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Profess'Jr an der T6kyö-K6tö-Shihan-Gakk6, als Dozent an der T okyo-Bunrika
Daigaku, als Professor an der Nippon-Daig:ü:u und seit kurzem auch an der 
Jingu-K6gakkan-üaigaku (Shi,nto-Universität) in I se. Er schrieb u . a.: 

Untersuchur gen zur Geschichtsphilosophie (Rekishi-tetsugaku kcnkyu 1If 
.re'l!r~1irf'9E ) • 1937 

Grur.dprobleme der praktischen Philosophie (]issrn-tetsugaku no kompon-
mondai fHf'flr~ ,l)j:]'l:~r"1 ,'fill, 1939 

Die Erziehung und der Geist der Tradition ( zi¼'.1f l :J¼'~(ig;j.';l}jjii, ) 1940 
Das deutsche Volk und seine Erziehung ( ~Nb [~1~ l k O)~:/(:ff) 1940 
Das sittliche Denken der Gegenwart (Gend.2z d >toku shiso J:Jifl:;!:il{~.\lHJ:t 
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Der Volksstaat und die Weltanschautung ( R.11H~~U ilt9/-llfil) 1943 
Hitler und der deutsche Volksstaat ( t. ·;,, ~ '.7 - l ~jffi n:.»t~~) 1944 . 

·In den ,. Mitteilungen'"' der OAG ist von Prof. T. Yura erschienen: Be
wußtseinslehre im Buddhismus. Einführung in die Psyc!lologie, Erkenntnislehre 
und Metaphysik des Mahayana-Buddhismus. (Band XXV Teil A , T 6ky6 1932.) 

Was beci2Utet das japanische Wort Chusei ·,'i\;,~ ?-x- Von seiner Zu
saJmmensetzung her gesehen, bedeutet das Schriftzeichen Chu .'t!;, das Innere 
q:i des Herz ,ns ,c.,, d. h. das 1W ahre, das man i•m 11rnere:'.l des Herzens hegt. 
Das 1'.::chrifb:eichen Sei ~ (= .Makoto) bedeutet di·2 Verwirklichung /lX des 
C-esagten 1§ , d. h. die 'Wahrhaftigkeit, mit der man verwirklicht, was man 
sngt. S'ei ist also gleichbedeutend mit dem japanischen Wo:·t Maga)wr•, 

~ ~ c b ( m a. jJi =echt, wahr, rein; koltoro ,C,, =Herz, Sinn). IDas Wort 

'' Chu ,['. unJ Chusei ,\!',WiX bedeuten dasselbe. Ein Begriff, den man 
eigentlich mit e inem SchriHzeichen a usdrücken kann, nirnmt of.t aus rhetor i
schen Gründen zwei Schriftzeichen in Anspruch, ohne deshalb seinen Sinn zu 
ändern. (Anm. des Übersetzers.) 
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ChüsC1· bedentr~ das, wns im Innern des Herzens ist, di E Reinheit de~ 
Herzens, die ungetrübten Bekundur..r.-en des Gemüts. Ob es sich aber dabei 
um eine hloße Eigenschaft des Herzens, um eine reine Subjekt-:Haltung 
ha.n:delt, das muß man zunächst frn.~en. 

'Was bedeutet das Wort Chu in IChina, dem wir ursprünglich das ,Schrift
f:eichen .~, verdanken? Der ·B'egri'ff erscheint in der Lehre des ,Konfuzius, 
die a1uf das sittliche .Denken -Ostasiens grundlegend einwirkte, als Chujn 
.~-~ = Wahrhaftigkeit verbunden tt!c•it '.Nachsicht. Dies bedeutet Reinheit 
des ifonern, die aber durch das Chuyo i:p lf!f (\Maß; g•oldene M'itte; 'Mittel
r_iäßigkeit im positiven •Sinn) gekennzeichnet ist und zugleich den 'Begriff 
Rei jf, d . . h. die Sittenregeln des menschlichen Verk-ehrs, mit umfaßt. Dieses 
Chu ist eine Tugend, die sich bloß auf das reine Verh,alten den Menschen 
gegenüber bezieht, :~is10 eine sozial-e Tu:;md. Und wir müssen wieder 
fragen, ob •unser japanisches Chu bzw._ Chusei etwa auch eine bloß soziale 
Tugend ist. 

Unter Chusei darf man nicht nur eine 'Tuge:nd de,s Herzens, eine 
E1igenschaft des inneren Menschen verstehen. Ebensowenig ist es ein 
nur objektives bzw. allgeirp,eines Sittlichkeitsrprinzip, das sich wesentlich , 
r.uf die Verhältnisse •zwischen !Mensch und \Mensch bezieht, das also seine 
Gültigkeit in der 1G<omeinschaft hat. 

