;mpressio

nen herauszuzieh,en, was ,sie nur immer hergeben konnten; er verfügte 

über das :Geheimni,s der !Intuition. !Er bezog alle IE:indrück·e, auch die 

scheinbar bedeutungsJ.osesten, auf zwei Brennpunkte: die japanische 

Volksseele und die eigene Weltanschauung, und gelangte auf diese Weise 

trotz der schmalen [Basis seiner !Kenntnisse zu1 einer wirklic,hen l!llter

pretation. Was er aussagt, ist immer sub specie aeternitatis gesehen. 

Auch in •seinen 1P1raktischen 'Voraussagen über die Entwicklung Japans 

und der rw eltereignisse· hat Hearn meistens re~ht behalten; war es denn 

so wenig, die Größe iJlapans zu erkennen noch vor dem !Siege über China? 

Mit den Japanologen von IF'ac,h darf man Hearn überha,upt nicht ver

gleicheh, denn er war einerseits viel weniger als sie und anderseits unend
lich mehr: er war ein Deuter. 
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Wer sich dennoch ,scheut, seine Zeit auf das Lesen IHearns zu ver

wenden, sei auf das !Zeugnis !Karl IHaushofers gewiesen, der 19318 ·(,,1Alt

J apan", !Sammlung !Göschen INr. (1,120, lS!l1019!) in einer [Jiste empfehlens

werter iJapanbüch,er auch den „immer noch fort geltenden !Dichter 

Lafcadio Hearn" anführt. Ferner auf !l,ily IAbegg, die sich in ihrem /Buche 

„Yamato. C[}ler {Sendungsglaube des japanischen V!Olkes" 1(/Frankfort 

1'9i3!6) nicht nur verschiedene !Male auf das \Urteil ILafcadio Hearns beruft, 

sondern auch in dem 'Vorwort für ihn eine ILanze bricht:, ,,:So ist es 

heute !Mode geworden, einen A,utor wie \Lafcadio iHearn mit verächtlichen 

Worten abzutun, weil J ·apan nicht mehr das _ !Land der \Sentimentalität, 
sondern der :Kanonen sei. Doch hat kein \Fr,emder bezeichnende Züge 

des japanischen Gefotes so vollkommen erfaßt wie gerade Hearn." Der 

Vorwurf, Japan sentimentalisiert zu haben, ist in der rrat, wie bereits 

gesagt, Hearn gegenüber ganz fehl am !Platz; er läßt darauf schließen, 

daß man ihn kaum noch liest. IEs ist an der Zeit, die über Hearn 

umlaufenden 'Irrtümer, di.e sich bildende Hearn-Legende, zu zerstören 

und seine Bücher, diese reiche Quelle der IElrkenntnis, wieder zu er

schli,eßen. Das kann sehr wohl eine deutsche Aufgabe sein. Sie zu erfüllen, 

bedarf es freilich e~ner eingehenderen !Behandlung, zu der die vorliegende 

Skizze nur eine IArt Voranzeige sein soll. 

Hearns !Leben hat sich auf drei !Kontinenten abgeSlp.ielt. !Der japani

schen ·Periode 1{!1~0-I-904!) ging eine amerikanisch,e voraus• 1(11\8169-11800), 

_und dieser eine europäische i(1L81510hl86i9) '. Geboren ist IH,earn auf 1Santa 

Maura (,Leukas, Levcadio), einer der damals unter englischem Protekto

rate stehenden Ionischen [nseln. 1Von dem Orte seiner iGeburt trug · Hearn 

jedoch nur den !Namen ILafcadio in das fernere ,lieben hinein, keine Etr

inne11ungen. !Seine IKindhe~t 1(etwa seit dem siebenten !Lebensjahre); und 

Jugend brachte IHearn in !Irland und !England zu. IE,s war für Hearn eine 

unselige Zeit, in schr•dffem Gegensatz zu dem glücklichen 1Heranwachsen 

der Jugend, die er später in Japan beobachtete. iDie IE'he •seiner Eltern 

wurde früh geschieden; seine :Miutter kehrte nach !Griechenland zurück, 

sein Vater, ein Militärarzt, nah,m !Dienste in [ndien ;; Hearn hat keinen 

von beiden je wiedergesehen. 1Eine Tante adoptierte den !Knaben und 

schickte den pl'Otestantischen 1(aber früh antichristlichen) Lafcadio in 

katholische 'Schulen, mehr zum Leiden als zum [,ernen. :Schließlich gab 

sie ihn ganz tpreis und 'Hearn! wurde nachi den Vereinigten 1Staaten ver
schickt; IEluropa hatte keine Verwendung für ihn. 

Es ist dfPenbar, daß diese Umstände für Hearn einen Antrieb zur 

(Kritik !l-n iE1uropa bedeuten mußten i ebensowenii ist zu leugnen, daß seine 
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rassische und völkische Unbalanziertheit es ihm ungeheuer- schwer mach-

t · ndwo ·Wurzel zu schlaO'en und eine Heimat zu lfi\nden. 1Es wäre aber en, 1rge 0 

falsch, Hearns spätere 'Einstellung allein auf diese Ursachen zurückzu-

führen. iSoweit das einem Menschen möglich, ist, war Hearn sehr wohl 

imstande, die in ihm liegenden Vora~set~ungen und subjektiven 'Erfahrun

gen durch objektives Denken zu überwinden. Jedenfalls war sein Urteilen 

immer ein !Kampf gegen ,sich selbst, eine Entscheidung gegen seinen 

eigenen Fall, ein unbedingtes 1Wollen der W·ahrh,eit. Zur Kritik an dem 

engherzigen und herrschsüchtigen IEngl;no der viktorianischen IPeriodE: 

wäre Hearn gewiß a,uch gekommen, wenn die englische Gesellschaft i.h,n 

aufgenommen und verwöhnt hätte. !Die hochindividualistischen Tendenzen 

und den grausamen !Kapitalismus des :119. J ahrh,underts hätte er auch 

abgelehnt, wenn er ein vollbürtiger, raissesicherer IE.urop,äer gewesen wäre. 

Und sei~ Urteil über J1apan würde bestimmt nicht anders ausgefallen 

sein, wäre . er nicht als 1:E:'lüchtling, als !Europa- und :Amerikamüder in 

diesem Lande erschienen. ,Els genügt nicht, den persönlichen Gründen 

eines Urteils nachzuspüren, die 1E'ntscheidung selbst ist das :Entscheidende. 

!Hearn hat 1~1 1Jahre in Amerika , gelebt, aber erstaunlich wenig 

Amerikanisches in sich aufgenommen. IEir gehörte zu dem 'Typus von 

:Menschen, die in den äußeren Schichten ih,res !Wesens eine nur geringe 

Willensstärke zeigien, aber in der innersten umso zäh,er an dem Eigenen 

festhalten. Und an dem Eigenen Hearns glitt das !Amerikanische offenbar 

völlig ab. ,Sein eigentlicher Wohnplatz waren gar nicht die •Vereinigten 

:Sta~ten, sondern eine inne1"e rw elt, die er sich, durch unaufhörliche Ge

dankenarbeit und ausgedehntes 'Lesen aufbaute. [)ias war zugleich sein 

Schutz, denn ,sonst wäre Hearn in dem schonungslosen Getriebe des 

amerikanischen IEbcistenzkampfes wahrscheinlich umgekommen. Vor allem 

2,w B1eginn war Hearns Leben in den Vereinig'ten \Staaten sehr schwer und 

arm an Freude. über den ersten zwei, in New York verbrachten Jahren 

liegt völliges Dunkel, sie mü,ssen für den im praktischen [Leberi stets hilf

losen Hearn eine furchtbare Qual gewesen sein. In Cincinnati (11871-77,) 

fand Hearn endlich Zugang zu dem einzigen !Beruf, den er mit Erfolg 

ausuben konnte: er wurde iBerich,terstatter, er durfte schreiben. IAfs 

Journalist war IHearn auch in N·ew Orleans tätig 1(\1'8717-8,81), in dess~m 

weichere, teilweise romani,sche :Atmosphäre er aus dem harten, egoistischen 

Norden der !Vereinigten !Staaten fl!üchtete; hier fand er Bedingungen vor, 

die es ihm vergönnten, seine sch,riftstellerische \Begabung zur 1Eligenart rlU 

entfalten. IHearns amerikanische Zeit endete mit ·einer längeren IReis_e 

nach den westindischen ilnseln 1(/1181818~·819), ,und im Angesicht der Bläue 
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von ,Himmel und \Meer erlebte er auf Martinique seine er,ste· wahrhaft 

gltickliche Zeit. 

tl'bi,r Hearns journalistische Leistungen wi1!Sen wir, nachdem eine 

große Anzah~ seiner Artikel gesammelt und neugedruckt worden i-!1t, 

genau [Bescheid. 1Er war ohne Zweifel ein Journalist ersten :Ranges, und 

zwar war er als Journalist :Sch,riftsteller. 'Efoes seiner Hauptthemen 

war die zeitgenössische französische Literatur, die er außerdem auch 

durch !(übrigens meis'terhafte) Übersetzungen in !Amerika bekannt zu 

machen suchte. iDamit diente er nicht nur seinen eigenen (Neigungen, 

sondern v:erfolgte auch den Zweck, den sturen amerikanischen !Puritanis

mus aufzulockern und den literarischen Geschmack des amerikanischen 

Lesers geschmeidiger zu machen. IHearn war ein geborener Vermittler, 

der sich in den /Gegenstand einzufühlen und dem 1Verständnis der 

Aufnehmenden IRec.h,nung zu tragen wußte·; das zeigte sich, wie später 

in J'apan, schon in seiner amerikani5chen IT'ätigkei't. !Ein weiteres 

Thema Hearns war die {Bleschreibung fremden Volkslebens: der iKireolen 

in New Orleans und der !Mischbevölkerung auf \Martinique. [)er getreuen, 

stimmungsvollen , und in 1Farben lodernden (N achsc.hrift des auf !l\l[artinique 

Gesehenen entstammte das beste der in \Amerika entstandenen Bücher 

Hearns, das schon viele Vorzüge seiner späteren 1Ja1p,anschriften aufwies: 

"Two Years in the 'French West 'lndies" 118\9101. •Als Hearn im 'März 118ßk) 

das Schiff bestieg, um in Japan \Erlebnis und !Stoff zu neuen IA.ufsätzen 

oder einem neuen '.Buch zu such,en, war seine tArt des 1Sehens ,und Schrei

bens also bereits• fest ausgebildet; er kam nach Japan nicht als ein naiver , 
Niemand, -sondern als ein !Schriftsteller von \E'rfahrung und (Format. 

Hearn, der so g,ut mitzuteilen und IZU lehren verstand, war selbst bis 

zu seinem letzten 'Atemzuge ein eifrig !Lernender. !Er brauchte !Anregungen 

-und Antrieb, er bedurfte der E:indrücke, die er dann im !Schreiben weiter

gab. 1E,r holte sich diese treibende !Kraft aus dem [,eben durch dauerndes 

Reisen und aus dem 1Sch,rifttum der verschiedensten 1Völker und Zeiten 

durch unermüdliche \Lektüre. Sein tiefstes iE'rleben aus der eigenen 

!Schau war ohne !Zweifel der lange Aufenthalt in Japan, durch_ den er erst 

zu dem vollen, ihm erreichbaren IM,aßl heranwuchs. Was er aus den 

Sch,riften anderer aufgriff, war ungemein mannigfaltig, man kann aber 

das 1Wichtigste davon durch die IN amen von vier Verfassern andeuten: 

Theophile Gautier, lPierre Loti, IE:dgar Allan lPoe und Herbert S!f)encer. 

Hamit soll nicht gesagt ,sein, daß Hearn sich völlig in dem 'Fahrwasser 

dieser vier Vorbilder bewegt habe, die ja außerdem in ganz verschiedene 

Richtungen wiesen; er behauptete auch ihnen gegenüber die ihm eigene 
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innere Zähigkeit. iSo leich,t es ist, für die meisten \Elinzelzüge in !:Hea.rns 

Denken und ;Sch,reiben auf Ursprung oder !Verwandtschaft hinzuzeigen, sie 

wurden von ihm in ein neues Ganzes eingeschmolzen, und hinter allem 

11pürt man immer das einmalige !Wesen (Lafcadio Rearn. IM'it IGautier und 

anderen Vertretern der französischen iRomantik verband Hearn die Ver

ehrung der !Schönheit. und des heidnischen, kunstsicheren Hellenentums, 

aber er dachte niemals daran, die K,u,nst · zum /Selbstzweck zu erheben und 

aus der Totalität des Lebens loszulösen. [n seinen s1päteren rJlahren hat 

!Hearn sich von den französischen R,omantikern mehr und mehr abgewandt; 

was er beibehielt, war das an ihnen geschulte \Bestreben, eine, künstlerische 

iProsa zu schreiben, in der auch nicht ein !Wort leichtfe.rtig und fehl am 

IPlatze sein sollte. !Für den im gleichen Jahre geborenen 'Pierre Lioti hat 

iHearn zeitlebens eine schwärmerische !Bewunderung empfunden; die-sem 

farbenreichen und geschmeidigen Schilderer exotische,r \Länder nahezu. 

kommen, war sein Herzenswunsch. !Daß er, weil gehaltvoller und ge

wissenhafter, ,Loti weit übertraf :c1ntan vergleiche nur die iJ'apanbücher der 

beiden Verfasser)·, dessen ist sich der bescheidene Hearn nie bewußt 

geworden. Mit 1E1dgar 1Allan Poe ist He·arn durch das Gefühl für das 

Dämonische vereinigt. -Oberall sah !H·earn !Dämonen ,unter der Ober!fläche 

der '.0r-scheinungen, und nur allzuoft füh.lte er sich als ein von Geistern 

verfolgter Geist. Hearns rv,orliebe für !Gespenstergeschichten war keine 

literarische 'Mache; er fühlte die \Eirdennähe von IGö'ttern und Gespenstern. 

Umsomehr muß man sich wundern, Herbert ISipencer ,unter den Lehrern 

Hearns zu \filnden, und zwar als den vor allen anderen gepriesenen und 

geradezu als unfehlbar bezeichneten !Großmeister. IW:enn je ein Mensch 

erznilchtern ,und ohne jede \Spur von /Dämonie war, so gewiß ,Spencer. 

