
DEUTSCHE GESELLSCHAFT 
FÜR 

NATUR- UND VÖLKERKUNDE OSTASIENS 
Gegründet am 22. März 1873 

Nachrichten Nr. 65 

Redaktionsschluß 15. VIII. 1943, Herausgabe 5. X. 1943 111 Tokyo 

UNWISSENSCHAFTLICHES AUS DER „GELEHRTENKOLONIE" 

IN TOKYÖ IN DEN 80ER JAHREN 

Als wir im März anläßlich des siebzigsten Jahrestages der OAG. 

uriseren Gratulanten die älteren Bände unserer Mitteilungen zeigten, 

wanderten die Gedanken unwillkürlich in jene 'Zeit, in der es in Tökyö nur 

eine kleine, etwa dreißig bis vierzig %:i,pfe zählende „Gelehrtenkolonie" 

gab, die durch ihre 1veröff1entlichungen den 1RJuhm unserer Gesellschaft be
gründet hat. 

Viele dieser „Gelehrten" waren unverheiratet, auch waren nicht alle 

gelehrt, und selbst die Gelehrten haben gewiß nicht ihre ganz /Freizeit damit 

\'erbracht, Arbeiten für die 01A·G.-Mitteilungen zu schreiben. Anfan~ der 
80er Jahre fanden die 0AG.-Vortragsabende in der Botschaft oder in Yoko
hama im Klub Germania nur sieben- bis at:h,tmal im 1Jahre statt. - Wohin 
sind damals wohl unsere „Vorfahren" gegangen, wenn sie den Wunsch 
hatten, gemütlich unter ihresgleichen zu sein? Was haben sie mit ihrer 
viele~ Freizeit angefangen? 

Eis gibt einen kleinen Roman von Otto Schmiede! ,,Iri der Fremde 

<Jaheim", der in Tökyö im Jahre 1887 spielt. Schmiede! hat, ebenso wie A. 

'R. Weber in seinem fünfzehn Jahre früher spielenden \Romane ,,IKontorrock 

'rnd Konsulatsmütze", seine Vorbilder aus dem Kreise der 1Deutschen $!'e

uommen. mit denen er selbst in 'Tökyö zusammen gewesen ist. ,,In der 

Fremde daheim" ist durchaus lesenswert, der 1Roman gibt ein gutes Bild 

vom Leben der Deutschen in 'Tökyö 1E nde der 810'er Jahre, als man seinen 

Vormittags-Antrittsbesuch beim 1Deutsch.en Gesandten noch im -F'rack, mit 
dem „Cha,p,eau-claque" unterm !Arm, zu machen pflegte, · 
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Aber Schmiedel war \Pfarrer und jung verheiratet, er wird schwerlich 

c~ie Junggesellenabende mitgemacht haben. Und überdies gab es zu 
Schmiedels Zeit schon das neue, •1181815 erworbene eigene Heim der OAG. in 
Kanda, das groß genug war, um der kleinen 1~olonie \Raum für jede IGesellig

kEit zu bieten. 

Wie war es aber v,or ,1885,? Was taten die Junggesellen ehe die OIA1G. 

itr Eigenheim e1 warb? Wo trafen sie sich und was taten sie da? - Nun, 

sie taten das !Nächstliegende: sie gründeten einen Gesangverein und trafen 

sich ziemlich regelmäßig in einem Restaurant, namens 1Bandaiken. · Dort 

beschäftigten sie sich mit dreierlei: !Erstens Singen und 1Instrumentalmusik 
unter \Kapellmeister •Franz /Eckerts \Leitung, zweitens 'Trinken, besonders 

„Stock-Bier" aus Flensburg, und drittens IRedenhalten, vor allem über die 

wichtige 'Frage der Vereinsstatuten. •Die Parlamentarier dieses Vereins 

bekämpften sich hauptsäch,lich wegen der Frage, ob die „'Glieder" 

abwechselnd singen und trinken sollten, oder ob es besser sei , ,,den 

Gesangverein niederzureißen und einen 1Kneipverein zu errichten", oder ob 
man innerhalb des Gesangvereins eine Abteilung für iNurtrinker absondern 

sollte, und ob diese N'Urtrinker, weil sie beh,aupteten, sie könnten „das 

Gejohle'~(,! ') nicht mehr aushalten, in einem anderen Zimmer tagen sollten. 

Schließlich wurde der letzte dieser rvorschläge angenommen, aber später 

fanden dann viele Übertritte vom 'Kneipen zum Singeµ und vom Singen 

zum !Kneipen statt. 
s~ 

Das \Bandaiken, ein Restaurant europäischer 1Art, lag am ll{anda-lFluß, 
dort wo heute die Hochbahnhöfe Manseibashi und Akihabara liegen. Hier 

lag damals die IE'ndstation des einzigen öfl1entlichen Verkehrsmittels jener 

Zeit, dsr !Pferdeomnibusse. 1In diesem Lokal hatten die D'eutschen ihre 
fsuchtfröhliche~ Sitzungen, bis die OAIG. ihr ebenfalls im Stadtteil !Kanda 
liegendes 1Etige-nheim erwarb. 

IEine besonders große !Freude war es, wenn „die schwarzen Gesellen" 

aus iClausthal und 1Freiberg in Sa., die .i\nfang der ac.h_tziger Jahre in den 

Bergwerken Ani und Innai arbeiteten, eingei'itten kamen. Reiten mußten 

sie, denn in jener 1Zeit gab es in ganz Japan erst zwei E'isenbahnen, nämlich 

die von 'Tokyö nach Yokohama und die 1von Hy16go nach •Ky,öto, letztete mit 

einer 'Verlängerung bis Ohtsu. Unsere deutschen Bergleute mußten also 

die weite R:eise von Akita auf 1Pferdesrücken machen, wenn sie für ein 

raar 'Tage oder Wochen die 'F'reuden der Hauptstadt genießen wollten. 

Bergleute sind immer und überall sangesfreudig und trinklustig 

gewesen; es ist also kein Wunder, daß sie im Blandaiken mit offenen 

Armen von ih,ren •V•olksgenossen empfangen wurden. 1zwei IBilder aus 

der Bierzeitung des Gesangvereins zeigen uns, 



wie sie eintritten, 

i;nd wie sie ausritten. 
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Die Zeichnungen sind nicht von einem ,Deutschen, sondern von einem 
Ausländer-wahrscheinlich Deutsch..:Amerikaner - namens Scott, einem 
Techniker, der im Stadtteil Tsukiji wohnte. Er wurde zum Unterschied von 
seinem Bruder „der kleine Scott" genannt und unterzeichnete auch 
„IChisaiscotto". 1Beide Scott waren damals ,Mitglieder der üAiG. IChisaiscotto 
war ein guter 1Karikaturenzeichner; wir verdanken ihm die 'Porträts einig,er 
unserer berühmtesten 01AG.-'Mitglieder aus der Meiji-Zeit, die wir unseren 
Lesern nicht vorenthalten wollen. 

Zuerst den Berg- und Hütteningenieur C u r t fN et t o aus Sachsen, 
der dreizehn Jahre, von 181713-18161, in .Ja,p•an gelebt hat. Anfangs war er im 
Kosaka->Bergwerk ,(!Akita-ken) tätig. 1181717 aber wurde er als lProfessor 
für Bergbau und Hüttenkunde nach 1Tökyö an die \Universität berufen. Daß 
später so viele deutsche Bergingenieure in den !Bergwerken Ani und 'lnnai 
angestellt wurden, geht sich,erlich auf iNettos tEfofluß zurück. IN etto war 
ein Mann, der durch und durch voll Humor war, er sprühte vor Witz 

und blieb dabei immer liebenswürdig. \Er schr ieb das köstl ichste aller 
älteren Japanbücher ,,'Papierschmett erlinge", das auch, von [Basil Hall 

Chamberlain in ,,'Things Japanese" sehr · gelobt wird. 'F'erner ver
öffentlichte er, außer einigen :W.erken über sein Fachgebiet, noch 

. zusammen mit dem von allen Japanern verehrten :J:ngenieur-1Chemiker 
Dr. Gottfried 1W a gen er /(sein 1Denkmal steht in der Techn. Hoch

schule in Tökyö1) das 
!Buch „J 31p,anischer Hu

]Jas ;11:ii<> G e ;Ylch.i 
d1?0 .Netto '.s Oedich ie8 · 

mor". ,,•Papierschmetter
linge" and „Japanischer 
H umor" sind beides 
Prachtwerke mit sehr 
vielen, zum Teil von 
!Netto selbst gezeichneten 
,Illustrationen. 

1N ach N ett-o bringen 
wir gleich das Bild eines 
seiner Fachkollegen : Herr 
P. ,Sc h i w i n n war An
fang der 8üer Jahre 
,,;Chief-'.Miner" im Innai

Bergwerk im Akita-ken. 

Die Tätigkeit der 

/Bergleute fußte auf der 

Vorarbeit der :Geologen. 

,Bahnbrechend auf diesem 

Gebiete war Dr. E, d
m u n d fN a u m a n n 1 (iin 
Japan 1875-821), der For-



(1 ,5 ') 

L 
schungsreisen durch ganz 
JaiJ)an machte, und auf 
dessen Vorschlag eine 
g eologische Landesauf
nahme fertiggestellt wurde. 
Naumann gehört zu den 
berühmtesten •Deutschen 
dEr -Meiji-Zeit, sein Name 
wird wohl nie vergessen 
werden . Anders steht es 
mit den Nachfolgern der 
ersten ,Wegbahner, sie 
müssen sich meist mit 
viel ger ingerem Ruhm 
berrnügen, obwohl auch 
ihre 'Leistung wahrlich 
nicht gering anzusetzen 
ist. Umso mehr freut 
es uns, unseren Mit
gliedern das •Konterfei von 
Na u manns iN achfol gier, 
Dr. 'Ca r 1 IG o t t s c h e 
zeigen zu könne. "Got 
yer this time, Doctor" 

unte 

• 
schrieb der kühne !Zeichner 

das Bild; Gottsche scheint sich also früheren lPorträtversuchen 
ickt entzogen zu haben . 

ottache war von 1832-81 

Prot or an der Tökyö

Uni er ität für Geologie, 
Mineralogie und Paleontolo
gie, dann kehrte e1 nach 
D ut chland zurü<.:k und war 

dort lange im Katurhistori-
chen Museum in Hamburg 

tätig. 

Unter den Deutschen, 
die als Professoren, Lektoren 
und Lehrer i11 japanischen 
2chulen gewirkt haben, ist 
keine andere Klasse so zahl
reich wie die der Sprach
Ingenieuren und Kaufleuten 
lehrer. Sieht man von den 
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ab, die wie z. B. R u d. L eh
m an n schon in der Toku
gawa-Zeit gelegentlich auch 
Sprachunterricht gegeben 
haben, so war auf diesem 
Gebiet Dr. H er man n 
IF u n k; Mitgründer der 
OAG., der erste 'Pionier. Er 
kam 1817,3 nach Jauiian, gab 
in der 'Tökyö-Medizin-Schule 
Deutsch- und Lateinunterricht 
und kehrte 11,375 nach 'Deutsch-

' land heim, wo er bald darauf 
gestorben ist. Auf 'Funk 
folgte Dr. R u d o I f fL an g e 
(geb. 1850, gest. 19'3:3) der 
von 18714 bis 188i2 in Japan 
weilte. Nach seiner Rück

kehr wurde Lange Lehrer für Japanisch am Seminar für Orientalische 

Sprachen zu 'Berlin. Langes bekannteste Werke sind: ,,Lehrbuch 

der ja,i:anischen Umgangssprache", ,,!Einführung in die japanische Schrift
StP1rache" und „Übungs- und 
Lesebuuch zum Studium 
der japanischen Schrift". 
In !Nr. H3, Jahrgang 191313 
der Ostasiatischen Rund
schau findet sich ein aus

führlicher !Nachruf für Dr. 
Lang,e aus der Feder von 
iP r o f. D r. C 1 e m e n s 
S c h a r s c h m i d t, der im 
Orientalishcen Seminar Lan
ges iNachfolger wurde. Die 
Karikatur wurde zu einem 
Schweineessen gemacht, zu 

dem eigens ein „Schweine
gesang" gesungen wurde ! 
Langes Gesichtszüge sind 
in der 'Karikatur übrigens 
gut getroffen, wie oben
stehende Photographie zeigt . 

iEbenfalls Lehrer der 
der deutschen Sprache war 
0 t t o S e n n, mit desser. 

i I ~ i :, J 

. --~ . ~ 

-Ei.was lan~e)sa!Jl. -
Ein scnönes, g.,.DS,"3, 1,.,,.,_,,,,., ßclzwezn 
Mil (;>inem ftn;ld.ba-,. La"-9f" · Küsset 

' 1 
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Namen der n ichts respektierende ,,'Chisaiscotto" ebenfalls seine Witze 

machte. Otto Senn unterrichtete aber nicht in der zur Universität ge-

hörenden •T6kyö.JM'edizin-Schule, wo n r. !A, d o 1 p h G rot h aus Schwerin 

1'gs·0-8.S Dr. [Langes Nachfolger wurde, s,ondern er war im :Seminar für 

fremde Sprachen 1('T6ky6.JGwaikoku-:G:o~Gakk6\) angestellt. Leider kann man 

ad dem Bild sein ·Gesicht nur zum 'Teil sehen, weil es :::om N otenständer und 

anderen in diesem Gesangverein unentbehrlichen Geräten, wie 'Bier

flasc.he, Aschenbecher usw., fast ganz verdeckt ist. Man achte auch auf 

das [Kerzenlicht, mit dessen kümmerlicher 1Beleuchtung unsere musikali• 

sehen Vorfahren damals zufrieden sein mußten. 

1 
',' 

;: : 

. 1j /fenn 

- Senenrlunenla1 _ 

Tim ! Tim! Tvn ! im Thal 

Zu den vielen Chemi
kern und 'Pharmakologen, 
die in den ersten Jahren 
der Meiji-Zeit den LJ'apanern 
Unterricht in moderner 
!Chemie, Analysieren usw. 
gegeben haben - wir nennen 
außer D r. IG ,o t t f r i e d 
Wagner insbesondere Dr. 
iH e r m an n R i t t ,e r {1.870- · 

(7.4i), Dr. iR. IN i e w e r t h 
\Cl81717-'715I), lDr. Hermann 
IC o chi u s i(l1l81713-7t61), Dr. 
IG. IM a r t in (c. !L817i4-79 in 
der Med. Schule und später. 
!Apotheker in 'T'sukiji), D r. 
Alexander Lang
g a a r d ,(1181'7'51-8111) - ge
hörte auch ü s c a r K o r
s c h e l t ( 118716-!8131), der 
zuerst in der Tökyö-Medi
zin-'Schule und im M'inis
t erium für Landwirtschaft 
und Handel, zum .Schluß in 

D r. Ei d m. IN a u m a n n s Geologischem 1Landesaufnahme-!Institut als 

Chemiker tätig war. !Ebenso wie sämtliche oben genannten !Chemiker hat 

auch 'Kor s c h e lt in unseren 1M'itteilung,en \Forschungsergebnisse ver

öffentlicht. Aber Korschelt sc.hrieb nicht über Chemie sondern über das 

japanische Go-Spiel, dessen strategische IR•eize erst viel später in ,Deutsch-

1::tnd, wo es heute eifrige GoJVereine gibt, zur 1Anerkennung kamen. Wenn 

also Korschelt unter den deutschen !Chemikern auc...~ nur der siebente 

oder achte in :Japan w1lr, so war er doch u~ter den deutschen Go-Spielern 

c!er allererste if'ionier und es schmerzt uns tief, daß er ausg,erechnet 



wegen dieser Arbeit in 
unseren OIAG.-'M1itteilungen 
es sich gefallen lassen 
mußte, von dem bösen 
Chisaiscotto geneckt zu 
werden. Korschelt hatte in 
Heft ~1 '(!August 188,0/) 

unserer 
zu dem 
älteste 

1Mitteilungen sich 
Satze „Go ist das 

aller bekannten 
Sjpiele" hinreißen lassen. 
Scott zeichnete dazu obiges 
Bild und schrieb darunter: 
„Go" ist ein englisches 
Wort, dessen deutsche 'J3.e
deutung heißt „gehen"', (?:) 
Und er spielte auch das 
alte bekannte Spiel, als er 
zum !Nachfolger des 1Bier
königs erwählt wurde." 