Der Begri1fl:' des Chusei, de,r für den Japaner im Rahmen seiner 'Sitt
lichkeit vollste überzeugung~kraft besitzt, kann kwum durch Bemühungen 
einzelner 1Gel:!hrter J.reJdärt werden. •Meine 1Erklärung bleibt mein e bloße 
Meinung ( dox<i) darüber. An wesentlichen -Momenten dieses Begrilffes gibt 
es nach meiner Ansicht wenigstens vier: Ordnung (Jo ~), Urgrund 
(Gen ft) , Treue (S/6 oder Misao tf ) und "l'at (Gy,6 fi ). Als le.ine, ja die 

l0 öch.~tf, Leh1,e vom Chusei, die alle diese wesentlichen Moimente enthält. 
nenne ich diejenige von ,K ita hat a k e Chi k a f u s a ::Jt~~m . die voll
kommenste und tiefste unter den vielen Erörterungen über das Chu*. 

IChikafusas Chusei beku!!det sich voll ·und ganz in seinem Dienst für 
den 1T'ennö ' (K-inrvo lib~) und 1-1e,ir. ganzer 'Tennödienst ist für ihn ohne 
weiteres Chusei. 'Und dieser Dienst ,offenbart sich nicht nur in seinen 
Gedanken und Worten, sondern darüber hinaus. in seinen unanfechtbaren 
Taten . Was wir an ihm bewundern, ist, daß s,ein Leben von kaisertreuem 
iHandeln erfüllt war, clas uns über tausend J ahre hin tief bewegt, und daß 
seine ,Gedanken aus einem dieses Handeln durchdringenden und trage:nden 
Glauben entsprangen. .D-e,r höchste ·Wert seineir !Gedanken lag darin, daß 
ihnen vo,1 el.cn diesem M1enschen verkörperte Taten •e,ntsprachen, so daß 
hier eine tiefe Einheit von Denken und Tun vorlag. C'hikafusa Gedanken 
Eber den Tennödienst sind zugleich die vollkomlmensten ;und vorbildlichsten 
Bekundungen dc;s japanisehen Chusei-Begriffs in 1Wort und 'Tat. 

* Vgl. Kitabatake Chikafusa: Jinno-Shot&ki, Buch von der wahren Gott-
Kaise··-5 errschaftsJLini'.:!. überset zt, eingele-i-tet und erläutert vo~ Hermann 
Bohner. 2 Bände. T okyö , Japani 0 ch-Deutsches Kulturimtitnt, 193 5 und 1939 . 
Auf diese über etzu ng beziehen sich die Seitenzahlen im T ext. (Anm. d. Red. ' 
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Der vollkomme,ne Begriff des Chu muß eü1 e klare Erkenntnis der 
0 r d nun g (J6 ~) enthalten (!S,. 1m3I) . 'Er umfaßt. also mehr als bloße 
Beziehungen zwischen ,M,ensch und IM€nsch, mehr als ein herzliches Ver
halten zwischen einander gleichwertig gegenüberstehenden Freunden. 'Es 
ist charakteristisch für uns·e1ren Chfr~Begriff, daß die „gliedh,afte 'T'eilung 
von Oben und Unten" (j6ge no bun J::TCD?}) oder noch tiefgreifender 
die „große •P.flicht des Untertanen gegenüber dem 'Harn, verbunden 1mit 
dem -Bewußtsein der eigenen SteUung" 1 ('taigi rneibun *~45:$}) als sinnge
bendes 11\föment da,zugehört. ID'as ist einer der wesentlichen Grundzüge 
des (:hu, s,oweit es in J,apan, als Sittlichkeit geläiutert, zum klaren 'Bewußt
sein gebracht wordm ist. 

