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Hochzeitsbräuche 

Hochzeiten werden in den beiden Landschaften S ich u 1 e und 

S a 1 a n g nach vier verschiedenen Sitten geschlossen, die - falls es nicht 

besonders erwähnt ist - folgende gemeinsame Grundzüge haben: D'ie 

Eltern des Jünglings verhandeln zuerst selbst mit denen des auserkorenen 

Mädchens. Sind sie zu einer Übereinstimmung gekommen, so wird ein 

Heiratsvermittler ,(tal,angkM) von den ,Eltern des Jünglings zu den 

Brauteltern entboten, welcher den [Brautpreis (djinamu) und den Termin 

der Hochzeit feststellt. 1Eine Nacht vor der ·Hochzeit wird der ;Jüngling ins 

Haus des ältesten ,Bruders seiner · Mutter geführt ( m6'laulu), wo ihm 

anläßlich eines Festes die Hochzeits-'Kleidung angelegt wird. Am folgen

den Tage wird er dann von seinen Verwandten in der ,Festkleidung ins 
Haus seiner !Eitern zurückgebracht. 

!Dieses Fest wird töröti1( b) radjo sahari, ,,Einordnung des eintägigen 

fürsten", genannt. _ Das Mädchen sowie deren Angehörige veranstalten 
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ein gleiches 'Fest im Hause des Bruders ihrer Mutter. Das Mädchen 

wird während dieser Zeit mö1'öpulae genannt. Darauf rfindet dann die 

Hochzeit statt, die nach muhammedanischer Sitte geschlossen wird. 

Sind zwei junge Leute gemäß der adw(d;) banua im Hause der 

Brauteltern getraut, so ziehen die beiden neugebackenen Eheleute 

( m-öröpulaä) ins Haus des Vaters des Mannes, wo sie zwei 'Tage und 

zwei :Nächte bleiben. Dann kehren sie ins Haus der ,Brauteltern zurück, 

bleiben dort einen 'Tag, um sich dann wieder ins Haus der 1Bräutigam

Eltern zu begeben. Dort zwei Tage geblieben, kehren sie für zwei Tage 

ins Haus der :Brauteltern ,zurück, um dann endgültig im Hause der 

Bräutigam-Eltern zu verweilen oder ein eigenes Haus zu bauen. Der 

Mann ist zu gelegentlichen 'Arbeiten für seine Schwiegereltern ver

pflichtet. Die Kinder folgen der Sippe des Vaters. - Der Brautpreis 

beträgt für 1Fürsten ff . 511.-, für iReiche ifl. 41.-, für minder Reiche fl . . 31.-. 

1E}ine !Eheschließung gemäß der ada(d) beladang sataun duo !findet 

ebenfalls im !Hause der ,Borauteltern statt. Die verschiedenen 'Besuche 

nach der Hochzeit stimmen mit den im vorstehenden Abschnitt genannten 

überein. Darauf bleibt der Mann ein bis ,zwei Jahre im Hause der ,Brautel

tern. Während dieser 'Zeit muß er zur Hlauptsac.he für se!ne Schwieger

eltern, darf jedoch auch, wenn es nötig ist, für seine eig,enen Eltern 

arbeiten. 'Nach Ablauf dieser Zeit ziehen beide ins Haus der Bräutigam

'Eltern, wo sie dauernd bleiben, falls sie kein eigenes Haus errichten. 

Die 'Kinder folgen der Vater-Sippe. - Der !Brautpreis beträgt für 'Reiche 

fl . 4'1.- , für minder 'Reiche lfl. :n-. 
Bei eii:ier Hochzeit gemäß der adcti(di) meradjo lelo fulden die ,F,est

lichkeiten ebenfalls im Hause der ,Brauteltern statt. INlach den üblichen 

wechselseitigen ,Besuchen ziehen die beiden !Eheleute ins Haus der 

Bräutigam-'Eltern~ nach einem Monat ins iHaus der !Brauteltern. Der 

Mann arbeitet so abwechselnd ,zu gleichen Teilen für beide ;Familien, 

die ihn und seine \Frau dann auch unterhalten müssen. Meistens jedoch 

läßt man ihm soviel :Zeit, daß er sich ein eigenes Haus und eine IP!flanzung 

anlegen kann. Die !Kinder folgen der Sippe des rVaters. - Der 1Brautpreis 

beträgt für Reiche fl. 41'.- , fUr minder Reiche fl. 811.,. 

Die Verhandlungen für eine Hochzeit gemäß der ada1(,d) manunang 

$ambi mado' 1(M'alai tunangcm teru:, menghadav) sind die gleichen wie 

die vorstehend angeführten, allerding:;; 1findet das melaulu nicht statt. 

Nacl\ der im 1Hause der ,Brauteltern veranstalteten Hochzeit verbleiben, 

die Jungverheirateten von einem 'Monat bis zu einem Jahr im Hause de1 

rB rauteltern. Darauf statten sie den Eltern des iBräutigams einen kur , 
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Besuch ab, um dann zu den Brauteltern zurückzukehren und dort zu 

wohnen, ):Jis sie sich ein eigenes Haus errichtet haben. Der Mann folgt 

ebenso wie die aus einer solchen IE.he entspringenden •Kinder 9er Sippe 

der 1Frau. 
Die Fremdlinge und Händler •('{)rang dagang') schließen nach dieser 

Sitte E,hen. W ahnen die El.tern des Mannes weit fort , so vertritt der 

Fürst oder dessen Beauftragter diese. 1Ein Besuch der !Eltern des 

Bräutigams unterbleibt dann meistens. 

Der Brautpreis, welcher fl. Kill- bzw. fl . 311- beträgt, wird dem 

Manne bei 'Mittellosigkeit vor der Rochzeit von dem Vater der Braut 

vorgeschossen g.egen entsprechende Arbeitsleistung seitens des 1Werbers. 

-Es bleibt jetzt noch der •Fall zu besprechen, daß ein verheirateter 

Mann eine Nebenfrau nimmt. ('In Sichule macht man von diesem rRecht 

fleißig Gebrauch. Es ist dort garnicht so sehr selten, daß ein Mann drei 

bis vier •Frauen besitzt. Hat der verheiratete 'M'ann ein Mädchen als 

Nebenfrau '(mad'Ui) ausgewählt, so muß er bis zur Schließung der .Ehe 

für die rKleidung derselben aufkommen 1 ( nife' e bax_aean d. i. \Kleidung wird 

gf:geben) . Anstelle der !Kleidung kann der entsprechende Geldwert treten. 

- Ein Heiratsvermittler (talangkae) vereinbart den Brautpreis (1ft. 4il.

bzw. :fl . 311.-) und den Termin für di.e Hochzeit. Diese findet ohne Fest

lichkeiten im Hause der Brauteltern statt, wohl aber muß das melaulu 

seitens der Braut ausgeführt werden. :An diesem Feste nehmen weder 

die erste 'Frau noch deren Verwandte teil. 11st die zweite rFrau eine Jung

frau, so bleibt der Mann sieben Tage, ist sie eine •Witwe oder eine ge

schiedene Frau, so beib_t er drei Tage im H'ause der •Brauteltern, nachdem 

die Hochzeit geschlossen ist. Darauf kehrt er zu seiner ersten F'rau 

zurück, die :Nebenfrau bleibt bei ihren Eltern. Im Hause der ersten Frau • 
veranstaltet der 1Mann ein Fest (mang•ötb'(d) gambung bebe geu d. i. ,,den 

Überschuß des Baumrinden-Reisbehälters vernichten")·, an dem nur 

Angehörige des M'annes und seiner ersten \Frau teilnehmen. iBei dieser 

Gelegenheit übergibt er dieser vor den Augen aller Anwesenden das alin 

(Simalur saril), das aus einem erwachsenen ,B üffel oder .fl. 10.- in bar 

besteht. .Die \Eltern der ersten Frau geben ihr !Kleidung oder mindestens 

fl. '5~ in bar. 

Oft erric.h,tet der Mann für seine Nebenfrau ein eigenes Haus und 

verbringt dann abwechselnd die gleiche Zeit bei jeder Frau. '1st er jedoch 

des Hin- und Herwanderns zwischen den beiden müde, so holt er seine 

Nebenfrau mit dem Einverständnis der ersten Frau in sein Haus. Dias 

Fest anläßlich dieses Zusammentreffens der beiden Frauen bezeichnet man 
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mit mangandu do'a, fabuxa d, i. ,,das Gebet des Zusammentreffens beten". 

- - Die Kinder von der ,Nebenfrau folgen ebenfalls der Sippe ges Vaters 

und sind mit denen von der ersten !Frau gleichberechtigt. 

Ist die erste 1Frau nich,t damit einverstanden, daß die !Nebenfrau !ZU 

ihr ins Haus zieht, so bleibt der Mann dauernd bei der 'Nebenfrau oder 

läßt sich evtl. von d,er ersten 1Frau scheiden. 

In alter Zeit kamen auch 'Kinder~Heiraten vor, · die jedoch von Re

gierungs wegen verboten worden sind. :Kinder-·V:erlobung,en lfilnden noch 

statt. - iFrüher waren 'Heiraten innerhalb der eigenen Sippe verboten, 

jetzt sind sie jedoch gestattet. 'Verboten sind Heiraten zwischen Ge

schwistern, zwischen EUern und Kindern, ,zwischen Großeltern und Enkeln, 

zwischen Tanten und !Neffen sowie zwischen Onkeln und Nichten. Ge

!lchwister.:Kinder dürfen nach islamitischem Gesetz .h,eiraten, gemäß der 

adat jedoch nicht. 1Findet eine derartige Heirat statt, so müssen die ,Be

tleffenden als Strafe einen 'Büffel an den ;Fürsten zahlen, mit welchem ein 

Fest (kanduri perdamaianJ) , veranstaltet wird. Auf diese Weise wird es 

nicht als Strafe empfunden, und ist ein !Kompromiss zwischen dem islamiti

echen Gesetz und der adat geschlossen. E[n ,Kind, das von einer anderen 

Frau mindestens fünfmal gestillt ist, darf nicht einen Nachkommen dieser 

betreffenden 1F'rau heiraten, da es hierdurch blutsverwandt mit ihr _ge

worden ist. 

Man heiratet auch' hier möglichst im gleichen Stand. iE,ine jüngere 

Schwester darf auch hier erst dann heiraten, wenn ihre älteren Schwestern 

ver,h,eiratet sind. iNur wenn diese _körperliche Gebrechen aufweisen, darf 

die Jüngere von ihnen heiraten. 

•Schwiegerscheu besteht nicht. Jedoch darf der ältere Bruder nicht 

mit der iFrau seines jüngeren tBnyiers (nöa.), reden und umgekehrt. ,Es 

,handelt sich hier also um Schwagerscheu. 

Tod und Begräbnis 

Begräbnisse finden nach muhammedanischer Sitte statt. Der Leichnam 

wird auf den ausgestreckten Beinen der Helfer oder auf gefällten 1Bananen

~tä,mmen gewaschen. Früher ging man wie in Simalur beim Heraustragen 

des Toten aus dem Haus erst drei Schritte vor und zurück. 

Die 'Feste anläßli<;h eines Todesfalles heißen ~ier: 

ka.-nduri tilambungq 

k.and,uri tölu mbungi ,(am <;}ritten Tage) 

kanduri lima m,bungi :(am fünften 'Tage, nur bei Reichen veranstaltet) 

kanduri fi,tu mbungi (am 71. 'Tage) 
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kanduri ufa fulu ufa bwngi ' (am 414. Taie) 

kanduri otu fungi ·(am liQIO. 'Taie). 

Früher sangen die Frauen auch hier 11(h1,ie~Lieder 1( m.efuo), die jetzt 

jedoch nicht mehr gebräuchlich sind. 

W,enn der M'utter-:Bruder &tirbt, &o erhalten die Kinder seiner ,Schwe
ster einen Süffiel und IDurian- oder ,Kokos~Palmen im 1Werte von insgesamt 

fL 5.-. Dieses ·Erbe nennt man anggol-anggol 1('8imalur anggun-angg11..n). 

Hierfür müssen diese iKinder die 'Unkosten für das kanduri tölu mbungii 

beim Todesfalle dieses ihres ,Onkels bestreiten. 

Der Simalur-Sitte manelon taung-taung entspricht hier das mandapati 

awal afu ax.ir. 

Dämonen-Vorstellungen und Aberglaube 

'Trotz des muhammedanisch,en Glaubens spielen die Dämonen, bb"f..U 

genannt, unter den Eingeborenen noch eine große Rolle. -Man kennt die 

folgenden bex.u: 

Oman-oman l(1Simalur soman-soman). Dieser Dämon hat kein be

stimmtes Aussehen, sondern nimmt bald menschliches, bald das Aussehen 

von 1Wildkatzen, Hunden, Ziegen und anderen 'Tieren an. ·Er hält sich mit 

Vorliebe in Steingrotten im Walde auf und schweift auch umher. Dieser 

D1ämon saugt das Blut der 'Menschen aus, weshalb man unter die Geburts

stelle rPandanus-'Blätter legt, um ihn von der· 'Wöchnerin fernzuhalten. 

E,in von diesen oman-oman-Dämonen Betroffener soll daran kenntlich 

i,ein, daß seine 1Füße verdreht bzw. ein Arm steif geworden ist. Außerdem 

verspürt er einen stechenden Schmerz in den Gelenken und redet irre. 

·Als Heilmittel dient Massage des ganzen !Körpers des Erkrankten mit 

rinem Gemisch aus Kokosöl ·(fanix_a), Saft der Zitronen-Schale (sange' 

dima) sowie Saft aus den Stielen der djari angaoJPrflanze. Außerdem läßt 

man den Betrelffenden den :Rauch von verbrennendem Lombok einatmen. 