Außerdem war ISpencer mit seine11 IE,ntwicklungslehra und seinem 

!Agnostizismus 9ie deutlichste IVerkörperung des von Hearn ge,flohenen 

19. Jahrhunderts. iHearns Wendung zu ;Spencer (0li81813:) ist in de!" Tat 

nicht völlig erklärbar und vielleich't zu bedauern, denn möglicherweise 

wärn er in der IDeutung Jlapans ohne \B'indung an da,s starre System 

ISpencers noch weiter gelangt. Als rv-orteil ist immerhin zu, buchen, daß 

Hearn durch ,Spencer auf das organische !Wachsen völkischer Gemein

schaften und den !Gesamtprozeß geschichtlich~r !Entwicklung,en auf

merksam wurde. Ohne den IEinlfluß iSpencers, wäre (H'earns letztes 1Werk 

"Japan. 1An Attempt at ,Interpretation" wahrscheinlich gar nicht ge

schrieben worden. Außerdem läßt sich·vermuten, daß 1Hearn die 1Einwirkung 

Spencers brauchte, um die hellen, ;rationalen Züge seines eigenen Wesens 

gegen die sonst vielleicht übermächtigen dunkelen, irrationalen zu stärken 
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und so z.u einem besseren inneren Ausgleich, zu kommen. Wie dem auch 

sei, es gelang IHearn, auch die :Gedanken Spencers einzuschmelzen und 

lafcadio Hearn zu bleiben. 

Als IHearn im rApril '118:9;0 mit diesem geistigen ,und sehr wenig mate

riellem Gepäck ausgerüstet in Y,okoharna eintraf, ließ sich diese so folgen

schwere \Begegnung zwischen IJ'aip1an und seinem berufenen westlichen 

Deuter zunäch,st wenig verheißungsvoll an. Hearn geriet in einen K,on

flikt mit seinem amerikanischen V,erleger, das Geld ging ihm aus, 

und •er war wieder einmal auf einem Tiefpunkt seines äußeren Lebens 

angelangt. Die !Rettung erfolgte durch das !Eingreifen 'Basil Hall IChamber

lains, der ih,m eine Stellung an eine.r \Mittelschule in \Ma:tsue vermittelte. 

Im •Sommer JL819ü mach,te sich IHearn nach diesem entfernten 1Winkel Japans 

auf den !Wleg. ,Die Jahre in :Matsue /(!!81910--9:2\)! waren ohne Vergleich 

Lafcadio Hearns harmonischste Zeit, er fühlte sich hier noch befriedigter 

als einst auf :Martinique. !Sprachunterricht zw geben, hielt er durchaus 

nicht unter ,seiner ,Würde; es läßt sich nachweisen, daß er seinen [P!fiichten 

als 'Lehrer mit Begeisterung, •Anstrengung und Erfolg nachgekommen ist. 

[n :Matsue bildete Hearn eine ~eihe von !Schülern heran, die ih;m sein 

ganzes Leben hindurch und darüber hinaus treu geblieben sind und s,:päter, 

in Verbindung mit dem !Verlag Hokuseido, seinen 1Ruf in Ja1pan durch 

vorzügliche !Ausgaben seiner 1Schriften fest begründet haben. !Hier heiratete 

er eine Japanerin aus dem ,Samuraistand, die dem: bish,er Heimatlosen 

nicht nur ein !Heim und iFamilienglück verschafflte·, sondern ihm auch bei 

de:r rv·orbereitung seiner !Bücher behilflich war; so konnte er in Japan 

Wurzel schlagen. Wienn er später auch· bisweilen ,sein Geschick in dem 

Goethemärchen von der „!Ne,uen .Melusine" wiederzuerkennen glaubte, hier 

in IMatsue ,regte sich noch nichts von diesem IQlefüh,l. .Jeder Tag brachte 

ihm neue Überraschungen und [Eindrücke, und ·er war •entzückt von allem. 

Das IEMeben dieser abgelegenen 1Provinz, 1Ja,pans war für Hearn eine reine 

Freude. 

Hearn kam nach !Matsue im 2131
• Jahre 'Meiji, aber in vieler Hinsicht 

w~r e,s ein noch älteres Japan, das er in ,faumo betrat. \Sehi viel von der 

Tokugawa.JKultur lebte noch in dieser !Ecke 'J'apäns fort, das !Lebensgefühl 

der 'Bevölkerung war gewiß noch in allem Wesentlichen von dieser ver

gangenen Zeit her bestimmt. Es war dieses ältere iJ'apan, dem Hearn seine 

ganze Liebe entgegenbrachte. !Die 'T'okugawa..\Zeit erschien ihm als eine 

Verschimelzung von Volk und ~ultur, Lebenswillen und ,Menschlichkeit, 

!Kraft und /Moral, !Alltag und !Kunst, wie sie in der \Geschichte unseres 

Planeten nur sehr selten aufzulfilnd~n wäre, und die er im Europa des 1'.9·, 
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Jahrhunderts völlig vermißte. Von dem Neuen der 'Meiji-Zeit merkte 

Hearn in 'Matsue anfänglich nur wenig, und als es sich ihm allmählich, in 

der IB'eobachtung ,und im 1Leben immer unerbittlicher aufdrängte, fand er 

darin viel, was ihn abstieß und enttäuschte. 'Von seinen !Schriften hielt er 

die Äußerung seines 1Verdrusses zwar fern, abe1· seine 1Briefe '(Hiearn war 

ein glänzender !Briefschreiber') enthalten tmitunteir scharfe Ausdrücke der 

Verärgerung und !Kritik. IHea:rns 1Elinstellung gegenüber 1J apan war al-so 

gespalten: er begeisterte sich an allem, was alt ,und volksgeboren war in 

Japan und umgab sich selbst mit einer altjapanischen IS1p,häre, und er 

mied zugleich nach /Möglichkeit alles 'Neue und hatte·, was die Gegenwart 

und Zukunft Japans anlangte, mancherlei \Bedenken. 

Wir müssen bei dieser 1Feststellung, ein wenig verweilen. Weil die 

'Briefe 'Hearns sich über einiges aussprechen, was die !Schriften verschwei

gen, ist wahrscheinlich die seltsame Legende entstanden, Hearn habe 

J a:pan gar nicht geliebt, er habe in seinen privaten Äußerungen abgelehnt, 

was er in ,seinen :Büchern zu bewundern vorgap. [)1as ist nicht der !Fall, 

nichts würde der intellektuellen [Redlichkeit Hearns mehr widersprochen 

haben. Wenn er manche Probleme in seinen ,Schriften überging, so machte 

er damit nur von dem iRecht des Schrift?tellers auf ISchweigen Gebrauch, 

abgesehen davon, daß seine St~llung als japanischer •B'eamter und seine 

IElinbürgerung ihm gewisse 'Pflichten auferlegten. iAber wan er ni-cht 

also doch ein :Schwärmer, ein Verhimmeler des 'Vergangenen, ein ,un

praktischer [Romantiker? Mit nichten, denn das ,Aufgehen in der gerade 

ablaufenden 'Weltminute ist keineswegs die einzig „1praktische" und 

sinnvolle 'Benutzung und Betrachtung des !Lebens. !Niemand wird bestrei

ten, daß der jähe Umbruch und die hastige \Aufnahme •eurnpäischer Ein

richtungen in der IMeiji-Zeit schwere !Gefahren für Japan in sich bargen, 

und es ist geradezu selbstverständlich, daß auch unerfreuliche 'E:rscheinun

gen damit verbunden waren. Hinzukommt, daß !Hea:rn ja die v-on Japan 

teilweise akzeptie,i te eur~päische ~ivfüs~tion des 119. Jahrhunderts nicht 

billigte, sondern von ihr loszukommen ,und die Welt von ihr zu befreien 

strebte. Wie hätte er sie also in Japan, das er wegen seiner alten eigen

ständigen !Kultur und, ausgereiften 'Mor-alität bewunderte, begrüßen 

können? übrigens glaubte Hearn an die Möglichkeit einer wirklichen 

Kulturübernahme zwischen rassisch so verschiedenen !Kulturkreisen wie 

Ostasien und :Europa ganz und gar nicht, er befürchtete nur von der ober

flächlichen und willkürlichen Vermischung der !Kulturen eine 1Verwirrung 

der alten, echtjapanischen Werte. !Weil er den V-olksc._h,arakter im 'Grunde 

für unveränderlich hielt, so konnten auch seine /Bledenken hinsichtlich der 
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scl\ließlichen 'Zukunft Ja~,ans nie sehr schwer wi§gen. Zieht man aus 

allen Äußerungen Hearns, die privaten brielflichen einbeg,ri:ffen, die ,Summe, 

.so ergibt sich, daß er an der Fähigkeit Japans, aus der 1A,u,seinander

setzung mit /Europa heil herauszukommen, nicht ernstlich zweifelte. Elr 

meinte, daß die heroisc,hmilde Art des japanischen fVolkes von allem 

äußel'en Wandel doch unberührt bleiben und sich im Wirbel der kommenden 

welt!piolli.tisc~en JElreignisse ~urchsetzen würde. \Die ·beinahe 4)0! J ahre1 

die seit dem FI"ode Hearns verflo,ssen sind, haben ihm recht gegeben. 

Aus den !Essays der zwei Jahre in Matsue hat Hearn sein .erstes japa

nisches Buch gewunden: "Glimpses of Unfamiliar Japan". !E!r ist selbst 

später in !Briefen von diesem [B,uch abgerückt, aber man muß ihm wider

s•prechen, denn es ist in vielen \Beziehungen sein bestes !Werk geblieben 

und imth,ält bereits fast alle !Gedanken, die er in den folgenden :Schriften 

weiter ausgesponnen h,at. 'Der grnße 'Aufsatz über :Shintö, •~The House

hold Sh,rine", zeigt, wie bald sich \Hearn über die grundsätzliche :Be

deutung der· urtümlichen japanischen Religion klar wurde, und seine mit 

Recht berühmt gewordene [)'eutung des japanischen Lächelns als eines 

Audrucks der !Rücksichtnahme auf andere, "The Japanese !Smile", zeugt 

von seinem IB'emühen, sich vor allen Dingen in den japanischen Volks

charakter einzufühlen: damit waren seine beiden ,ständigen Haupttl\emen 

angeschlagen. 1Daneben enthalten die zwei IBände der "Glimpses" zahl

Teiche \Abhandlungen über japanische Volksbräuche und !Theise- und iLand

schaftsschilderungen aus 1Izumo, die an ,R•efa ,und iSüße gar nicht über„ 

trolff'en werden können. Alle !Seiten des (Buches sind von ,'Erlebnisfreude 

und !Wanderstimmung cforchzittert und wahr;b,aft glückerfüllt in der ;Be

wunderung einer unerschöpflich •reichen fremden !Kultur. Wieder ihrem 

[),eutungsgehalt nach noch künstlerisch waren die •~Glimpses" ein ,Buch, 

dessen sich ein noch so hervorragender !Schriftsteller zu .schämen brauchte. 

Hearns zweites ,Japanbuch, "Out of the !Elast", hat einen anderen 

geographischen Hintergrund: 1Kyfishfi, wo er 1118'9i2-915 als Lehrer an der 

!Fünften \Hochschule in iKiumamoto wirkte. Die [Umsiedelung hatte ,sich als 

notwendig erwiesen, weil Hearns immer kränkelnde !Konstitution sich 

dem verhältnismäßig rauhen Klima in llzumo nicht gewachsen !Zeigte · 

/(wirklich wohl fühlte er sich körperlich nur in den 'Tropen) ;; außerdem 

bedeutete der :Wechsel eine IAufbesser,ung seiner IEinahmen, und das war, 

weil er für viele Verwandte seiner !Frau zu sorgen hatte, nicht unerwünscht. 

Aber IKumamoto wurde für Hearn kein zweites IM'at:m.e, die Zeit des unge

tl'übten !Glückes war unwider:ru:flich vorüber, und er mußte die B·e

friedigung mehr und mehr im 'Innern suchen, >D•aß es auch auf KyO.shO. 
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noch selige !Stunden für Hearn gab, dafür zeugt die entzückende Skizze 

"The Dream of a .Summer iDay", daß er auch in der neuen Stellung !Fühlung 

mit der !Seele seiner !Schüler zu gewinnen wußte, ergibt sich aus dem 

Aufsatz "With Kyfishfi 1Students". 1Doch, die Schwierigkeiten häuften sich, 

und 'Hearns 'Verärgerung wurde schließlich so stark, daß er 1118:9151 aus dem 

japanischen Schuldienst ausschied. !Bei .einem /Menschen mit einer so 

überentwickelten 1(und von i.h,m selbst nicht gebilligten)' IE'mp!findsamkeit, 

wie Hearn war, ist es selbstverständlich, daß er sich auch iUi Japan an den 

harten 'Kanten des 'Lebens stoßen mußte, aber· Hearn war ein zu ehrlicher 

Beobachter, um sich durch, 1p,ersönliches 'Mißgeschick in der 1Beurteilung 

Japans beirren zu lassen. Der ·Aufsatz "Jiujutsu" im zweiten Japanbuche 

erklärt die übernahme der westlichen Zivilisation durch Japan als ein nur 

vorübergehendes Nachgeben, das in keiner Weise an das 1Wesen des ja:p•a

nisch,en Volkes greife, und sagt Japan und Ostasien eine glänzende 

politische Zukunft voraus. In dem 1E,asay "T,he IEternal !Feminine" wagt 

sich Hearn an die schwere Aufgabe, !Osten und Wlesten gegeneinander 

abzuwägen, was sich bei ihm zu einer !Gegenüberstellung von IP'flicht und 

Liebe zuspitzt - der Vergleich fällt keineswegs zuungunsten J a1p-ans aus. 

Hearns zweites Japanbuch. hat nicht mehr ganz den !Schmelz des ersten, 

ist ihm aber in der \Deutung Japans eher überlegen. 

Auf die hell-dunkelen Jahre in IKumamoto folgte für IHearn ein 

Zwischenspiel in IKöbe \118,96/916, wo er als ;Mitarbeiter des „Japan IC'hronicle" 

tätig war. ·Es war das eine der düstersten !Perioden im Leben Hearns: 

sein altes !Augenleiden trat wieder mit voller ,Schärfe auf, die !Nacht schien 

tiefer tief hereinzudringen, und er wurde wahrscheinlich nur durch die 

iPiflege eines deutschen \Airztes, IDr. !Eduard IPapellier, vor gänzlicher 

Erblindung gerettet. 1Die ausbedungene wöchentliche Zahl von Leitartikeln 

wird Hearn kaum geliefert haben, aber qualitativ zeigen seine Ghronicle

!Beiträge die Hand des erprobten J1ournalisten, und zum mindesten die 

politischen unter ihnen verdienen der Vergessenheit entrissen ,zu werden. 