1Wenn ein -Mensch dem anlern das höchste •Maß von inniger 'Freund
schaft erweist ioc1er der Obe~ster..ende dem Unt&rgebenen eine erbar
mungsvo1le, Gnade zuteil werden läßt, so könnte man zwar auch dabei vom 
Chusei s,pre•che.n. iDas ist abe,r kein gültiger 1S:prnchgebrauch, der unserem 
in Japan systen,atisch ausgebildeten IS'ittlichkeitsbewußtsein entspräche. 
Das Chu im richtigen Sinn enthält die Erkenntnis der Ordnung von oben 
und von unten. tEs liegt immer das Moment der „Yerehrung" (Kei ~) 
darin beschlossen. Vel"ehrung ist ein sittliches Bewußtsein, das dem 
,,Oben" ( Ue J::) bzw. c'!eim weit überlegenen e,rwie,sen wird. Das Chu 
muß immer eine nach oben geric.htete Wahrhaftigkeit sein. ,Dieser sein 
innerer Grundzug läßt sich dadurch nachweisen, daß der Begriff Chu iim 
„INihonshoki" ( 8 *~tf.B ), wo dieses Wort z·um ·ersten Male erscheint, als 
dem '.St1?-at der dem 'Iennö gegenüber geltend bestimmt ist. z. IB. wenn es 
1:eißt: ,,von 'Generation zu Gen-e•ration das Chu durch den Staat erweic.cn" 
(kokka wo matte yoyo chu wo tsulcusu t.J.m~i!tk~,'i\:!,) in. dem 1E:apitel 
Keitaiki IHl:;fü, oder: ,,mit dem Chu dem Tennö dienen" ('chu wo matte 
·kimi ni tsukau tJ.,'i\:!,:5-~ ) in dem 1Kapitel öjink,'. ~iri$!e,. Ausdrücken des 
,,'Heike Monogatari" .lp-~lf'!nll! wie: ,,Es ist ein ,u nvergleichliches Chu , die 
gegen den !S.trom heraufaiehenden rw ogen der unser !Land nach deri vier 
Richtungen hin umgebenden ,Meere ,z,u stiilen" (shikai no gekiro wa sh1'.:m
muru koto wa mus-6. no chu nari lmiiifCD~ifH::mtrölHi1~~~.'cl;,!'J: !J ), ·oder: 
„rwill ich meinen EUern di·enen, bnn ich dem Tenno nicht dienen" (!c6 
naran to hosur,eba chu narazu $1J:E.A..,<!:~i""tU!,'i\:!,J'J:f:,f) - sokhen 
Ausdrücken }:ann man den Sinn ablesen, der dem Chii im Laufe dr.r Heraus
bildeng des ritterlichen :S1ittlichkEitsbewußtseins beigelegt wur•de . .Dias 
Chugi ,<i!;,~, das vor allem für unser IRittertmn (Bushid6 JE\'.±m ) charakte
ristisch war, bedeutete immer eine Tugend gegenüber dem 'Herrn.* 

1Kitabatake Cthikafusa ist ·es, der dieses Bewußtsein von üben und 
Un ten am klarsten zum 1A1usdruck brach,te und seinen sittlichen ,Kern am 

* Das Chugi ist das Chii, das auf Gi (Gerechtigkeit ) fußt, ist abe!", da e~ 
kein Chu ohne Gi gibt, gleichbedeutend mi.t CM,. (Anm. des Übersetzers.) 
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cleutli chsten heF<)l'hob. ln se inem „Jinnö-Sh6t6ki" ,il$~1Eifi'c*c. sagt er: 
,1In freim<len Dynasti en geht es oft aufrührerisch und wirr zu. iMan 
braucht sich da:n:,,n kein Beispiel .z,u nehmen. 1Eei uns zu Lande steht das 
göttliche Gelübde, d. h . das heilige 1Edikt de~ !Ahngöttin , das die For

derung der ewigen Dauer unseres Staatswesens a ufstellt*, unbezweifelbar 
fest und es besteht e'ipe unerschütterli,che Gliederung von Oben und 
Unten. (,S. 13,019, •I:918. ) 1(Jch6 no koto wa rangyaku ni shite nori naki tameshi 
6kereba rei to suru ni tarazu. W aga kuni wa shimmei no chücai ichijiriu.
shiku sh'ite j6ge no bun sadamareri: ~~C') t:. c l'i~L~f'C. L -qc, -t_ g- 7t3o L, 

1J, tr h tx f§IJ c i'"" G K ~ G -t,. #; ~ r-J:/!1$1l,J3C')'t{f~ L ( L-CJ:TC')-$t5E."t.h !>. 
Oder: ,,Es ist der W ,fg des runtertanen, der im T'ennölande geboren ist, 
das Chu zu leisten und sein LLeben dafür zu opfern". es. 1312!8.1) ( Qy,oso ,6do 
ni harmnarete chu wo itashi inochi wo suts,uru wa jinshirli, no michi nari 
!L -t:: 3:. ± fZ: ti:t G :1: tJ, --c ,'.!}. ~ ~ U)d::#/0 G 1'i A g:i.V;lfilr'J: !>) '/Eine so kate
gori ehe Aussage liber das W ,. sen des japanischen Chu-Begriffä gibt es 
sonst nic!1t. Das Chu, d,as als J.eitender Gedanke des /I{onfiuzius eine bloß 
allgemeine, zwischenmenschliche 'Tugend war, ·e·rhielt mit se iner ühe1rnahme 
nach J ap.1n <lzs 11\fötment der tGliederung von Oben und Unten hinzu und 
wurcle als d12m Staate g-eltend gE,deu tet. E·s erhob s ich S'O an die Spitze 
des ,Sittensystems und wurde da nit zum leitenden Prinzip der Sittlichkeit. 
In unserem Bushid,6~ in dem das Bewußtsein von Obm und Unten besonders 
stark hervortrat, war das Chugi die 'Haupttugend, aus dH das iB'ekenntnis 
-;rnr· Ordnung von Oben nnd .Unten gar nicht weg.zudenken ist. ·Seit der 
ZE,it der .Kriegswirren ' [ Sengoku-Jidai JrJdil!F.f{-t ,14,7i8-<15'717') war das sitt
Jiehe Bewußtsein unseres Volkes info lge der langjähr igen Herrschaft der 
2o.rnnr::i iklasse von der Betonung des Chu als Ha-upttugend durchdrungen. 
StadtbewohJ:er wie ·Landleute sahen in dem Dienst für den Lehnsherrn di e 
i'üchste Tngcnd, und alle anderen menschlichen Be.ziehungm wie etwa 
h e von Vat'"r und Sohn richten sich nach diesem Chu. In China dagegen 
s1;ielt das Chu als 'T'ug,rnd zwischen „Oben" ·und „Unten" eine geringe 
Rolle. · Umso:'1ehr aber s p r i c h t der Chinese vom Chu und rühmt sich 
se iner in der Geschicht e, nur spärlich auftretenden loyaJ,rn ·untertanen. 
Chinas Haupttugend ist eher der ID-ienst gegenüber- den Eltern (K6 2f.') 