[g] u uJ ( b). Dieser Dämon hält sich in 'Baumhöhlen im Walde auf und 

tritt den Menschen gelegentlich auch als 'Ziege, Hlund oder weißer ,Büffel 

in Tiergestalt entgegen. ·Er prfl!egt im 1Walde gehende Menschen dadurch 

zu erschrecken, daß diese in ihrer INähe ein donnerndes Getöse wie von 

herabstürzenden Felsmassen hören und plötzlich einen kleinen Stein neben 

sich liegen sehen. D'er 1Betreffende erzittert und fällt lange Zeit in eine 

tiefe Ohnmacht. Seim Erwachen hat er starkes IF'ieber. 

Olung naiyo. :Diese Dämonenart ist nicht sichtbar. Der olung naiyo 

hält sich gelegentlich in den D1örfern, meist jedoc_h, in den Wipfeln großer 

und alter 1Bäume auf. IEin von ihnen '.Betrorffener wird irre, kann nicht 
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ruhig sitzen oder liegen, außerdem wird seine Zunge unheimlich lang. 

Als Heilmittel dient das tangkawae. 

Simambang kuneng. \Dieser Dämon ist ebenfalls unsichtbar. Ea· soll 

sic.h, in der J...uft und auf offener See aufhalten·. ·Ein von ihm -Betroffener 

weist intensive Gelbfärbung der '.Augäpfel und der !Haut auf und hat 

starkes 1Fieber. 

Als Heilmittel muß der Erkrankte Gelbwurz-Saft trinken. Außerdem 

werden seine [Finger- und ,Fußnägel damit bestrichen. 

Tare. Dieser Dämon soll sich unsichtbar im Walde an 'Plätzen auf

halten, wo umgestürzte •Bäume verfault sind, desgleichen in seichten 

Flüssen, in denen Baumstämme vermodert sind. Derartige verfaulte und 

von ihm besessene Baumstämme sollen daran kenntlich sein, daß sie beim 

Darauftreten eine milchige oder · blutrote Flüssigkeit absondern. [)er 

von diesem aus1fl.ießenden Saft betroffene 'Körperteil eines Menschen magert 

dann allmählich vollkommen ab. 

Als Heilmittel dient Massage mit einem Gemisch aus eine·r fein

gestoßenen Rar.zart 1(inggu), feingestoßenen Früchten der djari angao

Pi1anze, gemahlenem -Pfeffer und Djeru'-Wasser, aus dem man die Kerne 

nicht entfernen darf. 

Sidang bela. Dieser Dämon soll sich im Winde unsichtbar aufhalten. 

Wenn jemand eine Wunde empfangen hat, deren Blutung nicht aufhören 

will, so daß der Betreffende schließlich an -Blutverlust stirbt, so sagt man, 

11a3 er von diesem Dämon betrotffen war. 

Als Heilmittel versucht man, das ,Blut dadurch zum Stillstand zu 

½ringen, daß man den IBetre\fl'enden d~e blutende Wunde über ein Feuer 

aus 1Kokosblüten-Schutzblättern ,(salodang kelapa;) halten läßt, wobei die 

\,Vunde mit gewöhnlichem Wasser berieselt wird. 

Antu lawi'. ;Diese 1Dämonenart soll sich - wie der 'Name auc.h bereits 

andeutet - auf dem Meere aufhalten und sich bei nahendem Sturm durch 

Hundegebell oder Ziegengemecker anzeigen. 

Um Krankheiten abzuwehren, veranstaltete man früher jedes Jahr im 

·April das mondi-mondi \(wörtlich: baden). Hierfür wurde an einer be

stimmten Stelle am Meeresstrand ein Büffel geschlachtet und ein !canduri 

veranstaltet. Das aufgefangene Blut dieses 'Bülffels, die Haut, 'Knochen, 

Eingeweide, der :Kopf und andei'e ungenießbare Teile wurden in ein Boot 

geladen. Hierzu fügte man dann noch die Essenreste von dem kanduri 

t1nd Klebreis, um schließlich das •B oot mit Segel und Steuer zu versehen 

und aufs Meer hinaussegeln zu lassen. .(:Vgl. Simalur tula' bala). Hier-

durch wollte man alle Krankheib,dämonen aus dem Distrikt fernhalten. 
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Diese Sitte ist jetzt nicht mehr gebräuchlich. 

über Amulette und Sch,adzauber gilt das im ersten Teil ·Gesagte. 

Auch hier sind unter den alten 1E'ingeborenen noch verschiedene aber

gläubische Handlungen beim Hausbau sowie bei der ,Amii.etzung der Reiil

setzlinge und bei der ersten ~isernte bekannt. 

Ist der 'Bauplatz für ein Harn. ausgesucht, so gräbt man inmitten 

dieses 1Platzes eine ca. eine Elle tiefe Grube. iln diese setzt man eine mit 

gewöhnlichem Wasser gestrichen gefüllte Schale, die mit einem leichten 

Blattdach, überdeckt wird. Nachdem diese Schale dort eine Na<!ht ge

standen hat, prüft der zukünftige Hausbesitzer am anderen 'Morgen den 

Inhalt. Ist die Schüssel noch gestrichen voll, so ist dies ein gutes :Zeichen. 

Finden sich außerd~m noch ·Spinnenfäden (elang-elang gohung) quer über 

die ,Schalenöffnung gespannt, so ist dies das beste Zeichen, welches man 

sich wünschen kann. Ist etwas Wasser aus der Schale verschwunden, so 

gilt dies als ungünstiges 'Vorzeichen, und der 1Betretffende ist verpfl'ichtet, 

einen neue 1Bauplatz izu suchen, an welchem diese Vorzeichenschau 

wiederum vorgenommen werden muß. 

Vor dem Aufrichten der lfuuspfähle werden an diesen eine keimende 

Kokosnuß, ein iEi und einige Pinang-,Blüten aufgehängt, damit die späteren 

Bewohner des Hauses sich vermehren (keimende Kokosnuß, 1E,i) und reich 

werden (IPinang-füüten). 

Nachdem alle Pfähle etc. für den Hausbau hergerichtet sind, geht der 

zukünftige Hausbesitzer in den Wald, um einen jungen göni-'Baum zu 

fällen, den er dann mitnimmt. Darauf gräbt er gegen sieben Uhr des Abends 

die Grube für den tunga' tuo, nimmt ein klein wenig Flitter-Gold und legt 

dies in die Grube, um dann den göni-Baum daraufzusetzen. Hierdurch 

will man den späteren Hausbewohnern Reichtum und Glück sichern. Der 

tunga' tuo wird unmittelbar neben diesem göni-ffiaum aufgerichtet, 

welcher nach der Aufrichtung des Hausgerüstes oberhalb der Erdober

fläche gekappt wird. 
1Die Saatkörner für die Reissetzlinge werden vor der Aussaat be

sprenkelt 1 (tanglcawae). Das Aussetzen der ersten drei .Setzlinge (tölu 

ngafa mata, ,,drei 'Keime") erfolgt durch den Besitzer des IReisfeldes des 

Nachts. Hierbei muß er möglichst nur mit einem k'urzen Höschen be

kleidet sein. Dann setzt er sich mit verschränkten· Beinen auf das Reisfeld 

und pflanzt die drei Setzlinge derart, daß er sie in dem Raum zwischen 

seinen verschränkten ,Beinen aussetzt. Vor dieser Handlung muß er so 

tief atmen, daß seine Brust gespannt ist und er während dieses Augen

blickes nicht auszuatmen braucht. Hierdurch will man bewirken, daß die 



Reiskörner so voll und gestrafft werden wie seine Brust im Augenblicke 

des Pflan~ens war. Nach di.eser Auspflanzung erhebt er sich mit zu Boden 

gtschlagenen Augen und atmet 
1 
dann dschnEelldaus .. Hß'ierdu~cb s:lle~ h~et J 

Reispflanzen nachher auch sehne I aus er I r e spne en. · arau nc e !' 
er aus [g]imamali..:Zweigen drei iZaunpfähla her, zwüichen welche er eine 

Keladi.JPflanze uund eine 'Gelbwurz-'Pifianze ateckt und einige ifinang-ißlätter ' 

legt. Die <Keladi..1P!fianze bedeutet, daß die iReispflanzen ebenso wie diese 

Ptlanze gedeihen und nicht absterben sollen. Der Gelbwurz..1Pifianzs legt 

man dieselbe Bedeutung bei und hofft, daß die ,R,eisähren so gelb werden 

möchten wie der Gelbwurzsaft. 'Die 1Pinangblätter bedeuten, daß die 

Reisähren soviel ·Früchte tragen sollen wie die :finangpalme. Die 

[g limamali-Zweige wurden früher zum •A.ufspießen von 'Fleisch beim 

Rösten über offenem :Feuer gebraucht. So sollen sie auch hier - natürlich 

symbolisch gedacht - die ,Wildschweine aufspießen und vom ,R.eisfelde 

fernhalten . 
.Ist der Reis gereift, so geht der Miann gegen fünf Uhr des -Morgens 

uuter Mitnahme von Feuer und\ ·Weihrauch und einem eisernen iNagel 

alleine aufs Reisfeld. :Dort angekommen, sucht er die höchste reife Reis

piflanze aus. Dann bindet er drei Stiele dieser Plfianze mit IReishalmen 

zusammen, steckt den eisernen Nagel neben den Halm und zündet Weih

rauch an. Darauf umkreist er diese Reispflanze dreimal. IDer Nagel 

bedeutet, daß die !Reiskörner so hart wie rE,isen werden, damit sie beim 

:::itampfen nicht zu Mehl werden. 

Anschließend reißt er die drei zusammengebundenen Halme aus, wickelt 

8ie in ein Tuch und kehrt damit nach Hause zurück. Auf dem Heimwege 

muß er allen Menschen aus dem Wege gehen. Zu -Hause angekommen, nimmt 

r,;eine Frau die drei Reishalme in Empfang, legt sie wie ein kleines Kind 

auf eine ausgebreitete Schlafmatte und beschwenkt sie mit !Weihrauch. 

lJann reibt die !Frau ihre Stirne mit den drei Halmen, wobei sie folgendes 

~pricht: ,,endaea löntu' putiö, om-ange nif atallu omangemi, d. h. sie ist 

angekommen, jene Jlrinzessin, 1(deren) Lebensgeist mit eurem Lebensgeist 

vermengt wird". 1Besitzt die ,Frau ein !Kind, so wird dieselbe l.{andlung 

an diesem vorgenommen. Darauf wickelt sie die drei Halme in Stoff 

und hängt sie an der Zimmerdecke auf. iSpäter werden deren 1];(örner 

wieder als Saatreis verwendet. -

Wenn in meinen vorstehenden ,Ausführungen nur noch sehr wenig 

Ursprüngliches, aus vorislamitischer Zeit Stammendes zu !fi,nden ist, so 

ist dies ein Beweis dafür, wie starke und kulturell verhältnis

rr.äßig .h,ochstehende -Völkerschaften 1(Atjeher, Minapgkabauer) im Laufe 
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weniger Jahrhunderte nicht nur die Sprache, sondern auch das gesamte 

Geistesleben eines ursprünglich primitiven Volkes "'on Gr•und auf iZU 

beeinflussen imstande sind. EB ist ein lebendiges Beispiel für die über. 

lagerung einer ·Kultur durch eine andere, höher stehende. Derartigen 

überlagerungen, die anderswo vielleicht auf graue Vorzeiten zu datieren 

sind, müssen wir auch bei anderen primitiven 1Völkerschaften Rechnung 

tragen. 

MANDSCHUKUOS ARBEITSDIENST 

Rwidfunkvortrag nach Deutschland am 20., September 1943 

( wegen Senderstiörw1g verschoben) 

von Schriftleiter William Lange (Hsinking) 

Der Begri,ff „Dienst am Staat" als Ehrensache war dem Chinesen 

und Mandschuren bisher fast nur geläufig, wenn es sich um 1Beamte oder 

Lehrer .handelte. INur „1Arbeiter der Stirn" ~nnten zu Ehren kommen, 

und der Soldat, der ja stets ein Söldner war, war wenig geachtet. Ich 

brauche nur an das alte chinesische Sprichwort ,zu erinnern, daß man „aus 

rostigem IEisen Nägel und aus unbrauchbaren Menschen Soldaten" macht. 

Auf diesen !Gebieten ist nun in :Mandschukuo seit der Staatsgründung 

im Jahre 11'91312 ein großer Wandel gekommen. Heute besteht eine allge

meine Wehrpfächt, und der Soldat genießt dasselbe Ansehen wie diejenigen 

seiner Volksgenossen, die noch nicht oder nicht mehr :Uniform tragen. Die 

zahlreichen Militärschulen bringen jährlich eine Anzahl von tüchtigen 

Offizieren der verschiedenen Waffengattungen hervor. Vor einiger Zeit 

konnte ich einer •Parade der Mandschukuo-Armee vor ihrem obersten 

Kriegsherrn, dem ,Kaiser, beiwohnen, und dabei vermittelte sie einen recht 

günstigen Eindruck. •Besonders die mongolischen 'Formationen auf füren 

kleinen, struppigen •Ponies machten, trotz ihrer besonderen •Beweglichkeit, 

einen mehr soldatischen als exotischen Eindruck. 