1E'in anderer '•Chemiker, 
der noch ein Jahr zu
sammen mit !Korschelt in 
'Dökyö war und von 1382-93 

(, 8 ') 

hier blieb, war IP r o f. D r. M a x IF e s ca, einer der ganz Großen in der 

Reihe der deutschen 1Professoren der Meiji-'Zeit. \Elr war ,118•46, in Soldien 

geboren und kam 118,8121 nach '':Dökyö, also nicht ganz so jung wie die meisten 
anderen deutschen 1P.rofessoren 
('B.aelz, war 12\7, 'Langgaard 2!8, 
Naumann 2,1, iRathgen 'i217, 
Busse 25, !Netto 2i6 Jahr,e alt, 
als sie nach ,Japan kamen!). 
Fesca war in der 'Töky.ö
Ackerbauschule angestellt und 
hat sich als iBahnbrecher für 
Bodenanalysen unvergessene 
Verdienste um Japans Land
wirtsch,aft erworben. Fescas 
Buch „Beiträge zur !Kenntnis 
der japanischen Landwirtschaft" 
ist, nach dem Urteil von O s k a r 
K e 11 n er /(!Mitteilungen Band 
VII, S. 19:6/) , ein Werk, ,,das 

.~~~~;;_,.-;=l~P~~~=~=,...--=;c.....-=:_. nicht bloß in dem engeren 
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Kreis, den es direkt betrifflt !(!Japan), sondern weit über dessen Grenzen 
hinaus überall da, wo die tropische und subtrqp-ische Agrikultur Lnteresse 
und Pflege 1fi1ndet", Nutzen stiftet. Nach seiner iRückkehr nach ;Deutschland 
war !Professor iF e s ca in der 1Deutschen /Kolonialschule in 1W'itzenhausen 
an dei Werra tätig. In der 'ÜIAG. war Fesca einer der rfleißigsten Mitarbeiter 
sc;wohl im Vorstand wie auch als Autor in den Mitteilungen. 1Im Gesang
verein aber scheint Max :Fesca bei den Statutenkämpfen Frieden gestiftet 
zu haben, denn Ghisaiscotto nennt ihn Mac Frisca Pacilfiicus ! 

•Ebenfalls in der 1Landwirtschaftsschule in !Komaba bei Tökyö, 
aber in einem anderen 1Fache tätig war Gar 1 'T r o es t er, 

dessen jugendliches Kon
terfei wir ebenfalls in der 
Bierzeitung unseres Ge
sangvereins identiifiziert 
haben. Troester war · As• 
sistent von fPro.ilessor Dr. 
J. L. Jans o n 1(,l,8•810-
191,9) , der als erster 
deutscher Vertreter der 
'fäerarzneikunde nach 
Japan kam und dessen 
Gattin und II{inder heute 
noch in T1ökyö leben. 
Troester 
gleichzeitig 

kam 
mit 

fast 
Janson 

nach Japan, ist aber nur 
kurze Zeit hier geblieben. 

Zum Schluß bringen 
wir noch zwei Bilder von 
der Hauptperson, dem Diri
genten des Gesangvereins, 
von IF r a n z E' c k e r t, 
Königlich preußischem 
Musikdirektor, geb. il.'8'52 
in Schlesien, gest. 1191'6 in Ghösen. fE'ckert h,atte die !Konservatorien 
in Breslau und 1D<resden absolviert und! war dann M'ilitärmusiker 
geworden, zuletzt als Marine-'.K.aip/ellmeister in 'Wilhelmshaven. _Dann 
verlieh die deutsche Marine-Nerwaltung ihn an die japanische· Marine. 
So kam IEckert, 12'7-jährig, /118\719, nach Japan, wo er bis :1,8918 gewirkt hat, 

zu.erst als :Lehrer und Dirigent der Marinekapelle, dann in der Militär
musikschule 1Toyama und schließlich bei der iKaiserlichen Garde. -Eckert 
hat viele japanische Melodien für europäische -~nstrnmentalmusik har
monisiert und gesetzt, hierunter auch, die j~anische Nationalhymne, die er 
zusammen mit den beiden ja,panischen 'Direktoren der Marinekapelle und 
der Armeekapelle aus Vierschiedenen, diesem [),reimänne1--.JKomitee v'on 
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japanischen !Komponisten des 
!Kaiserlichen Haushalts vor
gelegten japanischen 'Melo
dien ausgesucht hatte. l18S18 
kehrte IE-ckert nach ·Deutsch
land zurück, blieb aber nicht 
lange dort, sondern kam 1'9I0!1 
wieder nach dem Osten, wo 
er bis zu seinem 'Tode im 
Jahre 1'9:1'6 in Korea als 
Kapellmeister tätig war. 
Wenn heute .manches deutsche 
Lied zum Gemeingut des 
j a;panisc.hen Volkes g,2worden 
ist, so geht dies ohne Zweifel 
zurück auf IEtkerts zwanzig
jährige Arbeit in Japan. Als 
unser Gesangverein tagte, 
war Eckert aber ,erst zwei 
oder drei Jahre in Japan, 
er war ungefähr im gleichen 
Alter wie die anderen „Glie
der" dies,es edlen Vereins, 

und wir können uns lebhaft 
vorstellen, welche Müh.e der 
junge, frisch aus 1Deutschland 
gekommene !Kapellmeister sich 
gegeben hat, zuerst den 
Gesangverein zu gründen 
und dann ihn beisammenzu.
halten. iEckoert hat auch, 
später, als deutsche Gottes

dienste in Ti5kyö abgehalten 
wurden •(seit CT.8•851), bei den 
alljährlichen 1Kaisergeburts-
tagsfe1ern und andeJ'en Ver

anstaltungen in der !Botschaft und in der OIA:G. immer den musikalischen 
Teil geleitet. 

'Wie schon eingangs gesagt wur,de, im ,Jahre l i8i85 änderte sich viel 
für die· deutsche Tökyiö-lKoionie. Die OAIG, bezog ihr IE~genheim in -Kanda, 
Pfarrer 'Spinner gründete die 1Deutsche IE:vang. IK.irch,engemeinde, und 
Tökyö erhielt die erste auf !Schienen fahrende Pferdebahn. In! diesem J_ahre 
umwälzender !Neuerungen sch,eint der Gesangverein auseinandergegangen 
zu sein. 
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'Die Leser der OIAG.-INachrichten sind aber hoffentlich nicht böse, daß 

wir von diesem Gesangverein 

einige der alten Seherzbilder, 

soweit wir die Originale 

bestimmen konnten, wieder 

ans Tageslicht gezogen und 

unter diei!er h,umoristischen 

Tarnung einen kleinen Vor

trag über die Gelehrten

kolonie in 'Tökyö zur Zeit 

ihrer Hochblüte in den acb,t

ziger Jahren gehalten haben. 

Leute wie 'Eckert, Fesca, 

Lange, ·Netto usw. sollten 

nämlich, so meinen wir, in 

der O!AG. niemals vergessen 

werden. 

-KM. 
Franz Eckert 

• 



VOM NATURERLEBEN 

Zu H. Schwalbe s Arbeit ,Jüber japanisches Naturgefühl", 

Mitteilungen, Bd. XXXII F. 

Von G. H. SCHWABE 

Mit 1 Bildschema 

Selbstverständlich kann ein Naturwissenschaftler, der noch dazu 
erst s,eit zwanzig 'Monaten in Ja~1an und Ostasien lebt, sich nicht an
maßen, die vorliegenden Ausführungen S c h w a 1 b es einer sachlichen 
Beurteilung im einzelnen zu unterzi,ehen. Dazu fehlen hinreichende !E:r
fahrungen und !Kenntnisse. Andererseits legen Gegenstand und iBetrach
tungsweise der Arbeit nahe, einige naturwissenschaftlich gerichtete 
Hinweise anz-ufügen und gegenüberzustellen. 'Der Gegenstand „IN aturge
fühl" bietet dabei zugleich eine Gelegenheit in bescheidenem Ausschnitte 
d:e gerade im deutschen IBe:rieiche ablaufende Auseinandersetzung zwischen 
„geisteswissenschaftlichem" und „biologischem"' (Denken zur beiderseits 
nützlichen 1Klärnng zu v,erschärfen. IE'ine solche Verschärfung bedeutet 
Annäherung oder 1Begegnung auf gemeinsamer IElbene, die zu erkennen 
vornehmste Aufgabe j,eder solchen !Auseinandersetzung ist. 

Um von vornherein eine möglichst gegenständliche !Bestimmung der 
Standorte z.u erreichen, sei ,eine kurze Betrachtung übe.r das Wesen des 
'l.Y.[lythus vornngestellt. lS c h w a 1 b e schreibt 1([S. 414\) ,: ,,Zur gleichen Zeit, 
wenn die Völker anfangen, sich des tiefen ,Zlusammenhangs klar zu werden, 
der zwischen den Regungen der !Natur und den Regungen ihrer Seele be
steht, . . . . . . . . zu der gleichen Zeit entsteht auch der Mythus, der ja 
ursprünglich nichts anderes ist als !Darstellung solcher IN atur-,,Gebärden", 
als di,e bewußte Aufzeichnung dessen, was früheren Geschlechtern noch 
unbewußte Selbstverständlichkeit war. Denn 'Mythus ist nichts E,r
fundenes, ist nicht 'Unbeholfener Ausdruck einer noch auf kindlicher 
Stufe stehenden !Menschheit, deren IN aturerl~bnis noch nicht von dem 
Lichte des ;Verstandes durchdrungen ist. Mythus ist auch keine :Dichtung, 
sondern das, was er früheren ,Zeiten war: das gmße E'inheitserleben in 
der höchsten !Form, die dem 'Menschen zur 'Ve.rfügung steht, im iBild." ~ 
Eine Umformung i.n biologisch gerichteter !Betrachtung würde etwa 
folgende Abänderung vorneh,men, wobei die standortgemäß anders ge
sehenen 'Teile durch Kursivdfruck, hervorgehoben wurden:, Indem 
Völker sich der tiefen 1Einheit bewußt werden, die zwischen den IReg,ung,en 
der IN atur und den iR'egungen ihrer ,Seele besteh,t, erwächst ihn,en ihr 
1nitteilbarer Mythus als die bewußte 1Aufzeich,nung und überl•ieferung 
dessen, was früher,en Geschlechtern noch unbewußte !Selbstverständlich
keit war. [}enn !Mythus ist nichts IE'rfundenes, ist nicht unbeholfener 
Ausdruck eines noch auf kindlicher Stuf,e stehenden Volks, dessen 
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Naturerlebnis noch nicht vom Lichte des Verstandes durchdrungen ist. 
Mythus ist auch keine ·Dichtung, sondern de;r notwendige und stets un
vollendete Entwrurf einer wesensgemä.ßen WeUord:ruwng. ffir weist nicht 
nur guten und böse;n Mächten ihren !Platz im !Ganzen an, sondern unterwirft 
vor allem a;wch den Menschen selbst einem bewußten Lebensgesetze·, damit 
er ihm dienend wachsen könne. D-amit ist der 'Mythus von einer bestimm
ten Stufe der Volkwerdung an der stets notwendige Ausdruck geistiger 
e,3sundheit, die allein z:um großen 'E.inh.eitserlebe'h im !Raume des Bewußt
seins befähigt. Bildhafte 1/Jarstellungen des Mythus, u:nd mögen sie noch 
s0 gewaltig in ihren Formen sein, dürfen daher nicht verwechselt w.erden 
mit seiner llbendigen Wirklichkeit, die mit und in den geschichtlichen Taten 

seines Volkes wächst. -

Während sich in der ersten !Auffassung . der Mythus gewiss,ermaßen 
aus E'.ntdeckungen tiefer zusammenhänge entwickelt und danach zu einem 
Bilde d,:s großen ,Einheitserlebens gefügt wird, erscheint e.r in der 
zweiten als das unvollendete wesensgemäße Spiegelbild des · Erlebens 
schlechthin im iB,ewußtsein 1und wird als solches ausgeformt. Wenn C. 
von ,Weeg m an n. sagt: ,,I\Vir haben im japanischen IRieich den einzigen 
Staat, der heute noch ganz konkret, nicht etwa i:m Sinne R1osenbergs, 
s,sine /E:xistenz auf den 'lVJlythus gründet", so, bedeutet das: Japan konnte 
bisher an seinem odfenba.r einzigen 'Elntwurfe einer wesensgemäßen Welt
ordnung festhalten, was anderen 'Völkern, insbesondere dem Deutsch,en, 
anscheinend nicht möglich war. Die F'rage, warum der einmal aus
gefo1 mte Mythus d:s Japaners die bisherige Geschichte überdauern 
konnte, während der deutsche verging oder wenigstens. seine !Formen 
wandelte, ist die IFtag,e nach dem volkseigentümlichen IE'rlebnis der· außer-, 
n:enschlichen !Umwelt. 'Denn im !Be.reiche des 1L:ebendigen erhält sich auf 
die Dauer n:ur das, was sich in de,r ununterbroch,enen :Auseinandersetzung 
mit der Umwelt - darin besteht ein wesentliches !Kennzeichen des 
Lebendigen - bewährt. Schon im außermenschlichen und damit ferneren 
Bereiche des Lebens gibt es, von völliger Vernichtung abgesehen, keine 
Erscheinung, die auf eine ,einzige 1Ursache zurückgeführt werden könnte. 
Immer wird · ein'! Vielfalt solcher, ein 'Ursachengewebe - IK ö h 1 e r
Königsberg spricht von ,,,Kausalfilz" - angetrofl1en. :D-ies gilt in erhöhtem 
Maße für menschliche 'Verhältnisse. D-esbalb erschien in ihnen mit 'R:echt 
ein „biologisches" Denken anfechtbar und untauglich, sofe,rn es nur mit 
stets v, .:. reinfachenden /Kausalgesetzen arbeitet. 

Es erhebt sich also die 1Frage nach Merkmalen der Ursachengewebe, 
die für das zwiscJ1en beiden Völkern verschiedene Erleben der Umwelt 
ode1 - was auf das 'Gleiche hinausläuft - für die verschiedenen Schick

sale ihrer Mythen bestimmend sind. Verhalten ,und 'Erleben, das auf die 

außermenschliche Uimwelt bezogen ist und im wesentlichen noch vor dem 

,,reflektier,cnden f8ewußtsein" liegt, umschließt auch das „!Naturgefühl". 

Auf diese Beziehungen zur außermenschlichen rumwelt, die also nur in 
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das ,Bewußtsein hineinragen und .hi'e,r etwa in den 1Formen eines über
lieferten 'Mythus, in Kunstwerken oder auch im Alltage sichtbar werden, 
beschränken sich die folgenden 1E:rörterungen. \(@s wäre zwar siche.r· am 
einfachsten, wenn die lebendigen Mythen zweier Vqlker unmittelbar 
miteinander verglichen werden könnten, denn sie stellen ja das tragende 
Gerüst der volkseigentümlicheri Weltordnung dar und wären sowohl nach 
Inhalt wie nach Form auszuwerten. Das geht jedoch aus mehreren 
G.1 ünden nicht: lD-as ,einem Volke .Selbstverständlichste wird in seinen 
Mythen oft verschwiegen oder kaum angedeutet. F 'erner ist jedes Volk 
als lebendige !Einheit im !Rahmen seiner unausgeformten Möglichkeiten 
,vandelb';.r. Alte nicht mehr wirksame Mythen können daher nicht mit 
heute gültigen eines ander,en Volks verglichen werden1). Das Ursachen
gewebe, das einem ausgeformten ·Mythus einmal !Bestand verleiht und ihn 
,sin andermal tiefsten Verwandlungen aussetzt, muß, wenn auch nicht aus
schließlich, zum entscheidenden 'Teile in !Wesensverschiedenheiten der 
Menschen b,::ruhen. Gewiß mag es leichter sein, die einem Inselreiche 
gemäße :Weltordnung durch achtunggebietend lange !Zeiträ:ume aufrecht zu 
erhalten als etwa die eines fast pausenlos von anderen •Völkern, 'Krie,gen 
und f,remden Mythen überfluteten IFestlandsraums. Doc,h schließlich 
könnte sich wohl auch dort ein bleibender Weltordn:ungsentwurf ausbil
den, der all diese Umstände .eben einbezieht. ~!Anscheinend i'm S'treben 
nach .Steigerung wird :mit seltsamer Starre in den verschiedensten Le
bensbereichen, . im menschlichen auch bewußt, immer wieder gerade die 
einmal gegebene !Eigenart der Lage, in der auch einmalige :Gefahren 
gegeben sind, v,2rsteift und schärfer herausgearbeitet. So streben etwa 
Inselvölker in vielen iFällen nicht etwa nach verstärktem Austausche mit 
anderen Völkern sondern eher zur Verschärfung des 1Inselhaften · (!Abschluß 
gegen Fremdes, !Island) und Völker in Festlandsräumen neigen weniger 
dazu, ihre ,Sonderart durch strenge,re Abgrenzung und weitere Aus
formung zu erhalten als vielmehr dazu, sich d:osto williger allem F 'remden 
zu ö:ffnen. >Doch wiederum im scheinbaren W.iders1p1ruche dazu lfi!ndet sich 
gerade bei Inselvölkern ein besonders hoch entwickeltes, gleichsam 
planetarisches 1R,a:umbewußtsein, das etwa selbst dem kl,einen Volk der 
Isländer einen weltweiten politischen und geschichtlichen 1B1ick verli1eh. 
( Sicher hängt es mit 1Auswi,rkungen des !Inseldaseins zusammen, daß 
germanische Mythen auf 'Island noch am :mächtigsten lebendig sind). A,uf 
der anderen :Seite verfallen vorzüglich IFestlandsvölker leicht der Klein
staaterei und dem „Lokalpatriotismus", ohne jedoch ~besonders in 
Rückwirkung gegen Überfremdungen - die IF'ähigkeit zu überraschend 
kräftigem Erwachen völkischen !Selbstbewußtseins zu v•erlieren. 