1n Japan aber ist das Chu die t;,Y•urz·el und d.:1s Erste. 

3 
Das Chugi ist vom Bewußtsein der Ordnung erfüllt. tEs ist auf die 

Ordnung geg1·ündet. ,Es will sie wiederherstellen. tE,s entsteht aber erst 
aus einEr Etinheit der 1Mt1.nnigfalt igkeit durch etwas Ursprüngliche-s. Der 
Ord11ung 1m uß ein •Prinzip , das sie erst z·ur Ordn1;mg macht, zugrundeliegen. 
Das vollkommene und tiefgre ifende Chu muß sich, ll'eben der 'klaren ,ßr-

* 1Gemeint ist die Verheißung der Amaterasu ömikami an Ninigi-no-Mikoto, 
den Vorfahren des Jimmu Tenno, bei seir. er Herabkunft auf die Erde. Vgl. 
Kojiki, übersetzt von B. H. •Chamberlain, 2. Aufl. Kobe 1932 , S. 111 ; Karl 
Floren-: , J apanische Mythologie (Nihongi) , Tokyo 1901. S. 18G. (Anm. d. Red.) 
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ken!Jtnis der Ordnung, eines Urgrundes, der ihm zugrundeliegt, . bewußt 
sein. Diesen Urgrund nienne ich mit Chikafusa „Gen" ft. 1(.Ygl. 
S. 121313.) 

Dieser Urgrund ist es, der die Ordnung ,zur Ordnung macht. Sie wi<rd 
von ihm erzeugt. l~uf Grund dieses Urgrund~s entsteht und be~teht das 
Verhältnis von O1:en und Unten, d. h. die iürdn,ung und das ganze Q:rdnungs
gefüge. Das Chu fußt letzten E'nües auf dem Urgrund, 1mit dessen IB12-

wi1ßtsein es die .Ordnung wieder herstellt und gestaltet. Ohne dirnes Be
wußtsein gä!:>e es kein wahres Chu. 1Das Chu bzw. das Chugi muß eine 
innen !Wahrhaf;;igkeit sein, die der !Gerechtigkeit (Gi 'ä;i ) entsrpricht. 
Gerechtigkei'.; heißt, von dem Urgrund ausgehen und ihm g1cmäß handeln. 
Darauf legt auch ,Chikafus.'1 großen Wert und spricht von der „Gesinnnung, 
mit der man den !Grund klärt und den richtig·en 'Sinn einsieht" (S,. '3\110 ) 

.(moto wo akirame kotowari wo satoru kokorozashi*te ßJ:l~:FJHc 'l-'f:oii\::) . Oder 
er betont wiederholt den :Gedanken, daß lillan „den Urgrund als den Urgrund 
hinstellen und zum :Anfang z,urückkehren" (S .. 21313:) s,olJe moto [gen] wo 
moto [gen] to shi hajime ni kaeru 5ta:5t.!= l.Aii~KRo.) Der Urgrund 
ist einerseits der 1Anfang der ,Geschichte, so weit wi f man sie zur ückver
folgen kann. Andererseits ist es der !Ursprung der Staatsgründung. Diese 
lc:1.Ee des Urgrundes ist .der innerste Kern der Philosophie des Chflgi bzw. 
der J,e,hrc des Tennödienstes bei 1Chikafosa. 