'Meine weiteren Ausführungen werden erkennen lassen, warum eine 

E~·wähnung der mandschurischen Armee und der allgemeinen 1W'ehrplfl.icht 

nicht vom Thema „Arbeitsdienst" abschweift, sondern zwischen den beiden 

Organisationen gewisse zusammenhänge aufzeigen. Vorwegnehmend ist 



hierzu zu sagen, daß in Mandschukuo Wehrmacht und Arbeitsdienst neben

einander bestehen, und daß der !Wehrfähi~, das heißt der körperlich 

gesunde junge Mann, entweder zur 1Wehrmacht oder zum Arbeitsdienst 

eingezogen wird. 'Elr geht also nicht, wie in neutschland, vom Arbeits

dienst in die Wehrmacht. 

Die allgemeine Arbeitsdienstpflicht in Mandschuküo wurde erst am 

1. Oktober ,1'91~ eingeführt, ist a_lso kaum ein Jahr alt. Es wäre {licht 

möglich gewesen, schon Anfang 19:413 IS;O;OiQ:O •Arbeitsmänner einzuziehen und 

alle Vorbereitungen z,u beenden, für T9•44 schon 310!01.00IQ. zu erfassen, wenn 

nicht eine längere Vorbereitung und eine gut eingearbeitete Organisation 

vorhanden gewesen wäre, auf die man zurückgreifen konnte. :Es handelt 

sich hier um den Freiwilligen Arbeitsdienst der Konkordia-Vereinigung. 

'Zuerst ein Wort über die Konkordia: Mandschukuo ist ein Staat 

chne Parteien. Neben der Regierung besteht nur diese eine ,Vereinigung, 

deren Ziel es ist, die verschiedenen 'Rassen, aus welchen die 1Bevölkerung 

des ;Staates sich zusammensetzt, zu einem gemeinsamen Volk zusammen

zuschließen und der 'Bevölkerung die 1Ideen und ~läne der ,Regierung 

vertraut zu machen, damit eine 'Mitarbeit des Volkes möglich ist. Diese 

Vereinigung zählte im ·Jahre il ,914il 11.11317.818\3! Mitglieder, ihr Ziel ist es 

jedoch,, nach und nach die gesamte Bevölkerung als Mitglieder in ihren 

Reihen zu tatkräftigen und staatsbewußten 1Bürgern zu vereinigen. Die 

Konkordia bereitet mit ihrer das ganze ILand umspannenden und bis in 

den einzelnen Haushalt eindringenden "Organisation stets die großen 

Pläne vor, die, wenn diese elementare ,Arbeit zu einem gewissen 1Erfolg 

geführt hat, dann von der !Regierung als !Gesetz eingeführt werden. - So 
1 

war es auch mit dem ,Arbeitsdienst. 

,Bereits im Jahre 1'913:7, also nur fünf Jahre nach Gründung des 

Staates, errichtete die Konkordia-,V,ereinigung 1418 Schulen, welche Führer 

für einen 1Arbeitsdienst heranbilden sollten. Als die;;;e Schulung nach zwei 

Jahren eine genügende Anzahl von ~:ungführern hervorgebracht hatte, 

wurde der freiwillige Arbeitsdienst eingeführt. Heute zählt dieser - der 

trotz Einführung des staatlichen, allgemeinen Arbeitsdienstes beibehalten 

wird, vor allem um die notwendigen 1Führer und Unterführer zu schulen 

- 6.0010 Gruppen mit •zusammen zwei Millionen Mitgliedern. Aus den 

48 'Führerschulen sind jetzt 1316 geworden, und über das ganze Land ver

streut gibt es 11.15'0'0 Schulen - zum Teil allerdings nur aus einigen wenigen 

Dorfbewohnern zusammengesetzt-, die sich der :Erziehung und Aufklärung 

der jungen Leute für den freiwilligen Arbeitsdienst annehmen. 

Diese Organisation teilt s ich in zwei Gruppen. Eine davon erfaßt 



Kinder vom :9. zum 14. Lebensjahr, die, ihrem Alter entsprechend, Arbeits

dienst-ähnliche Tätigkeiten in ihrer !Freizeit zugewiesen bekommen, und 

die andere umfaßt die jungen Männer vom ·rn. zum 2'2. Lebensjahr, die 

schon auf den staatlichen Arbeitsdienst direkt vorbereitet werden, so · daß 

jede Gruppe von eingezogenen Arbeitsmännern eine Anzahl von jungen 

Leuten enthält, die das rein .Formale einer solchen Organisation schon 

kennen. 

Man mag es in Deutschland seltsam \finden, daß man ein solches Ge

wicht auf diese Vorbereitung legt. Aber man überlege sich einmal fol

gendes: ,Bei uns in 1Deutschland ist es - um nur ein primitives Beispiel 

zu nehmen - für jeden JuJ!gen, der eine Schule besucht hat, selbstver

ständlich, sich auf iBefehl in iReih und Glied aufzustellen und abzuzählen. 

Das haben wir von früher Jugend an in der Turnstunde schon immer 

g2tan. Nun vergegenwärtigen Sie sich die· Lage hier in M1andsch~kuo: 

Bisher besuchen etwa 410.% der 'Kinder Schulen. Die anderen haben von 

Aufstellen in Reih und Glied und von Abzählen noc.h nie etwas gehört; 

Mir sagte der Leiter eines ,Arbeitsdienstlagers, welches ich besuchte, daß 
zu Anfang große Verwirrung durch dieses Abzählen entstanden sei. Man 

habe die jungen -Män~er der Größe nach hingestellt, und Abzählen geübt. 

Nach einiger :zeit ging das ganz gut. Dann kam eine andere 'Zusammen, 

setzung, und jetzt rief beim Abzählen der Mann, der bisher, sagen wir, 

fünf gewesen und jetzt neun war, immer wieder „fünf", und konnte lange 

nicht begreifen, warum sich das plötzlich geändert haben sollte. 

Das ist ein kleines Beispiel. Da aber eine Organisation, die heute 

80.üO!Oi Mann erfaßt und nächste~ 111ahr auf 3'00.0IOO steigen soll, nur dann 

funktionieren kann, wenn eine gewisse formaldienstliche Disziplin voraus

gesetzt werden kann, wird es klar, welchen großen rWert der freiwillige 

Arbeitsdienst der 1Konkordia-Vereinigung für die Einführung des allge

meinen Arbeitsdienstes in M:andschukuo hat, ja daß er geradezu eine 

absolut notwendige Vorbedingung ist. 

Bevor ich jetzt den allgemeinen staatlichen Arbeitsdienst . schildere, 

sei noch erwähnt, daß der Konkordia-·Arbeitsdienst schon auf ganz prak-

. tischem Gebiet seinen ·Wert erwiesen hat. Hier einige 1Beispiele: IFür die 

Erhaltung des Waldbestandes in Mandschukuo ist ,Aufforstung eine Not

wendigkeit. Der Konkordia-Arbeitsdienst hat seit Anfang · 1Hll41 bereits 

20.000 Hektar Jungwald angepflanzt. - rum Mandschukuo voll und ganz 

in den ,Produktionsprozeß einzuschalten, ist ein Ausbau des 'Verkehrsnetzes 

notwendig. D'ie 'Konkordia setzte ihre Arbeitsmänner zum Bau des 

zweiten Geleises der Hsinking-Harbü~~Eisenbahn an. Fachleute der Süd-



mandschuri&chen Eisenhabn hatten geschätzt, daß -15.00IO "Mann drei Monate 

für diese Arbeit brauchen würden. 'Die iKonkoria"'Arbeitsmänner voll

endeten aie mit .fö,.iOIO,O. Mann in 415 Tagen. - Für den Ausbau der 

Mandschukuo-Schwerind:ustrie ist :Wasserkraft nötig. Die Arbeits-

männer waren weitgehend am iBau der ·F,engman-'T1alsperre und des F·eng

man-Wasserkraftwerkes beteiligt. - 'Daneben haben sie sich auch für die 

~andwirtscb.aft in 1Saat,- Unkrautjäten- und Erntezeiten als nützlich 

erwiesen. Ich habe auch kürzlich eine neue japanische 1Bauernsiedlung in 

der Ostm~ndsch,urei besu.cht, wo der Arbeitsdienst der 1Konkordia 

Sumpfgelände entwässerte und so ertragreiches Reisland schuf. -:-

J·etit wollen wir uns dem 11taatlichen Arbeitsdienst zuwenden. Ich 

will versuchen, •Ihnen einen 1Eiindruck des >M-annes, der · ihn aufgebaut hat 

und leitet, zu vermitteln, und Ihnen auch ein von mir besuchtes Arbeits

dienstlager schildern. 

Der Arbeitsdieni,tführer in Mandschukuo ist !Professor 'Toshiji 

Hand a, und er gehört als Leiter d.er Arbeitsdienstabteilung dem Amt 

für Volkswohlfahrt, da.s wir als Innenministerium bezeichnen würden, 

z.n. lEr steht heute in seinem 513'. Lebensjahr, ist als0 1L5 Jahre jünger als 

der 'deutsche Reichsarbeitsführer Konstantin H i er 1 . Dabei ist •Professor 

Handa noch nicht einmal als besonders jung, verglichen mit anderen hohen 

japanischen 1Verwaltungsbeamten Mandschukuos, zu bezeichnen. Jch habe 

festgestellt, daß das Durchschnittsalter dieser japanischen Beamten hier 

etwa 418, ,Jahre ist, während es noch darunter liegt, wenn man auch mittlere 

Beamte einbezieht. 

Handa ging aus der japanischen Militärakademie und der ,Kaiserlichen 

Universität in lKyüshu hervor, wo er \Jurisprudenz und 1Literatur studierte, 

um sich schließlich der ,Philosop.h_ie zuzuwenden. 1E,r hat viele der Länder 

Europa& besucht, und war auch einmal einige •Zeit in Deutschlan'd. ' Seine 

starken Sympathien für das R,eich drückt er bei jeder Gelegenheit aus 

i..nd sagt, daß er im Aufbau des Arbeitsdienstes sich, so weit es die be

eondßl:en Verhältnisse Mandschukuos erlaubten, an das große deutsche Vor

. bild hielt. 1I~ Mandschukuo ist Handa seit 1;91313 beamtet, und, was im Hin-

bJick auf sein heutiges Amt nur natürlich erscheint, er war beinahe aus

schließlich Beamter der .Konkordia-Vereinigung . 

.Sechs Jahre la,ng, von 11'93,31 bis 119:319, war er !Professor an der Tatung

Akademie. !Es ist dies eine Hochschule der iKonkordia, welche die Studenten, 

nachdem sie ihr Studium auf der Mandschukuo-Staatsuniversität beendet 

hf,ben, einmal in besonderen !Kursen auf ihre zukünftige Tätigkeit als 

Beamte des Staates vorbereitet. Im Jahre .1:9'319 t rat Handa in die oberste 
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Führung der 'Konkordia ein, und wurde Stellvertretender Leiter des 

Planungsbüros der Vereinigung. iln der Erkenntnis, daß neben dieser 

bil"her nur theoretischen Arbeit eine praktische 1Betätigung notwendig sei, 

entsandte die Konkordia den ~ukünftigen Arbeitsführer in die !Provinz 

P i n g k i a n g , wo, mit der Hauptstadt HI a; T b i n , 1!5iclt auf dichtem 

Raum die fünf Rassen, die die Bevölkerung :M:and·11chukuos ausmachen, 

vereinigen. Hier gibt es Japaner, 'Mandschur~n bzw. lfandschukuo

Ghinesen, Koreaner, Mongolen, und gleichzeitig is1i diese ,Provinz ij~upt. 

wohngebiet der ·Weißrussischen Emigranten. Als Stellvertretender Chef 

des dortigen !Konkordia-Büros konnte Handa die verschiedenen 'Rassen in 

ihren Lebensgewohnheiten studieren und sich über die notwendigen Maß. 

nahmen orientieren, die dann im Arbeitsdienet, der ja auch all diese 

Rassen enthält, eingeführt wurden, um ein reibungsloses zusammenleben 

zu garantieren. Hier verblieb er nur so lange ah~ nötig war, lim sich mit 

der !Regierungsmaschinerie vertraut ,zu machen, und trat am 1. Oktober 

191412, an die 'Spitze des am selben Tage gesetzfich eingeführten Arbeits

dienstes. 
Professor Handa is ein äußerst angenehmer Gesptächspartner. :Er 

spricht genügend 1Deutsch, um eine Verständigung möglich q,u machen, und 

erzählt gerne und rückhaltslos über seine Arbeit. Sein ,Büro. ist ,zwar 

schmucklos, deutet aber darauf hin, daß es ein Ort emsiger Arbeit ist. Das 

.rr:uß ja wohl auch der \Fall sein, wenn man daran denkt, daß von hier aU·i 

alles, was mit der Organisation von 300:.0\0IO •llan11 z·u t un hat, g-ele,itet 

wird. Wenn gar die Entwicklung forgeschr'itten ist, und die jäbtlicha 

Quote von 7IO;O .OiOIQ, Mann eingezogen wird, s.o muß ech.on eine herV":er

ragende Führung an der :Spitze stehen, damit keine iReibungen und Ver• 

wirrungen .entstehen. Wenn man sich mit Haoda unterhält, hat er -stet-. 

!Papier und !Bleistift zur Hand, um besondere i'.Punkte durch graphißcha 
Darstellung verständlich zu machen. 

'Ich habe einleitend darauf hingewiesen, d&.B in Mandschuku0, ,A,xbeits

,dienst und Wehrmacht nebeneinander beeteh,en., und -daß der wehrfähige 

junge Mann entweder zum Heer oder zum Arbeitsdienst eingezogen wird. 