Den größten Teil der ihm verbliebenen !Kraft verwendete Hearn auch in 

IKöbe auf die nun folgenden Japanbücher:, '1Kokoro" und ":Gleanings from 

Buddha 1Fields". Spuren von IKöbe wird man in ihnen zwar wenig finden, 

denn ein 'Vertragshafen war kein [Platz, der einem Hearn zusagen konnte, 

aber 'Berichte über Fahrten nach IK~öto und ösaka geben auch diesen 

Büchern eine lokale iFärbung. nas !Grübeln über den japanischen Volks

charakter ist in ihnen fortgesetzt, so z, IB. in dem grundlegenden Aufsatz 

"The Genius of Japanese IOivilization", der die .Selbstverleugnung des 

Individuums als den wesentlichen Zug der ja.ipanischen !Kultur anspricht. 
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Hearn hat nicht aufgehört, sich die Frage nach der japanischen Art 

wieder und wieder zu ,stellen, bis er am 1Schluß bekannte, von einer Lösung 

entfernter zu sein als je, und vor formulierten Antworten überhaupt 

zurückschreckte. ID,as IN eue in diesen zwei IB1üchern war Hearns Versuch, 

einige Grundgedanken seiner an der :Ph,ilosophie ISpencers geschulten 

Weltanschauung im IShintö und vor allem im B1uddhismus wiederzufinden: 

Vererbungslehre, A,h,nenverehrung und Präexistenzglaube wmden von ihm 

verbunden und zu,sammengeschliff1en. 'Im :Buddhismus mit seiner· Richtung 

auf 'Entpersönlichung fand !Hearn ein ihm gemäßes iFluidum des !Denkens, 

während er seine Abneigung gegen das ICh,ristentum und noch mehr gegen 

die christlichen Missi-ona1e nie loswerden konnte. Auch mit diesen Ge

dankengängen beabsichtigte Hearn einen !Beitrag zur ,Interpretation 

Japans und zur !Apologie des Orients zu geben: er wünschte zu zeigen, daß 

der Osten sich um die IE:nth,üllung des verschleierten !Bildes des Lebens 

von je viel mehr und weitaus erfolgreicher bemüht hatte, als der selbst

bewußte !Westen des 19. 1Jahrhunderts wah,rhaben wollte. 

Aus der ihm widerstrebenden \Atmosphäre von IKöbe und dem Zwang 

der Zeitungsarbeit wurde H.earn 11181~16 erlöst durch einen Ruf an die 

Kaiserliche Universität "I!ökyö, wo er über englische !Literatur vorlesen 

sollte. Damit war er nach dem !Maßstab der irdischen 1Laufbahn gerechnet 

zu einer Höhe aufgestiegen, die er selbst nie erwartet oder erstrebt hatte; 

der bescheidene und schüchterne Autodidakt war bestallter Professor 

geworden. IHearn bekannte zwar vertraulich in einem B1riefe, daß er 

die englische [.iteratur hasse, aber die von seinen Sc...h,ülern aufgezeichneten 

und in !Druck ge.gebenen Vorlesungen sind so lebendig und mitschwingend 

gehalten, daß man diese 'Bemerkung nicht zu wörtlich nehmen darf. 'Ein 

solches [Begreifen kann. nicht radikale Ablehnung bedeuten, sondern setzt 

eine gewis,se Genugtuung im Eirleben voraus. Hearn hat sich in seinen 

Vorlesungen nie mit abgeleitetem und trockenem !Wissen begnügt, er hat 

die W,erke offenbar unmittelbar vor der !Besprechung von neuem gelesen, 

er hat außerdem nie vergessen, an wen er sich mit seinen Worten wendete, 

c1r.d ist auf diese Weise seinen jungen japanischen 1Zuh,örern ein idealer 

Vermittler der westlichen Gefühle und lGedankeri geworden, 1Der 1F1ücht- · 

ling aus Europa wurde den Japanern ein IDeuter der abendländischen 

Kultu-r wider seinen IW'fllen. 

U:nterdessen setzte Hearn sein eigentliches Lebenswerk, dem Westen 

ein Interpret Japans zu sein, mit ungemindertem \Eifer fort. Tokyö 

freilich behagte ih,m durchaus nicht, und er ignorierte es in seinen zahl

reichen, noch folgenden Japanbüchern fast völlig. iElr ließ sich in der 
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l{,_;ruma zur Universität ziehen und erfreute ,sich an Gängen zu nah,en 

Tempeln, sonst versteckte er sich in seinem Hause und sperrte die Tür 

vor allem gegen europäische Besucher fest zu. Er ließ sieb, von Schülern 

Material. üher japanische 'T.h,emen sammeln, lauschte den Erzählungen 

seiner Frau, und dann hockte er sich auf japanische Wieise an seinen 

Schreibtisch und schrieb und schrieb. !Der einzige :Ort, qer noch eine 

Rolle in seinem l~ben spielen und ihm äußere IA.nregungen geben.-sollte, 

war das IF'ischerdorf Yaizu an der .Surugabucht, wohin er sich fast jeden 

S.Jmmer begab, um bei einem einfachen 1Fischer in der schlichtesten 

'.Kammer zu hausen. Das 'Meer war ihm ;Grausen und E'.rlösung zugleich, 

und er wagte sich weit hinaus in die bei Y aizu immer stürmischen 

We.'IPn. !Sonst reiste er nicht mehr, und ,seine IBllicher verloren den 

Cha1ai<ter von Reiseberich,ten; sie schritten immer tiefer in das Innerste 

des Selbst, wo das :Selbst aufhört Ich zu sein. 

,Keines seine•r ,späteren 1Japanbücher ist bei den Lesern so beliebt 

geworden wie die ersten vier, außer dem einen: ",Kwaidan, lStories and 

Studies of Strange 'Things", dessen erster Teil der !Nacherzählung japani

scher IGesch,ichten gewidmet ist. IHearn, der· von sich aus keine Geschichte 

zu spinnen vermochte, war ein wunde•rbarer Wiedererzähler überlieferten 

Stoffes und hat diese !Kunst von seinem ersten Japanbuche an geübt. In 
"Kwaidan" hat sie den Gipfel erreicht, del' Stil ist kna:p,p und herb ge

worden, die ISuggestivkraft i-st außerordentlic..h,. !Kein !Europäer hat seit

dem japanische Geschichten so wirkungsvoll nacherzählt wie Lafcadio 

Hearn mit seinem sicheren Griff' nach dem Herzpunkt des Gescheh,ens, wo 

japanisches und allgemein menschliches !Gefühl ineinanderlfließen. Der 

zweite Teil des "Kwaidan" bezieht sich auf "Insect Studies"; die Abhand

lungen erzählen von dem Vorkommen bestimmter •Insekten in Japan, 

schildern den damit verbundenen 1Volksglauben und geben Übertragungen 

von Gedichten, die sich auf Insekten beziehen. Zahlreiche tA.ufsäfae nac.b, 

dem gleichen :Schema ·finden sich auc.b, in den anderen letzten 'Büchern 

Hearns, und gerade die kleine Welt der 'Insekten hatte es ihm angetan. 

Mit dieser !Wendung zum „!Kleinen" folgte IHearn nicht nur seiner eigenen 

!Neigung, er erfaßte damit zugleich eine !Seite der japanischen Wesensart. 

D-ieses mannigfac.h,e Zusammentreffen des !Eigenen mit dem Japanischen 

ist einer der Gründe des IGelingens und der magischen !Kraft der Hearn
schen Japandeutung. 

Die übrigen in 'l'ökyö geschriebenen Japanbücher· Hea•rns entstp'rechen 

in Stoffbereich und !Aufbau dem 'lli:waidan". .Sie alle, '-Exotics and Re

trospectives", "In Ghostly Japan", "Shadowings", "A J apanese Miscel-
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lany", "IKotto" und (aus dem INachla~) '~T;h,e .Story of the :M'ilky Way", 

sind lesenswert und genußreich; wenn auch in der gleichen Art gehalten, 

werden sie doch keinen ermüden, der sich über das jaip;anische Volk,sleben 

zu unterrichten wünsch,t: wo das 'Thema unerschöp:flich ist, kann auch 

die !Darstellung niemals langweilen. Ob es Hearn noch vergönnt gewesen 

wäre, in ein anderes .Feld-,_ vorzudringen und seinem Japan-'E'rleben eine 

weitere :Note abzugewinnen, ist eine !Frage, die nicht beantwortet werden 

kann; das !Schicksal hat ihm keine \Gelegenheit zu einem neuen !Aufschwung 

im h,öheren Mannesalter gegeben, im ,5151. iLebensjahrn ist IHearn, körperlich 

längst erschöpft, in 'Tokyö gestorben. !Zwei Jahre vor seinem· 'T'ode erlebte· 

er noch einmal einen schweren Kummer, er m~ßte Hl!0\2 seine !Stellung 

an der Kaiserlichen Universität niederlegen. 'Die IEntla,ssung Hearns ging 

bestimmt nicht darauf zurück, daß man mit seiner IVorlesungstätigkeit 

unzufrieden war \(das wär-e lächerlich gewesen), sie ,ents<pirach, nur, von 

persönlichen N1ebengründen abgesehen, der folgerichtigen Tendienz der 

Universitätsverwaltung, v,on der Verwendung europäischer Lehrkräfte 

mehr und meh,r abzusehen. Daß Hearn ein japanischer IS:taatsangehöriger 

wair, machte den Fall noch verwickelter. IEJs war als,o nichts !Kränkendes 

in dem Verfahren der !Universität enthalten, aber für Hearn bedeutete 

es doch einen ,schweren seelisch,en 'Schlag. !Auch wirtschaftlich sah er 

sich wieder einmal vor eine !Krise gestellt, von allen japanischen Göttern, 

die er verehrt und beschrieben hatte, schien ihm nur ß 1imbögami, der 'Gott 

der Armut, bis ans !Ende treu zu bleiben. 1Durch einen iLehrauftrag an 

der 1Waseda-!Universität konnte eine fiinanzielle IKata-strophe jedoch zum 

Glück vermieden werden. IGleic.h,zeitig sah sich IHearn nach 'Möglichkeiten 

an amerikanischen ,oder engli,schen !Universitäten um, der ;Flüchtling aus 

dem IW.esten war gewillt; sein Glück no,ch, ·e,inmal im !Abendlande mit Vor

lesungen über Japan zu versuchen. ITJ<iese !Pläne zerschlugen ,:;iich, aber 

aus der Vorbereitung entsprang Hearns letztes !Werk, das in seinem 

Schaffen eine besondere .Stellung einnimmt: "Japan. !An Attempt at In

terpretation". IE's ist das einzige !Buch Hearns, das nicht in IE-ssays und 

Skizzen aufgelockert ist, s,ondern eine geschlossene Darstellung bietet und 

einen einheitlichen !Gedanken verfolgt. 

Tlrotz seiner Hochachtung der Wissenschaft war .Hearn insofern 

Ir-rationalist, als er dem !Gefühl die stärkste !Kraft im :Menschengesch,ehen 

zuschrieb und die iReligion als das :Entscheid-ende im 1Leben eines Volkes 

betrachtete. !So führte er in "Japan. An 1Attempt at .Interpretation" die 

Geschichte des japanischen Volkes ganz auf die IElntwicklung der japani

schen iUrreligion, IShinto, zurück, al-s deren Ursprung und !Kern er die 
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Ahnenverehrung ansah. 1Er stellte dar, wie es den Japanern gelungen 

sei, im Laufe ihrer Geschichte alles, auch den (Buddhismus, diesem Grund

gefühle einzuschmelzen und drohende Gefahren, wie die J'esuitenmission 

des 1,6. und 117. !Jahrhunderts, ,rech,tzeitig zu beseitigen. 1In dem iE'indrin

gen de•s westlichen !Kapitalismus erblickte er die bisher größte Er

schütte,rung Ja1)ans, die nur durch äußerste \Anstrengung und grund

sätzliche [Bies'innung auf die eigene !Art zu, überkommen sei. !Die un-
' . 

bedingte IUnternrdnung des 'Individuums unter das IV-olksganze und die 

Tradition, das heißt das IF1ortleben und die Her,rsch,aft der Toten, ,schien 
' Hearn die Quelle der erstaunlichen ,Stärke Japans zu sein und auch auf 

moralischem und künstlerischem Gebiete zu ®rgebnissen zu führen, denen 

in der V'ölkergeschich,te wenig an die Seite zu stellen sei. 'E,in ganz 

unvergleichlicher, dem W1esten schnurstracks entg-ege'nsetzter Volks~ 

charakter sei hier am Werke, den in seiner letzten Tiefe zu erfassen dem 

europäischen 'Betrachter wohl für immer versagt bleiben müs,se. 

Das ist, in wenige •Worte gepreßt, die These des ,Buches "Japan. An 

Attempt at Interpretation". Auch wer Hearn im allgemeinen ablehnend 

gegenübersteht, pflegt . diesem Wlerk seine Anerkennung zu zollen, und 

manche haben den „iDeutungsversuch" das einzige gute Buch Hearns ge

nannt. Diesem Urteil möchte ich, widersprechen. ,Als die !Darstellung 

erschien '((1'9'.05·), war sie freilich eine ITat, denn trotz dem japanischen 

Siege über !China und Rußland war man sich damals in weiten (Kreisen 

des Auslands über die Sonderart und dynamische Wucht Japans immer 

noch nicht klar geworden. Auch heute wird sie als 1Einführung ihre 

Wirkung nicht verfehlen, und ,obwohl man ihr •Eiinseitigkeit vorwerfen 

kann, so gilt das im Grunde für jeden Grundriß, der ein bestimmtes Ge

sich,t zeigt. Aber Hearns frühere Bücher mit ihrer Mischung von !Kunst 

und Deutung sind doch das iWichtigere, denn hier bewegte ,sich Hearn in 

<1einem ureigenen Element. 11n ihnen stehen bisweilen ,Bemerkungen, die 

in die innersten (Schichten der ja1panischen ,Volksseele vorstoßen, und auch 

Hearns 'Kum1t ist noch deutungsreich, indem sie durch Stimmung ver

mittelt, was sich der genauen wissenschaftlichen Formulierung entzieht. 

Man kann sagen, daß Hearn auf der vorletzten möglichen 1Stufe des 

Verstehens 1(und das heißt der ~ 1eutung) das Höchste geleistet hat. 