Die Idee·, daß man ,,den Urgrund als den Urgrund hinstellen soll"., 
stammt aus dem ,,:Shint6-Gobusl10" Uii$illlr.'M1~$,t ) *, und man kann nach
weisen, daß sie Chikafusa durch s1ein Studium des lse-!S.hintö ( W~ii]lr~m j 

überkommen ist. 1In seinem „Jinnö-Shötöki" heißt es: ,,überha•ci pt können 
all die Menschen, di1e sich zwischen Himmel und 'E,rde bclfinden, nicht be
stehen, wen:p sie auf :falschem Wege sind. 1Zumal da unser Land das :Land 
der ·Götter ist, darf man keinu1 einzigen Tag mehr unter 1S.onne und 1Mond 
se,in 1Leben fristen , wenn man den göttlichen :Weg verfehlt. Yaimat·ohime
n:o-mikoto*'k 1-iat gelehrt: ,Bleibt fromm und ergeben, nicht mit häßlichem, 
sondern mit reinem IGrnnüt ! Venetzt ein Ding dort links nicht nach 
rechts od,r. r ein Ding dort rechts nicht nach links! Ob ihr euch nach links 
oder nach rechts wendet, paßt in aliem auf , euch nicht zu vergreifen, tind 
widmet euch der Großen 1Göttin ! 1Das aber heißt : den Urgrund als den 

* Die aus fünf Einzeltexten bestehende, .Anfang des 13. J ahrhunderts ab
gefaßte ·Hauptschrift dBs sog. Ise-Shinto, einer von dem Priestergeschlecht 
rles Äußeren Schreins (Geku 1/f-'g) von Ise, Watarai 711!'•;;\r , zwecl,s Gle.ich
stellung seines Heiligtums mit dem Inneren Schrein (Naiku P'J 'g ) · verti-etenen 
Shinto-.Richtung, in der zahlreiche chin esische Elemente synkre.tistisch mit den 
heimischen Gedanken und ·Traditionen vermischt sind. Das „Shinto~Gobusho" 
!rat auf die spätere Shintospekulation (Yoshida-Shinto, Sufä:a-S·hinto usw.) i stets 
einE:n starken Ein•fluß ausgeübt. (Anm. d. •Red. ) 

** Die kaiserliche Prinzessin, die von ihrem Vater Suinin Tenno (angeblich 
29 v. Chr. - 70 n . Chr.) zur Priesterjungfrau des Heiligtums der Sonnengöttin 
und Ahnherrin des Ka.iserhauses, Amaterasu ömikami, bestellt wurde und es 
nach Iangem Snche1: eines gesignet en Ortes endlich in Ise begründete . Vgl. 
Yamato-hirne-no-Milrnto Seiki f ein s der fünf Bücher des Shin tu-Gobushol, 
übersetzt von Horst Hammitzsch, Leipzig 1937 . (Anm. d. Red. ) 
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Urgrund, den Grund als den Grund hinstellen'. 1Wahrlich ! So muß es 
sdn, wenn man dem 1Tennö dienen, den !Göttern huldigen, das Land ver
walten, die 1Leute erziehen soll." ('S. 3()19 f.) (ökata, tenchi no aida ni 
arifioshi arit hito .... fusei ni shite wa tatsubekarazu,. Kotosara ni/ kono 
kuni wa shinkoku nareba shint,6 ni tagaite wa ichi nichi mo ji tsugetsu wo 
itadakumajiki iwarenari. Yamatohime-no-mikoto hito ni oshietamai,keri.4 
wa icitanaki, kokoro nakushite akaki kolcoro wo mote Jciycku isagiyoku imi
tsutsushime; hidari no mono wo migi'. ni utsusazu, migi no mono wo hidari 
ni utsusazushi:te, hidari wo hidari to shi, migi wo migi to shi, hidar,i ~ii kaeri 
migi ni meguru koto mo banji1 tagaJu koto naku shite ökami ni tsukau 
matsure; moto (gen,) wo moto (gen) to shi, moto (hon) wo moto 1(hon) 
to suru yue nari to nan. Makoto ni kimi ni tsukae, kami ni tsukae, lcuni 
wo osame, hüo wo oshien koto mo kakarubeshi to zo oboehaberu. * 15 7{ 

ttl!<DFa"lic:~ IJ ,!:: L~7.:>A. ······7F.iEtc 1..,··q-;t1l:-:?~:iJ,Gi"o ~J!!tc.Jl:t<Dill'iifl$@.l"t.r: 
hti'iii$mtc;li0..--C(t;l:.-13 t 13 J:I i:~( !l l.:1!1.Av:l:ti. Ji: !J o ~/$<Difrr,AK~,...__~0, 
tf ::S (t;l: • .Ws~ {,,[J: ( L,--Cfg-,C., ~J;J,--C"i'JlJ; ( t,4; ( JWi'jj;ilbo ir:<D!Jwz:;f:j l'C~;;; f, ;fi<Dij,7;1 

~ ti:tc~;;; i- vc .~tc ~ Li: c!:: L,,;f:j t:ti" ,!:: L,Li: tc:iJ,---._ !J ~ tcilb ('' 7., C C t .~~:lt.s-. 
C cfJ:( L--C. *iil$1"C-:?:il>.s-.!t-:?tl,7G~5tc!:: L. *a::*c"J-7.,M(TJ:!J ,!::Ji:luo iwJGtc 
~ tc ft---._. Ji1$ tc-:? :v, ---._, ~ :§:: tfi 3b A k~,...__/uc t: t:v, 1 7->~ Lc-t!ft,...__f*,3~) 
Diese Sätze stammen auch_ .aus dem ,,•Shintö~Gobusho". 