Das erklärt sich aus folgender Tatsache : Zwar gibt .es in ltandschukuo 
.seit il.191410 ein allgemeines W ehrplflicbtgesetz, welche.s alle ·wehrfähigen 

Männer ertaßt. Aber die Armee kann gegenw;ir tig nur e.tw~ 1W% diese:,r 

We:tirfäbige11 einziehen und die übrigen wurde_p. bisb.er nicht e:rfa~.t. ,F.fll' 

diese nun tritt an Stelle der W eh,rp'fl.icht die .Arbe-itsdie11stpfüeht-. Heute 

kann natürlich der Arbeitsdienst auch noch .nicht die ganzen ·90-%, .auf~ 

nehmen, die nach der Auswahl durch die W·ehrmacht ,übrig bleiben, ab~r 
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in laufend sich ste igerndem Ausmaß werden sie eingezogen. 

Arbeitsdienstpflicht wie Weh rpflicht wurden auf drei Jahre fest

gesetzt. Die Soldaten dienen auch ihre drei Jahre, aber im Arbeitsdienst 

ergibt sich aus den hier herrschenden kijmatischen Verhältnissen wieder 

eine Sonderheit. ,Praktisch kommt ein Arbeitsdienst nur im Freien in 

Frage. Die strenge Winterkälte in Mandschukuo macht aber eine der

artige Arbeit während der Monate Oktober bis Mai unmöglich. Es kann 

also nur vier Monate im Jahr, von Juni bis September einschließlich 

gearbeitet werden, soweit es sich um den Arbeitsdienst handelt. Und so 

bedeutet die dreijährige Dienstp:flicht beim Arbeitsdienst für den Ein

gezogenen vorläu1fig lediglich eine viermonatige Arbeitszeit in drei auf

einander folgenden Jahren. Während der 8 Wintermonate werden die 

Arbeitsmänner wieder nach Hause geschickt, um im nächsten 1Frühjahr 

wieder zur Stelle zu sein. Es bedeutet dies eine große Entlastung der 

Organisation, besonders in den Anfangsjahren; denn 8 Monate des J'ahres 

Ü!t Unterbringung, Kleidung und Verflegung gespart, ganz davon ab

gesehen, daß es schwierig sein würde, die Arbeitsmänner im Winter zu be

seh,äftigen, während sie anderseits, meist .Bauernsöhne, in der gleichen 

Zeit in ih,rer Heimat helfen oder durch iArbeit in den Städten ihren ·Familien 

pekuniär eine Stüt-ze sein können. 

Im Herbst eines jeden Jahres rfi,ndet in ganz Mandschukuo die mili

tärärztliche Untersuchung der für Wehr- und Arbeitsdienstpflicht in Frage 

kommenden jungen Leute statt. Das vollendete ~10. :Lebensjahr nach 

unserer Rechnung ist das Jahr des Dienstbeginns. Natürlich werden die 

Leute in körperlich bestem !Zustand für die Armee, von den anderen so 

viele, wie für das entsprechende Jahr vorgesehen sind, für den Arbeits

dienst herangezogen. Vor Ende des Jahres erhalten sie dann ihre E,in

berufungen und haben sich an den bezeichneten Stellen zu melden. Wer 

zum Arbeitsdienst kommt, wird mit ~eginn der wärmeren Jahreszeit 

eingezogen. 

Die Arbeitsmänner werden hauptsächlich angesetzt für Arbeiten in 

der Landwirtschaft, im Ausbau des Verkehrsnetzes und für 'Etappen

arbeit. lfandschukuo soll ja die !Kornkammer für Ostasien werden, und 

so ist eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion wichtig. Vor 

allem ist eine Konzentration aller •Arbeitskraft in der Zeit der Unkraut

nrtilgung nötig, woran sich die Arbeitsmänner weitgehend beteiligen. ,Sie 

werden auch -angesetzt, um 1Brachland zu Ackerland zu machen, um B.e

wässer,ungsanlagen, 'Flußregulierungen und !Kanäle zu errichten. -

!Etwa eine Stunde mit dem Schnellzug von Hsinking entfernt liegt die 



Kreisstadt 'K u n g ,C h u - 1 i n g. An einem heißen Sommertag war ich 

dort. Von einer Anhöhe blickte ich auf ein •Bild emsigster Arbeit hinab. 

Vorstellungen über den ägyptischen !Pyramidenbau wurden in mir wieder 

erweckt. Durch die Landschaft zog sich, irr nord-südlicher Richtung, ein 

Damm. Von beiden Seiten trugen unzählige Menschen iKörbe mit Erde 

heran. fo der 1Ebene waren andere damit beschäftigt, IE:rde in bereit

stehende Körbe im schaufeln. Zwei leere Körbe, etwa 310 Zentimeter im 

Durchmesser, an einer Tragstange über der Schulter, so ging E!s vom 

Damm hinunter, die leeren abgeworfen, gefüllte Körbe auf die ·Stange 

gehakt und wieder herauf, so ging es in ununterbrochenem Wechselspiel. 

Hier sah ich denn eine Abteilung des Arbeitsdienstes vor mir, be

schäftigt an einer Teilstrecke der kommenden Harbin-Dairen !Autostraße. 

Als ich näher herankam, verloren die Menschen den !Charakter einer kom

pakten Masse und löste-\1 sich in einzelne fröhlich dreinblickende, gesund 

und kräftig gebaute, sonnenverbrannte junge •Männer auf. Jetzt, bei der 

Arbeit in der Hitze, trugen sie nur eine Hose, Strohsandalen und einen 

runden, pilzförmigen Strohh,ut. Sie können, je nach Witterung, äuch noch 

ein ärmelloses Trikothemd und eine Drillichjacke anziehen. Ihr Ausgeh

anzug besteht aus einfacher, hochgeschlo;isener, einreihiger !Jacke, Hose 

mit Wickelgamaschen •Und einfacher Schirmmilbe, in der hier landesüb

lichen olivgrünen Farbe. Hierzu gehören dann auch 1Stiefel. Am Arm 

tragen sie eine rote •Binde mit weißem !Feld, darinnen das Symbol des 

Arbeitsdienstes, das schwarze iF1ammenrad. •Dieses Flammenrad soJl 

keinen technischen Begri,ff' darstellen, sondern, wie mir !Professor Handa 

sagte, den brennenden Willen der Arbeitsmänner zum Dien!t am :Staate 

in jeder von ihnen verlangten Form ausdrücken. 

Hier in dem Lager Kung Chu-ling sind nur M-andschuren bzw. 

Mandsch,ukuo-:Chinesen vertreten. Das IL.ager selbst befindet 11ich in den 

Gf'bäuden und Höfen einer alten mandschurischen Weinkelterei. ,Es wird 

nämlich soweit als möglich vermieden, die Arbeitsmänner in Zeltlagern 

unterzubringen; wo immer möglich kommen sie in /Gehöften unter. Der 

erste Hof dieser Weinkelterei, zwischen der Straßenmauer und , dem 

er11ten, langgestreckten Mittelgebäude, dient nur al11 Durchgang. Ganz 

vorne, bei der Straße, !lind die ·Büros . der RegierungsvEJrtreter und tech

niech,en Fachletite, die jedem 1Lag,er beigegeben i;iind, unte•rgebra.cht. Daa 

·BijrQ cl.er ·Kreisverwaltung zum •BeispiE;l nimmt sich, ganz allgemein der 

Verwaitung und •Verpflegung des 1Lag,ers an, dann ist noch ein Vertreter 

des für den IA,rbeitsdienst zuständigen Volkswohlfahrtsministeriums da, 

und schließlich der technische Stab des Verkehrsministeriumii, der dii; 
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tech;nische Aufsicht über die 1Arbeit führt. 

Der zweite, innere 1!\of, um schloss•en von dem noch der 'Weinkelterei 

vorbehaltenen 'Mittelgebäude und allen !Nebenbauten, .Stallungen usw. 
1 ' 

dient den Arbeitsmännern als Sammel- und ,Feierplatz. Hier sind! die 

Fahnenstangen, tind IF1aggenhiss•ung und_ Morgengymnastik 'finden hier 

stallt. Je ein !Zug, bestehend aus drei Rotten zu je 210 M-ann, hat einen 

Sehlafraum. Daneben gibt es noch einen Eßraum und ein 'Lagerlazarett. 

Während sonst alle ,Arbeitsmänner an dem Straßendamm arbeiten, sind 

fünf ständig zum Küchendienst abkommandiert. Sie müssen einkaufen, 

kochen, Geschirr waschen und den Arbeitsmännern in regelmäßigen Abstän

den heißen ·Tee zur 'Arbeitsstätte bringen. 

Als :Führer der Arbeitsmänner dienen natürlich an erster ,Stelle die aus 

dem Freiwilligen iKonkordiaJArbeitsdienst hervorgegangenen und besonders 

geschulten llänner. Daneben werden hferfür auch ausgediente 'Soldaten und 

voh !Fall zu 'Fall hierfür besonders geeignet erscheinende japanische Kon

kordia„Beamt·e verwendet. Die Konkordia~Arbeitsführer werden aber mit 

dem ständigen !Ausbau des· Arbeitsdienstes nicht mehr genügen, und der 

-Arbeitsdienst selbst hat schon seine Führerschulen eingerichtet, von denen 

es bis jetzt zwei gibt. 

1Der Tagesablauf im mandschurischen Arbeitsdienst unterscheidet sich 

in einig,en wesentlichen Punkten von dem deutschen ,Vorbild. 1Weil die 

.Arbeitsmänner nur vier Monate im ·Jahr dienen, haben sie keine regel

mäßig,e :Sonntagsruhe. Wenn das rw etter Arbeit im 1Freien unmöglich 

macht, ist von selbst eine Ruhepause gegeben. -Es wird täglich von :J.,1 

bis ,2: Uhr m·ttags geruht. In dieser Zeit ist die Hauptmahlzeit und im 

-Obrigen _können die Arbeitsmänner sich im und um ihr ,Lager herum 

nach eigenem Gutdünken beschäftigen. Ich nehme an, daß sie die Zeit 

zum Schlafen oder zumindest zum Ruhen benützen. 

IFrüh morgens, nach de1: ·Flaggenhissung und der -Morgengymnastik, 

erhalten die Männer Anweisungen über die Tagesarbeit, die täglich 110 

Stunden beträgt. Abends \fänden hie und da Vorträg,e statt, über Themen 

allgemein-bildender IArt, und die Analphabeten erlernen täglich zwei 

chinesisch~ ,Sch,riftzeichen. Jeden Tag wird auch ein Satz in japanischer 

Sprache _geübt. Daneben ist vorläulfög für die Dauer der viermonatigen 

.Arbeitszeit keine besondere. •Vorsorge für allgemeine !Erziehung gemacht 

worden. Das muß erst kommen, wenn der Arbeitsdienst auf eine längere 

Erfahrung zurückblicken kann. 

Jedes Lager hat, so wie hier in 'Kung IChu-ling, ein ,Feldlazarett, und 

~~nitäter überwach,en die Gesundheit der •Arbeitsmänner. Jeder Rotten-
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führer muß täglich über Gesundheitszustand und Arbeitsfähigkeit der 

:Männer seiner Rotte berichten. 

Nun habe ich Ihnen kurz den Ursprung und Aufba u des 'Mandschukuo

/... rbeitsdienstes gesch.ildert, habe Sie mitgenommen in ein Arbeitslager 

und habe 1Ihnen über die ,Persönlichkeit, die dem Ganzen als 1Führer vor

steht, erzählt. Aber ich habe noch nichts über japanische, mongolische, 

koreanische und russische Arbeitsmänner gesagt, obwohl sie doch, wJe ich 

erwähnte, auch dem Arbeitsdienst angehören. 

Es erklärt sich das verhältnismäßig einfach aus der Tatsache, daß 

die überwältigend große Mehrheit der ,Bevölkerung Mandschukuos aus 

Mandschukuo-1Chinesen besteht. -Mongolen - und vor allem Mongolen, 

die noch nicht mandschurische Lebensgewoh,nheiten angenommen haben-, 

Koreaner und Russen _gibt es dagegen prozentual sehr wenige. Diese 

wenigen bilden kleine Sonderformationen innerhalb größerer Arbeitsdienst

verbände, so daß es möglich ist, auf ihre besonderen Gewohnheiten der Reli

gion, des Essens usw. Rücksicht zu nehmen. ·Mongolen zum Beispiel, die 

mitten unter Mandsch.ukuo-lChinesen leben und deren Lebensgewohnheiten 

angenommen haben, werden von diesen nicht getrennt behandelt. 

'Bei den Japanern ist das etwas anders, weil ja die in Mandschukuo 

lebenden Japaner auch der japanischen Weh.rpflicht unterstehen und in

sofern für den 1Mandschukuo.JArbeitsdienst eigentlich nicht in Frage 

kommen. Aber weil sie als führende 'Rasse das tBeispiel für den freudigen 

Dienst am Staate geben sollen, wird ihnen von ihren eigenen Leuten nahe

gelegt,· sich freiwillig für den Arbeitsdienst in Mandschukuo zu melden, 

was auch in beträchtlichem Maße geschieht. 

!Eine ähnliche Entwickelung ist für das kommende Jahr in •Bezug auf 

die /Koreaner zu erwarten, die ja ab 11. J-anuar 1944 vom japanischen 

Heeresdienst für die Koreaner erfaßt - werden. Darüber sind allerdings 

die einzelnen •Ausführungsbestimmungen noch nicht getroiffien, und es kann 

sein, ().aß die in Mandschukuo lebenden !Koreaner, oder ein großer Teil 

de1'.selo~n, noch auf einige Zeit den entsprechenden Mandschukuo-

Besti ungen unterstehen werden. 

Im Ganzen gesehen bildet der ,Arbeitsdienst Mandschukuos den An

fang, die latente Arbeitskraft des Landes zu organisieren und zu erfassen. 