Seine IS·eele war ein überaus feinfühliges Jnstrument für !Fremdes und 

Fremdestes, und da er sich von seinem eigenen !Ich, weitgehend loszusagen 

vermochte, konnte er das 1Du besonders gut begreifen. Von der letzten 

Stufe des Verstehens freilich, dem !Austausch zwischen IV-olk und Volk, 

war er durch sein _Elinspännertum ausgeschlossen, 
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Der unge.h,euere ~ufschwung, den die japani,sche !Macht in den letzten 

Jahren genommen hat, muß den Wlunsch der übrigen Welt, z·u einer 

Deutung der japanischen iEigenart zu gelangen, sehr verstärken, Viele 

neue Bücher über -Japan werden erscheinen, man wird aber auch zu dem 

älteren iSc.h,rifttum greifen, um von ihm eine 1Antwort zu erhalten. Das 

könnte sehr leicht zu einer Hearn-lRienaissance führen. Voraussetzung 

dazu ist allerdings, daß wir 1Deutsch,en uns mehr als bisher um iLafcadio 

Hearn kümmern, denn auf unsere !Stimme kommt es dabei in erster Linie 

an. 1Es gibt zwa-r ein ältere deutsche, bei rfWtten und Loening heraus

gekommene Übertragung der Werke IHearns, aber sie enth,ält duTchaus 

nicht alles übersetzenswerte und entbindet nicht von der ,p lflicht, die 

Aufgabe noch einmal in 'Angriff zu nehmen. IWissensch,aftliche •Arbeiten 

über •Lafcadio Hearn sind auf deutsch, mit Ausnahme des 1Buches ,,!Stil und 

Form bei Lafcadio IHearn" von 1Fritz van iPrießen /(!Junker und J)ünnhaupt 

Verlag, !Berlin 1!9ßi7), überhaupt ~,och nicht erschienen. Hier ist also ein 

-Boden, der der 'E:rschließung har.rt. !Die Besch,äftigung mit .Lafcadio 

Hearn verspricht dreierlei !Lohn: sie gewährt iAuskünfte über Japan in 

Fülle, sie macht bekannt mit einer fesselnden !Persönlichkeit des 119. Jahr

,h,underts, und sie rührt an die höchsten :Fragen, mit denen der 'Men

schengeist unermüdlich ringt. 



( 27 ) 

UEBER UNAUSGEGLICHENHEITEN fM 
LEBENSRAUME 

Von G. H. Schwabe 

Untersuchungen an umraumfremden Quellen, insbesondere an Ther

men, ergaben, daß in diesen Gewäs•sern [Lebewesen vorkommen, die in 

anderen entweder völlig fehlen oder doch nur äußerst selten angebro,ff'en 

werden. 1D1e vorzüglich hierher gehörende thermale 1Blaualge Ha p a l o-

8 i p h o n l(i.M a s t i g ,o c lad u ~) 1 I am in o s um veranlaßte den kroati

schen ,Forscher V o u k seine R.eliktenhy,pothese aufzustellen. D~ese besagt. 

etwa, daß in Thermen stammesgeschichtlich altertümlichste Lebewesen zu 

erwarten sind - zu ihnen gehört die genannte, kosmopolitisch verbreitete 

Alge-, weil eben der ihnen eigentümliche Lebensraum, die Therme, zu 

den ältesten tLebensräumen der 1Erde überhaupt gehört. 1Thermale Quellen 

traten wahrscheinlich sch,on in frühesten erdgeschichtlichen · Zeiten und 

damals sogar in größerer Zahl und ,Mannigfaltigkeit als heute auf. Sie 

sind erdgeschichtlich sich,er älter als das IM'eer. Jede 'E[J.twicklungslehre 

,sucht nun den Urs,prung des Lebens oder wenigstens seine ursprüng

lichsten !Formen im rWasser. Damit bieten sich beachtliche 1Stützen für 

die V o u k'sche Au\ffassung : 

,11• hohes Alter der heißen Quellen ; 

~- ausschließliches •Vorkommen gewisser tA,rten. in ihnen ; 

3. kosmopolitische thermalgebundene ,Verbreitung solch,er !Arten, die 

nur in 'Th.ermen noch eine Zurflucht iCIReliktstandorti) finden. 

Nun erhebt sich aber hier· eine andere Frage: Welc.h,e Umstände sind 

denn dafür entscheidend, daß die genannte Art nicht. in andere Lebens

räume - etwa in gewöhnliche Quellen oder !Kleingewässer - eingedrungen 

ist und sich in diesen entwickelt ,h,at? 'Versuche und iBeobachtungen be

wiesen, daß die Alge zwar ,sehr hohe Wärmegrade - im Versuche bis 5:2.0
, 

am natürlichen Standorte bis über •6101° - aushält und in T'emperaturberei

chen zwisch,en 3•0·0 und 1515° ,(etwa) , am besten gedeiht, daß sie jedoch bei 

geringeren 1Wärmegraden 1 (bis weit unter +21DI°') , nicht geschädigt wird 

und sich in ihren natürlichen [Lebensräumen unter solchen Wärmebedingun

gen, etwa am .Ufer heißer !Gewässer, noch, bestens entwickelt. •Wärmean

sprüche können es also nicht sein, die die Alge an das Thermalgewässer 

binden; solche könnten auch von mancherlei tropischen IG~wässern, in 

denen die A,rt feh)t, erfüllt werden. 

!Der Ver,such zeigt, daß die IPif!,anze nach \Entnahme aus ihrem Lebens-
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raume unter /Kulturbedingungen zwar nicht abstirbt, aber jede 1Entwick

lung einstellt und weder in kaltem noch in warmem Wasser vom natür

lichen .Standorte oder in künstlichen INähirlösungen verschiedener Art zu 

einem Wachstume zu bewegen ist i ( vollkommener !Wachstumsstillstand). 

!Es ergibt ,sich also, daß weder die in ihren natürlichen :Lebensräumen 

gegebenen - übrigens von Quelle zu ,Quelle recht versch,iedenen ·- stofl:1-

lichen 1Bedingungen noch die Wärmeverhältnisse ausreichen, um gen 

Lebensvorgang diese·r· !Alge zu ermöglichen. \Die 1F!rag,e, welche Umstände 

hier Voraussetzung für diesen 1Uebensvorgang ,sind, bleibt also -o,ft1en und 

ein iRätsel. 

Ein ähnliches rv,erhalten zeigen nun nach neueren !Prüfungen auch 

einige andere 'Bilaualgen aus umraumfremden Gewässern. 'Elnts.prechende 

Erscheinungen treten ferper am nur in Japan vorkommenden ,;'Rübezahl

brot", T'engu-no-mugimeshi ( 7(f;ij(D~lllz) auf. 1Diese reisbreiartige 

!Massenentwicklung rvon bakterienähnlichen ~ikroorganismen unsicherer 

,systematischer Stellung wird in dicken !Schichten im Boden an vulkanischen 

Bergen !(IAsama, Kurohime u. a., meist zwischen 1510101 und 2:01010, m) ge

funden. !Nach !Entnahme vom Standorte; hört unter gewöh,nlichen und 

vielfach, abgeänderten Versuchsbedingungen jedes !Wachstum auf, ohne 

daß die Masse abstirbt oder fault. Ja, ,sie erweist sich sogar äußerst 

wideTStandsfä:hig geg,en j :ede IFäulnisin,fektli•on . ._. IZWeifellos lassen sich 

bei planmäßiger ,Sammlung zahlreiche weitere :Befunde ähnlicher Art 

zusammentragen. 

'Für gewisse /Lebewesen sind danac,h, als 'V•oraussetzung ihrer 'Ent

wicklung und Lebensvorgänge ,Umstände entscheidend, die weder in den 

Stoffen noch in den bi,sher dafür bekannten !Kräften, . wie vor allem 

Wärme und 1Licht, und ihren mengenmäßigen Zusammenstellungen 

als Nahrung im weitesten Sinne gegeben sind. 1Anders ausgedrückt: 

der lebensbestimmende genius loci, der Quellengeist, jenes E'twas, 

das den Lebensraum gewissermaßen zur „Heimat" eines Lebewesens 

macht, außerhalb deren es jede 1E:ntfaltung einstellt, das läßt 

sich bisher nicht immer als !Kraft oder IStoffl fassen. IE!s wird hier al,so, 

wie sich noch klar zeig,en wird, eine IFlrage gestellt, die sich nicht auf 

die gesonderten Lebensersch,einungen einz,elner Arten sondern auf noch 

großenteils unbekannte aber nicht selten entscheidende ,Lebensvoraussetzun

gen überhaupt bezieht. 

Untersuchungen an umraumfremden ·Quellen haben nun mittelbar und 

unmittelba:r gezeigt, daß ih,re Wässer nicht nur eine große Anzahl s-onst 

äußerst seltener :Stoffe 1(!S1purenelemente, .Edelgase, 'Isotopen verschiedener 
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Grundstoffe) enthalten, sondern daß darüber hinaus in diesen ·Lösungen 

chemische Zustände vorliegen, die besonders leicht v,eränderlich und an der 

Erdober'fiäche höchst unbeständig sind. 'In diesen, !Wässern spielen sich 

daher im ein~elnen noch unübersehbar,e chemische Vorgänge ab 

(\Oxydationen, !Zerfall und Umbau chemischer Verbindungen wahrschein

lich unter stär-kerer Mitwirkung von 1Lic.hteiDJfl:üssen1). 1Diese haben ihre 

Ursachen in den !Zustandswechseln, denen die W1ässer oder wenigstens ihre 

charakteristisch umraumfremden .Anteile auf ihrem iW ege _von magmatischen 

Abgasherden bis zur Quelle ausgesetzt sind:: außer-ordentlich ,hohe 'D'rucke 

und /Temperaturen bei andersartiger stofflicher rlusammensetzung in der 
/ 

Ti.efe - ID'ruckentlastung, 1Durchquerung verschiedener geologischer .Schich-

ten, .Einbrüche von chemisch andersartigen !Fremdwässern und !Abkühlung 

bis zur E:rdoberlfläche, die unter 1Wirkungen der 1Atmosphäre und der 

Sonnenstrahlung liegt. 1Man kann wohl ein umraumfremdes Quellw&sser, 

wenn auch mit beträchtlichen Schwierigkeiten, chemisch sehr genau nach

bilden, die chemischen Vorgänge jedoch, di,e sich im natürlichen quellfri

schen Wasser abspielen, kann man kaum auf künstlichem lW'ege herstellen. 

Nun liegt die 'Vermutung nahe, daß solche 'Vorgänge Lebensvoraussetzungen 

für gewisse /Arten sein und damit die oben gestellte !Frage beantworten 

könnten. 

Eine erste ·Prüfung ergibt folgendes:, die lebendigen Stcl!Ilwechsel

weisen, etwa der Schwefelbakterien in ,Schwefelquellen, die wir als die 

primitivsten ansehen, sind auf Auswertung chemischer !Energien, die beim 

Zerfall sich leicht oder von selbst · zersetzender 1Stoffe \('etwa H2S)' ge

wonnen werden, aufgebaut 1(1Chemosynthese) . 1Efoe ·Anzahl niederster 

Algen besitzt anscheinend gleichfalls die tFähigkeit, solche chemischen 

!Energien auch ohne Licht auszunutz~m (('Verlust der 1Assimilationsfarb

stoffe), wie es in größter Vollendung die meisten (Bakterien vermögen. 
1Sie bedürfen bestimmter chemischer !Spannungen, bestimmter Unaus

geglichenheiten, um überhaupt leben zu können. '.Alle tierischen und pflanz

lichen IKfo,per sind aus leicht zerfall-enden und sich zersetzenden ,Stoffen 

aufgebaut. Tm !Abbau solcher organischer ,Stoffe r(iF'äulnis, Mineralis_ation) 

entfalten 13akterien ihre für den 1Stqffhaushalt der !Natur entscheidende 

T'ätigkeit und als IKrankheitser,reger dringen sie in die noch lebenden 
' 1Kör1P'er1 ein. 

/Die anscheJnend vorwiegend in umraumfremden QueUen verbreiteten 

!Blaualgen gedeihen außerhalb dieser !Lebensräume bevorzugt an stark 

gedüngten !Plätzen 1(1Kleingewässer, Uferstreifen, Abwässer usw.). :Allen 

diesen !Plätzen sind verstärkte chemi,sche !Spannungen, ungewöhnliche 
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Unausgeglichenheiten eigentümlich. ,In ,Gefügen von Unausgeglichenheiten 

Bteht die lebende 'Zelle und gewinnt ihre 'Lebenskräfte, indem sie die hier 

ablaufenden oder leicht anregbaren Vorgänge in ih,rem Sinne steuert. IEs 

gibt also einen lebensunabhängigen Sto;ffwechsel im [,ebensraume, in den 

sich der kleinere, in seinen Grundrissen arteigentümlich,e :Stoffwechsel des 

Lebewesens einschaltet. 

Mit dieser Vorstellung scheint ein vielleicht brauchbarer 1Schlüssel 

für manche lebensraumkundliche Frage gewonnen zu sein. D'ie Bindung 

der oben erwähnten !Lebewesen an ganz bestimmte R,äume wird ver

ständlich. !Darüber hinaus öffui,et sich ein weiterer !Ausblick. ,Ist der 

Gesamtlebensraum des -Planeten, jene dünne sonnenbelichtete ,Kugelschale. 

· nicht ein riesiger 1ebensunabhängiger !Kraft- und 'Stofl'wechselraum? iln 

ihm erscheint der lebende Körper überhaupt als ein /Prinzip, das ö1 tliche 

Vorgänge und ,Sipannungen in diesen ;Kraftfeldern in seinem artgegebenen 

Sinne :m steuern und damit einen eigenen lebendigen ~Stqff'wech,sel z,u 

begründen vermag. /Chemische und physikalische :Spannungen, Unaus

geglichenheiten ganz bestimmter 'Art sind !Voraussetzung für den eigentüm

lichen 'Stoffwechsel jedes Lebens, für dessen :Deistungen das Vorh,andensein 

der notwendigen Elemente und !Kalorien an sich eben noch nicht ausreicht. 

Hi,er erscheint auch die ,Symbiose !(etwa der 1Flech.ten. oder der Wurzel

verpi!zung') in einem neuen [,ichte. :Sie stellt ,sich dar als eine 

Verknüpfung zweier lebendiger IStofl'wechselgefüge, deren gegenseitige 

Abhängigkeiten wesentlich darin bestehen, daß das eine 1S1p,annungen 

erzeugt, die Voraussetzungen für das andere sind. 'Symbiose ist danac,h 

also nicht nur ein gegenseitiges Schutz- und E'rnährungsverhältnis im 

engen :Sinne. [B'akterien, tFilze und !Blaualgen, d. h. systematische Gruppen, 

die allgemein bes-onders ausgeprägte 'Unausgeglichenheiten und /Spannungen 

im obigen Sinne beanspruchen, zeigen auch, und das bestätigt in mancher 

Hinsicht die hier vertretene 1Au'ff'assung, g,rößte INleigungen zu symbion

tischer [.ebensweise. 