Daß lffian den Urgrund als den Urgrund hinstellen soll, ist der !Grund
gedanke •Chikaf<usas. !Eir bede,ntet zeitlich, daß man zum Anfang der 
Geschichte und zum wahr€'n Gei:;t des Ursprungs der ,Staatsgründung zu
rückkehren soll, und psychologisch, · daß rrian di e Reinheit seines ,e·igent
lichn, innersten 1Gemütu, oder die Urkraft seines klaren Sinnes erkennen 
und im:mer di,Jsem :Selbstbewußtsein leben soll. Diese Idee wird z•um 
1Kriterium aller rw ertun;;.en und zum Meal für alle ;Handlunge,n. ,Der 
Urg,eist der ,Weltschöpfung, der Un:prung der :Staatsbildung und der klare 
1Geist, der in dem Bewußtsein d€-S .M,enschen, ihm _;_ugrundeliegend, puisiert, 
.haben in ihrem Grunde an etwas Gemeinsamem teil, das als Urbild -alles 
Rech,ten und Erhabene!! gilt . . Und dieses Rechte kann 1man von der japani
schen Geschichte, von dem ja:,1anir-chen !Staate und von der japanischen 
iS eele nie ·und nimmer wegde,nken. 

Ob in der iG&schichte, deren Entwicklung den Urgrund des 1WJ2,ltalls 
mit umfaßt, ob in dem .Staate, der aus dem Urgrund geworden· ist, ob in 
der ,Seele des Menschen, der in dem so gewordenien :Staate lebt - überall 
herrsc,ht dieser Urgrund als das unerschütte,rliche 1Prinzip, das in denn 
heiligrn Edikt der 1Großrn Göttin über die unendliche Dauer unseres 

1S<taates in Worte gefaßt wurde up.d für den 1Staat als erstes Ordnungs
prinzip gilt. Tias ist es, wozu unsere Seele mit 'Bewußtsein zurückkehrt; 
,das ist es auc...h., was sich in dem Chu als der Urtugend bekundet. !Daher 
ist das Prinzip des 11.Veltalls, das Grundgesetz des ,S'ta.ates u::::d Gi 2, Grund
i,crm der .S ittlichkeit ein und dasselbe. iDas Geschichtliche, das Staatliche 
1:nd das Sittliche haben hier etwas ursprünglid1 Gemeinsames. Und dieses 
Ge:meinsame bewährt sich als Geist des Chugi und des T·ennödienstea. 
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Dtf,,,ser 1Geist bewahrt und be,währt in seinelm Bekenntnis zur ununter-. 
hrochenen Thronfolg,e den rechten Geist des We1talls und des Staates, der 
bei der Reichsgründung als das Wesen des 'Staates verkündet wurde. 

De,r Tennödienst ist 1Vaterlandsliebe ,u·nd darüber hinaus •Wahrhaftig
keit geg.enüber den \Elltern (K,6 :$:), Liebe zu den Frwnden und zugleich 
Verbundenheit mit dem großen !Urgrund, dem großen Weg des Weltalls. 
Er ist für uns die natürlichste und zugleich notwendigste !Tugend. Er ist 
nach IC:hikafus.a die natürlichste Besinnung auf die Geschichte und damit ein 
selbstverstänc:lliches Hekenntnis zu ihren ,Gesetzen; er ist eine staatlfche 
Gesinnung, VErliunden mit dem ,Gehorsam gegenüber dei!n urtümlichen 
Wesen sowohl des in der staatlichen !Ordnung v,erankerten Individuums 
als auch des Weltalls. 

Diesem Gedanken Ghikafusas hegt ein fester !Glaube zugrunde, den ,0 r 
aus den alten Quellen (,,,Kojiki" usw.) schöpft. 1Er glavbt an den im 
Vergleich mit .'.lnderen Ländern älterrn •Ursprung_ unseres \Landes •und an 
unsere unvergleichliche überlegenhit in staatlicher wie geschichtlicher 
Hinsicht. Denn seine Gedanken und T'aten im Dienste des 'Tenn16 ent
springen aus dem Glauben an die unendlich lange 1Göttei'Zeit, den er den 
alten Schriften entnimmt und in seinem „Jinnö-Shötöki" sowie in seinem 
„Gengenshu" ( 5t k j;J vertritt. /S'eine Achtung vor der Ordnung und dem 
Urgrund gipfelt in dem Schutz ,und der R!echtfertigung des wahren 'Tlecrm6-
hauses und in der 1s,eJbstaufopferung im Tennödienst. 