Professor Handa sagte in diesem Zusammenhang zu mir, daß es seine 

große '.Aufgabe sei, diese Arbeitskraft dem Staate zuzuführen, und dadurch 

große neue Energien für dte Arbeit der /Neuordnung Ostasiens zu gewinnen. 
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,,DAS ASIATISCHE HELDENVOLK" 

Ein Rückblick auf die Japanreise General von Bernhardis 

im Jahre 1912 

von 

Erwin Jahn 

Der jwpanische Germanist Kiyoshi 1Naruse bereitet ein pen1önlichen 

F!rinnerungen gewidmetes 'Buch vor, in dem auch mehrere Deutsche Er

wähnung finden sollen. So !General Friedrich von IBernhardi, den ,der Ver

fasser ii:911'21 in 'Kyoto kennengelernt hq,t. !Professor !Naruse wird einige 

Stellen aus IBernhardis Such „Eine !Weltreise 119111 / 12 und der Zu11ammen

bruch •Peutschlands" (11,912,0,) zitie-ren und damit die Aufmerksamkeit der 

japanischen Leser auf das bisher wohl kaum beachtete Verhältnis Bern

hardis 11.:U \Japan lenken. Das ist auch für uns Deutschs. ein Anreiz, zu 

der iFrage, welche Bedeutung der Japanaufenthalt IBernhardis für die 

,Entwicklung der deutsch-japanischen iBezie1mngen gehabt hat, :3tellung 

zn nehmen. Es ist das nur ein sehr kurzes Kapitel in der Vorgeschicbite 

der heutigen unerschütterlichen Zusammenarbeit zwischen Japan und 

Deutschland, aber eine 1Betrachtung, die erfreut und mehr zu bieten ver

mag, als man zunächst anzunehmen geneigt ist. 

Das Reisewerk ißernhardis wird in Deutschland wohl wenig gele11en 

worden. sein, .depn es erschien zu einer Zeit (i192J01), wo die mei11ten 

Deutschen sich in Mißmut über das unglückliche •Ende eines glorreich 

begonnenen und geführten Krieges verzehrten und für einen 3olchen 

Rückblick auf die Jahre 119111 und 12 wenig Sinn hatten. IBernhardis Name 

freilich hatte in Deutschland einen starken Klang, und sein vorher

gr.hendes, . 1'9,12 erschienenes (119111 geschriebenes) Buch „Deutschland und 

der nächste !Krieg" hatte zu den aufregendsten 1Schriften der Vorkriegs

und 1Kriegsjahre gehört. Auch die Propaganda der Feindländer hatte ihr 

Auge auf das ,Buch geworfen und es als Zeugnis des deut11chen „Mili

t arismu11" hinzu$tellen ver11ucht. Was das ernste und männliche Buch 

wirklich enthielt, war dies: Bernhardi sah, den Krieg zwischen 1England und 

Deutschland voraus und mahnte die deutsche .Politik und Wehrmacht, sich 

mit allem !Nachdruck auf die unvermeidliche Auseinandersetzung mit 1Eng

land vorzubereiten. iBereits zwei Jahre nach dem Erscheinen des Buches 

wurde ihm durch den Gang der Ereignisse recht gegeben. Au.eh ,Bernhardis 
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Reisewerk ist auf den gleichen Ton gestimmt, aber der Prophet konnte 

diese erneute Mahn.ung nicht mehr vor dem Weltkrieg an die Leser heran

bringen, und als das Buch 191210 herauskam, mochten seine Warnungen, 

wie gesagt, vielen überholt und post bellum erscheinen. 

D;i.s war jedoch nich,t der' Fall, denn die Auseinandersetzung mit 

England war noch nicht zu Ende, und auch heute wirk! die Darstellung 

Bernhardis durchaus nicht nur historisch. Wer sich anschickt, in dem 

Buche zu blättern, wird sich schnell entschließen, es ganz durchzulesen: 

so faszinierend vermögen die Betrachtungen Bernhardis zu wirken, einen 

so frischen •und zeitgemäßen 'Eindruck machen sie auch in unseren Tagen. 

Das gilt vor allem für den zweiten Band des 1Buches, der sich auf 'Ostasien 

bezieht und über den Aufenthalt Bernhardis in Japan ;Bescheid gibt. 

Damit ist bereits gesagt, daß Bernhardis Buch sich von den meisten, 

viel zu vielen 'Reisebeschreibungen flüchtiger Japan besuch er grundsätz

lich unterscheidet. iJ)as ~ersönliche tritt bei IBernhardi sehr zurück, über __ . 

die besichtigten Plätze wird nur knapp ·(und klug) ,Bericht erstattet, der 

militärisch-politische Gesichtspunkt ,herrscht durchaus vor und gibt dem 

Ganzen eine besondere !Färbung. Wir haben gewiß nicht so viele scharf 

zupackende und auf solider ,Kenntnis beruhende iR1eiseberichte dieser Art, 

daß wir das !Buch Bernhardis unbeachtet Jassen dürften. 

!Daß Bernhardi, der doch nur wenige iMonate in Japan weilte, sich 

über die japanischen Zustände so gut unterrichtet zeigt und zu so krisen

festen Urteilen gelangt, erfordert eine kurze Überlegung, •Wieviel man 

auch dem klaren ,Blick des Offiziers zutrauen mag und wie wertvoll in der 

Tat die ersten !Eindrücke sein können, von sich allein hätte Eernhardi nie 

zu so treffsicheren Anschauungen kommen können. Er bedurfte dazu 

fremder ,Leitung. Wo war sie zu ,finden? Ohne Zweifel auch in , dem 

deutschen Schrifttum über !Japan, das von seinem .Begründer, Engelbert 

Kämpfer, ein für allemal auf den richtigen Weg · gewiesen worden war. 

Die Hauptsache freilich wird •Bemhar di durch Rücksprache mit den in 

Japan ansässigen Deutschen gelernt haben,' und man ersieht auch aus die

sem· J3eispiel, wie wichtig die •Auskunft der „deutschen !Gemeinde" in 

Japan für die Urteilsbildung aufnahmefähiger Reisender und letzten 

Endes für die Urteilsentscheidung des gesamten deutschen Volkes ist. Vor 

allem aber ist hier ein Name :zu nennen, an den man beirri Leseri der 

Ostaisienbetrachtung ,Bernhardis auf Schritt und Tritt erinnert wird: Karl 

Haushofer. Haushofer hat sich il910i8~li0 in Japan aufgehalten, konnte 

also General 1Beinhardi auf japanischem Boden selbst mit seinen Hinwei

sungen nicht zur Verfügung stehen , vielleicht aber vor und nach dessen 



Jl:l,panreise in 'Deutschland. Auf alle 1Fälle w·ar es Bernhardi möglich, vor 

der endgültigen Niederschrift seiner 1E,rinnerungen das eigene Urteil an 

den ersten grundlegenden Japanbüchern Hat1shof_ers, ,,IDai iNihon" ·(lfüS\) 

und „Der deutsche ,Anteil an der geographischen Erschließung Japans und 

des subjapanischen IE'rdraums und deren ·Förderung durch den !Einfluß von 

Krieg und Wehrpolitik" (11'9114), genau nachzuprüfen. !Wie der !Zusammen

hang auch sein mag, die Einwirkung H.aushofers auf die Ansichten iBern

hardis ist unverkennbar. Durch diese 1Feststellung verliert das Wort des 

Älteren 1(,Bernhardi ist 118)419 geboren, Haushofer 1181619.) natürlich nichts an 

Gewicht und Verdienst. Außerdem hat sich IBernhardi, wie bei einer so 

ausgeprägten •Persönlichkeit selbstverständlich, die ei~ene ,Note bewahrt. 

>Auf die nicht militärisch-politische •Seite der Darstellung Bernhardis 

brauchen wir h~er nicht einzugehen. \Bernhardi war vielseitig und nahm 

Yor allem an religiösen :Fragen regen Anteil, aber Originalität besaß und 

beanspruch.te er attf diesem Gebiete nicht. 11Jen Zauber der japanischen 

Landschaft empfand Bernhardi sehr stark, und wenn er sich auch zu ihrer 

Schilderung nicht berufen fühlte, so rang sie ihm doch bei dem Bericht 
- . 

über einen Ritt um den Fuji immer wieder Ausdrücke der Bewunderung ab. 

Vor seinen Augen habe sich dabei, so schreibt er, ,,eine Welt von eigen

tümlicher ,Schönheit, von solch wunderbarer Vereinigung von Anmut und 

Erhabenheit, düsterem iErnst und heiterer !Farbenpracht entfaltet, daß ein 

unvergeßlicher 1E>indruck entstehen mußte, wie man ihn schwerlich in 

einem anderen Lande gewinnen kann". •Worauf es aber Bernhardi stets 

in erster Linie ankam, das war der Mensch, und . :zwar als politische und 

soldatische !Persönlichkeit. 
1Auf dem kaise_rlichen II{irschblütenfest 119112 genoß General Bern.hardi 

die 1Ehre, vor Meiji Tenno erscheinen zu dü'l."fen; er ist somit einer der 

letzten Deutschen gewesen, dem diese Auszeichnung zuteil geworden ist. 

Bei dem gleichen Anlasse wurde er auch vielen hohen japanische~ IGe_ne

ralen, Trägern berühmter !Namen aus den Kriegen gegen China und Ruß

land, vorgestellt; mit besonderer 1Ergriffenheit äußert er sich über den 

Eindruck, den er von General N ogi davontrug: ,,eine schlanke, sehnige 

Gestalt, mit magerem, rundem Gesicht, schwarzgrauem, kurzem -Vollbart 

und tief schwermütigen Augen; ein Mann, von dem man sich wohl denken 

kann, daß er die Herzen beherrscht und doch stahlhart ist in seinen Ge

sinnungen, ein echter japanischer Samurai, der mir unvergeßlich bleiben 

wird". M'it Dankbarkeit gedenkt IBernhardi des Entgegenkommens der 

japanischen militärischen 'Behörden, das ihm ermöglichte, an Truppenübun

gen teilzunehmen und einen Einblick in die japanischen Kampfmethoden 
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zu gewinnen. Er scheut nicht vor freimütiger Kritik zurück, weist aber 

anderseits ebenso unbedenklich auf Vorzüge der japanischen •Schulung 

gegenüber der deutsch,en hin. IDas gilt z. ,B. für seine ·Bemerkungen über 

das Schwert- und Bajonettfechten der Japaner. ,,Auch bei diesen Übungen 

war der fanatische ·wille, den Gegner niederzukämpfen, das iKenn- . 

zeichnende. Nicht auf Schulstöße, künstliche Paraden und 'Gegenstöße 

wie bei uns in 'Deutschland · wurde Gewicht gelegt, sondern auf die rück

sichtslose 1Energie des Angriffs. Unwillkürlich zog ich den •Vergleich mit 

unserem 'Verfahren, und er fiel sehr zugunsten der japanischen Methode 

::ius. Gegen solche Angriffe wären unsere Leute mit ihrer Schulweisheit 

einfach hilflos, wenn sie sich nicht zu ähnlichem Verfahren entschlös·sen. 

Unser -Bajonettfechten ist eben mehr oder weniger ein 1Friedensspiel, das 

japanische eine wirklich ernste Vorbereitung auf den ,Krieg, bei der 

während der Übung das Gefühl grimmigster Feindschaft und rücksichts

losester Angriß'swut zum Ausdruck zu kommen scheint. In solchen Din

gen zeigt sich eine außerordentliche Überlegenheit des Asiaten gegenüber 

dem europäischen .Kulturvolk. Uns könnte es nichts schaden, wenn wir 

etwas von dem Furor teutonicus auch in unseren militärischen Übungen 

zum Ausdruck brächten". 1Bernhardi, jeder Zoll ein preußischer Offizier, 

hat immer betont, daß der deutsche Soldat in •Europa nicht seinesgleichen 

hat; •umso höher ist seine Anerkennung der hervorragenden Leistungs

fähigkeit des japanischen Soldaten zu werten. 