'Die iUnausgeglichenheits-Hypothese wurde aus lebensraumkundlichen 

Quelluntersuchungen, vorzüglich über Blaualgen, abgeleitet. llhJ.'1 An

wendungsbereich und ihre :Möglichkeiten sind · vorläU\fi~ noch nicht zu 

übersehen, zumal noch manch,erlei [P,rüfungen erforderlich ,sind. ,Ergän

zender 'Stoiffl hierzu ist in kürzlich erschienenen Veröffentlichungen •(tüber 

das 1Radiumbad Masutomi und über umraumfremde Quellen, ·(IM'itt. der 

0. LA. G. Bd. xxi:xmm 1E, Töky(o .'11914!3\), enthalten, weiteren wird eine 

demnächst ersch,einende Arbeit über umraumfremde Quellen bringen, 

Miyanoshita, den 113,. !März il 19[4j31
• 
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NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAFT 

1. Mitgliederbewegung 

Karl Deppe t 
Am tFreitag, dem 14. Mai, verstarb zu unser aller tiefem Bedauern 

unser liebes Beiratsmitglied, Herr !Konsulatssekretär K a .r 1 De p p1 e 

nach kurzer schwerer Krankheit. 

Der :Verstorbene gehörte in seiner Eligenschaft als !Mitarbeiter 

der !Kulturabteilung der Deutschen iBotschaft seit .W!41: dem !Beirat 

an und hat sich stets mit ganzer !Kraft der Belange unserer Ge

sellschaft angenommen. 1Bei seinem großen Interesse an allen 

Ostasien betrefl1enden kulturellen F1ragen war er stets zu gern 

geleisteter ·M'itarbeit bereit; nicht zum wenigsten seinen tätigen 

Bemühungen ist der schöne Veilauf unserer Jubiläumsfeier am 214 • 
März zu verdanken. 

1Wir haben in ihm nicht nur einen treuen 'Mitarbeiter, sondern 

auch einen sonnigen Menschen verloren, dessen glückliches Tempera

ment besonders auch unsere geselligen rv eranstaltun~en belebte. 

Sein !Andenken lebt mit uns weiter! 

Neue Mitglieder Japan: 

tAriga Toragorö, 'T16kyö-shi, iKyöbashi-ku, Ginza INishi 5, chöme 2 .. 

1F'ujimura, 'Inazö, 'Tökyö-shi, :Asakusa-ku, :Aoyamaminamichp 16 chöme 15. 

Haniu Junichi, 'Tökyö-shi, INihonbashi-ku, Hisamatsuch,ö 15. 

iHayashi IKazuo, 'Tökyö-~hi, tKöjimachi-ku, Marunouchi i2 chöme, 

Yaesu-IBluilding ,4:19<, c/o Bayer Y. G. 1K. 

tKempiak, 'E. c/o iNippon Sch,ering KIK., IKöbe, 1Kiyömachi 813; ,privat: 

IKiöbe, Gokodori 13 chöme INo. iß. 

:Kirkow, Hauptmann Branimiz, Tökyö-shi, iShiba-bu, :Shirokane Dai

machi !1 chöme 6101, Bulgarische :Gesandtschaft. 

iN akamura Takash,i, 1T6kyö-shi, Azabu-ku, Hommurachö 21010 

c/o IMantetsu 'Töo !Keizai IChösaky,oku. 

:Wohlthat, IDr. IH., Tökyö-.shi, c/o 'Deutsche (Botschaft, :Tökyö. 
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Anschriftenänderungen: , 

,Ishino 'Takuya, Tökyö-shi, 1Setagaya-ku, Setagaya 11 chöme 39. 

IJ'vlitsuyosh,i Natsuya, 'Tökyö-shi, Yotsuya-ku, Denmachö 1: chöme 3,7. 

Okanoue !M'orimichi, Tökyö-shi, ömori-ku, .Sannö \2\ chöme 2113,'5. 

Suzuki Shuji, Tökyö-shi, Suginami-ku, Higashfogimachi 45,. 

Takahashi IKenji, IKyöto-sh,i, .Sakyö-ku, !Kitashirakawa IBettöchö 6,9. 

T<ögö .Shigenori, Tökyö-shi, •Azabu-ku, Hiroo 11.5. 

Yoshida 'Tetsurö, 'Tökyö-shi, Suginami-ku, .Ogikubo 1 chöme 32. 

2. Wechsel im Ehrenpräsidium userer Gesellschaft 

Zu Anfang des Jahres wurde unse•r !Ehrenvorsitzender, Herr General

major Eugen Ott, nach fünfjäh,riger Tätigkeit als Deutscher IBotschaftei 

. vom Führer in die IHeimat berufon. !Er läßt durch unsern ·Vorsitzenden 

den !Mitgliedern seine besten !Grüße und 1Wünsche für weitere erfolgreiche 

Tätigkeit übermitteln. (Zugleich gab er seinem 1Bedauern Ausdruck, daß 

die Zeitlage eine per,sönliche 1Verabschiedung unmöglich machte, und 

betonte, daß er auch weiterhin der !Gesellschaft sein ,Interesse erhalten 

und sie nach 'K1räften fördern wolle. 

Sein Nachfolger, der Deutsche Botschafter 

Herr H. G. St:ahmer 
war so f:r:eundlich, alter Tradition folgend ebenfalls den 1Ehrenvorsitz 

unserer Gesellschaft zu übernehmen. 

Wir ,sprechen ihm hierfür unsern aufrichtigen 'Dank aus, insbesondere 

auch dafür, daß er so bald nach -Obernahme des Ehrenvorsitzes unserer 

Gesellschaft die Gelegenheit gab, die \Feier des '710jährigen !Gründungstages 

in besonders würdig,em Rahmen zu begehen. !Noch darüber hinaus gab 

er seinem 1Intere,sse an den !Bestrebungen der 0. A. IG. durch eine größere 

Spende für uns·ere Verö-fr'entlichungen ,Ausdruck. 

3. Hauptversammlung in Tokyo am 3. März 1943 

• Da infolge besonderer Umstände !Ende 1Februar keine !Räume zur 

Verfügung standen, konnte die Hauptversammlung erst am :3 •. März im 

!Deutsc.h,en Haus Tökyö stattfilnden. -

'Beginn : 11(7) IU:h,r lli5. 

Der Vorsitzende, He11r IKu,rt :Meißner, begrüßte die Anwesenden, 

dankte ihnen für ihr :E.rscheinen und stellte die 1Beschlußfähigkeit der 

Versammlung fest, 
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'Der Jahre11bericht für da5 Ge11chäftsjah.r 1914!2 lag gedruckt vor, sg 

daß 8 ich der Vorsitzende auf eine kurze Erläuterung des lnhalt11 beschrän

ken konnte, in der er besonders die erfreuliche Mehrung der Mitgliederzahl 

in Deutschland und die gute ,E'ntwicklung der Zweiggruppe Schanghai sowie 

der im 'September l19i42 neu gegründeten Zweiggruppe :M:andschukuo 

erwähnte. 

!Es folgte der 'Kas11enbericht des Schatzmeisters Herrn 1L. Kreil und 

die Verlesung und B-es.p·rechung der vorher von den Aufsichtsräten 

geprüften Rechnung für das abgelaufene Jahr. 

Im Anschluß berichtete der I. 1Bücherwart, Herr iDr. IC. von Weegmann, 

über die Veröffentlichungen des Jahres 111~4!2 und die Zugänge zur ,Bibliothek 

sowie deren erfreulicherweise weiter zunehmende Inanspruchnahme durch 

die :Mitglieder. 

!Nachdem der Vorsitzende dann noch der 'T1oten des Jahres HJ:4!2 

gedacht hatte, bat er um die iGene.h,migung der .Berichte und damit um 

die Entlastung des Vorstandes. 

Der [.eiter der Reichsdeutschen Gemeinschaft, U?g. IC. Heck, stellte 

den Antrag auf Entlastung, der von der 1Versammlung einstimmig ange

nommen wurde. 

!Es hatte dann, da die satzungsgemäße tA.mtszeit abgelaufen war, die 

Neuwahl des Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden, der Auf

sichtsräte und der Vertrauensräte zu erfolgen. 

H::rr Meißner teilte mit, dnß die bis.h,erigen !Inhaber der Ämter bereit 

seien, diese fortzuführen. 

Die 1Wiederwahl erfolgte einstimmig. 

Da auch aus der 'Versammlung keine weiteren !Punkte zur !Besprechung 

vorgebracht wurden, schloß Herr 'Meißner mit einem nochmaligen Dank 

an die iE'rschienenen die Hauptversammlung' um 1'7 Uhr 155. 

4. Vorstand, Beirat, Redaktionsausschuss 

'Die Zu11ammensetzung des 'Vorstandes ist zur 'Zeit wie folgt: 

Vorsitzender: Herr !Kurt Meißner. 

Stellvertr. Vorsitzender: Herr Johannes IBarth (~. Zt. in 'Deutschland). 

e, stellvertr. !Vorsitzender: Herr IDr. IC. von ,Weegmann, z,ugleich 

I. Schriftführer und I. Bücherwart. 

Vertrauensräte: 

die Herren IE'. !Etter, !Jhh,. 1Koelln, lA. INoack, O. !Stolle, 
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Aufsichtf-niit f'' 

die Herren J·. 'Saß und G. :Schneider. 

In den 1B e i •l a t berufen wurden die tHerren: 

iDr. ITC H. ·Abshagen, 

.K. Deppe, t 14. Mai •1191413·, 

Graf ,K. von Dürckheim-Montmartin, 

W. Giudice, 

L. 1Krell, Schatzmeister, 
1 

B. van der Laan, lil. Schriftführer, 

Wilhelm Vietzke, 

Obergebietsführer R. Schulze, 

Dr. Dietrich Seckel, IT. Bücherwart, 

Dr. IH. Zachert. 

Der 1R e da kt i o n s aus schuß besteht weiter aus den Herren 

Johannes !Barth i(z. Zt. in Deutschland), 

Wilhelm !Lietzke, 

•Kurt .Meißner •(als Vorsitzender in Vertretung von Herrn Barth), 

Dr. 'Dietrich Seckel, 

Dr. C. von iWeegmann, 

ID1·. \Herbert Zachert. 

5. Vorträge und Veranstaltungen in Tokyo 

Am 1'2. Januar sprach Graf tK. von Dürckheim-!Montmart in 

über ,,:Erkenntnis und 1Werk als Ausdruck des europäischen Geistes". Der 

Vortrag ist als Selbstrefe1 at in JN'achrichten IN r. 613 erschienen. 

Am .5. !Februar folgte ein Vortrag von ,Herrn a?rof. Dr. 1K i s h im o t o 

Hideo von der 1KaiserL Universität 'Tökyö über das 'Thema „Religiöser 

Volksbrauch mit besonderer IBerücksichtigung der Yamabushi". 

Der •Vortrag behandelte eingangs die Beziehungen zwischen japanischer 

Religiosität und Bergwelt und ging dann näher auf die Wallfahrten zu 

heiligen IBe1 gen und insbesondere die •Sekte der Yamabushi ein. ·D~ren 

historisch,e !Bedeutung und ihr 'Fortleben in der Gegenwart wurde ge

würdigt; ihre besond~ren :Gebräuche an der Hand zahlreicher vom Vor

tragenden selbst auf Bergfah1 ten mit den Yamabushi aufgenommenen 

Lichtbildern geschildert. Leider ist uns · das in Aussicht gestellte Selbst

refe1~at infolge Arbeitsüberlastung des Vortragenden noch nicht zugegan

gen; wir hoffen aber, es in einer späteren 'Nummer bringen zu können. 

Am 'Dienstag, dem 12!3 . F ebruar veranstaltet e die ,.'Gesellschaft der 
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Freunde ostasiatischer Kunst" in unsern Räumen emen \'t:,riragsabend 

mit Lichtbildern und Demonstrationen, dem sich noch weiie1 e V 01 t rags

abende anschl ießen sollen. An diesem •Abend spiach Hen Prof. Y. 

y a 5 h i r o, unsern Tökyö-'Mitgliedern von frühe1en Vortri:igen wohl be

kannt, über den „Maler Sesshu und seine Kunst". 

Im Mittelpunkt des Vo1trags stand das Leben Sess"hus als Priester unrl 

japanischer Künstler und vor allem seine IL1andschaftsmalerei, während 

tiber die andern Bilder Herr Prof. Yashiro noch einen zweiten Vortrag in 

Aussicht stellte. Die einzelnen Werke wurden in Lichtbildern vorgeführt 

und zum Teil an 1Faksimile-1Rep-1 oduktionen erläutert, wobei auch manche 

interessante Frage über Echtheit und 1Fälschungen behandelt Wllrde. 

Der zahlreiche 'Besuch und der lebhafte \Beifall wird der Gesellschaft 

der Freunde ostasiati scher 1Kunst gezeigt haben, daß ihr Plan, eine 'Reihe 

von VorträgetJ. besonders für deutsche 1Hörer zu veranstalten, auf dank

baren 'Boden gefallen ist. 

Auch wir sind ihr für diese willkommene 'Erweiterung unseres Vor

tragsprogramms aufrichtig dankbar. 

Am Mittwoch, dem ·3. März folgte dann im ,Anschluß an die Hauptver-

11ammlung ein Vortrag von Herrn IR. 1B in k e n s t ein 1(Hirosaki) über 

„Die moderne \Entwicklung des !Japanischen, historisch begründet und 

mit Ausblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten im Großostasienraum". 

Am 17. 1März hatten wir wieder die (Freude, !Herrn !Prof . Dr. H. 

B oh n er 1( Osaka) zu einem Vortrag bei uns zu begrüßen. 1P1 of. 'B ohner 

hatte diesmal die 500·-J ahr-'Feier des [Begründers und klassischen 'Meisters 

des N1ö-Spiels S e a m i zum Anlaß genommen, ihm zu ,Gedenken einen 

Oberblick über sein und des No-Spiels Wesen auf Grund der Werke 

Seamis selbst zu geben. Der Vortrag bildete so eine treffliche Einführung 

zu den Obersetzungen von 'Seamis 1Schriften, die uns !Prof. 1Bohner zur 

Veröffentlichung in den „'Mitteilungen" überlassen hat. Die erste, ,, iI}er 

neun Stufen !F olge", ist inzwischen als Band XXXfIV Teil C erschienen. 

!Bewegte sich Prof. !Bohner s Vortrag ganz im !Gebiete der hohen 

!Kunst, so füh1te der Vortrag von Forstrat 1Dr. A. IElbn er am 7. April 

in den „japanischen Wald", dessen Eigenart und ·Bedeutung an zahlreichen 

Lichtbildern, besonders auch im Vergleich mit dem deutschen Wald 

geschildert wurde. 'D er Vortrag wird in e1 weiterter Au;;führung in den 
,,'Mitteilungen" erscheinen. 