Der ,Dienst und das Chu gegenüber die1rrr Tenno, sowie das !Z urück
greifen auf den Uranfang des Staates führt schiießlich, zu dem all dies,es 
umfassenden Urgrund des 'Weltalls, d. h. 1zu die:m von iChikafusa sogenannten 
„Urgott" '( Genskin 7t:f:1~) *. Das urLümliche ,Eine ist de·r Karni Es ist 
aber zugleich die Kami ·( die uralte 'Zeit 1}=:o,,?}. ) , a•uf die man geschicht
lich z·urückgreift. \Es ist auch die Kami ( di1e, Höhe J::1ft=:il>,?}. ) , wo die 
Geu;ter der ·Ahnen ruhen. •E's ist auch das Kami bzw. das Kahi (das ge
heimnisvolle 'Fünklein, lfill>'c, = :iJ,rJ. oder 1Jn~), d. h. das metaphysische 
•Wesen des iUrgeistie,s des •W,eltalls*'*. E's ist das 'Göttliche, das in den 
Himmelsgöttern, den /Erdengöt-tern und den Mensch,enseelen waltet. .Das 
Zurückgreifen auf de,n· Urgrund ist von selbst verbunden mit dem 1Glauben 
an diesen Urgott und mit seine;-i1 iKult. Die Besinnung auf den_ U1·grund 
gipfelt in dem absoluten Glauben an das Göttliche. Das Bewußtsein dieses 
Urgrundies schafft die reale Begründung des S·eins des :Göttlichen sowie 
sein,e r:ticnale !Rechtfertigung. !Dieser Glaube verleiht aber wiederum der 

* Das W-ort Genshin ,kommt zwar nicht im „Jinno-Shotöki" vor, wohl ,aber 
im „Genge,nshu", das e-rst nach der Veröffentlicht1ng von H. ,Bolmers über
c;et·zung des „Jinno-Shötoki" von Hiraizumi 1P Ji!, Hirata 2P.fJI und mir als 
Werk 01:ikafusas anerkannt wurde. gbe,nso stammen Kami "/'!i·, Kami iul.. Kah 
~!k usw. aus dem „Gengenshu'' . (Anm. d. Verf.) 

* * über die von älteren japanischen Forschern und The,oretikern aufge
stellten - sprachwissenschaftlich größtenteils unhaltbaren - Etymologien von 
Kami vgl. D. C. Holtom, The Meaning of Kami, Chapte,r I. Monumenta Nipponica 
III, 1940, S. 1 ff. (Anm. d. Red.) , 
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Aiutorität des Urgrundes den Charakter re.ines leidenschaftlich nngebeteten 
Gegenstandes. 'Und es ist cliarakteristisch für Chikafusas \Gottesanschauung, 
daß sie sich in seiner Deutung der alten Quellen und de·r Geschichte zu 
einem IM-o·notheismus entwickelt, bei dem der Urgott auch den .Charakter 
>2,ines ,Staatsgottes hat. 'Sein ·Gottesglaube ist im Grunde mit dem tiefsten 
Glauben an d2,n Urgrund des Staat~wesens verbunden und führt ,mr Idee 
c~er „Rückkehr znm R,echten" (Kisei lim\lE) in der Geschichte, nach der die 
ununt~rbr.Jchenc 'T'hronfolg·(), ,,auch wenn sie einmal zur Neige zu gehen 
droht, irmmer wieder zum 'Rechten zurückkehrt" ('S·. ,3[016, 312151). 1(Itta11 
wa · shi.7-umasetamaii tameshi mo aredo ,tsune ni mata sei 11,i ka,eru' -·1t!u 
vj;t,E;J:-i±";j\g-~,jylJ1b~hc' 11.;ic.~ 1tlEl1CiL:S J). Und durch dies,2, •Idee ent
springt aus seinem •Gottesglauben ein enthusiastischer Wille zur Verteidi
gung des in der rcchtrnäßigea 'Thronfolge verkö rperten Göttlichen . 

• 4 

1Der dritte Grundz1w des CM1.gi ist die T r e u e CS16, Misao ~* ) , die 
[üaft, mit der man an dem festhält, was 1man auf Grund der Eiinsicht in 
di,e, ,,Or dnung" und des Gla·ubens an den „Urgrund" tun soll. Das Chü 

erscheint nicht nur als 1Eisgeisterung, so-nclern auch, als unerschütterliche 
Durchhaltekraft. 1Um die richtige ,S.telle in der Ordnung innezuhalten und 
sich selbst und and1e,re nach dem Urgrund zu richten, muß man eine 
unbedingte überzeug,ung von der IÜ1dnung und eine unerschütterliche Kraft 
zur !Selbstaufopferung haben. Die1oe Kraft ents·pringt aus dem B,e,wußtsein 
des Urgru:r::.des ·unseres Staatswesens. 