Hie „Hauptstärke" der japanischen Armee erblickte Bernhardi „in 

ihren moralischen •Eigenschaften". Für den „sich nie verleugnenden 

Heldenmut des japanischen Soldaten" ist ihm kein Lob zu gering. •Die 

japanische Kriegsführung gegen ,Rußland sei, so meint er, wohl nicht frei 

von !Fehlern gewesen, die aber vielleicJ1t mit vollem Bewußtsein begangen 

worden wären. ,,Wie dem auch sei, jedenfalls war die gesamte 1Kriegsfüh

rung der Japaner getragen von dem !Geist kühnster entschlossener Initia

tive, die stets in der Offensive ausmündete. überall wurde die Ent

s(;heidung gesucht und ohne ·Rücksicht auf das Wagnis, das damit ver

bunden war, herbeigeführt. iDie 1Führung hat eine Verantwortungsfreudig

keit und einen zähen Siegeswillen gezeigt, der über jedes Lob erhaben ist, 

und die Truppe ist allen Anforderungen im höchsten Maße gerecht ge

worden mit einem Heldenmut und einer ·Todesfreudigkeit, die ihres

gleichen sucht". Im Anschluß an diese ,Betrachtung des japanisch

russischen Krieges gibt Bernhardi seiner „ho_hen Achtung vor diesem 

asiatischen Heldenvolk" Ausdruck, sowie seiner übe1·zeugung, daD wir 

,,Vieles und Großes" von den JapDnern iernen könnten. 
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,,Ein Volk in Waffen": so überschreibt. Bernhardi eines der japa

nischen Kapitel seines Reisebuches . . Daß der Heldenmut des japanischen 

Soldaten unmittelbarer Aus.fluß des Volksseele· sei, daß ~eer uncl Volk 

in Japan uhne !Einschränkung eins wi:i,ren, dafür hat er immer neue Worte 

der Anerkennung und 1Bewunderung. ,,:Die militärische 'Tüchtigkeit der 

Japaner, ih.r echt kriegerischer .sinn" könnten, so sagt er voraus, ,,auch 

in Zukunft der Hebel großer Erfolge" werden. Und: ,,Niemals kann 

man eine zutreffende E.rkenntnis des japanischen Wesens erlangen, wenn 

man nicht diese Seite ihrer nationalen E igentümlichkeit, fast möchte ich 

sagen, in erster Linie ins Auge faßt." 1Diese 1Einsicht führte ,Bernhardi 

a uch zu ein-er damals neuen Erklärung des Meij i-Umbruehes und des 

darauf folgenden Aufstiegs Japans· zur Großmacht. Das Bewußtsein der 

f:igenen militärischen 2chwäche den Fremden gegenüber habe das von 

nationalem Ehrgeiz flammende und sich allen Völkern überlegen fühlende 

,Japan im tiefsten getroffen. ,,Das I verletzte das tiefwurzelnde National

gefühl auf das emp1findlichste und forderte unter allen 'Umständen eine 

militärische Wiedergeburt, aus der sich dann alle anderen Neuerungen 

ganz natürlich ergaben". Von einer Preisgabe ihres inneren 1Wesens könne 

bei den .Japanern überhaupt keine Rede sein, die Übernahme europäischer 

Einrichtungen sei stets nur Mittel zum Zweck der militärischen und 

pclitischen ·Konkurrenzfähigkeit gewesen. Die restlose Lösung der 

Doppelaufgabe, das Neue aufzunehmen und das Alte zu bewahren, ist für 

Bernhardi der klare Beweis, daß man in den J'apanern „offenbar ein geistig 

hochbegabtes Volk" vor sich habe, denn „sonst wäre es ihnen doch wohl 

unmöglich gewesen, sich in so kurzer Zeit, wie es tatsächlich geschehen 

ist, mit der europäischen Kultur abzulfi'nden, ohne ihre Volksart einzu

büßen und ohne dem übenvältigenden Ansturm- des Neuen gegenüber den 

inneren Halt völlig zu verlferen". 

Von dem gleichen wehrpolitischen •Ausgangspunkt aus stellt Bernhardi 

auch eine richtige Prognose für die Zukunft Japans. iEr spricht die 

Überzeugung a us, ,,daß dieses Volk nach seiner ganzen bisherigen Ent

wicklung danach streben muß, di·e politische und wirtschaftliche Vormacht 

Ostasiens zu werden". Die „Triebfedern zum politischen Handeln 'l Japans 

i;:ind nach 'Bf.rnhardi diese: ,,Sie lassen sich zusammenfassen in den Be

griff des r itterlichen Ehrgefühls, das sich in Nationalstolz gewandelt hat, 

getragen und gefördert durch die wirtschaftlichen IBedürfnisse e1nes an 

Zahl und Leistungsfähigkeit zunehmenden Volkes". Das alles waren nicht 

nur überlegte Urteile, sondern erlebte, und · wir müssen ihre Reife und 

Treti siche1·heit urnsom ehr Lewunclern, als Bernhardi für seine Beobachtun-

• 
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gen nur eine sehr kurze Zeitspanne zur •Verfügung stand. 

Für einen 1Mann wie ,Bernhardi war es jedoch mit dem bloßen Ver

stehen noch nicht getan, er brannte darauf, seine Erkenntnis in Geschehen 

umgesetzt zu sehen. Was er klipp und klar erstrebte und forderte, war 

ein Bündnis zwischen Japan und [)eutschland. Er glaubte, daß ein solches 

zusammengehen „eine für beide Länder vorteilhafte und notwendige 

Politik darstelle", daß es im 'Grunde selbstverständlich, weil „durch die 

Natur der Dinge gegeben sei". Daß die. wirkliche Lage ,19rn dem natür

lichen Verhältnis widersprach, schmerzte ihn tief. Deshalb blickte er 

auch mit Verdruß auf die Teilnahme Deutschlands an der Intervention 

von 1,81915 zurück, der er die Trübung der einstigen guten -Beziehungen 

zwischen Japan und Deutschland in erster Linie zuschrieb; er erklärte 

es als „für den Nichteingeweihten ganz unverständlich, was Deutschland 

zu diesem selbstmörderischen Vorgehen bestimmt haben mag, bei dem 

gar nichts :zu gewinnen und viel zu verlieren war". Heute, nach Ver-

öffentlichung der Akten, wissen wir, daß die damalige deutsche <Regierung ( 

in ostasiatischen •Fragen sträflich unorientiert war und bei diesem 

Schritt nur an seine Wirkung auf Rußland dachte, aber eine Wendqng 

·gegen Japan gar nicht im Sinne hatte. Die Teilnahme an dem Einspruch 

y1ar eine Naivität, ein diplomatisch-politischer Fehler, nicht mehr. Uie 

einmütige Verurteilung, die dieser Schritt der damaligen deutschen Re

gierung später bei den deutschen ,Politikern und Historikern gefunden hat, 

darf als eine !Kundgebung für hpan und vollwertiger Ausgleich angesehen 

werden. •Im übrigen sollte man die politischen Folgen dieser Interven-

tion nicht überschätzen; sie waren keineswegs unwiderruflich, und •Bern

hardi war selbst der Überzeugung, daß „das §chwergewicht der natür-

. liehen Interessen" sich mit der Zeit geltend machen · würde. •Das ist 

geschehen; die von der Natur der Interessen und dem verwandtschaft

lichen Gefühl durchseelten Heldentums gebotene enge Verbindung der 

beiden Völker ist hergestellt und wird sich als unauflöslich erweisen. Was 

Bernhardi voraussah und for,derte, ist Wirklichkeit geworden. 

Ln der !Geschichte des deutschen Schrifttums über iJ apan lassen sich 

drei !Perioden unterscheiden. •Die erste enthält nur die beiden Namen 

Kämpfer und · Siebold, die aber mehr ,zu sagen haben als eine ganze 

Bibliothek: das deutsche Verständnis für j apan ist von diesen Männern 

begründet worden. Die deutschen Japanbücher aus der Meiji-Zeit sind 

von verschiedener Art und ungleichem Werte; man wird nicht viele wirk

lich wegweisende Schriften unter ihnen feststellen können, aber eine große 

Mannigfaltigkeit vo11finden, und daß auch sie ein r ichtiges Verständnis 
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Japans verrieten, hat Adolf 'Freitag in seinem iBuche „Die .Jap_aner im 

Urteil der •Meiji-Deutschen" nachgewiesen. Das J.ahr 19113 brachte mit 

der 'Wortergreifung .Karl Haushofers einen neuen Aufschwung, der gleich

zeitig ein Wiederanknüpfen an Kämpfer und füebold bedeutete, und wir 

brauchen uns des Ringens der letzten dreißig ,Jahre um ein deutsches Ver

ständnis des japanischen ·Wesens nicht zu schämen. Bernhardi steht zeit

lich, und teilweise auch inhaltlich, dicht bei den Anfängen Haushofers; 

es bedeutet einen Ehrentitel für ihn, daß es so ist. Wenn· wir oben die 

Vermutung ausgesprochen haben, daß sein Reisebuch wenig gelesen · 

worden ist, so schließt das die Möglichkeit eines starken Eindru!3kes auf 

einzelne nicht aus, die in seinem Sinne weiterarbeiten konnten: so mag 

auch sein Wort dazu beigetragen haben, .zwei große Völker zueinander zu 

führen im gegenseitigen Verstehen und zum gemeinsamen Kampf. ,,Et 

quorum pars parva fui", durfte er von den auf dieses Ziel gerichteten 

Kräften und Anstrengungen sagen. 

BIS ICH ZU LALLEN ANFING 

Katakoto wo iu made Jt ~ 3':: ~ ~ ~ iJ' 

Von Kindaichi Ky,osuke ~ EEI 

übersetzt von Kimura Hisao * t:t • ~ 

Das hier in deutscher Übertragung dargebotene Stück steht auf den ersten Seiten 
des Buches „Menschen des Nordens". Der Verfasser des Buches, Kindaichi · Ky6suke, 
war bis 1943 als Professor der Philologie an der Kaiserlichen Universität T 6ky6 tätig. 
Er ist der bekannteste und liebevollste, ja hingebendste unter den japanischen A ino
Forschern . Das größte, . altüberlieferte Epos der Aino ist erst durch seine Bemühungen 
zur Niederschrift und Veröffentlichung gelangt : das Epos Yukara. 

Kindaichi ist für seine Verdienste auf' diesem Gebiete vor einigen Jahren mit der 
Verleihun g des Kaiserlichen Preises ausgezeichnet worden . Das hier übertragene Stück 
ist zwar nur eine Episode, wohl aber eine Episode, die uns schon einen Einblick in 
Kindaichis Art, beim Studium zu verfahren, in seine Grundeinstellung zu den „Menschen 
des Nordens", ja sogar schon in die ganze Persönli{:,hkei.t des Forschers selbst vermittelt. 

Damals war die allgemeine Freude über die Wiederkehr der süd

lichen Hälfte • Sachalins an Japan nach dreißigjährigem IGetrenntsein 

noch frisch. Der iRiesenleib des russischen Kriegschiffes Norwik lag am 

Eingang des Hafens ötomari noch in derselben Lage, in der er Schiffbruch 

erlitten hatte.. Die obere Hälfte des toten Schiffskörpers ragte aus den 

Wellen des Meeres empor. 

Wie weit weicht diE: Sprache der Sachalin-Aino ab von der der Hok

kaicfl-•Aino? rAuf welche 'Weise spricht man bei den Sachalin-Aino über

raupt? Sind nicht jeue r..len Ainu im Hokkaidö eigentümlichen Epen etwa 



auch dort überliefert? •Könnten etwa die ,Probleme, die ich in Bezug auf 

die Ainosprache mit mir trage, durch !Einsicht in jene mir noch unbe

kannten Dialekte glücklich gelöst werden? 

Solche verheißungsvollen ,Phantasien nahmen allmählich ganz von 

meinen ,Sinnen •Besitz; die Verlockungen wurden endlich zu nächtlichen 

Träumen, und am Ende faßte i_ch den Entschluß, die !Reise nach diesem 

an historischen Erinnerungen zeichen {!euen !Landteil des !Reiches als ein

samer Wanderer an:zutreten. 

!Es war der Sommer des Jahres •Meiji 410 (11'9107). ,Am zwölften Tag 

des siebenten Monates sollte ich von 'Ütaru •(Hokkaidö) abfahren. Tief 

in den •Bergen Sachalins blühten wohl noch hie und dort wilde [Kirschen 

in den Waldungen. 

In Otaru verbrachte ich 'Tage und :Nächte, auf die .Abfahrt des Schiffes 

wartend. ·Jeden Tag klagte ich über den . dichten Nebel; die Geduld wollte 

vor langem .Sitzen fast vergehen. Zwölf 'Tage vergingen so, bis ich end

lich, mit Reis und ,Miso versehen, in ein kleines Dampfschiff aufgenommen 

wurde. Es gehörte der !Behörde und wurde bei Inspektionsfahr.ten be

nutzt. Jetzt fuhr es nach der östlichen Küste, wohin es mich zog. Dichter 

Nebel war noch auf .dem 'Meere. Drei Nächte schlief ich auf dem :Schiffe. 

Erst am frühen Morgen des 217. brachte mich, ein Boot vom Mutterschiffe 

weg aufs (Land, und ich tat den ersten Schritt in die IAinosiedlung zu 

Ochopokka. 

Von Sehnsucht getrieben, hatte ich einen so langen 1W'eg zurückgelegt 

und war hier angekommen. :Allein den Leuten des !Dorfes war ich der 

gleichgültigste Mensch der •Welt, ein ·Mensch, der ihnen weder ,Spaß noch 

Freude machte. !Ein Wesen, das kaum so beachtenswert war wie ein 

hereinverirrter Hund. Dazu kam noch, daß ich in einem Schiff der Ver

waltungsbehörde hergefahren kam und in einem europäischen Anzng stak. 

nies alles machte den :Eindruck, als ob auch ich einer der bösen Behörden

leute wäre. Die 1Leute warfen mißtrauische 1Blicke auf mich. Wo ich 

ging, wo ich stand, kehrte mir jeder den Rücken und machte den Mund 

fest zu. Die welche bisher fröhlich geplaudert und hell gelacht . hatten, 

hörten plötzlich damit auf,. •Die zusammengekommen waren; zerstreuten 

sich wieder. Das . Einsamkeitsgefühl, das ich dabei empfand, war mit 

nichts zu vergleichen. Sprachunkundig, konnte ich mich ganz und gar 

- nicht mit ihnen verständigen. ,Nutzlos verging also der erste Tag, und 

ich hatte kein einziges !Wort, ja kein halbes ,Wort eingeerntet. 

Weil ich aus dem Regierungsschiff ausgestiegen war, bot man mir 

zwar eine Hütte an, welche dem Häuptling Pischitak gehörte und von ihm 
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zur Winterwohnung benutzt wurde. Aber man hatte da alles weggetragen 

und ließ mich in der öden geräumigen Leere gan:z allein. 