Gewiß sprechen Insel- oder ·Festlandslage, die einander entgegen
wirkenden Antriebe, die darams entspringen, und viele andere Umstände 
al~ ·Teile jenes IUrsachengewebes dabei mit, wie ein 'Mythus aussieht und 
ob ein einmal geformter Mythus erhalten wird oder erhalten werden kann, 
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Doch führt eine nähere 1Betrachtung dieser Verhältnisse in eine solche 
:.VIannigfaltigkeit noch völlig ungeordneter 1Erscheinungen , daß eine Klä
rung der hier angeschnittene~ Fragen amf diesem Wege alie in sc.c1.werlich 

er reichbar scheint. 
1Es ist also unmittelbar, vorerst unter Zurückstellung der Mythen, 

danach zu fragen, · in welcher ;Weise sich ein Volk zu seiner außermensch
lichen ,Umwelt verhält, wie ,es diese erlebt. ·Eis gibt nun weder „den" 
J;apaner noch „das" !Naturgefühl (S. 4'), noch ist es sinnvoll und möglich. 
nach völkischen Durchschnittswerten -oder 1E'xtremwert en zu suchen. 
Damit bleibt nur der 'Weg, vom !E'inzelmensc.hen auszugehen ,und die IB;.r
scheinungsformrn der beiden Völker als tRichtungsunterschiede und gege
benenfalls als seine polaren Möglichkeiten aufzusuchen. 

Was in du Umwelt erlebt wird, kann unmittelbar in das Bewußt
sein ragen, kann aber auch außerhalb dessen bleiben. Letzteres soll als 
Stimmun g im weitesten Sinne bezeichnet :'Verden. !Nur was in das ,Be
wußtsein hineinragt, kann als 'B e f '11 n d in 'Tat~fäne einbezogen werden, 
kann aber auch ebenso-gut als E1 r I e u c h, tu n g - eine wirklich zu
treffende •Bezeichnung liegt wegrn der uns gemäßen 'Tr,ennung von 
Erkennen und IE,rleben ferner,- außerhalb aller 'Tatpläne bleiben. An
scheinend drückt sich jedoch trotz solcher - niemals ganz streng 
trennbar.er~ !Unterschiede in der 1E;rlebnisbehandlung jedes Umwelterleb
nis auch dann in der Verhaltensweise des 'Men~chen aus, wenn es nicht 
bewußt ausgewertet wird. Lebendiges läßt keinen 1Reiz, das liegt schon 
in der IBezeichnung, unbeantworteL - !Stimmung wird in ihr,er Eigenart 
häu\fi1g erst dann entdeckt, wenn sie sich als Grundton in ,Werken nicht 
nur der IK<unst sondern des menschlichen .Schaff1ens ühei-haupt nieder
geschlagen hat und damit gewissermaßen erst ins Menschliche übersetzt 
wurde. ·Was als Befund •erfaßt wird, ist ,Beute eines Zugriffs und schon 
als solche :Glied tätigen Sch~ffens. 1Befunde werden nu,r vom suchenden 
Pnd also tätigen Bewußts,sin ergrilffen. \Emleuchtung, die aus der Umwelt 
kc:nmt, setzt ein !Bewußtsein v,oraus, das hinter offenen Sinnen bereit ist, 
sie z,u empfangen. Das Wesen der 'Stimmung bleibt hier unberücksichtigt, 
weil sie als auße.1 bewußtes Erlebnis, gleichsam als Gesamtresonanz 
sch,ver und eben nur nach ihrer Erscheinungsform im Grundtone eines 
Werkes sachlicher Behandlung•. zugänglich ist. Völlig anders verhalten 
sich ,B e:i'u rid und ,E,lleuchtung, die ganz im u.<'elde des Bewußtseins stehen. 
Dieses stellt sieh hier bildhaft als Mittdpunkt eines .Strahlenbündels von 
Umweltbeziehungen dar . 1Eb setzt s ich - möglicherweise allseitig -dn 

Verbindung mit Dingen und 1E,rscheinungen. Niemals kann die ganze, den 
Sinnen oiffen liegende oder erreichbare Umwelt vom 'Bewußtsein zugleich 
J.ufgenommen werden. 1(Solches Zugleich des :Ganzen ist eben -nur im 
Grundton , in der Stimmung als Einheit enthalt•en. Auch die :E'rleuchtung 
faßt nur eine-n Ausschnit t der ganzen Mannigfaltigke it ,und wertet den 
Rest als Füllsel. ,Wegen dieser Restbehandlung ist wissenschaftliches 
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Bildschema: Umweltverhalten des ruhenden (A) und -des bewegten 

Bewußtstins (B). - Er.steres kehrt nach vorübergehender Gegenstands

beschäftigung in seine Ausgangslage zurück, von der aus eine Ge

samtzahl von Erscheinungen Symbolwerte besitzt. Der symbolfreie 

Gegenstand (x) bleibt dabei unbeachtet. Für B führt jede Gegen-

standsannäherung notwendig 

gesamten · Umweltbi1de. Eine 

ä ußersten Falle völlig. 

ZU (perspektivischen) Wandlungen im 

symbolbe.sti:mmte Ruhelage fehlt im 
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Henken von .grleuchtungen nicht zu befriedigen, denn nach [:!einen Grund
sätzen wird die ganze gegenwärtige Mannigfaltigkeit durch Befunde in 
ein !Nacheinander oder iNebeneinander von 1Einzelnem gegliedert.) 

1Bewußtsein muß itlso stets auswäh.len ,und kann gerade in s.einer 
Wahl selbst ertastet werden.. J}as ruhende Bewußtsein, das zur 
Erleuchtung bereit ist, muß trotz aller (Bewegung der nahen Dinge mit 

kindlichen oder mit weisen Aug,en eine dauerhafte und ruhende Welt
ordnung sehen. In seiner 1Windrose sind die nahen 1Dinge, sofern sie sich 
in Bewegung betiilnden, nur !Störungen oder E:ntwicklungsstufen hin zur 
Ruhe. !Sofern sie aber ruhen, können si:e als 1R~chtweiser zum fernen 

Hoiizonte in die Ordnung eingebaut und ,Symbole werden. tRuhe soll 
hier nicht etwa als völlige !Bewegungslosigkeit sondern auch als Gleich
förmigkeit und gleichförmig dauernde Wiederholung verstanden werden). 
Sym.bol sein, heißt sein IE'.igenwesen verlieren und IRiichtpunkt eines 
Strahls sein, der vom !Symbole begründenden Bewußtsein zum Horizonte 
seiner iR1eichweite ins Absolute, !Unendliche oder !Nichts lä,u.ft. ,Anderer
seits führen einmal gewonnene ,Symbole auch das wandernde und irrende 
Bewußtsein immer ·wieder an seinen ursprünglichen !Platz zurück, von 
dem aus allein sie alle ZiUgleich eben !Richtpunkte sein können. 'Das 
ruhende IBewußts•ein schafft sich Symbole mit der gleichen ,Notwendigkeit, 
mit der das bewegte Gegenstände ergreift. 'Subjektives und objektives 
Denken können zusammenfallen, objektives und symbolisch.es nicht. 

'Das tätig suchende b e w e g t e 1B e w u ß t sein keMt in diesem 
Sinne keine !Symbole, es sei denn das der /Bewegung. iAn Stelle von 
Symbolen treten bestenfalls iPrinziiIJ1ien, Grundsätze •(;deren Kurz
bezeichnung häulf1ig auch, allerdings in ganz ande1,em Sinne, ,Symbol 
genannt wird wie etwa O oder 9 oder 8 ) . Von 1Dauer ist nur die 
Wandlung, vielleicht noch ih.r.e in Grundsätzen andeutbare Richtung. Das 

ruhende Bewußtsein sieht gleichsam in einer gläsernen Welt durch die 

Erscheinung hindurch das Absolute oder das Nichts. Es ist unverlierbar 
eingebettet in eine Ordnung. !(!Der d.urch !Symbole bestimmte !Blick kennt 

keine Perspektiven, denn 'Dinge, können ihm nur IR.ichtpunkte sein. Die 

Entwicklung der Perspektive hängt wohl mit der des bewegten Bewußt

seins zusammen, das Gegenstände erfaßt und damit immer polare 

,Spanmmgen Objekt-Subjekt schafft: Z,wei 1Punkte kennzeichnen die Poie, 
zwischen denen jedes perspektivische a3ild steht: sein (Fluch~p,unkt und 

der !Brennpunkt des Auges,). - Was dem ruhenden Bewußtsein in den 
nahen bewegten Dingen als .Stör,ung oder !Entwicklungsstufe zur ,Ruhe 
erscheint, ist dem suchenden schicksalsverbundener .Gefährte, der so, wie 
er nun einmal als Gegenstand ·oder als 1Lebewesen in seiner eigenen Art 
ist, grnchtet wird. ~ 1Die IE'lntsprechungen sind zu vielfältig, um hier im 
einzelnen abgehandelt zu werden, und sollen skizzenhaft in der folgenden 
Gegenüb;rstellung angedeutet werden; 



ruhendes Bewußtsein 
IE'rleuchtung 
schauend ergriffen 
empfängnisbereit 
weiblich 
Nebeneinander, Wiederholung 
'Typisier,ung, IE'inschmelzung 
innere Gewißheit 
beständig, sammelnd 
speichernd, lPlfl,anze 
zweidimensional eindeutig 
Selbstverzicht 

bewegtes B e'W'l,(,ßtsein 

Befund 
tätig zu1i;•ackend 
suchend 
männlich 
Nacheinander, Steigeiung 
W,andl ung, IN euschöpfung 
Zweifel 
wechselnd, vereinzelnd 
verschwendend, 'Tier 
1Perspektivenwechsel 
S:elbstbewährung 

Eine solc.he Gegenüberstellung ist nicht als erzwungene Schema
tisierung sondern nur als lKlärung der polaren 'Möglichkeiten des IBe
wußtseinsverhaltens überhaupt zu verstehen. !Für „biologische''. !Be
trachtung gibt es nun weder ein völlig ruhendes noch ein ganz frei 
bew.e gliches Bewußtsein, sondern nur ein solches, das · als wesen·seigen
tümliche ,E,rscheinung in seinen ,Schwingungen an das ihm naturgesetz
lich oder schicksalhaft zugewiesene IF'eld gebunden ist. 'Selbst das 
Irrlicht ist auf den ,Sumpf beschränkt, a us dem es entspringt. 

Da geeignete Ausdr,ucksmittel fehlen, ist hier nochmals eine Rückkehr 
in das gebrauchte Bild erforderlich. Das ,Bewußtsein, das als bewegt 
bezeichnet wurde, wählt aus der iFülle der möglichen Umweltbeziehungen 
irgend :eine 1Ersc.heinung aus. 'Indem es sich mit ihr als Gegenstand 
bE,schäftigt, verkürzt es gleichsam seine Verbindungslinie mit ihm und 
verändert so seinen eigenen Standort und damit das Gefüge seines In
halts . (,vgl. Abb.; ,,er lebt in seiner \Arbeit", ,,er sieht alle Dinge mit den 
Augen eines 'SIP•ezialisten" usw.). Jeder Sefund verändert das Weltbild 
.und ergibt, wegen der .Standortverschiebung, neue P.erspektiven. [)as 
bewegte 1Bewußtsein richtet sich in seiner 'Tätigkeit auf eine sich da1.1.ernd 
verwandelnde 'Umwelt aus. Dahingegen kehrt das ruhende 1Bewußtsein 
nach jeder durch äußere Wirkungen angeregten !Besch_äftigung mit einem 
G·egenstande - vorüb€rgehende Verkürzung einer V1erbindungslinie, 
.s . Abb. - rasch wieder in seine Ausgangsstellung zurück, ohne sich von 

dem eben zwangsweise eingenommenen .Standorte auf ne,ue :Perspektiven 

auszurichten. Das ruhende Bewußtsein richtet vielmehr seine Umwelt 

nach dem eigenen .Mittelpunkte aus, indem es sich in einen 1K1,eis echter 

,Symbole, die :RicJ1tweiser ins Absolute, Unendliche oder ins Nichts sind, 

eir.ordnet. lE'rleuchtung ändert nichts sondern erhellt das unabänderlich 
wesenseigene Weltbild. 

Daß der Japaner stä1ker im Sinne dieser, der [)eutsche mehr im 
Sinne der ersten IBew,ußtseinshaltung geprägt ist, leuchtet opne weite
res ein. 1Daher fallen dem Europäer in J1aipan u. a, besonders auf: der 
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,,ty,p-isierende Lebensstil" (,S.1212), ,,die beispiellos zähe Traditions
kontinuität" ,(S. el3!) auch und gerade im Myth,us, ,,das tfi:ltrierte Natur
gefühl" 1( S. !3111), ,,der introv,ersiv-llentripetale l0harakter-z1ug" ' ( S. 3:41), 
„beschränkte ,Auswahl der Motive und beschränktes [nteresse an der 
Natur" l(!S. 13150 und daher die „!Naturberichtigung" ,(,S. 8191). Da das 
Naturgefühl, oder hier vielleicht allgemeiner gesagt das IE'rleben der 
Natur nicht als solches mitgeteilt werden kann, muß es aus dem Ver.halten 
zur !Natur erschlossen werden. Aus dem vorstehend entwickelten Rahmen 
heraus sei es gestattet, der ,Arbeit Schwa 1 b es noch, einige 'Ergänzun
gen, die zugleich !Bestätigungen sind, anzufügen. 

1Der Eüropäer kann ein anderes IV1olk, ohne dessen W1erte auch nur 
anzutasten, als !Naturgegenstand behandeln, weil er mit s.einem eigenen 
und mit sich selbst gan~ ebenso verfahren kann und verfährt. 'Dem Japa
ner widerstrebt gewöhnlich solche !Betrachtung. 1Wird sie gar auf ihn 
bezogen, so fühlt er sich nur allzu leicht gekränkt. Um sich dem nicht 
auszusetzen, verbirgt er gleichsam sein häusliches! Leben hinter einer . 
grünen Hecke. [Kiefer, Bambus ,und Hausgarten sind ihm Schutz und 
zugleich !Symbole, iRichtweiser, die seinen . Blick hinauslenken in di•e Welt. 
Das betrachtende ,Auge, das,- möge es noch so ehrlich bemüht und 
achtungsvoll sein,__ ihn so in seiner /Beschaulich,keit sieht, kränkt stets, 
wenn es IN eugierde nicht v-om ,ernsten Streben nach, iV'erstfndnis trennt. 
Dessen sollten sich beide Teile stets bewußt sein. IUmgekehrt ahnt der 
Japaner .häu\filg nicht, wie scharf er den F'remden, den Europäer trifft, 
wenn er ihn und seine Völker ntlch nicht •einmaJ als !Naturgegenstände, 
sondern oft ausschließlich als 1Symbole in der japanischen Weltordnung 
sieht -und das 1E.igensein, die Gegenständlichkeit des anderen garnicht be
merkt. '.Auch hier sind die 1JOlaren Möglichkeiten einander betont schroff 
gegenübergestellt, weil ein freimütiger Hinweis zwischen 'Menschen im
mer noch dem besten ,E:invernehmen dient. 