Zuvor aber hatte am e4. :März, da der 22. !März aus dienstlichen 

Gründen nicht möglich war, auf Einladung des Deutschen 1Botschafters 

in der DPutschen 1Botschaft die J u b i 1 ä ums sitz u n g zum 70.Hihrigen 
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!Bestehen der 0. A. G. ,stattgefunden, über die eingangs dieser Nummer 

besonders berichtet wurde. 

6. Veröffentlichungen 

In diesem Jah,re sind bisher gedruckt und an die bezugsberechtigten 

Mitglieder versandt worden: 

,Der Jahresbericht für das Jahr 1119~; 

·Mitteilungen Band XXX·~V 'Teil IC: Seami, 1D~r neun •Stufen Folge, 

Kyu-i-shi-dai JL{ft::k~ , übersetzt und eingeleitet von Hermann Bohner; 

'Nr1&-hricnten !Nr. 6131, die als „Festnummer anläßlich des siebzigsten 

Jah,restages am 1212 . .März 11'914.\3"' erschien. \Die !Nummer enthält folgende 

5 Beiträge: 

/Kurt :Meißner:, ,,!Der 0. A. G. zum 12:2. :März 119)4131" /(mit 16 iPorträts 

verdienstvoller .Mitglieder), 

Graf K von ,Dürckheim-/Montmartin: ,,!Erkenntnis und Werk als Aus

druck des euro,päischen !Geistes" '(1Selbstreferat zum Vortrag vom 20. 

Januar 11·91413') :, 

„:Westgraf und ILu-Shang l(\Ro-shöj) von Mush,aköji 1Saneatsu, übersetzt 

und eingeleitet von !Hermann !Bohner, 

:Wolfgang !Franke: ,,Der chinesische !Staatsgedanke" :( als Vortrag 

gedruckt), 

Otto !Karow: ,,Zur 1Etymologie von !Katsuwo ~ ~ -- •Querholz und 

IB'oni to/filsch". 

'.Dem ,Charakter der „Festnummer" entsprechend wurden die „Nach

richten aus der Gesellschaft" bis zu dieser !Nummer zurückgestellt. 

'Ferner erschien und wurde mit !Nr. 613 bzw. dieser !Nummer versandt: 

Mitteilungen !Band XXX)]]I, YI'eil :E: ,,über das iRadiumbad Masut-0mi 

und über umraumfremde Quellen". 1Das Heft stellt wieder' eine deutsch

japanische Gemeinschaftsarbeit dar, und zwar von den (Herren ,K. !Kurada, 

S. üana und IDr. :G. IH. 1Schwabe '(llrül5 ,S, mit zahlreichen ·Abbildungen und 

Tabellen). 

Desgleichen wurde . fertiggestellt: 'Mitteilungen !Band XX1XII'I Teil 

IF': Hans !Schwalbe: ,,über japanisches iN aturgefühl" \([6,5 .S.). Das Heft 

liegt dieser !Nummer bei. 

'Im !D-ruck sind zur Zeit: :Mitteilungen Supplementband 21Q: H. 

:Bohner:, ,,Zen~Worte aus dem Tee-ffiaume". !Wir hoffen diesen 'Band zum 

1Sommer herau,sbringen zu können und werden, da es sich um einen 

- Supplementband .h,andelt, !Bestellkarten versenden, sobald der 'E.rschei-



( 37 ) 

nungstermin feststeht. IFerner: 1Mitteilungen Band XXX!IrV B: Seami, 

Buch von der höchsten 1Blume 1Weg 3ITI;:l!t.;:. übersetzt und eingeleitet 

von Hermann Bohner. 

N:eue Mitglieder: 

7. Zweiggruppe Shanghai 

Mitgliederbewegung 

Karl Abel. Deutsch-Asiatische Bank, 85 Kiukiang Road, Shanghai, P.O. 
Box 1282. 

U. Ashelm. Melchers & Co., 210 Kiukiang Road, P.0. Box 1004, Shanghai. 
W. Bastanier. Deutsche Botschaft, 2 Peking Road, Shanghai. 
P. Baumann. Deutsche Botschaf.t, 2 Peking Road, Shanghai. 
Bechtle, W., Bayer Pharma Co., 138 Kiangse Road, Shanghai. 
Bering, F. von, (früher 'Kobe) Bayer Pharma Co., 138 Kiangse, Road, 

Shanghai 
A. Benkiser. Melchers & Co., 210 Kiukiang Road, P.O. Box 1004, Shanghai. 
Rudi Berg. i. Fa. Telge & Schroeter, 620 Szechuen Ro,aid, Shanghai. 
Vizekonsul E. Betz. Deutsches Generalkonsulat, 2 Peking Road, Shanghai. 
Dr. H. Boehling. Deutsche Botschaft, 15 Yeeho Road, Nanking·. 
R. Boehlkc. in Fa. Bayer Pharma Co., 138 Kiangse Road, 'Shanghai. 
F. Brauweiler. Deutsches •Generalkonsulat, 2 Peking Road, Shanghai. 
Dr. W. Brettschneider. Deutsche Sprachschule, 495 Gordon I'{oad, Shanghai. 
H. W. Breuer. Melchets & Co., 210 Kiukiang Road, P.0. Box 1004, 

Shanghai. 
Dr. Karl Buenger. Deutsche Botschaft, 2 Peking Road, Shanghai. 
Ernst Cordes. 273 Route Culty, Apt. 2, Shanghai. 
Fritz Cordt. Deutsche Botschaft, 2 Peking Road, Shanghai. 
P. Dethleffsen. Reuter, Bröckelmann & Co., 452 Kiangse Road, Shanghai. 
Hans Dieckmann. Melchers & Co. 210 Kiukiang Road, P.O. Box 1004, 

Shanghai. 
F. Die eh. Max Noessle,· & Co., G.m.b.H., 20 Canton Road, P.O<. Box 771, 

Shanghai, 
H. Die-tsch. Deutsch-Asiatische Bank, 22 Kuan,tao Road, P.O. Box 111, 

Tsingtao. 
P. Dietrich. Carlowitz & Co., 670 Szechuen Road, P.O. Box 1274, Shanghai. 
Frl. Ch. Dittbcrner. 15 Yeeho Road, Nankinig. 
Dwars, W., Deutsche Botschaft, 15 Yeeho Road, Nanking. 
Ludwig Ehrhardt. 400 Avenue Haig, Haig Apt., Fiat 72, Shanghai. 
Fr. Engels. 169 Avenue Haig, Shanghai. 
Legationssekretär J. Erlewein. Deutsche Boltschaft, 15 Yeeho Road, 

Nanking. 
H. von Essen. Deutsch-Asiatisch Bank, 85 Kiukit:!ng Road, P.O. Box 1282, 

Shanghai. 
P. P. Fechner. 194 Edinrburgh Road, Shanghai. 
Curt Fiedler. in Fa. Cafe Federal, 1193 Bubb!Jing Weil Road, Shanghai. 
August Frese. Deutsch-Asia,tische Bank, 85 Kiukiang Road, P.O. Box, 1282, 

Shanghai. · 

H. Geiger. Deutsch-Asiatische Bank 85 Kiukiang Road, P.0. Box 1282, 
Shanghai. ' 

C. Gertig. P.O. Box 1282, ShangJmi. 
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H. Glatzel. Deutsches Generalkonsulat, 1 Yih Yuen Road, Hankow. 
F. H. G'limpf. Deutsches Nachrichten Büro, 75 Canton Road, Shanghai. 
Rudolf Grau. Rund.funk-Atltache, Deutsche Boti;chaft, 2 Pekinii Road, 

Shanghai. 
W. G. Haefke. IMelchers & Co., 210 Kiukiang Road, P.O. Box 1004, Shang-

hai. 1 , i , · .1 ~4 
H. Harnmann. Deutsche Botschaft, 15 Yecho Road, Nanking. 
Frl. K. Harcks. Deutsche Bo~schaft, 15 Yeeho Road, Nanking. 
A. Hartmann. 58 Tunsin Road, Shanghai. 
0. Hausmann. Hausmann & Wessendorf, 233 Nanking Road, Sha.nghai. 
E. Reise. 183 Route Duf.our, Shanghai. 
F. Horstmann. Deutsch-Asiatische Bank, Hankiang Road, Hankow. 
A. Huerter. Deutsche Botschaft, 15 Yeeho Road,· Nanking. 
August Jaekel. Melchers & Co., 210 Kiukiang Road, P.O. Box 1004, 

Shanghai. 
E. Jue:J:gens. in Fa. Melchers & Co., 210 Kiukiang Road, P.O. Box 1004, 

Shanghai. 
0. Jmany. Mee Ye_h Handels Co., 137 Ca.n'tcn Road, Shanihai. 
K. Kes:sels. Deutsche Botschaft, 2 Peking Road, Shanghai. 
,!}esanclter E. Kordt, (bisher Tokyo), Deutsche Bots,chaft, 15 Yeeho Road, 

Nanking. 
K. Koesting. Deutsche Botschaft, 2 Peking Road, Shanghai. 
Dr. G. Kre'ling. 400 Avenue Haig, Fla.t 24, Shang,hai. 
Kung Min-Chung. Deutsch-Chinesische Mittelii,chull.1, 1594 Bubiblin&" Woll 

Road, Shanghai. 
J. Kunkel. !Schmidt & Co., Ltd., 346 Szechuen Road, Shanighai. 
K. Kuether. Bayer Pharma Co., 138 Kiangse Road, Shanghai. 
S. Lahrmann. 97 Jinkee Roacl, Room 508, Shanghai. 
Konsul Dr. Lautenschlager. Deubches ,Generalkonsulat, . 2 Peking Road, 

Shanghai. 
K. Laveren'tz. Deutsches Nachrichten Büro, 2 Peking Road, Shanghiii. 
Dr. H. Ley. Ostasiatischer Lloyd, 20 Canton Road, P.,O•. Box 460, Shanghai. 
Leyh, H., Huepeden & Co., 133 Yuen Ming Yuen Road, IShanghai. 
H. Loeffler. Deutsch-Asiatische Bank, Hankiang Road, Hankow. 
Dr. Hugo Loehning. Ostasiatischer Lloyd, 20 Canton Road, P.O. Box 460, 

Shanghai. 
Pastor Lic. Fritz Maass. 3 Great Western Road, Shanghai. 
Walte.r Mayer. Melchers & Co., 210 Kiukiang Road, P.O. Box 1004, ·Shang-

hai. 
Dr. K. Mehnert. 1202 Avenue Joffre, Apt. 66, P.O. Box 4082, Shanghai. 
H. Melchior. Carlowitz & Co., 670 Szechuen Road, Shanghai. 
H. Me,yer. in Fa. Melchers & Co., 210 'Kiukiang Road, P.O. Box 1004, 

Shanghai. 
W. Meyer. Deuts•ehes Generalkonsulat, 2 Peking Road, Shanghai. 
G. Meyer-Buete. Deutsch-Asiatische Bank, 85 Kiukiang Road, P.O. Box 

1282, Shanghai. 
G. IMichelsen. Bayer Pharma Co., 138 Kiangse Roacl, Shanghai. 
H. Mohrhaener. Melchers & Co., 210 Kiukiang Road, P.O. Box 1004, 

1Shanghai. · 
Hans H. MueI!er. 170 Kiangse Road, Room 321, Shanghai. 
C. Munz. c/o· S.A.C.I.M., 107 Museum Road, Shanghai. 
R. Nimphius. A.B C. Press, 126-22 S::echuen Road, Shanghai. 
P. Paelz. 300 Great Wes.Lern Road, ~hanghai. (Wiedereintl·itt). 
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Her,bert Pohl. Deutsch-Asiatisc:he Bank, 85, Kiukian,g Roatl, P.O. Box 1282, 
Shanghai. 

c. Puttfarcken. Siemssen & Co., 451 Kiangse Road, P.O. Box 406, Shang
hai. 

Jesco Frhr. von Putikammer. Deutsche Informations-Stelle, 7 Great 
Western Road, Shanghai. 

W. Rabben. Deutsche Botschaft, 15 Yeeho Road, Nanking. 
H. Ross. Transocean Nachrichten-Dienst, 34 Avenue Edward VII, Shanghai. 
w. Schacht. Deutsch-Asiatische Bank, 85 Kiukiang Road, P.O. Box 1282, 

Shanghai. 
w. Schenke. Deuts_ches Nachrichten-Büro, 2 Peking Road, Shanghai. 
Fritz Schirmer. Bayer Pharma Co., 138 'Kiangse Road, 'Shanghai. 
O. Schmollinger. Deutsch-Asiatische Bank, 85 Kiukiang Roa,d, P.O. Box 

1282, Shanghai. 
Otto SchP.eider. in Fa. Melchers & Co., 210 Kiuldang Road, P.O. Box 1004, 

Shanghai. 
C. Schrage. Carfowitz & et, 670 Szedrnen Road, P.O. Box 1274, Shanghai. 
Dr. Chr. Schwarzenburg. Paulun Hospital, 415 Burkill Roa-d, !Shanghai. 
Frl. S. Simonis. Deutsche Botschafrt, 15 Yeeho Road, Nankin.g. 
,G, H . Smith. Melchers & Co., 210 Kiukiang Road, P.,O. Box 1004, Shanghai. 
R. Sommer. Deutsche Informations-Stelle, 7 Great Western Road, 'Shanghai. 
Paul Stark. Deutsches Generalkonsulat, 2 Peking Road, Shanghai. 
H. Stein. Ostasiatischer Lloyd, 20 Canton Road, P.O. Box 460, Shanghai. 
W. Stennes. 7 Route Francis Garnier, Shanghai. 
Generalkonsul W. Stoller. Deutsche Botschaft, 2 Peking Road, IShanghai. 
Frl. Dr. Caroline Stuebel, Ostasiatischer Lloyd, 20 Canton Roaid, P.O. Box 

460, Shanghai. 
IM. Stuercken. Melchers & Co., 210 Kiukiang Road, P.O. Box 1004, 

Shanghai. 
Dr. H. Tichy. Deutsch-Asiatische Bank, 5 Legation Street, Peking. 
m'rau Dr. H. Traut. 1 Hsiao ya 'Pao HurtuIJg, (inside) Cha,o Yang Me.n, 

Peking. 
M. Trendel. Transocean News Service, 36 Kwangchow Road, Nanking. 
1\,1, Uebe. Deutsches iGeneralkonsufat, 2 Peking Road, Shanghai. 
J. H. Voskamp. Deutsch-Asiatische Bank, 22 Kuanta-0 .Road·, P.O. Box 111, 

Tsingtao. 
A. Weidemann. A.E.C. China Electri-c Co., 670 Szechuen Road, 'Shanghai. 
JI. Wendt. Noon Extra, 20 Canton Roa·d, Shanghai. 
L. Weyers. Deutsches Generalkonsulat, 2 Peking Road, Shanghai. 
Arthur Weyler. Dcatsch-Asiatische Bank, 85 Kiukiang Roa,d, P.O. Box 

1282, Shanghai. 
E. Wilibcrg. Deutsches Nach;:ichtenbüro, 12 Tze Pei Shih, Nanking. 
K. Max Wilhelm. China Inland Mission, 1531 Sinza Road, Shanghai. 
Dr. H. Wirtz. E. 'Merck Chemjcal Co., 668 Szechuen Road, Shanghai. 
E. Wolff. Deutsch-Asiatische Bank, 85 Kiukiang Road, P.O. Box 1282, 

Shang:hai. 
Konsul Ch. Zinsser. Deuts,ches Generalkonsulat, 2 Peking Road, Sha.nghai. 
Vizekonsul K. Zoellner. Deutsches Genera:l·konsulat, 2 Peki.ng Road, S-hang

hai. 
W. Zschimmer. Hamburg-Amerika Linie, 20 Canton Road, Shanghai. 