Was das täglich dreimalige !Essen betrifft, so kam ein Mädchen, 

gleich wie die andern mit herabhängendem Kopfhaar und um den Mund 

herum tätowiert, tat Miso und Reis, die ich bei mir hatte, iri eine Pfanne, 

trug es weg und kam etwa nach einer Stunde mit warm gekochtem Reis 

und Suppe wieder, setzte das \Essen stiUschweigend bei . mir nieder und 

ging. 1Wenn ich aber versuchte, sie anzureden, so floh sie vollends in aller

größter Eile. Am Tage konnte ich mich immerhin trösten, denn ich 

konnte wenigstens die 1Aino mit Augen betrachten, wie ich sie in gemalten 

Bildern gesehen hatte. ' Wenn es aber einmal Nacht wurde, so saß ich 

mutterseelenallein in der ö'den 1Finsternis, in der, wie es heißt, man kaum 

den unterscheiden kann, der, einem gegenüber sitzend, einem die Nase 

kneift. Hörte das schaurige Kommen und !Gehen der Brandung auf der 

nahen Meeresküste. Hatte keinen einzigen, mit dem ich hätte plaudern 

können. :Die Einsamkeit wuchs und füllte die ganze ,Brust und wollte sie 

fast zerreißen. ;Es war, als ob ich als ein taubstummer und npch dazu 

blinder Mensch wiedergeboren wäre. 

Am zweiten Tage ging es nicht anders. Am dritten Tag mußte ich 

auch wieder das Gleiche wiederholen. 1Der vierte Tag kam. tDas Hilflosig

keitsgefühl war nicht mehr ein bloßes !Gefühl. Es wurde nun beinahe ein 

ganzer Monat, seitdem ich von Töky6 abgefahren. Und mußte ich nun 

wieder nach Hause gehen, ohne daß ich auch nur irgend etwas eingeerntet 

hätte? Diese Angst und Unruhe verwirrte mir den ,Kopf, u1;tl ich stand 

wie geistesabwesend draußen vor der Tür. Und da wars ! 

·Als ich mich unwillkürlich rückwärts umwendete, d,a s,pielten die 

Kinder so eifrig und ernst, wobei sie etwas ausschrieen, was ich gar nicht 

verstand. Ehe ich mich's versah, hatte ich mich genähert, von einem 

unwiderstehlichen Verlangen angezogen, etwa ein kleinstes Endchen eines 

Wortes awflesen zu können. Ich hörte mit gespitzten Ohren zu. Aber 

welche 1Aussprache war das! 'Ein schluckaufähnliches Schreien! Kein 

einziges Wörtchen wollte in meinen Ohren bleiben. 1Weil es aber unschul

dige 1Kinder waren, so kümmerten sie sich gar nicht darum, als ich mich 

ihnen näherte und dicht bei ihnen stehen blieb, sondern spielten und 

zwitscherten eifrig fort. IDa sah ich an der Hüfte eines Kindes ein kleines 

Schwertlein hängen, berührte es mit der Hand und fragte das ,Kind ver

suchsweise: 

,, Tanne nep ne ruehean? -' (Was ist das?:)" 

Mit einem Male schauten die Kinder alle mir ins Gesicht. 



Und im selben Aug,enblick brachen sie in ein lautes Geschrei aus uhd 

liefen wie eine aufgeschreckte Spinnenbrut in alle Richtungen aus

einander. 

,,,Es geht nicht!" flüsterte ich vor mich hin und blieb hilflos und in 

Verlegenheit da stehen. 1Da kamen die Kinder zu dreien und zu fünf 

wieder zusammen und set_zten ihr Spiel fort, wobei sie etwas laut schrieen. 

lch näherte mich ihnen wieder. Diesmal nahm ich einen andern Ton, 

zeigte mit einem 1F)nger auf' einen IRing, der einem iKfnde am Ohrläppch~n 

hing, und fragte: 

,,Makanak aiep ne rue? ,(Wie heißt das?) " 

Alle Kinder wandten sich um und schauten zu mir herauf wie das 

vorige Mal, schrieen wieder nur laut auf und liefen · davon. Es war mir, 

als ob sie etwa sagen wollten: 

,,·Was Dummes schwatzest du da?" 

Unter den \Kindern fand sich nun eines, das ein ,Karako-ähnliches 

Kleid anhatte, wohl ein aus der Mandschurei hergebrachtes Zeug. Das 

hatte etwas Anziehendes an sich. In ein Heft, worein ich Wörter eintragen 

sollte, ifing ich halb aus der Hilflosigkeit, in der ich mich befand, heraus 

an, die Gestalt dieses ,Kindes abzuzeichnen. 

Wie ich so wiederholentlich biald auf das Kind hinschaute, bald den 

Bleistift bewegte, bemerkte dies mit schnellen Augen ein anderes Kind. 

Da rief es etwas Unverständliches aus. Alle Kinder wa;ndten sich mir zu 

und riefen ebenfalls . etwas. Sie hörten plötzlich zu spielen auf und 

richteten alle Aufmerksamkeit auf mich. Das Kind, das als !Erstes meine 

Beschäftigung entdeckt hatte, näherte sich mir, der ich da hockte, auch 

als :E_rstes, schüchtern und furchtsam, und guckte neugierig herein, als 

ich weiter zeichnete. Da wollte keines mehr Z•urückbleiben. In einem 

Sturm kamen sie heran und guckten um die Wette herein. Ein älteres, 

Kind machte ,eine 1Beweg_:ung, ·als ob es damit . sagen wollte: ,,:Schau nur, 

du wirst gezeichnet!" Dabei zeigte es auf das in Karako gekleidete Kind. 

Da entstand ein lebhaftes Gezwitscher. Die einen g-uckten hinter mi : 

herein, andere von der Seite her. Eines war so keck, daß es schon sein,en 

Finger auf die •Papierfläche ausstreckte und tat, als ob es sagen wollte: 

,,Hier ist der ,Kopf, hier die Hand, und hier der Fuß!", schien stolz au ' 

seine eigenen !Entdeckungen und wollte sie, wie mir schien, den !Kameraden 

erklären. Aber von dem, was sie da schwatzten, konnte ich ganz und .gar 

kein Endchen behalten. 

Und da wars ! k h kam a uf eine Idee. Ich · blät ter te im Hefte um 
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und auf den ganz frischen Bogen zeichnete' ich ein großes ,Kinderantlitz, 

das jeder auf den ersten Blick erkennen konnte. Ich brachte zwei Augen 

nebeneinander, da sagte jenes Ältere auf der Stelle : 

,,Shi-s~i ! .Shi-shi ! " 

Andre sagten auch: ,,Shi-shi ! .Shi-shi !" 

Endlich riefen alle Münder in großem Durcheinander: 

,,Sl,i-shi ! 1Shi-shi ! " 

So laut, daß man es kaum aushalten konnte! 

Es machte den .Eindruck, als ob sie sagen wollten: Augen! .Seht ihr? 

Augen! Ja, Augen! Augen, ja natürlich! 

;,Ach ja, sagte ich zu mir selbst, bei den Hokl5:aidö-Aino heißen die 

Augen doch Shik. Und in Sachalin könnten sie wohl Shish heißen": 

Dieser Gedanke kam blitzartig in meinen !Kopf. S_o eQg ich denn eine 

Linie von dem da gezeichneten Auge über das 'Papier und schrieb am Ende 

der 'Linie in einen Winkel des Heftes ,,:Shish". •Dann ging ich ruhig an 

die Nase. Da schrie jenes Ältere hier wieder · als Erstes: 

,;Etu-,pui, etu-pui !" 

Und andere auch gleichfalls wie um die Wette•: ,,E.tu-pui, etu-pui!" 

Mit Mü.he konnte ich meinen Freudenausbruch unterdrücken. Ich zog 

wieder eine Line von der ·Nasenspitze und schrieb am Ende derselben 

„Etu-pui" ein. Und als ich, den M-und zei-chnete, kam · diesmal auch wieder 

jenes ältere Kind mit _dem Schrei hervor : ,,ühara, chara, chara!" Und 

abermals ein lebhaftes Durcheinander von Geschrei! 'Als ich dann Augen

brauen aufs 1Papier brachte, da schrieen sie : ,,Rar, rar l" Und als der . 

Kopf zum Vorschein kam, riefen sie: ,, Sapa, sapa ! " 1Beim Erscheinen 

der Ohren: ,,Kisara-pui, kisara-pui !" 

'1n sehr, sehr kurzer Z•eit hatte ich ganz unerwarteterweise me.hr als 
1 

ein iDutzend Wörter, welche Teile des menschlichen !Körpers bezeichnen, 

geerntet. Mir lachte das Herz im 'Leibe. 1Belustigt und a-ufgeheitert war 

ich zugleich. Und von da ab ging es leicht vonstatten; waren die Kleinen 

doch so sehr beeifert, mir umi die ·Wette was zu geben. 

Jetzt fehlte mir nur noch das eine 1Wort, welches „Was" bedeutet. 

Wenn ich nur dieses Wort erlernt hatte, so konnte . ich so_ viel fragen, wie 

ich wollte, indem ich auf jeden beliebigen Gegenstand mit dem 'F'inger 

izeigte. 

Und da kam mir ein guter . Gedanke. Ich blätterte noch einmal im 

Hefte weiter und auf dem weißen Papier zog ich diesmal quer und krumm 

ein •Durcheinander von Linien. Selbst das ältere -Kind schüttelte darüber 

den •Kopf und dann rief es: 
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,,Hemata? !" 
Mit verwundertem Gesichtsausdruck riefen dann auch die andern: 

,,Hemata? Hemata? Hemata ?" 
Ach ja! In Hokkaidö sagt man doch • für „1Was" ,,memanda ?" Jetzt 

hab' ichs ! sagte ich zu mir selbst. Und um mich dessen noch zu ver

sichern, sah ich mich um, nahm einen 1Kieselstein, der mir zu 'Fü-?en lag, 

vom Boden auf und rief nun von meiner 'Seite a.us: ,,H'emata ?" iUrttl welch 

Wunder! ,Die ,Kinderschar richtete ihre rund~h Augen nach der Hand, 

die den Stein hielt, und jedes rief aus allen ·Leibeskräften: 

,,Suma ! 1Suma!" 

ilrn Hokkaidö heißt der Stein „Shuma". · Und aus alledem schloß ich, 

daß „Suma" den .Stein bedeutete und „Hemata" ,,Was'-' bedeuten mußte, 

wie ich vermutet hatte. 

,Ich gewann Mut, zupfte ein Gras vom ,Boden, hielt es hoch auf und 

rief: ,,He.mata ?" Die Kinder antwörti'!t~n, lustig hüpfend urrd springend: 

„Mun, •M'un, Mun !" Vor :Fretid-e hütffte ich und tanzte mit der Kinderschar 

und lachte mit. 

,Das iLustigste kam noch, als ich 7 od,er 8 Haare meines kaum mehr 

als 2 Millimeter langen !Kinnbartes in die LFinger nahm, sie den Kindern 

rnrhielt und fragte: ,;Hemata ?" Da ließen diese mit der Antwort nicht 

auf sich warten. Sie antworteten einstimmig: ,,IN ohokiri, iN ohokiri-!" 

Ich trug gleich in mein Heft ei~: ,,rNoht>kiri '(rKinnbart) ". 'Ich hatte nämlich 

keine Ahnung davon, daß !Nohokiri iUnterkiefer bedeutete. 'Für die Augen 

der rAinD-'Kinder, welche bärtigere Gesichter gewohnt waren, galten jene 

meine Haare ,eben als kein ,Bart. Sie sahen nur, wie ich mir mit den 

Fingern über das tKinn fuhr. 
1Schon hatte ich aber auf diese Weise, ehe ich mich's versah, 7·4 

Wörter zusammengelesen. Mir war so froh l!;!Jmute ! :So ging ich denn 

ermuntert dann zu der 'Schar der .E.rwachsenen, . die gerade in großer 

Menge am Ufer des F1usses 'Lachsforellen !fingen, hinunter und versuchte 

tapfer an ihnen die eben erlernten Wörter, welche noch so frisch dampften. 

1Ich !Zeigte auf einen S~n in dem !Flußbett mit einem 'Finger und 

rjef : ,,Suma !", zeigte dann auf das grüne IG ras und rief: ,,•M'un !", wies -

au! _den Kopf der ,Forelle und rief: ,,Hemoi-!apa !", nachdem ich vorher 

auf den ·Fisch gezeigt und gesagt hatte: ,,Hemoi !". 'Dann zeigte ich auf 

die ·A•ugen der Forelle und rief: ,,Hemoi-shishi !", wies auf das Maul des 

Fisches und sprach.: ,,Hemoi-chara !" 

Die bärtigen •Männer, welche bis dahin nur finstere 'Gesichter ge

macht hatten, ließen hier zum ersteii Male durch den struppigen Bart 
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hindur h weiße Zühne hervorscha uen. Aut'h in den Ges ichtern der Frauen, 

_die mir immer den ,Rücken gekehrt hatten, ze igten sich zwischen den 

dunkelblau tätowierten Lippen weiße Zähne. Es war ganz klar, daß alle 

lachten. Es ga,b sogar auch einen, der von fern her sein Netz hoch in der 

einen Hand schwenkte und mir zurief : ,,Yaa (Netz)!" . 1Ein andrer zeigte 

ebenfalls von der IFerne h·er auf den sandigen 'Boden, auf dem ,er gerade 

stand, und rief: ,,Ota! (Sand) ". Ich trug alle diese ,Wörter eilends in 

mein Heft hinein. Und als ich dabei ihre Auss,prache nachahmte, ver

wunderten sich manche darüber und kamen heran, um ins Heft zu gucken. 

Einige von der Frauenschar stießen Rufe aus, welehe mir Worte der 

Bewunderung zu sein schienen, wie etwa: ,, Wann hat er denn das alles 

erlernt?" oder „Wie war es ihm denn möglich, so was zu erlernen?" 