Der llJmgang mit Symbolen und .Mythen spielt sich in einer ganz 
anderen IElbene ab als der mit llJrsachen und Wirkungen, und doch sind 
beide jedem 'Menschen eigen. IDas ist vielfach in Vergessenheit geraten. 
Es geht um die ,Wiederentdeckung der 'Tatsachen, daß etwa die Technik 
nicht in der ,Wirtschaft sondern in einem Mythus wurzelt, und daß auf 
der anderen Seite mit Pflanzensymbolen nicht nur ästhetische Genüsse 
sondern durchaus wirlcliche Kräfte erschlossen und gesteuert werden. 
Mit einem ,Lippenbekenntnis allein ist da noch nicht gedient. Wenn ein 
junger japanischer !Naturforscher, der schon reiche und fachlich. aner
kannte 1E'rgebnisse aufweisen kann, in einer iUnterhaltung sagt: ,,Ich be
arbeite naturwissenschaftliche Fragen nicht, um festzustellen, was wahr 
ü,t,, sondern vor allem, ,um auch meinen N'erstand am .E'rlebnis der Natur 
zu beteiligen", so wird darin erkennbar, daß .eine solche ,echte w •iederent
deckung für .möglich gehalten wird. 

Der Symbolsichtigkeit oder, was auf das Gleiche hinausläuft, dem 
lebendigen Mythus entsp1·echend, der den einzelnen wie eine Plfl.anze an 
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einem ganz bestimmten !Platze wurzeln läßt, werden Erscheinungen und 
Dinge der /Natur nicht etwa eigenwillig oder nach · 1Augenblickseinge
bungen sondern streng gesetzmäßig ausgewählt, bewertet und be...handelt. 
Das gilt für kleine Äußerungen im 1A,Utag,e ebenso wie für das künst
lerische ·SchaJffen und reicht hinein bis in die !Prägung wissenschaftlicher 
Fragestellungen, wenn auch -hier die eigenen japanischen Maßstäbe am 
stärksten von ,Wertungen fremden !Ursprungs überlagert sind. IDie 
Piflanze steht o,ff:enbar dem Herzen des Jamaners erheblich näher als das 
Tier, während für den E.u.ropäer eine solche einseitige !Bevorzugung 
nicht annähernd so klar ausgeprägt ist. ,Wenn sie in schwächerem 
Grade angedeutet ist, dann betrifft sie weit eher das Tier und seine 
Bewegungen. D,er Japaner liebt das Tier vorzüglich dort, wo es sich 
spannungslos oder als mitschwingender Beiklang der Landschaft gibt. 
Dahin gehört der behäbige 1Sprung eines 'Froschs, !Eintönigkeit des 
Grillengesangs oder eines -Insektensummens, gaukelnder F 'alter oder der 
geschmeidig gegen den Str.om streichende >Fisch. 'Tierisches · Patho·s 
befremdet dagegen oder läßt kalt. 

Die Stellung zum !Singvogel verdient . wegen ihrer IE!igenart iE'r
wähnung. In 1Deutschland wird nur eine v;erhältnismäßig kleine Zahl 
von Arten im !Kä/fiig gehalten. Gegen Vogelfang wehrt sich nicht nur 
eine vielfach nur sentimentale ,,'Tierliebe" sondern das ;v,olksempfinden, 
das eine Verarmung der liandschaft an Singvögeln als Verlust wertet 
und diese d,eshalb auch im Raum der Städte hegt. Dahingegen ist auch 
die weitere !Umgebung von Tökyö - gewiß ist 1Tökyö nicht Japan, aber 
in anderen Städten soll es ähnlich stehen - ausges1prochen arm an 
.Singvögeln, deren Fang mit Leimruten und !Netzen vorzüglich von der 
Jugend betrieben wird. !Naheliegende Vorurteile sind hier _völlig 
verfehlt, nur die anschaubare Tatsache ist zu betrachten. !Es ist danach 
offenbar so, daß der Japaner sich dem Treiben eines Kälfiigvogels, der 
in seinem Hause, bei ihm ist, in viel höherem 'Maße hingeben kann als 
etwa der Deutsche, der stets infolge gegenständlicher Betrachtung die 
Gefangenschaft eines 'Ti,eres im rv ordergrunde sieht. Ähnlich steht es 
mit der Zierfischhaltung, die sich gerade in Japan größter ,Beliebtheit 
erfreut. Der D'eutsche ist geneigt, diese 1Dinge ungerecht zu beurteilen, 
weil er übersieht, daß ihnen im japanischen Erleben eine ganz andere 
!Bedeutung zukommt, als sie für ihn selbst bestehen kann. ,Es gibt im 
Deutschen neben der unanfechtbaren und grundlegenden Achtung vor 
jedem lebenden Geschöpf eine durchaus nicht gesunde ·Emr:~1:ndsamkeit, 
die das einzelne 'Tier vermenschlicht und darin nur die Emptfi:ndsamkeit 
gegen di.e eigene Person zum !Ausdruck bringt [(,,Hundenarr", ,,Affen
liebe"). !Nun besteht, abgesehen v-on der Tötung der !Nutztiere und 
Nutzpflanzen, eine gesunde sittliche Gr,enzbestimmung des Unrechts: 
dem lebenden 'Geschö,pfe darf in keinem 'Falle größere Gewalt angetan 
w•erden, als der einzelne Mensch sich selbst antut. In diesem Sinne ist 
der Japaner wohl zu :manchem befugt, was sic.h, der ,Europäer nicht 



.erlauben darf. .So erscheinen nur von außen gesehen etwa 1Baumpflege, 
Zwergbaumzüchtung und sti1echte Hausgärten oder Hako-niwa dem 
E\uropäer, der ein wirkliches Verhältnis zum außermensc.hlichen 
Lebendigen besitzt, bei aller iV ollendung der :Formen als verg1ewaltigte 
oder geknebelte IN atur. (!Man sollte dabei auch nicht vergessren, daß 
in E'uropa bis in die jüngste. Zeit hinein in vielen Tiergärten und 
Parkanlagen gleichfalls schwierste Vergewaltig,ungen der iNatur betrieben 
wurden, die auch nicht annähernd so einleuchtend wenigstens innerhalb 
der eigenen rw elt zu rechtfertigen sind, wi1e die oben_ erwähnten Geptflogen
hf:iten. iBei genauerer !Nachprüfung ist hier übrigens klar nachweisbar, _ 
daß den deutschen 1Pftanzensc.1wtzgesetzen und vorzüglich dem Tierschutz
gesetze Hermann Görings keinerlei sentimentale 1R:egungen sondern eine 
klare bäuerliche Haltung zugrunde liegt.) · - !Der J aiPaner sieht in seiner 
Art der 1P1tlianzenbehandlung aus der ihm eigenen und auf das 'Typische 
gerichteten Selbstzucht eindeutig eine B1e,richtigung der !Natur. Da der 
1Typus allein entscheidend ist und das M1annigfaltige nur soweit Geltung 
beanspruchen kann, als es auf ihn ,zu beziehen ist, tfilndet eine •entsprechend 
scharfe ,Auslese der Naturgegenstände statt. !Alles nicht Genügende 
wird in den Hintergr,und gedrängt · oder ausg•emerzt. Wiederum von 
außen gesehen erscheint das sich so ergebende !Bild monoton oder 
jeweils nur als einzelne nahe Abwandlung eines :Grundthemas. Von innen 
betrachtet bedeutet solche !Naturformung, solange sie im entsprechenden 
Raume geübt wird, unter Viereinfachung der fVielfalt und iBändigung der 
Antriebe eine auß.erordentliche Kräftesammlung durch einseitige Aus
richtung. 

,Zweifellos wird das .Wesen echter Symbole zu !flach verstanden, 
wenn deren gegenständliche E'.igenschaften spiegelbildlich gedeutet 
werden. Diei •Beziehungen zwischen !Bambus und japanischer Haltung 
sind sicher größtenteils nachträgliche Gedankens;p1iele. !Solche schießen 
dabei ,häulfög über die wirklichen Verhältnisse hinaus. :Wenn z.B. dem 
'Kar.pfen, der ein ausgesprochener Stillwass.erfisch ist, der ,Sprung über 
Stromsch~ellen und ·w asserfäl1e angedichtet wird, so verbirgt sich 
dahinter einerseits ein nachträgliches 1EMäuterungsbedürfnis für den 
einmal gegebenen .Symbolwert ,und ander,erseits eine irrtümliche Ein
beziehung der :r..ebensäußerungen des 1Lachses oder der Forelle. Solche 
Intümer, die aus !Bemühungen um ursächliche ,Sy:mboldeutung nicht 
selten entspringen, können leicht ungeprüft im Sch,rifttume weiter
getragen werden, weil eben ,Symbolsichtigkeit auf ganz anderer Ebene 
liegt als Gegenstandsbeobachtung. Gegenständliches Denken ist im 1ß.e
reich der .Symbole nur ausnahmsweise. :möglich. 

Während der Gegenstand vom !Beobachter mit zugreifendem !Blicke 
erfaßt wird, bricht das !Symbol kraft seines Wesens plötzlich erleuch
tend in das empfängnisbereite Bewußtsein. !Der Mensch wird vom 
Symbol ergri'filen. !Darin dürfte häulfilg der „oft schroffe :Wechsel dar 
Gefühlslage des \Betrachters" 1(,S. 1316\) gerade im !Natur,erleben beruhen. 



Er verschmilzt so „zugleich mit der Ve1 gangenheit und Zukunft seines 
Volkes zu ,einer !Gefühlseinheit", ja zu einer echten E.rlebniseinheit, 
indem das ,Bewußtsein vom .Symbole gejpackt in seine Ruhelage oder 
Heimatumgebung zurückschnellt, von der aus gesehen die gesamte 
Weltordnung gegenwärtig ist. Für ein solches totales !Erlebnis, das in 
gewissem Sinne in dem ,oben gekennzeichneten iß•egriff'e .Stimmung 
dumpf ,und einförmig anklingt, ,,gibt es wirklich keinen Unterschied 
mehr zwischen innen und außen, zwischen ,Subjekt und :Obj,ekt" (S. 3-61). 
D-er Gegenstand verliert gleichsam sein Dasein und ist nur nocJ1, 
Erlebnisbestandteil. Je sparsamer das .Symbol ang,edeutet ist, je leerer 
der R1aum, in dem es erscheint, desto erregender und mächtiger ist 
seine Wirkung. ,Im entscheidenden ,Raume sind daher alle Naturgegen
stände oder ,Formen, die keinen Symbolwert haben, nicht nur gleichgültig 
sondern hinderlich und gegebenenfalls zu vernichten. 1Die Welt, mit 
der sich ein städtischer IE:uropäer häufig zu umgeben pfl:egt, wirkt daher 
auf den Ja1paner nicht nur durch ihr ,Pathos abstoßend, sondern wegen 
'Mißachtung alles echt .Symbolischen roh. 

In besonderen Spielarten kommt das .Symbolergriffensein übrig,ens 
auch im Felde des bewegten 1Bewußtseins vor. Um etwa die gewaltigsten 
Eindrücke der umgebenden !Landschaft, alle noch so drängenden Bewußt
seinsinhalte und persönlichen Reg,ungen schlagartig auszuschalten, 
genügt gegebenenfalls für einen Käfersip1ezialisten der Anblick eines 
vermodernden Baumstumpfs, der unter den herrschenden !Standortbe
dingungen eine ganz bestimmte ,Käfergattung in sich bergen könnte. 
Welche !Fülle von ,Vorstellungen, 1Erinnerungen, unvollendeten !Plänen und 
Erlebnissen dabei blitzartig im !Ergriffenen angeschlagen wird, das kann 
der lächelnde BeobacJ1ter gewöhnlich nicht entfernt ermessen. !Nur die 
plötzliche V,erwandlung und Selbstvergessenheit des IE,ntrückten läßt dem 
Beo-bachter ,eine blasse Ahnung von dem alle·n dämmern. ,Solches E'•r
griffensein ist dem -Europäer schon verständlicher, wenn es nur Er
innerungserlebnisse auslöst wie etwa bei einem alten !Kapitän, dessen 
Blick auf ein IC:h,1onometer fällt und damit die eigene Vergangenheit 
hervorzaubert. Z.u seinem eigenen !Nachteile ist der <Europäer meist nur 
geneigt, die chaotische und passiv sentimentale Seite solcher lElrlebnisse 
zn erfassen. [)er 'Ergriffene nimmt dabei gewöhnlich mit stumpfen 
Sinnen nur e,in von iBegleitgefühlen verwaschenes 1E1:lebnis auf. Die 
wesensgesetzlich geordnete iSelbsthingabe des Japaners an das Symbol 
ist deshalb nicht möglich, weil die geprägte 1F 1orm des Mythus fehlt. Daß 
aber dem 'Deutschen eine schöpferisch tätige Haltung gerade in solchem 
Ergrifflensein nicht nur möglich sondern angemessen ist, das wird dem 
sofort klar, der in solcher Haltung den [Jr.sprung aller deutschen 
Höchstleistungen erkennen kann. 

Die Auswahl von !Naturgegenständen, insbesondere von Plflanzen, 
mit denen man sich in Japan in irgendeiner W!eise ,umgibt, ist verhält
nismäßig klein, streng geordnet und wohl nur einheimischen Ursprungs. 
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•Beachtlich ist dabei die außerordentliche Freizügigkeit in der J3,e
handlung der Größe, also einer gegenständlichen ,E.igensch.aft, die im 
symbolischen Raume bedeutungslos zu sein [lfl.egt. •(;Man vergleiche 
hiermit die amerikanische ,Sucht der Maß- und Zahlsuperlative. Es kann 
l:ier nur ein Menschenschlag ärgster Symbolarmut am Werke sein.) •Wenn 
man dem Japaner eine Vorliebe für ;verkleinerung von Gegenständen -
Zwergbaum, ,Kleinstspielzeug, Z\werggärten usw. - nachsagt, so wird 
damit nur die eine, allerdings besonders aUJff'allende 'Seite der Maßstab
behandlung aufgezeigt. 1Beim •Anblicke von_ riesigen 'Kübeln, die 
genau der Form eines Holzeimers nachgebildet auf dem 'Felde st~hen, 
oder von abnorm langen Schwertern wird blitzartig klar, daß h,i,er 
mit Maßstäben überh,aupt anders verfahren wird. 

,Symbolschau erfaßt die unauflösbare Gestalt einer !Elrscheinung 
und begreift daher im !Einzelnen das Ganze oder tA.llgemeine, im Augen
blick die !Ewigkeit und im 'Vergänglichen das Bestehende. Um Gestalten 
wirklich aufnehmen zu können, ist ein angemessener Abstand von ihnen 
Voraussetzung. -M'aß und Zahl sind wohl dem Gegenstande ·eigentümlich, 
nicht aber dem ,Symbol. Sie werden daher abstandsgemäß gewählt. 
Verkleinerung bedeutet somit Annäherung. 1Das :Grunderleqnis kann 
völlig das gleiche sein, ob von einem !Berggipfel aus eine weite Land
schaft oder ein Hausgarten aus der geöffneten Wand oder ein Zwerg
garten auf dem Tische gesehen wird. Der Ziwergbaum, der durch 
mühsame !Behandlung seines Wurzelstocks mit Heißwasser, durch 
Drahtumwickelungen ,und mittels anderer Zwangsanwendungen kunstge
recht geformt wurde, spricht genau das gleiche aus, was der wind
geschorene knorrige iBaum auf freiem F'elde zu sagen hat. ,So kommt 
es wohl, daß der japanische ,Großstädter seiner japanischen :Natur im 
allgemeinen enger verbunden bleibt als der deutsche !Großstädter der 
seinen. 

1Maß und Zahl sind dem deutschen ,Naturdenken meist unentbehrlich 
- allerdings gibt es auch, ,eine heute gerade wieder erwachende Gestalt
lehre - und spielen auch im Erleben der !Natur unbedingt eine größere 
Rolle als in Japan. IDeswegen auf Unfähigkeit zum ,Symbolerleben 
sch,ließen zu wollen, wäre verfehlt. Völlig symbolfeindlich ist nur der 
Grundsatz der >Nützlichkeit. ,,Zweckfreie" Naturforschung dürfte woh,l 
unbestritten nirgends eine so mächtige Bedeutung haben und nirgends 
ein_ höheres !Ansehen genießen als im deutschen [Raume. Sie kann, sofern 
sie nich.t ,Spielerei werden soll, nur g,etragen sein von wesensgemäßer 
Symbolschau, kann nur Arbeit an einem noch fast ungeformten Mythus 
sein. Wer IJ?olarwüsten ohne Hoffnung auf äußere Gewinne durchquert 
oder über seinen brotlosen Forschungen in irgendeiner !Dachkammer 
elend zugrunde geht, der muß doch. wohl von etwas ergriffen sein. 'Das 
Mikrokosmosgleichnis des Hohenheimers, die Monaden von Leibniz und 
auch die Kristallseelen Haeckels sind nur ein paar oberlflächliche Finger-



zeige 'in ein trotz und auch wegen aller Irrtümer ehrwürdiges und 
einmaliges Reich. Wer zweckfrei schaffen ka~n, der kann wohl auch den 
maßstablose Symbole Schauenden sehen. 