A11schrifte11ä11derunge11 
Walter Danielsen. 12 The Bund, Room 116, Shanghai. 
R. Ewert. Deutsch-Asiatische Bank, 85 Kiukiang Road, Shanghai. 



Frau H. ~rause (früher Frl. ·H. lCuck). Hamburg-Amerika Li.nie, 20 Canton 
Road, Shanghai. 

Vera.11staltw1gen w1d Vorträge 

Hauptversammlung am 1212'. März •HJl4i3 

Wir fahren hier mit dem Bericht über die Hauaitversammlung, dessen 

ersten T.eil wir eingangs unter der !Feier des 7101jährigen Jubiläumr1 

brachten, fort. 

:Der !Vorsitzende, Herr iR, von fW inter f e l d t,. bericb,tete weiter:. 

Vorträge und Publikationen 

llJnsere Zweiggruppe 'Schangh,ai hat stets im !Sinne der lßestrebungen 

unserer 1Stammgesellschaft zu wirken sich bemüht und dabei auf die 

harmonische !Zusammenarbeit mit der hiesigen Zweiggruppe der Gesellschaft 

der IF,reunde des ICh,ina-1Institutes !Frankfurt am !Main, kurz 1SIIINIIiC½. genannt, 

besonderen Wert gelegt. :Seit unserer letzten Hauptversammlung im 

August vorigen ffahres konnten wir den !M,itgliedern unserer Gesellschaft 

drei Vorträge bi:eten, die ,sich äußerst regen ~ ·esuches erfreuten, und zwar: 

Dr. :Wolfgang IF r anke: ,,:Der chinesische istaatsgedanke" 

C. EI. V iss er in g: ,,'Der Mongolensturm" 

Gesandtschaftsrat Torao K a w a s a k i: ,,,Die Religionen Japans". 

Den Vortragenden ,sagen wir auch bei dieser iGelegenh,eit nochmals 

unseren besten 1Dank. ,Wir werden es nicht an iBemühungen fehlen lassen, 

weiterhin mit anregenden Vorträgen aufzuwarten. Jegliche M'itarbeit aus 

unserem iMitgliederkreise und Hinweise auf Persönlichkeiten, d)ie für 

einen Vo.rtrag gewonnen werden könnten, werden immer dankbarst be

grüßt. 

Unsere 'Stammgesellschaft ließ seit der letzten Hauptversammlung 

unseren 'Mitgliedern die folgenden P u b l i k a t i o n e n kostenlos zugeh,en: 

Die (Nachrichtenhefte 611, und 1612: der Gesellschaft sowie eine deutsch

japanische Gemeinschaftsa1 beit „über das Thermalbad r.Kusatu", 

:Dr. 1Adolf Freitag: ,,Japan und die J aip,aner im Schrifttum der preu-

ßischen ,Expedition '1i81~0/16t2: nach, Ostasien", 

ür. iR. Schinzinger: ,,J a,panische \Philosophie", 

Otto Karow und !Dietrich, iSeckel: ,,Der \Ursprung des Torii". 

F'ür diese anregenden !Gaben sind wir ih,r besonders dankbar, da wir 

die Schwierigkeiten durchaus zu würdigen wissen, die verständlicherweise 

der !Fortführung der 1Publikationstätigkeit heute im Wege stehen. Aus 
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Deutschland ging telegraphisch, die Nach1 icht ein, daß unsere Hamburger 

Zweiggruppe die Herausgabe eines ,Mitteilungsbandes ,,Japan als Führungs

macht, Beiträge zur .E:ntwicklung des 1Großostasiatischen R::,1umes" in 

Angriff genommen hat, der -Lßeiträge heimischer J apankenner enthaltend 

_ an die ostasiatischen Mitglieder nach dem Kriege verteilt werden 

wird. 
Wü möch.ten es auch nicht unterlassen, erneut auf die große Zahl 

der noch :preiswert lieferbaren Veröffentlichungen unserer Gesellschaft 

hinzuweisen, die wertvolle iBeit-räge zum Verstä,ndnis vor allem von Japans 

Land, Nationalcharakter und 'Spracb,e enthalten. IE!ine fast vollständige 

Serie ist übrigens in der de:r Gemeinde-'Bibliothek angegl iederten OIAG-

1S[INIIICIA Bibliothek enthalten. 

·Unsere 'M' i t g 1 i ,e der z a h 1 ha im vergangenen Jahr eine wesent

liche 1Erh,öhuµg erfahren. Dies ist insbesondere auf den unermüdlichen 

Einsatz unseres neuen Vorstandsmitgliedes, Herrn Joseph 'Kröne r t , 

r;urückzuführen, den ich hiermit auch offiziell in unserem 1Kreise beg-rüßen 

möchte. !Es ist ihm und ,seiner Aktivität gelungen, die Zahl unserer Mit

glieder auf lt8t7 zu erh,öhen, während sie im ·August vorigen Jahres genau 

lOIO betrug. ilch hofPe, daß dieser sch,öne ,Eirfolg, den wir zugleich auch 

als ein 'Bekenntnis zu den !Bestrebungen unserer !Gesellschaft betrachten 

zu dürfen glauben, die Werbetätigkeit unserer !Mitglieder noch weiter 

anspornt und wir in !Bälde die Freude haben, unserer Hauptgesellschaft 

die Rekordzahl von 12JOIOI Mitgliedern melden zu können. 

,Wir sind außerdem in der glücklicb,en Lage, in !Herrn Krönert nicht 

nur einen aktiven !Werber für unsere Gesellschaft, sondern auch einen 

Nachfolger im •Amte des !Kassenwartes für Herrn 'Max K 1 u s s m a n n ge

funden zu haben, der sein 1Amt infolge seiner Versetzung nach IHankow 

niedergelegt hat. IEr hatte dies 1'\.mt seit vielen Jahren, das ist seit 

Bestehen unserer Zweiggt'uppe inne, und wir verlieren in ih,m eines unserer 

eifrigsten 1Mitglieder, das unermüdlich für die materiellen Interessen und 

das Ansehen unserer Gesellschaft eingetret!'ln ist. [)ie Zusammenarbeit mit 

ihm wird allen 1Vorntandsmitgliedern in schöner \Erinnerung bleiben, und 

ich rechne auf Ihr freundliches 1E'inverständnis, wenn ich in dtesem ;Sinne 

Herr Klussmann einen Gruß unserer Versammlung übersende. 

Ich bitte nunmehr Herrn r:Krönert, den 'Kassenbericht für 
das vergangene ·Jahr abzulegen." 

'Diesem wurde nach der !Erstattung ,seines Berichtes E1ntlastung erteilt 

und ihm der [)ank für sein·e !Mühewaltung und umsichtige Kassenführung 

ausgesprochen. 
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Der Vorsitze.nde wandte sich sodann den u3i b 1 i o t h e k s fragen 

zu und erklärte: 

„Unser iBüche1 wart, Herr Prof Dr. 1B arte 1 t ist leider beruflich 

verhindert, heute an unserer Versammlung teilzunehmen. 1Er hat mich 

gebeten, Ihnen mitzuteilen, daß der auf unserer letzten iliauptversammlung 

im 1August vorigen Jahres gefaßte 1E'ntschluß, unsere damala vorhandenen 

Rücklagen für die !Ergänzung unserer !Bibliothek aufzuwenden, ausgeführt 

werden und die gemeinsame IÜA,G-SIIIN'IiCA-Bibliothek um etwa 5!01 wertvolle 

Werke bereichert werden konnte. Eine weitere Anzah1 geeigneter Werke 

wird in den nächsten Wlochen angekauft werden, worauf Herr ·Prof. Bartelt 

dankenswe1 ter ·Weise die Anfertigung eines Nachtrages für unseren 

Bibiiothekskatalog in Aussicht gestellt hat. ·Eine Durchsicht des Aus

leihbuches unserer Bibliothek hat ergeben, daß eine beachtliche Zahl Mit

glieder unserer Gesellichaft sowie Gemeindemitglieder, denen ja ebenfalls 

die 'Benutzung der IHibliothek freisteht, aich für die reichen /Bestände 

interessiert .haben. 1Ich hoffe, in Ihrer aller 'Sinn zu handeln, wenn ich 

Herrn 1Prof. 1Ba1 telt bei nächster 1Gelegenheit unser aller Dank für seine 

Tätigkeit ausspreche. 

,Ich atehe mit der Botschaft in !Nanking wegen Zurverfügungstellung 

eineiil Geldbetrages zum Ankauf weiterer !Bücher in 1Korrespondenz. Da 

es jedoch notwendig ist, vorher 'festzulegen, welche Bücher für den aus

zusetzenden 'Betrag eingekauft werden sollen, werden, wir uns in Kürze 

darüber klar werden müssen, welche 'Bücher besonders erwünscht und 

zu haben sind. ·Ich bitte die Herren des Vontandes und B'eirats und be

sonders unse1 en ::Bücherwart, mir baldmöglichat entsprechende 1V orschläge 

zukommen ,:u laiir.en. 

IWali,l des Vorstandes 

>Dem Vorstand gehörten außer mir im vergangenen Jahre an: 

Herr A. Glathe als stellvertretender Vorsitzender, 

Herr M. 'Klussmann und später Herr Joseph 1Krönert als Kassenwart, 

Herr IProf. 1Dr. 1Ba1telt als IBiblioth,ekar, 

Herr Obenaus als ,Schriftführer, 

die H erren Dr. Hoene und IDipL 1Ing. Mohr als Beiräte, 

Herr 1K. ,Kühn als Delegierter der SIJNIIIOA, 

und ich bitte Sie im !Namen des Vo1standes um 1Enilastung für das Jahr 

119•42". 

Diese wurde einstimmig erteilt. 

„Leider hat sich Herr Dipl. Ing. Mohr infolge seines Rchlechten 
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Gesundheitszustandes genötigt gesehen, von i,einem tAmt als Beirat 

zurückzutreten, und wir danken ihm für sein Inte1esse und wünschen ihm 

recht baldige Genesung. An seiner 1Stelle hat sich Herr iBechtle liebens

würdigerweise zum -Eintritt in den Vorntand als !Beirat bereit erklärt. 

Der Vorstand stellt sich hie1mit mit dies-er Änderung zur 'Wahl für das 

neue Geschäftsjahr". 

Die ,Wahl erfolgte einstimmig. 'Dler 'Vorsitzende dankte und versprach 

weiteren Einsatz für die 1Aufgaben der 0. A. G. 

fo dem sich anschließenden allgemeinen 'Teil der Hauptversammlung

gelangten verschiedene Themen zur. 'S~)rache, darunter die Werbung neuer 

,Mitglieder. IF'erner wurde einem Vorschlag des Vorsitzenden zugestimmt, 

am 04. IM'ärz ein GI ü c k w u n s c h t e I e gram m an die 0. A. G. nach 

11ökyö abzusenden, an welchem Tage in der dortigen 1Botschaft der 70. 

Gründungstag d-er •Gesellschaft festlich begangen wird. 

Herr von 1Winterfeldt schloß die Ha~p,tversammlung mit dem Geden

ken an den Führer, die deutsche Wehrmacht und die Heimat sowie an die 

in gemeinsamer Front kämpfenden Nationen, insbesondere Japan und 

China, und einem dreifachen Siegheil. 
1Ein Vortrag fand im ·Anschluß an die Hauptve1sammlung nicht statt, 

weil am f?lgenden 'Tage !Herr iP1of. IChikao ·F' u j i s 'a w a in der 

Deutschen Halle über „Japans Stellung zu den 1Problemen der Jetztzeit" 

sprach. 

8. Zweiggruppe Mandschukuo 
Mitgliederbewegung 

Neue Mitglieder in Kwantung und Mandschukuo 
Gerhard Kuegelgen. c/o Katholische Mission, Benediktiner Abtei., Ye,nki 

Provinz, Chientao. 
Helmut Roe-ser. ·Kaufmann, China Import Export u. Bank Co., 50 Yama-

gata-dori, 'Takaoka Building, Dairen. '-
Hermann Feister. c/o Bayer Pharma Co ., Yamagata 0 dori 50, Dairen. 
B. H. Voigt. (bisher Tiokyo) c/ o Agfa, Yamagata-dori 50, Takaoka Building, 

Dairen. 
Dr. h:c. Eduard von Ahnert. 38 Bulrvarniy Prosp., W. No. 10, Harbin. 
Gerhard Wolf. c/ o China Export Impo1,t & Bank Co ., Birjevaya 31, Harbin . 
.Konsul Dr. Augus,t Ponscha,b. Deutsches Konsulat, Harbin . . 
Manfred Bockenka,mp. c/o NIE, Kenkoku Kodo· No. 408, Hsinking. 
E. vort" Dsiegie]ewski. c/o Deutsche Gesandtschaft, Hsinking. 
August 'Wilhe%:n Foempe. c/o Otto Wolff Koeln, 303 Riujo Road, Hsinkin~. 
Alex Huenges. ,c/o Otto Wolff Koeln, 303 Riujo Road, H~.nking . 
.Helmuth Lehmann. 1c/o Carlowiz & Co ., 306 Dze Shan Road, Hsinking. 
Karl Lindenberg. ,c/o Marathon Stee1l Co., Riujo Road, Hsinking. 
Fritz Keining. c/o Carlowitz & Co. , 306 'Dze Shan Road, Hsinking. 
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-Max Klose. ,c/o Siemssen & Co., 301 Riujo Roa,d, Hsinking. 
Hermann Fischer. techn. Kaufmann, 39 Chiyo,da Dori, Chiyoda Building, 

Mukden. 
Wilhelm L. Fuid. Ka·ufmann, ,,DEFAG", P.O. Box 49, Mukde-n. 
Dr. phil. Kazumi Hasegawa. Professor an der Mandschuriscihen Medizini

schen Hochschule Manshu Ikadaigaku Yoka, 'Tsukuba-cho, Yamatoku, 
Mukden. 

fog. Willi Gustav Heinrich. Schmidt Shoten, 12 ichidan Gikogai, Yamatoku, 
Mukiden. 