In diesen paar Augenblicken und nur durch dies kur,ze Geschehen 

war _der 'Vorhang, · der mich vop der ganzen ,Bühne abgetrennt hatte, völlig 

gefallen. IDie ·Hecke, die mir den !Eintritt in den verbotenen Garten

hartnäckig verwehrt hatte, öffnete sich plötzlich vor mir. Die Sprache 

war der einzige 1Pfad, der in das festzugeschlossene Schloß der Her,z,en 

führte. · Ist der Graben erst da, kommt das Wasser von selbst. 

Jetzt zögerte ich nicht, mehr; alles andere beiseite wegwerfend, 

stürzte ich drauiflos auf diesem !Pfade vorwärts, Es mochte woh,l wie. eine 

wahnsinnige Raserei anzusehen sein. 

!Naoh einer Woche war es so weit, daß ich nie auch nur ein bißchen 

·meinen :Kopf zur •Tür hinaus strecken konnte, ohne von rechts und .links 

mit Worten bestürmt zu werden. Wenn ich morgens aufstand und, ein 

Handtuch in der Hand, nach dem· Flußbette ging, um mich dort zu waschen, 

_so kamen aus den Ainohütten,- welche zu beiden S.eiten des Weges standen, 

Grüße und !Fragen gesprudelt, wie etwa : 

"N akkene eo man kus? (Wohin gehst du?) " oder 

,, T,emana eki kus? ('Was ist los?)". 

IDie Worte kamen wie ·Grashüpfer, welche aus dem herbstlichen ,Korn

felde hervorspringen: Ja, ich konnte beinahe im Gedräng,e bestürmender 

Worte kaum von der Stelle kommen. 'Und wenn ich auf diese Fragen 

richtig antworten konnte, so lachte man hell auf, indem man meinte, ich 

hätte trefflich Bescheid gegeben. Und wenn diel! mir nicht ,gelingen 

wollte, so lachte man auch, indem man meinte, ich hätte eine verkehrte 

Antwort gegeben. Wenn ich dann doch endlich ans Wässer kam und mir 

das Gesicht wusch, waren die Kinder schon aufgestanden und standen 

unvermerkt in großer 1Schar hinter meinem Rücken. Wenn es IN acht 

wurde, kamen Alte wie Jun!l'e zu mir ins Haus, und die geräumige Hütte, 
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die bis dahin so öde und leer gewesen war, füllte sich mit Menschen zum 

übe11fluß und es wurde getanzt, gesungen und geplaudert ..... . 

Nach vierzigtägigem Aufenthalte war ich in der Sprachkenntnis so 

weit vorwärt5 gekommen, daß ich mich ohne besondere Schwierigkeiten 

mit die5em Volke verständigen konnte. Ja mehr als das! 'Ich hatte dort 

den „Grundri! der Grammatik der Aino-Sprache", den ,,'W-ortschatz", 

„Die Nachlese der alten Lieder der nördlicheren •Ezo · (.Aino)" und „Die 

Sammlung der Epen'.' von dreitausend Verszeilen als reiche 'Ernte zu

startdegebracht. Diese köstlichen 1Sachen nahm ich mit nach Hause -

Iebensla{lg wird mir die Erinnerung an hier bleiben~ und nahm Abschied 

von Alt und !Jung des 1Dorfes. 
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Anesaki, -M.: IPrince Shötoku's .Conception of the ,Ideal Leader

ship in r.eference · to the Doctrine of its 'Ten Stages. 5 S., 

lmamura, :A.: Land~ IDeformations in the - South-eastern ,Part of 

Tötömi. 4 S. 

1 ___ ·_N_A_c_-H_R_1c_H_T_EN_· _A_u_s_o_ER_G_Es_E_LL_s_c_H_A_FT __ _ 

1. MITGLIEDERBEWEGUNG 

V erstorben: 

· Am 110. !November verloren wir durch den Tod unser Mitglied, Herrn 

H i s ad a MI a s u t a r o, Ehrenvorsitzender der Japanisch-Deutschen 

Medizinisc.h,en Gesellschaft und früherer 'Präsident, zuletzt Berater, der 

Harada 'Stiftung. Seine -Bedeutung für die ,Förderung der deutsch

japanischen IBeziehungen wurde schon in 1N1achrichten No. 49 und 50 

im 'Rahmen des Aufsatzes ,;Japanisch-:Deutsche -Medizinisc.h,e Gesellschaft 

und Harada-lW'ohltätigkeitsgesellschaft" gewürdigt. 

Wir werden sein Andenken in :Ehren halten! 

Neue Mitglieder Japan und Mandschukuo: 

'Friedenstein, IDr. Werner, Vizepräsident der Deutsch-J apanisföen 

Vereinigung Harbin, Russkaja ·413,, Harbin. 

,Frowein, Günther von,_ c/o „Bayer" 1Pharma Co., Weihsien_ Raad '712, 

T'singlau. ,(Wiedereintritt) 

Heissig, Dr. W. jetzt c/o :Deutsche ,Botschaft, Peking. 



( 314 ) 

Hoyer, 1Christian, Deutsches Konsulat Tsingtau. 

· L--udwig, ,Karl, Dr. Ludwig's Chemical Laboratories, IP. 0. 1Box 210,9, 

Tsingtau. 

Nishimura, Asahitarö, tNakano-ku, Yamato-chö 1:011, Tökyö. 

Oka Masao, Kamaklira-shi Hase 11312, iKanagawa-ken. (Wiedereintritt_) 

Schmidt, 1Dr. med. H., Huan IRoad ·12, Tsingtau. 

Wüst, A., c/o Defag, 1P. 0. ·Box ·2, T•singtau. 

2. STIFTUNG 

1Wieder wurden unsere Arbeitsmöglichkeiten durch eine Stiftung 

unterstützt. Die Firma Dr. 'C. 0 t t o & .Comp., Bochum, spendete uns 

~10100.-, wofür wir ihr' und Herrn Direktor N. M. :Philipsen auch_ an dieser 

Stelle aufrichtig danken! · 

3. BEIRAT 

Neu in den Beirat wurde berufen Herr Hermann Sc h ä f e r, z. Zt. 

an der Deutschen tBotschaft Toky9 tätig. 

4. VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN IN TöKYö 

IDie Reihe der Veranstaltungen des Winterhalbjahrs eröffnete am 6. 

Oktober der Direktor des Museums für Volkskunst (·Mingeikwan), Herr 

Y an a g i M u n e y o s h i mit einem auf Einladung der Gesellschaft det· 

• Freunde Ostasiatischer Kunst gehaltenen 'Vortrag über „Die Volkskunst 

der Ryükyü.Jlnseln". 

'Der mit großem •Beifall aufgenommene 'Vortrag wurde ergänzt durch 

eine '.Ausstellung· hervorragender Photographien, aus welchen die besondere 

Eigenart jener japanische; koreanische und chinesische ,Einwirkungen aufs 

glücklichste zu einer besonderen Eigenart verschmelzenden !Kultur deutlich 

hervorging. 

Am Mittwoch, dem 217. Oktober folgte ein Vortrag von Herrn Dr. C. 

von W e e g m an n, über das Thema: ,,Suzuki Harunobu und der japa

nische ,Farbenholzschnitt", das an _Hand zahlreicher Lichtbilder erläutert 

wurde. Eine kleine Ausstellung von Neudrucken von Holzsch,nitten vom 

Ende des XViIII. bis zur Mitte des XV~LI. Jahrhunderts gab einen parallelen 

ülierblick über das !Werden dieser i:Kunstgattung, von der einfachen 

Buchillustration in Schwarz-Weiß bis zum_ vollen Vielfarbendruck Haru

nobus . . Ein Referat folgt in der nächsten Nummer. 

Am 'Mittwoch, dem 10. November sprach Herr Dr. A. A. ,Magnus 

ülJer „Die Wirtsch,aftsformen des totalen .Krieges." 
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Der Vortragende brachte einleitend die grundsätzliche Verschiedenheit 

der :Kriegswirtschaft gegenüber der IF'tiedenswirtschaft zu anschaulicher 

Darstellung und entwickelte dann in eingehenden Ausführungen die ver

$Chiedenen •Möglichkeiten der 'Finanzierung des Krieges selbst. !Dabei 

wurden besonders die Unterschiede h,ervorgehoben, welche die 1F'inanzierung 

des jetzigen Krieges vor der des ersten Weltkrieges ausz~ichnen, und welche 

sich vielleicht am einfachsten als eine von Anfang an vor allem in Deutsch-

1:ind planmäßig .gelenkte Wirtschaft charakterisieren_ lassen. 

Zurri Schluß wies der Vortragende besonders darauf hin, daß schon 

jetzt Vorsorge getroffen werde, um bei der Rückführung der Kriegswirt

~chaft auf die spätere 'Friedenswirtschaft Elrscheinungen wirksam zu ver

meiden, wie sie n_ach dem letzten !Kriege sich mit so verhängnisvollen Folgen 

einstellten. 

5. VERÖFFENTLICHUNGEN 

:Der in Nachrichten 615 erwähnte Teil B von Band XXXIIIV: ,,Seami, 

Buch von der höchsten Blume Weg (1Shi kwa dö sho) ", übersetzt und ein

geleitet von ,Prof. Dr. H. B ohne r, wurde zugleich mit 1Nummer 65 

versandt. 

Inzwischen wurde mit dem Druck von Mitteilungen 1Band XX~V1I \A: 

Di. 1D. S ecke 1: ,,CKariteimo. Die ,buddhistisch,e Madonna' in der japa

nischen \Kunst" begonnen. 1Wir ho,ffen dieses Heft noch mit di.eser Nummer 

versenden zu können. · 

CKur,z vor der Fertigst~llung steht inzwischen auch ·~upplementband XX: 

,,Zen-Worte -im Tee-Raume". 

Herr Prof. D-r. B oh n e r hat in diesem :Band ein ,Buch von Akaji 

Sötei iiF/V.iJ1H\ ins Deutsche übertragen, das an Hand von ausgewählten 

Köan -IL.eitsprüchen, die als Aufgaben zur Meditation in den Zensekten 

gebraucht werden - das Wollen des Zenbuddhismus auch den dem Zen 

ferner Stehenden zu erläutern sucht. Die einzelnen- Sprüche werden 

zunächst in ihrer Erscheinungsform in chinesisch,en Zeichen gegeben, so 

wie wir sie oft in japanischen \Räumen als längliches IRahm,enbild oder · 

als ,Kakemono sehen. Darunter folgt die japanische Lesung und deren 

deutsch,e· Übertragung. Schließlich die Übersetzung des die Sprüche be

handelnden Textes Akaji :Sqteis. Da der 'Band als Supplementband 

erscheint, wird er nur auf besondere Bestellung versandt. Der Preis 

wird ca. ~6.-, ·Mitglieder wie üblich 215% Nachlaß, betragen. Wir 

bitten um zahlreiche Bestellungen des auch zu Weihnachts- und Neu-



jahrgesch,enken sehr geeigneten Bandes unter Benutzung der diesem Heft 

beiliegenden 1Bestellkarte. 
Auf der \Bestellkarte sind noch einige weitere Veröffentlichungen 

genannt, die sich auch als Geschenke eignen. 

6. ZWEIGGRUPPE SHANGHAI 

Mitgliederbewegw-ig 

Neue Mitglieder: 
,ßayrhammer, W., p. ,A. D'e,utscher Wirtschaftsverband, 4521 1Kiangse 

... ··Road; -Shanghai. 

Heuser, IK., p. A. ,Bolland & IC'o., 61 ,M-useum ß,oad, Shanghai. 

Thaeter, !Frl. - S., p. A. 1Deutsche -Botschaft Dienststelle, 1185 Yuen 

Ming Yuen Road, 1Shanghai. 

Voss, Vizekonsul Dr. IK. H., Deutsches ·Generalkonsulat, 12 Peking 

Road, Shanghai. 

Anschriftenändernngen: 

Paela:, 1P. jetzt •P. 0. iBox 41917, iShanghai. 

Zinsser, 1Konsul Ch., versetzt nach, Tökyö. 

Zoellner, iVize-:Konsul K., versetzt an Deutsches Generalkonsulat, 

61/168 Woodrow Wilson füreet, Tientsin.-

Vorstand 

1Wie wir von ;Shanghai hörten, sah sich Herr IE. Ü' b e.n aus leider 

gea:wungen, wegen •Arbeitsüberlastung von seinem Schriftführerposten 

zurückzutreten. Er ist jedoch prinzipiell einverstanden, i~ !Rahmen der 

ih,m ,zur /Verfügung stehenden ·,zeit den •Posten im 1Notfalle wieder zu 

übernehmen und als Beirat im Vorstand z.u bleiben. Herr D'r. 'G. A. V o s s 

hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, den · Schriftführerposten zu 

übernehmen. 

Wir sprechen Herrn Ob e n aus für seine langjährigen Bemühungen 

zum fV:1 ohl der Zweiggruppe auch an dieser 1S telle _ unsern aufrichtigen Dank 

aus, ebenso Herrn Dr. V o s s für seine .Bereitschaft, den mit viel Mühe 

und Arbeit verbundenen IPosten zu übernehmen. 

Bibliothek in Shanghai 

,Es dürfte auch die nicht in 1Shanghai lebenden Mitglieder interes

sieren, daß die •Bibliothek auf Grund einer durch den seinerzeitigen 

Geschäftsträger, Herrn Gesandten 1K o r d t, ermöglichten Stiftung der 
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deutschen ,Botschaft in Nanking in letzter Zeit eine wertvolle ,Bereicherung 

erfahren hat. fön !Nachtrag für den 1Bibliothekskatalog bafilndet sich nach 

•l\Iitteil.ung des Vorstands im Druck. Nach M•aßgabe vorhandener 'Mittel 

~ollen weitere ,Ankäufe vorgenommen werden. 

WIR WÜNSCHEN ALLEN MITGLIEDERN 

EIN GUTES NEUES JAHR! 
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