,,Mit dem übergreifen auf das !Festland und auf die Trcwen" (S. 2111) 

wird nun das japanische -Erleben der INatu1' nich.t nur erweitert sondern 
genauso wie durch !Wissenschaft, Wandern und 'Segelfüegen in gänzlich 
neuartige, noch symbolfreie oder wenigstens -arme !Räume geführt und 
damit vor erstmalige .Aufgaben gestellt. Welchem Volke man auch 
immer angehören möge, jede Leichtfertigkeit und .Selbstgefälligkeit im 
Anblick der Größe dessen, was die für alle Völker sich verwandelnde 
Umwelt an Leistungen jeder Art fordert, verrät zum wenigsten ein 
geringes Maß . an IE'rnst und echter ,Verantwortung.~ Stilfschweigend 
wurde hier im allgemeinen von einem städtisch „verfeinerten" und 
•/er änderten •Erleben der Natur ausgegangen. Die Aufgaben aber, die 
sich heute vor allen l\'ölkern zu erheben beginnen - das muß immer 
wieder rückhaltlos ,erkannt und eingestanden werden-, sind so elemen
tarer Art, daß ihnen keine verfeinerte und · in den bisherigen Kultur
geschichten entwickelte und erstarrte Eirlebnisfonn gewachsen sein 
dürfte. Deshalb muß auf das bäuerliche Verhältnis zur Natur, das eine 
Sch.icksalsverbundenheit mit allem Lebendigen ist, zurückgegriffen 
werden. ,Es wird in jedem 'Falle zu beweisen sein, wieviel /Erbe an 
'Bauernhaltung noch in unseren !Daseinsformen, in JaUJ<an sowohl wie in 
Europa lebt. 
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AUF EINSAMEM POSTEN AUF DER INSEL SIMALUR 

\{on Dr. H. Kaehle.r 

Vortrag aus der alten Zweiggruppe Batavia 

Selbstreferat 

l(F'ortsetzung zu INr. 6121) 

Schwangerschaft und Geburt 

,In den Liandschaften S i c h u 1 e und ,S a I an g bestehen für die 
Schwangere folgende Verbote: sie darf das H1aus nicht nach sechs Uhr 
des Abends verlassen und nicht zur Mittagszeit baden aus Furcht vor 
Dämonen. Beim !Kochen von Reis muß sie darauf achten, daß das Wass,er 

beim Kochen nicht auf die Herdsteine überläuft, weil sonst der Körper 
des Neugeborenen mit Schorf bedeckt sein würde. Des INlachts ist es 
ihr untersagt, /Kalk r,,;u löschen mit der ,Begründung, daß sonst die Augen 
des !Neugeborenen leiden würden. IDie .Schwanger,e darf ihren Kopf 
nicht aus dem ,Moskitonetz stecken und nicht in der Haustür stehen 
bleiben, weil sonst !Komplikationen bei der Geburt entstünden. .Sie darf 
r.icht in der Querrichtung des Hauses schlafen; denn sonst würde die 
Geburt durch; Querlage des !Kindes erschwert. Es ist ihr untersagt, sich 
auf einen leeren :Bambus-1Wasserbehälter ,zu setzen, weil son'st die Vulva 
anschwellen würde. Sie darf nicht aus einem Topf essen; denn sonst 
würde der Mund des 'Kindes so- groß wie ein 'T'opf werden. 

E,s ist ihr ebenfalls verboten, beim 1Essen auf einer rKokos-'Raspel zu 
sitzen, weil das !Kind sonst an Diarrhoe leiden würde. Der iSchwangeren 
ist auch der Genuß von !Fleisch; :untersagt, das von einer trächtigen Kuh • 

' stammt. 
IE:rhält sie !Nachricht davon, daß in der Umgebung ihres Uorfes (auch 

evtl. in anderen iDörfer~) eine ·Schwangere gestorben ist, so muß si~ 
eiligst in der !Nähe ihres Bade,platzes ,ein Holzfeuer anzüno.en und dann 
dreimal über dasselbe springen . • Dies geschieht mit folgenden 'Worten: 
„pehuhu fitu nga lohe mbutugu, fitu nga xuli ufad!U ono ifafalu 
ala fungi d.h. pehuhu, sieben Stück sind meine !Penisse, sieben 'Mal 
empfange ich ein IKind des Witwers :(in) : einer !Nacht!" tDarauf-be
sprenkelt sie ihren ganzen :Körper mit Djeru'-Wasser l(tangkawae) und 
kehrt ins Haus zurück. ,- [Dur ch diese Feuer-[Reinigung will sie ein 
gleiches Schicksal, wie es ihre !Leidensgenossin erlitt, von sicli abwenden. 

,Für den '.Mann der Schwang,eren bestehen folgende ,Verbote: er darf 
kEin Vieh schlachten, weil die IFrau sonst bei der Geburt zuviel Blut 
verlieren würde. IEs ist ihm untersagt, die, gata da'u ( d), eine 



Schmarotzer-lPflanze, abzusch,neiden, da anders die Augen des Neu
geborenen krank würden. 

Gemeinsame 'Verbote für beide Eheleute sind während dieser Zeit: 
sie dürfen keine T.ücher um den Hals tragen, weil sich sonst die !Nabel
schnur bei der. Geburt um den Hals des Kindes wickeln würde. Es ist 
ihnen nicht erlaubt, einen 'Bambus-'Beh.älter vollständig mit Wasser zu 
füllen, weil sonst das IN eugeborene erbrechen würde. Sie· dürfen keine 
Bäume schütteln, weil das 'Kind dann dauernd ängstlich sein würde. Sie 
dürfen keine Löcher in IPa,paja-Früchte schneiden, weil sonst die Augen 
des !Neugeborenen dauernd Sekrete absondern würden. 'Es ist ih,nen ver
boten, einem Büffel einen \Nasenring anzulegen, w.-,il das !Neugeborene 
dann dauernd niesen müßte. 

Die Geburt lfilndet im !Wohnhause unter Beihilfe einer Hebamme 
( bidwm) statt. Die 1Placenta wird ,entweder erst in der Nähe von Mutter 
und 1Kind in einem luftdicht abgeschlossenen 1Ba1nbus aufbewahrt, oder 
sofort in alte Tücher gewickelt und unter der Treppe begraben, worauf 
man dann dr,ei Tage lang ein Feuer darüber anzündet., um die oma.n

oman-Dämonen abzuhalten, die das 1Blut der Wöchnerin aufsaugen. E-ine 
andere Sitte besteht darin, die Placenta sofort nach der Geburt in alte 
Tücher zu hüllen und ins M.eer zu werfen. - 1Der pilzförmige Stein 
(,tandönl) : und die 'Feuerstelle, an der die Wöchnerin hier 4·4 Tage ruhen 
muß, lfi!nden ebenfalls IAnwendung. 

'Das Herabtragen d,es 1Kindes nach dem IBrunnen nennt man managu 

üia,nö, ,,W4sser stehlen" oder mM1,gop,iJOJ,) 1 „herabtragen". 

Die Namensgebung 1(mame e döiJ) erfolgt im ,Alter von durch
schnittlich ca. drei ·Monaten durch die IEl!tern oder Großeltern des ,Kindes. 
Auch hier nennen sich die iE'ltern nach ih,rem ersten (Kinde ama IN.N., 
,,Vater des iN. IN.", und ina \Ni. IN., ,,Mutter des !N. Ni.". Stirbt das Erst
geboren.e, so nennen sich die Eltern in genannter Weise nach ihrem 
zweitältesten ,Kinde. 

Mit maLöiöe bezeichnet man das iSch.eren (Simalur max_ui'') der 
1Kind2r im ·Alter von ca. drei Monaten, mit max_oi' das Scheren der Kinder 

im Alter von ca. zwei bis drei 1Jahren. Das gomba' !(Simalur koba') fand 
hier früher bei 'Knaben und Mädchen im i.Alter von 1121 bis 114 Jahren statt. 

Die Beschneidung '( max_opae') \fi!ndet bei (Knaben im ,Alter von ca. 

l:'.cht Jahren, bei Mädchen ,einen Tag vor der Hochzeit statt. 

T odl und Begr,äbnis 

Für Todesfälle und das Begräbnis sind im Allgemeinen die gleichen 
Vorschriften und Gebräuche wie in Atjeh und anderen islamitischen 
Gebieten des Archipels vorhanden. 'kh, beschränke mich hier deshalb auf 
die Darstellung von 'Sitten, die von den atjehschen abweichen. 
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Auf Simalur werden alle Toten, 'Männer sowohl als auch 'Frauen, 
beim Waschen auf die ausgestreckten !Beine der Verwandten gelegt, die 
einander an jeder Seite des Leichnams gegenübersitzen. Dies ist in Atjeh 
nur bei Personen von hohem Rang oder großen 1Religions-Le~rern der 
Fall*. Ist der Leichnam auf der 1.Bahre geschultert, so gehen die Träger 
erst zwei bis drei Schritte auf den Ausgang des Vorh.ofes zu, dann wieder 
dieselbe 1Anzahl .Schritte zurück und dann erst endgültig nach dem Be
gräbnisplatz. Dies wird nach ,A,uslegunm der !Eingeborenen getan, um 
den Dämonen den 'Eintritt ins -Sterbehaus zu v.erwehren. (Meiner 
Ansicht nach. ist die 1Bedeutung davon, daß man die Seele des Ver
storbenen hierdurch irreführen und an der Rückkehr ins Sterbehaus 
hindern wilr). !Darauf kappt ein Mann von den im Hause Zurück
gEbliebenen eine :Bananen-Staude in der Nähe des Sterbeh,auses und 
entfernt eine Atap-,Reihe aus dem Dache. :Nach Aussagen der E-in
geborenen sind die IBananen-Staude-1 (1mit Früchten) sowie die Atap->Reihe 
für den Verstorbenen bestimmt. 1(1Vielleicht ist jedoch -die Bananen
Trosse und das :Atap als !Nahrung bzw. Schutz der Seele auf ihrer 
Wanderung ins Totenreich gedacht. Für das talakin l(tAtj. teuleukin) 
erhält der teungkuH fl. i0.215, bis 1ft. 11.-; drei !Gulden werden an die anderen 
anwesenden teungkJus sowie die :Grabgräber verteilt. 

Bei dem kanduri manelon telimbungo decken die teungku's alle auf 
der Schlafstelle des Verstorbenen angehäuften Kleider mit weißem 
Stoff zu. 

ilns ,Sterbehaus zurückgekehrt, essen alle Anwesenden. [)ieses Fest 
heißt kanduri selorwng. W1ar der Verstorbene jung, so wird hierfür ein 
junger, war er alt, so wird hierfür ein älterer iBü1fi'el geschlachtet. 

Die Namen der Veranstaltungen anläßlich · eines Todes-1F'alles lauten: 

kanduri sitelu fungi 1(am dritten Tage/) 
karvdturi silima fungii ,(am fünften 1Tage)I 
kanduri situ fungi 1(am rl. 'Tage. An diesem Tage setzt man auch 

die Steine am Kopf- und IFuß-lElnde des 
Grabes des ·Verstorbenen). 

kandur,i dox_oli talitu fungi !(am 114. T/age:) 
kandiuri siaka ulu fungi /(am 410•. 'Tage~ 
k(JIYl,'durri sim.alatus fungi l(am liü!O•. 'Tage~. 

iln früherer :Zeit sangen die 'Frauen bei Todesfälle•n Klagelieder. 
Diese hört man jetzt nur noch, äußerst selten, da die teun,gku's sie ver
boten haben. 1E.s war mir jedoch noch möglich, eine cAnzahl dieser 
Gesänge aufzuzeichnen. 

In alter Z,eit schlugen die Frauen auc,.h, ihren !Körper, rissen sich 

* Sie'he Snouck-Hul'gl'onje: "The Achehnese" vol. I po· 420. 
"'* Religiöser Amtsträger; vgl. Nr. 62. S. 12.' ' "'" 



Kopfhaare aus, rannten mit ihren !Köpfen gegeneinander oder schlugen 
ihre •Köpfe auf den Fußboden. 1(1Dies soll vor !Allem in der Landschaft 
Simalur stark in :Gebrauch gewesen sein.) ,Jetzt beschränkt man sich nur 
noch aufs rw einen. 

,Ist eine 1Fra~ gestorben, so wird die Waschung des gesamten !Körpers 
von 1Frauen . vorgenommen. iDie übrigen Zeremonien, einschließlich 
·Kappen der !Bananen-Staude sowie !Entfernen d~r ,Atap-/Reihe, sind 
dieselben wie beim Tode eines Mannes. Das Grab für eine verstorbene 
Frau muß so tief sein, daß, falls sie darin stünde, der R,ancl des Grabes 
bis über ihre Brüste reichen würde. 

iFrüher erhielten Frauen, welche kleine ::Kinder oder kleinere Ge
schwister zurückließrn, Bananen-Schößlinge und im !Wachstum begriff:ene 
Kokosnüsse als Grabbeigabe. •Diese 1Beigaben sollten die jungen Hinter
bliebenen versinnbildlichen, um zu verhindern, daß die iVerstorbene diese 
zu sich holt. D'iese 'Grabbeigaben wurden von einer alten Frau mit den 
folgenden Wlorten beigefügt :. ,,Suche· dein !Kind ,(1bzw. dein jüngeres 
Geschwister) nicht! Sie sind bereits hier. Sei hier ruhig, geh nicht 
umher! S-o ist ein artiges /Kind!" 

,Stirbt eine Wöchnerin, so sind die Zeremonien dieselben. Auf keinen 

Fall durfte man früher vergessen, obengenannte :Grabbeigaben mftzu

geben. ~ . 

Wenn ein kleines Kind im Alter von drei bis sechs -M1onaten stirbt, 
so wird es gewaschen, in weißes Tuch gehüllt und von der 'Mutter zu 
Grabe getragen 1(0.h,ne Bahre,). Alle kwru:l1Uris werden ebenfalls ver
anstaltet, jedoch in kleinerem -Maßstabe. Dasselbe ist mit Kindern der 

!Fall, welche zu früh geboren bzw. tot zur Welt gekommen sind. Jedoch 
dürfen deren !Gräber nicht auf dem allgemeinen 'Begräbnisplatz angelegt 

werden. In diesem iFalle werden keinerlei kanduris veranstaltet. 

,Stirbt eine Mutter mehrerer !Kinder, so findet das manewn taung

taung, d.h. ,,Täschchen überbringen" statt. !Nach dem T'ode bringen die 
Kinder .und durch Heirat erworbenen Familien-Mitglieder Schmuck
sachen, sonstigen beweglichen Besitz der 1Verstorbenen und ein Täschchen 
1(1taung-taung~ zu dem ältesten iBruder der 'Verstorbenen, wo ein kand!Wri 
stattfindet. [Bei dieser Gelegenheit überträgt dieser an die !Kinder und 
Enkel-1Kinder der Verstorbenen einige ihm gehörige 'Durian-Bä-ume oder 
Kckospal~en. Diese IE'rinnerungszeichen werden: anggun-anggun ge
nannt. Nach rAbschlu~ dieses kwnduri wird der gesamte hergebrachte 
Besitz bis auf einen T,cwf, eine ,Schüssel, eine • 'Tasse und ein 'T'äsch,chen 
sowie die alten Kleider der. iV erstorbenen, die bei dem Mlutter-'Bruder 
( laulul) bleiben, ins Haus der Mutter zurückgebracht. 'S1päter ifilndet die 
Aufteilung derselben statt . . 

In ·grauen IV orzeiten sollen die Toten in Blätter eingehüllt worden 
sein, und soll der Kopf deir /Bestatteten nach Westen gezeigt haben. 
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Krankheit' und Dämonen 

Auch ·auf Simalur führte man früher,-...wie auch in anderen Gebieten 
des i.Archipels - und zum großen Teile auch heute noch d_ie Krankheiten 
auf den 1Einfl'uß von !Dämonen zurück, die sich überall aufzuhalten pflegen. 
Die fremden E,in:füisse sind auf dieser ilnsel so bedeutungsvoll ge
wesen, daß sogar oiffensichtlich, fremde 1Dämonen-'Bezeichnungen in die 
Vorstellungswelt und damit in die Sprache dieser /Eingeborenen ein
gedrungen sind. 

Wird jemand unterwegs ohnmächtig, so ist nach dem Glauben der 
Eingeborenen der hantu awan, ,,der Wolken-Dämon", daran schuld. Als 
Heilmittel schlägt man dem Ohnmächtigen mit einem feuchten, schwarzen 
Tuch ins Gesicht oder man läßt ihn eine Zigarette aus den J31ättern des 
Zag·undi~Strauches rauchen, die einen üblen Geruch verbreiten. 