Hajo Ha:bben Iben. Ing. u. Leiter der Fa, Kunst u. AlbeTs, 29 yondain 
Gikogai, Asahiku, Mukden. 

Frl. 'Michiko Miyazaki. Leybold 'K.iK., Nr. 6, Sumida-cho, Yamato-ku, 
M-ukden. 

Lothar 'Marcks. 7, ,ü,g-o-ndai, Ryojun. 

60ster Geburtstag von Oikawa Shigenobu 

Am 5. Januar feierte unser 1Mitglied, Herr 'IÜ i k a w a :Shigenobu, 

der 2,5 Jahre in Deutschland gelebt hat, in Hsinking in kleinem Kreise 

seinen 16iü'Sten ,Geburtstag, zu dem ihm der [E.hrenvorsitzende der Zweig

gruppe, Herr ,Gesandter Dr. /Wilhelm Wagner sein :Bild mit einem 

Glückwunschschreiben in \Anerkennung der besonderen Verdienste Oikawas 

um die IF'örderung der deutsch-japanischen !Beziehungen übersandte . 

• 
V~ranstaltungen w1d Vort'räge 

1Als erste •Veranstaltung der Zweiggmppe fand in IMukden am 14. 

Februar ein Vortragsabend unter Leitung des D'eutschen Generalkonsuls 

Herrn IE. IR am m statt. 

Herr Dr. •Walther iH e iss i g aus Hsinking sprach ·dabei über „Fragen 

der mongolischen Geschichtschreibung". 

•Der Vortragende beh,andelte zunächst die IB'rage der Quellwerl,{e zur 

Geschichte der 'Mongolen, unter denen geschichtliche Texte in nichtmon

golischen !Sprachen häUifi'g seien, während die einzige !Chronik der Zeit 

Cinggiz Khans in Mongolisch, das Yuan-chao ji-she, die „Geheime Ge

schicl-i,te der .Mongolen" in Vergessenheit geriet. E·,s handle sich um eine 

Übersetzung in chinesischen Zeichen, die nur, die mongolischen Lautwerte 

wiedergeben, und deren T,ext vor !310 J'ahren wieder aufgefunden wurde. 

Gelehrte in Europa und !Nippon h,aben sich seitdem um die IT'extwiederher

stellung bemüht. 

Auch andere mongolische Geschichtstexte, so aus der Zeit der 1Kolonial

po!itik der 'Mandschu, gingen verloren, wozu 1Schriftschwierigkeiten, die 

bewegte nomadische Lebensführ ung, !Krieg und Unruhen in der 'Mongolei, 

auch · die bekannte literarische „Inqui,sition" \Kaiser IKien-lungs beitrugen. 

Gegenüber der um 1'9'0IO herrsch,enden 1Auffassung der 1Wissenschaft, 



• 

( 45) 

daß die '.Mongolische Literatur, 11oweit überhaupt vorhanden, bekannt sei, 

brachte dann da11 politische ,Erwachen der \Mongolen eine 1Neubelebung der 

Literaturforschung. Mong,olische Diruckereien ent,standen, IN euausgaben 

wurden hergestellt, neue Funde kamen ans 1Licht. 

Diese zu sichten und auszuwerten, sei Aufgabe der [Forschung, der 

dabei zahlreiche Legenden als Quelle des Zeitkolorits, die Gesichtspunkte 

der historischen !Ethnologie, die Verwertung der Tradition Hilfe -leisten 

könnten, um so das manchmal bewußt verzeichnete Geschich,tsbild richtig-

zustellen . 1 (!Referat nach Stichworten des Vortragenden.,) 

Arti 1211. 'April folgte als zweite Veranstaltung ein rvortrag von Herrn 

.Prof. D,r. T. Mo r i s h i t a 1(1Kaiserl. !Universität IT-Isinking')1: ,,über die 

Seele Nippons". 

Herr ll)r, !Ing. !L e u t e 1 t eröffnete den 1Abend mit einer kurzen ,An

eprache über das !Aufblühen der Zweiggruppe und die 710:..:J'ahr-iFeier der 

0. -A. /G. und führte dann den Redner mit einigen e,rklärenden Worten ein. 

Der in deutscher Sprache gehaltene ry ortrag brachte nach dem uns 

aue IMukden zugegangenen rBericht wertvolle neue Gedanken und war 

dadurch sehr anregend. 

Wir behalten uns ein Referat über den Vortrag vor. 

9. Bibliothek in Tokyo 

a) Neu aufgenommene Bücher 

Acker, William R 1B.: 'The :Fundamentals of Japanese Archery. 

!Kyoto W:37. 8°. ,34 S., ill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58311 

Akiyama, 'Aisaburö: A comI?lete guide to Mount Hiei & Lake 'Biwa. 

Yokohama 11913'8. kl. 8°. 1615 ·s., ill ... . . , .............. , 5719i3 

All~n, Horace: !Korea: !Fact and Fancy ( (i:::: ,,IKorean Tales" und 

„A IChronological 'Index"). ,Seoul 111910,4. . . , . . . . . . . . . . . . . 58i49 

Allan, Wilfrid !C.: IMakers of ICathay. 1Sh,anghai 1119,316,. 18°. i3l613: :S. . . . . 518108 

Bernard, Henri: Matteo iRicci's Scient~filC Contribution to IChina. 

fPeiping 119135. 18°. 108 s ... , ... •\• .................. •'•. 58312 

IBiallas, 'Franz Xaver: !Konfuzius un~ sein !Kult. 1Peking)Leipzig 
1(\1191218,). 1IJex. 18°. '1'30! 'S., 61' 1Abb., 15 IKarten .. ,. . . . . . . . . . 518:()14 

Bogan, 1M. L. IC.: 'Manchu ICustoms and 1S uperstitio~s. Tientsin and 

!Peking 11'9iZ·8. kl. 18°. 11410· S., ill ............. , . . ,. . . . . . . . ,5-83ß 

!Boots, John iU.: 1Korean !Weapons & 1Armour. 1Sep., 1'91314. 'Tr. !Korea 

Br. IR. A. S., 18°. i3l7 ,S., ill. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58'5i0 

IBornh,orst, Walter: Im Lande des lebenden Buddha. 10, Jahre 
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Erenz und QuP1 faln ten 1 11 der l\Iongnlei. Iien ts in HJ•D . 

kl. '4° . 918 S., zahlr. Abb ......... . ...... ,.. .. .. .. .. .. 581013 

Bowman, 1N. H.: The History of 1Korean Medicine. ,Sep. Tr. !Korea 

!Br. R. A. 1S., i212 :S. . .... . ... ... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58-5,1 

[ICable, iD-r.]: 1O1d 1Korean Bell11. ,Sep. Tr. !Korea !Br. 'R. A. 1S., ·512 1S ., ill. 581512 

Catleen, Ellen: !Peking Studies, Shanghai 11'913'4. 1Folio-Album mit 

814 •S. Abb. nach P.hotos aus 'Peking . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58-0G 

Chalmers, John: An Account of the Structure of IChinese ICharacters. 

,Shanghai 11'91111. Lex 8° . l('Second !Eid.' ) ,1919 ·s. . . . . . . . . 5'80•7 

Ghamberlain, !B. H.: 'Translation of ,,rKo-Ji-[{i''. 1Secohd iEdition 

with •Annotations by th,e late W. G. Aston. Kobe 19312. 

8-•. 4'915 1S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 5180,2 

Chu, 'T. ,H.: 'Tea. Trade in' ,Central !China. ·Shanghai 119M. ,8°. 12,5,9 'S., 

iahlreiche Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8,0,8 

Cory, Ralph Y.: Some Notes on 1Father Gregorio de IOespedes, 

1Korea's •First 1Eurqpean 1Visitor. .~ep. 'Tr. 'Korea Br. • 

R. 1A. S. r9316, 15,51 1S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5853 

Oumming, •Dan. James: Notes on •Korean :Bird11. Sep. 1Tr. Korea 

!Br. iR. 1A. ,S. 191311·, 19/41 1S ... . . . ... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.M 

Day, Clarence Burton: IOhinese Peasant 1Cults. iBeing a 'Study of 

Chinese IP aper :Gods. Shanghai 1914,0. 8°. 2?413 ·S., zahlr. 

'Abb. u. farbige 'Tafeln ..... . ... , .................. ,. . 580e 

Decker, John Alvin : :Liabor Problems in the 'Pacfüic fMandates. 

ISh,anghai 19410. 8° . 12146 ,S .... .. . ,. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. 5794 

Donnelly, iI,von A. :· /Chinese Junks and other Native Craft. ,3-rd Ed. 

'S.hanghai '1913'9. !Lex. 8° . 11:4/2 ·s., 3!1 teils farbige Abb. . . 5810 

1EJmme, IF.: 1Die ersten llll chinesische~ 1Zeichen. IPeiping o. J. 

kl. l8°. 4i5 ,S. . ... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '67:97 

Escarra, Jean: China Then and N ow. iPeking 1119-40. 8°. 2189 S., ill. 583·4 

IEschler, Josef: mt~s':tffit~lE/'.i; 1Kinöteki Ago 1Kyöseih,ö, 1(1Funk

tionskieferorthopädie) ,(dri,panisch). Tökyö/iKyoto Shöwa 

1,8. ,8° . 11/9\3 4 iS., ,1:H Abb. 'Geschenk des ·Verfassers. . . . . 518918 

Exner 'W. u. Zwicauer T.: 111 Chinesische Zeichen des 1Kunstkenners. 

IPe~ping o. J. kl. W. ,4•~ !S . .. . . .... ,. . .. .. . .. .. .. .. .. . 5,7.918 

Ferguson, iJ ohn . IC. :. 'Survey of Chinese Alt. 'Shanghai 1194,Ü'. Lex. 

'8°. 11,513' 1S., 2J212 Abb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'811,1 

Fugl-1Meyer, 'H -: !Chinese IB'ridges. ,Shanghai L~317. 181°. 11318' 1S., 615, Abb. 5·8112 

Fung Yu-lLan, tr. by IDerk :B,odde: A History of 'Chinese IPhilosophy. 

IThe 1Period of the 1Philosophers , IPeiping ,119t3,7_ Lex, 8°. 
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Gale, James :S.: T.h,e Diamond l\'Iountains. ,Sep. Tr. (Korea Br. 
1R. •A. iS., 1617 1S. I• •••••••••••••••••••••••• :...... ..... . 5'85t5 

Gale, James S.: tHan-Yang i(ISeouI). Sep. ibidem 4J3 S. . . . . . . . . . . . . 518'516 

Gale, James 1S.: The IPagoda of SeQ.ul. •se·p. ibidem 212 ·S., ill. . . . . . . 5857 

Gale, James -S.: A Shipwreck (1Korean) in 1•61316 A. V. T'ranslated 

from the tKorean. Sep. ibidem 12\2 S .... . .... ,. . . . . . . . . . 585"8 

Giles, Herbert A.: !Strange Stories from a Chinese 'Studio. I,Vth iE'd. 

,Shanghai 1,9)318 . Lex. 18,0
• 488 S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5813 

Gillis, II. V. u. IPai 1Ping-ch'i.: Japanese !Personal 1Names. Repr. 

Peking 1191410. !Lex. :8°. 70+17i0 S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5835 

Gillis, I. V. u. 'Pai IPing-Ch' i.: J apanese 1S urnames. ·Repr.1Peking 1191319. 

Lex. ,8°. ,11714+,5+1m 11+ \41S. mit japan.-chines. chronologi-

lilCher Tabelle. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5i8,3'6 

Gompertz :, Archbishop ..Mute!, A Biographical Sketch. Sep. Tr. 

!Korea !Br. 'R. A. S., 710 S .. . : . . ..... , ........ ,. . . . . . . . . 58176 

Gordon, 1E„ 1A.: 'S.ome Recent Discoveries in IKo.rean Tem,ples and 

'Their Relationship to IE:arly •E'astern Christianity. ·Sep. 

'T,r. !Korea IBr. IR. A. ,S., 3191 :S-. . ., . •.... ,. . . . • • . . . . . . . . . . 585'9 

Hackmann, H.: LaienJBuddhismus in !China.. iDas Lung shu C'hing 

t'u w~n des Wan~ Ji.h, hsiu aus dem !Chinesischen über

setzt, erläutert . und beurteilt. 1Gotha/1Stuttgart 111912!4. 

'8t-. 13·411, 1s ..................... , ........... . . .. ,. . . . . . . . 5i8114 

[,Harnei, Hendrik]: ·An Account of the Shipwreck of a Dutch Vessel 

on the Coast of . . . . Queipaert, Together with the 

Description of the !Kingdom of IGorea. ,Sep. T1r. 1Korea 

rBr. R. A. IS. '11918, 5,5· 'S, ..... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586.0 

Hearn, Lafcadio: Japan, an LAttempt at Intel'lpTetation. !New York 

rn218. 8°. 514\91 1S., 116 'Taf .. • I · ••••••••••••••••••••• ,. • • • 5!81217 

Hubbard, lG. IE'.: 'The 'Temples of the rwestern Hills visited from 

1Peking. IPeking/T'ientsin 11191213·. kl. :8-°. 716 S., 1Kte. ill. 58f410 

Hulbert, H. 1B.: IKorean F:olk..JTales. 1Sep. 'Tr. 1Korea 1Br. R. 'A. 'S.. 814 1S. 5:S1611 

Hunt, Charles: 'S.ome IPictures and IPainters of ICorea. Sep. T'r. 1Ko.rea 

IBr._ 1R. A. IS. ,3,4 'S., ill. . ............................. "' 5'8612 

Hunt, ICh,arles: IDiary of a 1T1rip to :Sul,Ak !San. 'S.ep. Tr. !Korea Br. 

R. ·A. S. 1'913/4, 114 S. , ill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:8163 

Ichihara, M.: Coinage of üld IKorea. Sep. 'Tr. Korea Br. R. A. S. 

1219 s., ill. ... · I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5181614 
' 

J-ameson, ,R. D.: IThree Lectures on IOhin ese F'olklore. IPeiping 
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(IPeking) o. ,J. kl. 8°. 1,614 ,S. 5:Ml 

Jessen, Peter: J apan-lKorea-iChina. 1Reisestudien eines IKunstfreundes. 
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