Samen-Ausfluß führt man darauf zurück, daß die hantu air, ,,die 
'vVasser..:Geister", den 'Betreffenden beim 1Bladen oder Urinieren krank 
machten. Als Heilmittel läßt man den oder die Erkrankte geröstete 
Schlammspringer (laz.ciri') essen. 

Zu diesen fremden /Dämonen ist auch der sitrabi' tandjung-Dämon zu 
nchnen, welcher das 'Blut der !Wöchnerinnen 
Irrsinnigwerden quält. 1Für die Abwehr 
iPandan us-U3lätter für geeignet. 

aussaugt oder diese bis zum 
dieses 'Dämons hält man 

borung oder b6z.u sind Dämonen mit menschenähnlichem Aussehen, 
die nach Ansicht der !Eingeborenen verstorbene Wöchnerinnen oder 
unbestattete -Menschen l(z. K im 'Walde Verirrte.) waren. 

Die antu lawi', ,,di.e Meeres-Geister", halten sich an Meeresstrand 
auf und treiben die 'Leibesf1 ucht von .Schwanger.e.n ab, die sich in ihre 
rN-ähe begeben. Bei anderen ·M'enschen verursach.en sie Fieber, das 
regelmäßig alle 214 Stunden wiederkehrt. - Will man einen solchen 
Fieberkranken behandeln, so muß der 'Medizinmann l(mudin) erst fest
stellen, ob der iBetreffende mit der schwarzen µ3atate l(bila etem) behandelt 
werden darf, welche als kräftigstes Heilmittel angeseh.en. wird. Der 
mudin läßt den ·Betreffienden deshalb erst an der Schnittfläche der 
Blattri;ppe einer bila etem lecken. Juckt seine !Zunge, so darf diese 
iP:fianze nicht als A1znei verwendet werden. lln diesem !Falle benutzt man 
andere Heilmittel oder läßt den 'Kranken des iMorgens dreimal in einer 
F lußmündung baden. 

Wenn •ein Mensch sehr viel ißt, dabei jedoch stets mag-er bleibt, so 

sagt man, daß er vom mat0, ana'-Dämon getroiff:en ist, der sich, in der 
Küche oder im Walde aufhält. Ein weiteres 1Kennzeichen dafür ist, daß 
der 'Körper des Betre,ffienden 'Schrammen aufweist, als ob er sich an 
Dornen geritzt hätte. Als Heilmittel schlachtet man ein junges Huhn 
und kocht einen Topf weißen Reis. Das Huhn wird nur gerupft. Dann 
wird es mitsamt dem !Reise in eine geifJlochtene Matte gewickelt und ent
weder· in der Küche aufbewahrt oder in den Wald an den Oberlauf eines 
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Bac...h.,es gebracht. Die :Küche darf, falls sie als Aufbewahrungsort dieses 
Versöhnungsopfers dient, während dieser Zeit nicht benutzt und nur 
des Nachts betreten werden. 

Wie überall im Archipel, so fürchten auch die Simaluresen den 
Sonnen-Regen l('olol falai), da bei solchen Gelegenheiten die hantu paguru 
umgehen und die Menschen krank machen. 1Ein von ihnen krank ge
machter 'Mensch fühlt Stiche in der Seite, die einen schwarzen Fleck 
aufweist. IUm zu prüfen, ob es sich um diese •Krankheit handelt, wird 
die betreffende .Stelle vom einem mudin mit Kreide einger-ieben. Fällt 
diese nach einiger Zeit ab und sind dann wie von Stichwunden .h,errührende 
dunkle Flecke sichtbar, so ist dies ein untrügliches Sym1Ptom. Als 
einziges Heilmittel dient dann ein be,sonders verzerrt gewachsener Rotan, 
der uae mansi'tala genannt wird. - Um sich und vor allem kleine Kinder 
vor dieser '.Krankheit zu schützen, bedecken die Eingeborenen, die vom 
Sonnen-Regen überrascht werden, ihren Kopf mit großen Blättern. 
Kommen '.Kinder während eines Sonnen...Riegens nach Hause, s·o werden sie 
am Tür-1E'ingang von einem ihrer Angeh,örigen mit gewöhnlichem 1Wasser 
übergossen, um das Regenwasser abzuwaschen. Wenn 1Eingeborene zur 
Zeit eines Sonnen-,R'egens unter großen Bäumen Schutz suchen und von 
den aufsteigenden 113-odendämpfen getroifi'en werden, so werden die Be
treffenden an einer 1Körpel'Seite gelähmt, werden buckelig oder haben einen 
steifen !Nacken. Diese Krankheit wird von den djum,balang, einer Art 
Erdgeistern, hervorgei ufen. Der Aufenthalts.ort eines solchen •Dämons ist 
daran erkennbar, daß aus dieser Stelle gelbes 1Wasser aufsteigt.~ iA.ls 
1Heilmitt2l speit der rnudin zerkaute, übel riechende iBlätter auf die 
kranken Körperstellen. Oder a~er er zermahlt derartige Blätter, erwärmt 
sie, um dann damit die betreffenden Stellen einzureiben. Hier-zu benutzt 
man vor allem ,Blätter der dj(l{l"i anga.o-, der k:uni' bonglae- und anderer 
P,fl,anzen. - Heutzutage massiert man die betreffenden Stellen auch mit 
Gasolin oder Teer. 

Anfälle von Schwarzwasser--iFieber (\Fieber mit Blut-1Entleerung im 
Urin) · führt man auf die soma.n-soman-Därrnonen zurück.-Von diesen 
Dämonen untnscheidet man zwei Arten. 1Die eine Art hat menschen
ähnliches '.Aussehen, hält sich in den silung-iliäumen auf und soll von 
Tuan Ta'ali abstamm~n. - Die zweite Art, soman taha' d.i. ,,:Sumpf
dämonen" geheißen, sollen sich in Sümt.Pfen, 1E:rdlöchern oder beinahe 
ausgetrockneten (Flußbetten aufhalten. •Diese zweite Art verursacht 
erotische 'Träume. Dauern diese lange Zeit an, so tritt Steif-Wer-den 
eines Armes oder Geschwüre hinzu. 

Die uu,Cb')-Dämonen soHen klein und am ganzen 'Körper mit langen 
Haaren bedeckt sein. Sie pflegen sich im Walde aufzuhalten. 'Ein von 
ihnen ,Betro,ff'ener wird mager und blutarm, da diese •Dämonen Blut 
saugen. Als Heilmittel gibt man dem •E:rkrankten ein Gebräu aus 
gemahlenen Früchten der dolw(gl)-dolw(ig )-IP~anze, aus schwarzem ·Pfeffer, 
aus kleinen Lombo'-Schoten (sipili' ito'-ito') sowie aus sonor elis (wö:rtl, 
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„Mücken-lNest", d.i. eine IP'flanzenart) I zu trinken, das mit :Zuckerrohrsaft 
vermengt ist. 

Die tare-lKrankheit äußert sich derart, daß ein Mensch mager wird 
und schließlich nicht mehr gehen kann. 'Nach Ansicht der IE-ingeborenen 
ist der :Betreffende an einer iStelle vorübergegangen, wo ein ,Affe von 
Menschen verwundet wurde. 'Um den !Erkrankten zu heilen, verbrennt 
man einen Atffenschädel und läßt den Kran),{en den [Rauch einatmen. 

Die balung bidaie-Dämonen · (,S.imalur balung bidi, L.ekon balung 
bibi genannt) halten sich am Grunde der IF'lußmündungen auf, wo die 
Menschen diese durchwaten. Das !Gesicht dieser Dämonen soll Ähnlichkeit 
mit einem geöffneten Wurfnetz haben. 1Gerät man in eine derartige 
;Stelle, so wird man sofort in die 1Tiefe gezogen. Früher soll sich eine 
derartige Stelle in der kuala diyß(d) (an der 1Westküste der 'Insel an der 
Grenze zwischen den Landschaften T~pa und .simalur) befunden haben. 
Dieser Dämon wurde derzeit von einem m.udin dadurch getötet, daß er 
gebrannte !Kreide vom Oberlauf ablflJießen ließ. Seit der Zeit will man 
nic.hts wieder von diesem Dämon gesehen haben. (IV ermutlich handelt 
es sich hier um einen !Wasser-Sog.' ) 

, bunclun (iLekon ipu-ipu) sollen wie kleine [Würmer auss,eh,en und des 
Nachts im Meer leuchten. Sie vereinigen sich meistens zu einem 
schlangenartigen Gebilde und kriechen in die Boote der auf See be1fi:ndlichen 
Menschen, welche bei Berühren dieser Erscheinung sterben sollen. 

Um sich vor E:pidemien zu schützen, ließ man früh.er j.edes Jahr ein 
Boot mit !Nahrungsmitteln etc. aufs Meer hinaussegeln. Diese Handlung 
bezeichnet man mit tula' bal~. 

'Es bleiben jetzt noch einige Krankheiten zu besprechen, die man 
auf Schadzauber '( ax.emanan\) zurückführt. Hierzu gehört das tikam, 
welches sich durch einen geschwollenen Hals äußert. Weist jemand rote 
Schwellungen auf dem ,Rücken, der 1Brust und den 'Füßen auf, so glaubt 
man ebenfalls, daß ihn jemand durch Schadzauber krank gemacht hat. 
Der ·betreff'ende iFeind oder ihm übelwollende hat einen sirnambru tonggal, 

e.ine Art Spazierstock hergestellt und diesen so versteckt aufgestellt, daß 
der andere beim Vorübergehen sich daran stoßen mußte. Als Heilmittel 
dient lB,esprenkeln mit ·Djeru'-'Wasser~ 

Wil.J man einem ·Menschen schaden, so fertigt man aus der Blatt
rippe der Sago~Palme, aus B,ananenmark oder Ton eine menschen
ähnliche IF'igur an. Dann durchbohrt man unter ,Hersagen gewisser 
Formeln bestimmte Teile derselben mit einem Rochen-Schwanz, · der 
mehrere 'Tage darin stecken bleibt. Solange der /Rochen-Schwanz sich 
in der betreffenden .Stelle beifi1ndet, wird der 'Feind an seinen entsprechenden 
Körperstellen einen stechenden Schmerz empfinden. - 1Als Heilmittel dient 
Baden mit dem !Saft von Djeru'-F'rüchten, die zu dritt an einem Stengel 
gewachsen sein müssen, oder eine von 
'Frucht, deren Saft .ausgepreßt wird, 

klein an gesprungene Djeru'-
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Unter pasru versteht man die !Kunst, alle Hausbewohner in einen 
derart tiefen .Schlaf verfallen zu lassen, daß der diese !Kunst ·Beherrschende 
das gesamte Haus ausTauben kann. Der tBet!effende soll zu diesem 
Zwecke am Elnde der 1F'ußbodenträger eine !Beschwörung abhalten. Die 
Hausbewohner können, falls sie ihn etwa: beim !Räubern im Hause be
merken, nicht aufstehen oder reden, sie sind wie hypnotisiert. M,an kann 
sich hiergegen sch,ützen, indem man vor dem Schlafengehen eine junge 
Pinangnuß in den Mund steckt. 

Die (Kunst, Geheimnisse von einem Schlafenden zu erfragen, heißt 
tanjo. 

Um sich. so gut wie möglich vor dem 1Ei.nftuß1 der böseii. Dämonen 
sowie vor Schadzauber zu schützen, aber auch um Glück und 'Reichtum 
zu erlangen, bedient man sich der Amulette. Hiervon kennt man, den 
einzelnen Zwecken entsprechend, verschiedene Arten. 

Drei bis sieben verschiedene !Grasarten werden in Stoff' gewickelt 
und von kleinen !Kindern um den Hals, von Erwachsenen am Körper 
getragen. Diese Gräser müssen bei Beginn einer 'Mondlfilnsternis mit den 
Zähnen aus der iErde gezogen und dürfen nicht mit den Händen berührt 
werden. Das Einwickeln muß ebenfalls während der Mondfinsternis 
geschehen. :Ein solches Amulett wird zur Zeit von Mondtfinsternissen 
getragen, um die bösen Dämonen abzuwehren, die dann umhergeistern. 

Als !Amulett zum Abwehren von 1Krankheiten verwendet man auch vom 
Winde aufgewirbelte Baumblätter, die vor ihrem IF''all mit dem Munde 
aufgefangen werden müssen. 

Krokodilzähne werden durchbohrt, an einer Schnur aufgereiht und 
dann kleinen ,Kindern als 1Amulett zur 'Abwehr des schädlichen E :in:flusses 
d2r Seedämonen sowie als Schutz vor den !Wirkungen des Sonnenregens 
um den Hals gehängt. 

Das Auge einer ;Kokosnuß. wird in Stofl'J gewickelt oder in Silber 
gefaßt, um dem 'Träger !Reichtum zu verschaffen. 

'Einige Leute trugen früher olor bindalu (Wurzeln einer Schmarotzer
pflanze, die auf den sehr seltenen mangleu-1B,äumen vegetiert') ~ls ,Amulett, 
um Glück bei allen \Unternehmungen zu haben. 

Als Glücks-Amulett dient weiter das versteinerte Gehirn einer be- . 
stimmten Schlangenart, die sa1Wa le'ul heißt. 

Tränen einer See-'Kuh, die äußerst selten sind und daher seh,r hoch im 
Preis stehen, sind auch hier.-,., wie überall im Archipel - als Amulett, 
um dem Träger das Wohlwollen und die Liebe aller 'Menschen zu sichern, 
bekannt. 

Der terunglou' schreibt zur Zeit einer 'Mond1fünsternis bestimmte 
arabische Buchstaben auf ein :Stück !Papier, das dann in weißen Stoiff 
eingewickelt und von lKindern bis zum vierten bis fünften Lebensjahre 
getragen wird, um bösei Dämonen abzuwehren. Diese ,Amulette hängt 
man wohl auch zu demselben Zwecke im Hause, an den HlaustPfählen auf. 



Mit anderen arabischen Schriftzeichen versehen, werden vier dieser 
Amulette an jeder !Ecke des iR1eisf.eldes in einem geschlossenen ,Bambus 
vergraben zur Abwehr der schädlichen Reisinsekten sowie der Wild
schweine und 1Vögel. 

Jetzt können wir uns dem eigentlichen Aberglauben auf Simalur 
zuwenden, der zum Teil noch aus vor-islamitischer ~eit stammen und 
deshalb ursprünglich sein dürfte. 

,Beim !Ertönen des Donners darf man nicht lachen, weil der Donner
Dämon d~n Betreffenden sonst auf der ISteUe töten würde. -Wenn am 
heUen 'Tage ein Donnerschlag ertönt, glaubt man, daß ein Mann von Rang 

J 
oder einer seiner Angehörigen sterben wird. ,_____.[,assen die Menschen 
Hund und !Katze miteinander fechten, so wird es sicherlich ein starkes 
Gewitter geben. Dais Gleiche ist · der Fall, wenn man über einen nackten 
Mann oder eine naqüe !Frau lach't. __; Wenn d~r Himmel bei Sonnen
untergang stark blutrot gefärbt ist, .s·o soll dies ein IV'orzeichen dafür 
sein, daß am nächsten Tage ein '.Mensch an \Blutverlust 1.(~uch e.vtl. durch 
einen Mord, bei dem der 'Verwundete verblutet} sterben wird. - Viele 
kleine agas-a~as-.Mücken sollen eine im 1A.nzug begriffene !Epidemie 
anzeigen. - Bei heftig,em ,Sturm kehrten früher auf !See befindliche 
1\fänner ihren entblößten Geschlechtsteil der W'indrichtung zu, -um de,n 
Sturm zu beschwichtigen. Denn laut einer 1.Erzählung ist der Wind eine 
Frau, die• man auf diese Weise ·beschämen und zur Umkehr zwingen will. 

Hausbau und Reisbau 

· Auch beim H aus bau wird e:in !Reihe von symbolischen Handlungen 
vorgenommen. Bevor der twn,ga' tuo, ,,der alte !Pfahl", für die Tragbalken 
des F'ußbodens durchbohrt wird, nimmt der !Baumeister die Handlung des 
tangkawae . vor. Unter tctmgk!awale v,e:rsteht man das Besprenkeln mit 
Dje,ru•~wa~ser, das mit bolwng opui(t})- "und awa' mang~'BOättern auf
getragen wird. Dann schlachtet er ein Huhn über dem Hauspfahl, wobei 
er das Blut auf den !Pfahl 'tröpfeln läßt und dabei ,F'olgendes spricht: · 
„Was dich hier betrifft, -oh ·B'aum, du wirst zum IF'ürsten 1(nämlich der 
Hauspfähle:) gemacht. Bitte recht schön!" -!Dann streich2lt er den 
•Pfahl und legt vier EUen weißen 1Stoft1 unter denselben. ;Darauf beginnt 
er derart zu meißeln, daß die Späne, mit ihrer •Außenseite' nach unten 
gekehrt auf den 1Sto,ffl fallen, so daß also deren .Schnittifläche nach außen 
gerichtet ist. ~lückt dies nicht, so sucht, er einen neuen Pfahl. Die 
Späne legt er dann in Dijeru'..!Wasser. !Sie werden IS{l)äter von den Haus
besitzern dauernd aufbewahrt. 

Wenn der erste Hauspfahl, der tungO: vuo, aufgerichtet wird, so muß 
sich die 'Frau des zukünftigen Hausbesitzer_s vor der ausgehobenen 
Pfahlgrube aufstellen und folgende Wlorte sprechen: ,,Bitte schön! 
Mache kein . böses Gesicht, mach ein freundliches Gesicht!" - Darauf wird 
der twnga' tu-0 aufgerichtet. 
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Zahlreich sind auch die symbolischen ,Handlungen bei der Reis
A u .s s a a t und ,Re i s-·E r n t e,. Der Saatrei,s wird in der vor.stehend 
geschilderten Weise durch den te,,:U(Yl,glcu besprenkelt 1(~(1fflJg'ywJW'l1!,ei), darauf 
wird ein Huhn darübeir gesc,hlachtet, so daß dessen 1Blu't auf die 
Reiskörner tröpfelt. Dann erst darf die Aussaat erfolgen. 

Nach, 4101 'Tagen setzt die Frau des Reisfeldbesitzers als erste drei 
.Setzlinge aus, wobei sie neben jeden :Seitzling einen zubereiteten Betea
bis,sen auf einen in die ,Erde gesteckten Zweig des rwmri~umi--Baumes le:gt, 
dessen 1Spi'tze in drei 'Teile gespalten und ause,inander gebreitet ist. 
Hierbe,i SIPricht sie, folgende Worte: 

„Sidam,g sal.eh, Sidan,g ta,to,(b-), Sid!atn,g mo'min 
si Gamrpa,r a,b.am, b1,(,kit dri wngka,,u, lamba 'dji a:ku, 
peUh,'affalown tamam-tio'41,mrA.nku; 
umur tudjic bulan bebagilah kita 
buO/YLjo di aku, batwngnjo dli am'(Jka,u 

·Das heißt: 

Sidang saleh, S i}ta.n,g tatcd (1bi), S-ä.dang mo' min, 
Gampar al;am, der Hüg€~ an dich, die E,bene an mich, 
pflege meine Gewächse; . 
(Wenn) da,s IAlter sieben ,Monate ift, teilen wir, 
die Früchte davon an mich, die Halme davon an djch ! 

(Sid'ang saVe'h, Si)iamg tatm,(;b), und Sidarng mo'~i sind dre,i gute Dämonen, 
die sich im Wa.Jde auf den la,nge'ngd(l::/1)'-:Bäumen aufhalten ·sollen. 
Gampa1· alam bedeutet wörtlich „die 1Er,de zittert". Obiger Srr:iruch zeigt, 
daß dieser 'Brauch fremden Ursprungs ist.) -IN'ach Ausführung vor'
slehender Handlung setzt die,c;elbe ,F·rau an ·der 1Nordecke des iReisfeldes 
!Reisbrei in !Eiform 1(:safatcul~1g') /xJ;~~Cb), und e1in gekochtes E,i aus. lhre 
vom Flflanzen der ,~etzlinge beschmut:zJten Hände darf sie erst nach ihrer 
Rückkehr ins Haus säubern. -!Na,ch ·Beendigung· dieser Ze:remonie 
mü,ssen sich Mann und Frau m~t gerecktem Hals nach allen S.e1iten 
ci1msehen, damit der Reis hoch, wächst. Darauf setzen sie! drei Zweige 
im Dreieck um diese' dr.e·i er,st,en Setzlinge herum, um die Wdldrschweine 
und anderen .Schädlinge abzuhalten. Diese symbolische Handlung 
bedeutet, daß sie, die !Setzlinge von der !Erde' bis zum H,immel e.ingezäunt 
haben. - Dann kehren beide heim. Am nächsten Tags erfolgt dann das 
Aussetzen der Selzlinge in gewohnter Weise. 

Wenn die er-sten !Körner an der Re,isip1fl.anze sichtbar sind, schlachtet 
man auf dem iREisfelde. ein Huhn ,und betet dort. •Dann wird die,se.s Huhn 
zu Hause gekociht und ins 1Gebetshau.s gebracht, ,um dort ve·rzehrt zu 
werden. Diese 'Handlung bezeich,net man mit salaww(~) ax.ae,. 

nie nächs1te Z€r,Elmonielle Handlung lfimde<t bei der ,Ernte de1s ersten 
Reises statt (mangabi' lawin ax.ae, d. i. ,,Toeis-Ähren holen", oder max.ito 
lawin az.ae, d. i. ,,!Reis-Ähren ernten"). Eine alte Frau nimmt ein kleines 
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Messer, an de,ssen ·Seite mit einer akar kali mie1iarng (;Schmarotzer-1Plfl:anze1) 
ein iwangJBiatt festgebunden ist, um 1Reisschädlinge abzuhalten. Dann 
fertigt sie sich aus weißem . Stofr1 eine 'Kopfbedeckung und einen Trag
Sarrong an und nimmt außerdem noch aloa,r kali, mie'l!l1,ng mit. S,ie begibt 
sich nach dem iReisfeld ·und sucht die Stelle aus, wo der :Reis am höchsten 
steht und drei R~is-lHalme· l(o,d~r; wenn diese nicht z1u. tfiinden sind, wo 
zwei Halme) zusammenstehen. Diese d.rei 1(bzw. zwei) ' Halme bindet sie 
dann mit der g-enannten ISchmarotzer-!P\flanzel zusammen und spricht 
folgende ,Worte dabei: ,,J etz.t komm't sofort her, oh iKle~ne, eurer aller 
SiEelen !· !Kommt her, folgt mir, um he,imzukehren ! Sieben :Monate sind 
bereits voll. Es berundet sich ck>rt unser iLand, welches kalt, welches 
schön ist, welches der !Anfang der IF.Jußvertiefung ist. !Kommt sofort 
her, alle zusammen!" - Dar,auf schneidet sie diese drei Halme ab, tut sie 
in das Tragtuch aus weißem Stolff. und kehrt ins IHlaus des •Besitzers des 
Rei.sfeldes !Zurück. ,Er und seine, Frau empfangen die Alte, an de,r 
Haustür m'it den !Worten: ,,Se·id ihr gekommen, Großmutter (.d. s. die 
alte 1Fra1u und die, Ähre1n.)I?" ,iBel'le.its", ist ihre •Antwort. ,,Kommt 
hierher, es belfindEt sich hier unser schönes Land", fährt dann der Mann 
oder seine IF'rau fort. Ularauf legt die Alte die iR'eisähren im weißen 
Tuch auf eine,n e,rhö,hiten !Platz im Hausei. In einer !Schale wird dan.n 
'Feuergl1ut und Weihrauch i,n die1 IN'ähe der Ähren gestellt. Am folge•nden 
Tage•, beg~nnt dann die \Ernte. - Diar g:eschnittene1 Reis muß auch ib1e
sprenkelt werden l(tangkawae) ·, wobei man runaherum um die Matte, auf 
welcher der /Reis iz1um 'Trocknein ausgebreitet ist , Pandanus-Blätter legt, 
um die bösen Dämon.ev abzuhalten. 

/Es erübrigt sich, noch einen überblick über die religiösen Zustände 
auf der IInsel .simalur zu gebe,n, da dies,e im Großen und Ganzen mit 
denen in iAtj,eh !Und anderen islamitischen Gebieten des Archip3ls übell'
einstim:rr.en. 1AUerdings muß gesagt werden, daß der Islam nicht allzu 
tief in die, \G,emüter der 'Einge•bore,nen eingedrung,en, sondern mehr efo 
dünn aufgetra.gener Fiirnis ist. 

(Schluß folgt.) 

• 
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VORTRAGSREFERATE 

ÜBER DIE SEELE NIPPONS 

Vortrag, gehalten von Herrn !Professor T'atsuo Mo r i s h i t a 
von .der tKaiserliche_n 1Urniversitäti izu IHsinking in der Z,w,eigg-ruppe 
Mandschukuo, Mukde,n, am 1211,. Ajpril 1119!413·. 

Der Vortrialgend.ei ging davon, aus, daß 1China, besonders durch das 
Beikanntwe-rden mit seiner Philosophie iund Lite,ratur, relativ früh all
g,eme·ines IIntere,sse 1in .'Europa gefunden habe, währie'Ild Japan e,rst durch 
die durch innere Stauung hervorgerufenie, /Entfaltung se•ine.r :militärischen 
Macht gtetgern iR1ußland das IWe:ltinteresse ,auf sich g-ezogen habe. 

Aher !China übe. auc...h. all'gemein •e.irnm leö.chter assimilierenden 
Einlfluß aus als Japan, dem .auch die, E,uropäer leicht passiv 'unterliegen. 
Ein :Grund dafür scheine ihm in der leichteren !Erlernbarkeit der chine
sischen ,Sprache zu liegen, wofür ein He,iö1piel die Hruu•fitgke,it der fre,i 
cbiin<e,sisch predigenden Missionare sei, was ,s,ich in Ja,pan nur eine 
kleinere !Zahl zutr.au,~. 

D,2r Hauptgrund der geringeren Zugänglichkeit des Japanischen liege 
jedoch wohl weni'ger ill' der Sprache an. sich als im j,ap~nisch'2n Wesen. 
China erleichtere die 'E.infügung durch den passiv universalen humani
stischen :Charakter seiner 'Kultur, während Japan in sich besc.,.~ossen , 
freimd bleibe. 

Auch umgekehrt gelte das Gleiche. Um wieviel leichter passe sich 
d·er Chinese an. \EuroiPä:isches - Bewegungen -\Kleidung - Hau.s - tSitzen 
---· an als der 1J apaner ! 

Der Vortragende ging dann näher auf den !Charakter der japa
nische'n :Sprache ein 'und stellte. ihre starke ,.synthetische•' Tendenz, die 
er nachher auc'h in, der japanischen .Seele1 w'i'e.derfindet, der „analy
tischen" ·Tendenz der - in sich wieder abgestuften, z. B. :Französisch
D,eutsch - europäischen !Sprachen •und cfos euro,päischen Geis1fo,s ge,ge.n
übe,r. 

Wie sich aus dem weiteren Inhalt des Vortrages ergibt, versteht er 
unter „synthetischem Dl2nkern" die Betmchtiung der Einze,Jdinge vo·n 
anschaulichen 1Ganzhei1Jszu1sammenhängen aus, tunter „analytisch!em 
Denken" -die iBetrachtung des Ganzen a1s ,eine Summe von 1EinzeJ.ding2,n . 

. Für die· 'Sprache führte 'Vortraglender dies an 'den bek.a:'nnten Unte-r
schieden zwischen japanisch_em und •europäischem Satzbau näher aus. 

Das 1Sleiche iZei,g'e, sich ~1J.ch in 'der Le•be,nswei,se, und zwar we,njg-er 
in. der dur.ch äußere \Umstände be,wir'kt,e'n Kombination jap,anischer und 
euro,_:äischer E'JEmente des modernen [.ebens, als in der typischen Rück
kehr zur %ombination beider, auch wenn ein Japaner längere Zeit rein 
enrnpäisch gelebt habe. 
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babei sei die japanische ,,!Einfachheit" etwas ganz 1Anderes als etwa 
{.ie amerikanische, was IVwtragender an. der beiderseitigein Möglichkeit 
des Wohnens in einem !Raum hier wie dort zu veranschaulichen sucht,: 

in Japan als ,Ausfluß des synthetischen !Denkens auf der ,Arbeit einer 
Person beruh~nd, in IUS1A eine mechanische iE.inheit, stets bereit, auf 
kleinsten, Anst.aß voh auß,en sich in Viielfachheit IZU verwandeln. 

In 1der ,japanischen 1Kunst s'e,i ie:in iV.e,rständnis nur von einem 
sy'Ilthletischein Einsatz aller !~-inne a1+1s möglich. We·r etwa ja.pani·sche 
Musik nur durch das Ohr, oder ja!I)1anische Malerei nur durch das Auge 
gen~eßen wolle, müss1e; ientltäu,scht werden. 

Diese •Synthese ·se,i z. B. in \Frankreich gle1genüber dem anralytilschen 
Denken vernachlässigt word2·n, wofür rv ortrag,r,nder gte.ic.hsinni'g1e Aus
sprüche von iFenelon, 'V olta,ire un)l Diderot anführte. :Ifageigen sei die 
europäische IR.omantik „eine kulturelle 1Bewegung, in welcher die zu 
Unrecht verge,ss1e,n,e \Synthese ihr iRecll.t ,zurückforderte" . . 

Um,gekehrt 1s1ei ·das ·analytische Denken ·g1egenüber dem synthetischen 
in !China vernachlässigt worden. Aber, wie „die isolierte Analyse an dem 
üpermaß der zentrifugalen 13-ewegungen stirbt", so „koimmt ,di:e. isoli'erte 
.Synthese aus Mangel ap Beiwegung 1U:m" . . Erst durch di'e 1Harmonie, beider 
sei eine. giesunde 1Kultur mög,Jich, wob~i das IVorh'andierusein der synthei
tischen 'Tendenz das !W,es1entliche sei1; ,die 'Synthese sei vergleichbar d~m 
Gege'nsta,nd s.elbst, die lA.nalyse 1seiniem !Schatten. •Da aber pe-ide, nicht 
ganz auf einer Ebene J,ileg,e,n, 1sei für den Zusammenhang ein Dril!Ge·s -
um i,m .Bilde IZlU bleiben, ,d'as L.icht~we:sentlich. 

, r' 
Die japanisch.e !Kultur •beruhe Il!Un a:uf der mit soJ,chem „Licht" ver

sehenen synthetischen !Fähigkeit, die sich nicht in !Abstraktionen verliere, 
sondern !Inneres und Äußeres, GeJ.lt und !Körper org'anisch zu verbinden 
trachte. Dies wurde in seiner IG1e,geinsätzlic.hkeit ?Jum Chinesischen 

a1)1 durch !Vergleich der chinesis·chen und japanischen Literatur, 
IJ) ' durch die gegensät12Jiche SteJllung zur !Souveränität 1(jap,anisc.hie 

Tennöi,dee !/), 
d) d,urch di•e verschiedene, !Stellung gegenü'ber Fa,milie. und Staat 

(in Japan !Staat zuerst!:), 

u. a. erläutert. 

IBemerkenswerit ist, was Vortragender dabe,i · über die Rezeption des 
Chinesischen in Japan sagte: ,,Die tAnwendung dieser fremden Lehren 
macht sic.h in Ja1pan so breit, daß man oft die. Que,Ue der japanischen 
Moral und 1Kult,ur dem 1Chinesischen zuschreibt. A'ber man muß be
:merken, daß diese Anwendung, wenn •breit, so nicht tief ausgeübt wird. 
Kurz gesagt: /Wir haben von [China die ,M-ethode für das lA.usdrücken 
unserer grundsätzlic.hen 'Idee, welc'he, wir schon lange vor der 'Einführ,ung 
der chinesischen ILe.h,ren· hatten, geliehen". 



D'as ja.panische, Wiesen zeige aber trotz der starken synthetischen 
Neigung eine leb.hafte Beweglichkeit, die es auch befähigte, dien (west
lichen) wissenschaftlic'hen Geist zu begr,eifen. Das mache es natürlirh 
schwer, im Japanischen vom 'Teil auf das Ganzei ,zu schließen; denn eben 
dieses Ganze ändere um sein konstantes Zenttum seine Fol'm unaufhör
lich. 1Ihre :Kraft schöpfe diese [Beweglichkeit aus der über 2t61010jährigen 
lebendigen Tradition, die „währ-end ihl"er 'bunten scheinbaren Änderungen 
nie ihren 'Mitit'elpunkt im Tenno verlassen habe". 

iC. V. W. 

DAS PROBLEM DER PERSÖNLICHKEIT IN JAPAN 

Vortrag, gehalten von Dr. ROBERT SCHI N Z ING ER 

in Tokyö am 17. Mai 1943 

(Selbstreferat) 

Der 1Vortragende charakterisierte einleitend die japanische 'Persön
!J.chkeit durch die Ents-chlossenheit, womit der Tod ins ,D'asein hineinge
nommen ist und es bestimmt f---< handle es sich um !Kunst oder S1port, um 
Krieg, ·Religion oder 'Philosophie. !Der hohen Schätzung großer P,ersön
lichkeit steht eine allgemeine Uniformität des modernen 'Lebens g,egen
über. Dieser !Widerspruch löst sich auf, wenn man von der \Entwicklung 
des europäischen 1Persönlichkeitsbewußts,eins, besonders im li8'. Jahr
hundert, absieht und die japanische· !Persönlichkeit in alter und neuer 
Zeit in ihrer jeweils natürlich und gesc.h,ichtlich gegebenen Welt be
trachtet, i'n der sie sich entfaltet und behauptet. Dlabei zeigt sich, daß 
l'ersönlichfücit sic.h immer nur an den gestellten Aufgaben entwickelt und 
die Tendenz zeigt, den 'Typus möglichst vollkommen zu repräsentier,m, 
zu dem ihre geschichtlich-gesellschaftliche Stellung sie v,er,p:fl!ichtet. 

Abschließend wurden einige Besonderheiten angedeutet, durch die 
sich die ja,panische 1Persönlichkeit auszeichnet : die 'R.ichtung nach innen, 
die Richtung auf den 'Tod, die lRichtung auf di-e innere, den •Tod ein
beziehende Gemeinschaft der :Ahnen und des 'Blutes; in eins damit ein 
beredtes Schweigen und ein „exaktes •Gefühl" für Situationen und Men
schen (kan i/}), ein l,ebhafter Sinn für die zu spielende Rolle und ihre 
Maske (,vgl. die ,Etymologie von „persona" im lLateinischen ! ) , für den 
Typus und darüber hinaus für den !Rang der Persönlichkeit. 

Dabei wurden drei Stufen unterschi,eden: die dienend-erhaltende, die 
führend-erhaltende und die führend-bahnbrechende 1Persönlichkeit. Der 
Wut der beiden ersten ( erhaltenden) !Rangstufen macht das Erreichen 
der dritten !(bahnbrechenden) zu. einem ·Wagnis, um das stets die Möglich-



keit des Scheiterns lauert; hierin liegt eine sittliche -Begründung des 
stppuku und anderer Arten des Selbstmordes. IFolgerichtig ist ein stark,er 
Sinn für die Tragik der !Persönlichkeit entwickelt, die zwar, wenn sie 
in Konfükt mit den Anforderun5en der Gemeinschaft gerät, untergehen 
muß, der _man aber - besonders in der Tragödie - tiefe menschliche 

Anteilnahme beweist. 
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Wilhelm, Hellmut.: Um die Metaphysik. Ein Briefwechsel 

rz:wischen 1Ku Yen-wu "und 1Chang 1Erh-ch'i. 116' S . 
.Ecke, 1Gustav: über einige Miersse-r aus Anyan,g. 9' 'S. · mit 2: Tafn. 

·Bulletin of iE.astern Art INr. 213-2\41, INl.ov.-D'ec. 11:91411. 
1K:oyama, F'ujio: On the 'Dliscovery of the iRuins of Tingyao. 2'8 

S. mit 2\5! F'ig. 
iJ:,idem !Nr. 13!4, IOct. 11914\2. 

'Takabeya, H ukuhei : Am. .Essay on Some ,J a;panese w ·ooden 
rBridges .. 8 'S. mit 1.2 IFig. 

ILiterature on Art. '61 .S. mit \21 \Fig. 
ibidem !Nr. ,315-1316, Nlov.-,Drec. L!Ml2l. 

INa.ra,zaki, IMun1e1sige :. On the Origin of the 1N1.sikie. 216 1S. mit 
lli61 !Fig. 

1Note on the Contributor. 
Literature on ,Art. 2 K 

Großdeutschland in der \Tlapanisc.hen ,Literatur:. !Eü1e Auswahl mit 
deutschen und japanischen :Besprechung,e111. Heft .rl. 

Bearbeitet von Hermann 1Schäfer und 1K!enji Takahashi. Ge
schenk: 'Kulturabteilung d. \Deutschen -Botschaft. Tökyö lr9i4ß. 

Jahresbericht über die ITätig}<ieit des :Deutschen !Forschungsinstituts 
!Kyoto ,rn,42; 8°. 13:2 S. deutsch.er, 14'4 'S. japanischer Text. 
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IPart 'l. Anatomy Vol. X. No. 4. lPr,oceedings · of the J apanese 

Anatomical Society. F'orty1Ninth Annual ,Meeting: 
Unter den Ii0:6. kurzen !Referaten betrilff't eine .größere Zahl japa
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1Südsee. 

!Part IViIIIII. Interna! Medicine, Pediatry and 1Psychiatry Vol. V. 
INio. '3. 

u. a. Oda, Toshio: Die iK!inik der M.ala:ria. 1m S. 
Minzoku-gaku IKenkyu. ~~~;Jjff~ IN. IF. Bd. I. 1Nr. l-17. 18. Arbeiten über 

'Völkerkunde, auch Sprach- u. IR.elig . .JWissenschaft ,etc. in japanischer 
Sprache. &Geschenk der M'inzoku-gaku :Kyökai '(IGhösa-bU), Tökyö. 

Proceedings Imp. Acad. Tökyö Vol. XIX. !Nr. 4. 

ibi<lem 

ibidem 

T. IKobayashi,: üutlin:e of the ICambrian IFaunas of 'Siberia. 1iO S. 
Nr . .5i. 

T . 1Kobayashi: .Outline ,of the ICambrian System in the Yangtze 
iBasin, .I. The IC'ambrian F'ormations in the Middle Yangt~e 
1Valley. !East Yunnan and IHaut-T;onkin. 5· .S. 

!Nir. 6·. 
T. Ohtsuki.: über einen Schimmelpilz, d:er das Verrosten . de,r 

polierten Klinge verursacht. 5 :S. 
Shina ·Bunko Shozö Yösho ,Bunrui Mokuroku. 

'Katalog der europäischen :Blücher über IOhina in der !Bücherei des 

Instituts zur Erforschung der Chinesischen 1Wirtschaft in 'Tökyö 
( lfll\llrl~~)t{t;Jiffwt~). 1510 u. X1V S. Geschenk des [nstituts. 
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kyutarömachi '2·-ch[öme :1,3 , 

Leonhardt, H. !B. Sannomiya IP. 0. :Box lm5i9·, !Kiöbe. 
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Sakakibara, IProf. Junji, Shibuya-ku, Yoyogi Hatsudai Nr. ~m, 
Tökyö. 

Schmidt, [R. P . ü. 1Box 10i7, 'Köbe. 
Sehmacher, W. i.,F'a. :Bergmann & IC'o., IP. ,0, Blox 12126', Köbe. 

Seidel, 'W. Sannqmiya IP. 0. !Box 119,llO,, !Köbe. 

Thordsen, 'Th. c/o Daiichi 'Böeki G.IK. 1P. 'Ü. 1Box 11:2'4, K1öbe. 
Wahler, iR. Sannomiya IP. 0. Biox 101'9, (Köbe. 

'Westphalen, W. c/o Winckler & !Co., IP. 0 . 1Box W, Köbe. 

Yagi, 'K.ametarö, /f'oshima-ku, Sugamo 16!-chöme1 1111183, T-0kyö. 

Yamada, Dr. Ghisaburö, 61910., Yamouti, !Kita.!Kamakura, öfuna, 
!Kanagawa-ken. 

Anschriftenändernngen: 
1Wiemer, Dr. S. /(früher 'Hiroshima) Deutsche Schu].e, Tsingtau. 

Woidt, Dr. H. H.1. (früh,er .Shanghai.) !Deutsche !Botschaft, T'ökyö. 

2. STIFTUNG 

Wir freuen uns, mitteilen zu können, daß unsere Arbeitsmöglich
keiten wieder durch eine ~ 1ende erweitert worden sind. Die IG. Farben-~ 
industrie 1Aktiengesellsehaft hat uns mitgeteilt, daß sie wie schon in 
früheren 1J ahren auch dieses 1J ahr und in den folgenden J'ahr,en unserer 
Gesellschaft eine 'Stiftung von ~ [0\010.- machen wird, und daß sie diesen 
·Betrag auch nachträwlich für die beiden 1Jlah,re 1119,421 und 19141 zahlen will. 

Die Spende ist uns umso willkommener, als die kriegsbedingten 
Schwierigkeiten der Drucklegung größerer Arbeiten sich natürlich auch 
in• den steigenden ,Druckkosten auswirken, so daß wir nur durch Beihilfen 
über unsere normalen Einnahmen hinaus unser Arbeitsprogramm in der 
gewohnten Weise durchführen können. 

Wir sagen der I. G. Farbenindustrie 1Aktiengesellschaft auch, an dieser 
Stelle unsern aufrich,tigen Dank! 
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3. DEUTSCHE BANK FÜR OSTASIEN AKTIENGESELLSCHAFT, 

FILIALE TöKYÖ, 

No. 8, Marunouchi 3--ch6me, T:6kyo 

]llJRl~1L/ tJ.=:T ~ /\.:ffi::l'tß 

~\lü~J!{filiJNrr ]!lJRxr.!i 

Unsere Gesellschaft hat bei obiger •Bank ein !Konto erö1frnet. M'it
gliedsbeiträge, Stiftungen usw. können für unsere Gesellschaft also auch 
auf dieses 'Bankkonto eingezahlt werden. 

4. VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN IN TöKYö 

Am Mittwoch, dem 119. !Mai hielt Herr Dr. R. S chi n z i-n g er einen 
V ertrag über das T.h,ema „Das !Problem der 'Persönlichkeit in Japan". Ein 
Referat :findet sich auf S. ß'8 dies,er !Nummer. 

Am Mittwoch, dem 216. Mail folgte als letzter Vortrag vor dem 'Sommer 
ein von dsr „Gesellschaft der '.Freunde Ostasiatischer Kunst" vera~1stalteter. 

Vortrag von Herrn !Prof. IU e n o IN a o t er u J::llltlV!B (Direktor des 
städt. Museums ösaka, früher [Prof. d. lK.unstgesch. a. d. Kais. Univ. 
Keij6, Korea') : ,,Drei Meisterwerke der ja;:panischen 1Bilderrollen". 

1Prof. Ueno bot in seinen in ausgezeichnetem Deutsch ,vorg_etragenen, 
besonders fesselnden ,D,arleg.ungen eine knappe und doch tiefgreifende . 
Einführung in die eigentümliche, von allem E:uropäischen .grundsätzlich 
abweichende :Gestaltungsweise der klassischen japanischen IEmakimono 
-(Langrollenbilder) , die sic.h vor allem in dem engen .Zusammenhang mit 
literarischen IErzählung,en oder historischen Geschehnissen, in der fort
lauf.enden, bald lyrisch\ verweilenden, bald episch dahin!fl.ießenden, bald 
dramatisch zugespitzten Vergegenwärtigung, und außerdem in einer 
eigenartigen Verschmelzung von räumlicher und .zeitlicher Darstellung 
zeigt. Der Vortragende ,erläuterte all dies an 'Lichtbildern und Faksimile
Reproduktionen von drei der größten Meisterwerke dieser Kunstgattung: 
dem Genji 'Monogatari 1Emaki, das die zarte, lyrisch-stimmungshafte Ge
fühlskunst der hö\fischen 1w elt von Heian in reinster IF'orm repräsentiert; 
ctann dem Shigisan IE,ngi, das in epischer, teilweise humorgewürzter 
Darstellung eine erbaulich,e 'Tempellegende erzählt; und endlich dem Ban 
Dainagon Ekotoba, wo sich das in wildbewegten Massen- und realistisch,en 
Volksszenen mit höchster !Lebendigkeit vorgetragene dramatische .Ge
schehen einer Brandstiftung im lKaiserpalast vor unseren Augen abs1pielt. 
In allen diesen Werken hat der künstlerische :Genius des japanischen Val-• kes eine besonders reine und bedeutende !Ausprägung gefunden. (D. S.) 

5. VORTRÄGE IN KöBE 

:Das reichhaltige Vortragsprogramm, das für die ,erste 'Hälfte dieses 
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J f,.hres vorgesehen war, konnte aus bekannten Gründen leider nicht ganz 
durchgeführt werden. 

Am ·71, Januar sprach Herr [Professor Dr. 'H. ·B ohne r über 
,,Blumen- und Steinkunst der Japaner". 

Herr DT. Hans G. S e i 1 er 1(,Kanazawa) hielt am 4. [F'ebruar einen 
Vortrag über „Alte !Karten Ostasiens", der durch r,eichhaltiges 'Karten
material ergänzt wurde. 

über ,,IJ'apanische 1Berufserzähler" hörten wir am 112. !Februar 1Herrn 
Kurt M e i ß n er 1(1Tökyo), der dabei einige von ihm übersetzte lustige 
Kurzgeschichten zum besten gab. 

Mit dem Vortrag von Herrn IOtto fK a r o w i('Takamatsu) über 
„'Utagaki-:Kagahi, ein altja1r1anischer IF'ruchtbarkeitskultus" am !l.1. Mai 
wurde die Vortragsfolge beendet. 

6. VERÖFFENTLICHUNGEN 

Seit dem Versand von Nachrichten 1Nr. '614 wurde fertig gestellt:• 
„Mitteilungen" 'Band XXXIIIV, 'Teil 'B: Seami, Buch v,on der höchsten 

Blume Weg ~::j't~w Shi-fKwa-Dö-Sho, übersetzt und eingeleitet von 
Hermann 'Bohner. 

Ferner hat Herr-Dr. Dietrich Seickel ein ,,'Register ,zu den Nachrichten 
der OAG. Nr. l-'613, herausgegeben zum 1710. Jahrestage der Gesellschaft am 
t?l2. 1M'ärz 1/91413·" zusammengestellt. Das lReg'ister enthält die 1Berichte über 
Veranstaltungen, IN achrufe, tRezensionen, Aufsätze, ,Vortragsreferate und 
Selbstreferate über Vorträge in alphabetischer ,Anordnung der Titel nebst 
einem iR1egister der .Personen. 

E,inzelne Hefte der Nachrichten können, solange der Vorrat reicht, 
zum !Preise von j,e 'Y' 1.- 1('Mitglieder 12151% !Nachlaß!) bezogen werden. Zur 
Zeit sind vergriffen die !Nummern 2, 13, 14, r.314, ß'5, 418, 4J9. 

7. ZWEIGGRUPPE SHANGHAI 

Veranstaltungen nnd Vorträge 

Am 'Donnerstag, dem 1214. •Juni hielt in einer ger:p.einsamen Veran
staltung der Sinica und der Zweiggruppe der 'Kaiserlich, J 'apanische 'Konsul 
Herr Terao X a w a s a k i einen zweiten und abschließenden Vortrag 
über das Thema „Die Religionen in ,J,apan". !Nach dem ersten 'Vortrag, 
der den Shintoismus un'd Buddhismus zum 'GegeI1stand hatte, behandelte 
rlieser Vortrag drn !Konfuzianismus und das !Christentum. 

Bei beiden „Religionen", der Konfuzianismus mehr als StaatS(Philoso
phie gewertet, wurden ihre historischen !Beziehungen zu Japan 
eingehender betrachtet, beim ICh,ristentum auch vom Vortragenden 
hervorgehoben, daß seine IE:inwirkung auf die japanische Allgemeinheit 
weit stärker sei, als die gering,e Zahl der offiziellen japanischen !Christen 
beider 'Bekenntnisse vermuten lasse. 



Das alle genannten (R•eligionen in •Japan zusammenfass,ende 1E1ement ,
auf :Grund dessen jeweils alles .das zurückgewiesen wurde, was für das 
japanische Leben nicht wesentlich war - ist in dem „wie eine ungebrochene 
Unterströmung" sich durch die Geschichte der !Nation hinziehenden echten 
Geist J a,pans zu sehen, der sich im 1Biushidö kristallisiert hat. 

(!Referat nach dem ·Ostasiatischen 'Lloyd vom ~5. ·6. 19431) 
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Anschriftenänderung: 
Wilhelm K. Max, Shanghai, jetzt 41614 Rue Lafayette. 

8. ZWEIGGRUPPE MAND~CHUKUO 

V erstorben: 

Wie wir aus Hsinking .h,ören, verloren wir dort durch den •Tod unser 
Mitglied, HerrIL Helmut Lehmann. !Ehre seinem ,Andenken! 

Neue Mitglieder: 
Dimse, 'Ingenieur 1Wilhelm, China 1E.x;port, Import u. 1Bank Co., 1510 

Yamagato-döri, Dairen, 'P. 0. ß.ox 78. 
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Anschriftenänderung: 
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Berichtigungen zur Mitgliederliste: 
Kuehiborn, Generalkonsul (nicht Konsu11) ' Georg, Deutsche :Ge

sandtschaft, Hsinking. 
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