, Vcrbundrn mit dieser Treue ist ~rstens, auf -Grund der ·Einsicht in 
die „Ordnung", das Gerechtigkeitsbewußtsein - . :zweitens, aus der über
ze11gung von dem „1Urgrund" heraus, die Stoßkraft - drittens, infolge der 
E·.forderlichen :S-elbstzucnt, die Bescheidenheit - und viertens die Absolut
heit der Selbstaufopfenmg für das, wofür man eintritt. ·Die Betonung 
dieser Tr-eue ist a'uch ein•er der wesentlichen Grundzüge des 'T'ennödienst
zedankJe,ns bei IChikafusa. 1E,r wünschte zwar die persönliche R1e,gierung des 
'f•pnnö, die dem urtümlich japani::chen -staatswesen entspricht, wieder 
:zmück, schätzte aber -M,inamoto Yoritomo iEii fil[]µ}j und fü3jö Yasutoki ;:jr,j~'.i 

~ll;J, die, 'Leiter der 1Kamakura-Shögu11atsregierung, zum 'Tie,il deshalb hoch, 
weil ihnen die Treue, 1mit der sie ihre :Stellung in der Ordnung einhielten, 
in ziemlich hohem !Mraße eigen war. Dage,g,en wollte Gh,ikafusa diejenigen 
verdammen, die die .Ordnung nicht beacht~ten und deshalb treulos "waren, 
wie etwa IKiso •Yoshinaka *it~frp, de,r sich :ltl18:2 die Macht in :Kyoto 
anmaßte, Höjö Takatvki ;:jr,~~IK}, der sich unter Go~Daigo Tlennö 1t~Ml 
~~ in die Frage -cler Thronfolge einmischte, Ashikaga 'T'aka·uji }E;f:ljj%rj.EI;:, 

der ein abtrünniger Überläufer war und nur aus 'Ruhm- und 1GE..winnsucht 
eine 1Weile für das 'Tenno-Heer 1Partei nahm, und andere. Wie einst 
:Konfozius zum ·S,chrecku, aikr 1Abtrünnigen und Treulosen sein Ge
schichtsbuch Shunju 1( Tschun 'Tsiu = ,,Frühlings- und Herbstannalen' ' 
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~%:Je) verfaßt hatte, s•o klärte Ohikafusa in seinem „Jinnö-18hötöki" das 
Apriori unserer Geschichte, : das Prinzip der rechtmäßigen Thronfolge, und 
zei,gte für alle Zeiten die Kriterien, wonach unser 1Staat und unsere 
Staatsbürger sich richten sollen. !Seine Idee des 'Tennödienstes übt ihre 
schärfste ,Kritik an der dunklen Zeit unse-rer ,Geschichte, wo die !Abtrünnigen 
ihr Unwesen trieben, und lebt darüber hina•u s in unserer heutigen IGe
r,r.hichtsauffassnng weiter. 

, 5 

!Chikafusas Tenr:::ödienstgedanke bleibt kein bloßer Gedanke. Wenn 
sich der 'Friede, den Go-Daigo Tenno herbeiwünschte, verwirklicht hätte, 
so wäre er nur ein gelehrter 'Mönch geblieben, der ,unter dem •Priesternamen 
Kakuku ,Jt~ ein paar <B'ücher geschrieben hätte. 1E\r wurde ab e,r in den 
lKrieg ,h,ineingerissen und kän1pfte- manch har1'en, oft verzweifelten .!Kampf. 
!Vvir wissen, daß die- schönen, tiefgreifenden, bestens mit Beweisen belegten 
Sätzie seines „Jinr~ö-'Shötöki" bei dem -Jubel der :Tag und IN acht her
anstürmenden Feinde und in der Erschütterung über die !Nlachricht vom 
T:ode des 'Go-Daigo Tenno wie über den 'Heldentod von IChikafusas eigenem 
/Sohn I.A,kiie ;Wi~ unter hellen Tränen geschrieben wurden. 

Daß Chihfi.1 sas T1ennödienstbegdfi' das Moment der T' a t (Gy6 :ff) 
im vollen S'inne mit·umfaßt, das hat er selber bewährt. Ja der Tennö
dienstbegriff ist selbst eine 'Tat, ein ·Werk. 1Eis liegt im Wesen des 
japanischen Chu, daß es sich in echten Tatm bewährt und jeden IK1,i1m 
im Herzen ausschließt, der ihm widerspräche. Zum _ Chü gehört die echte 
Einheit von ,Geist und 'Tat. Im alten Bushic/,6 fragte man daher nicht 
nach dem 1Innern des Menschen, das etwa seiner Tat nicht entspräche, 
und vom Menschen des Chu ve,rlangte man i1mmer eimn dauernden .Dienst. 

Diese Einheit von Geist und 'Tat, diese Widerspruchslosigkeit, die 
keine dualistische Trennung kennt, diesEr Grundzug des Chü stammt aus 
dem !Wesen und der !Natur unseres :Staates und unseres -Menschentums. 
,,•Es ist der W €g des Untertanen, der im 1T1enn6lande geboren ist, das Chü 
.zu leisten und sein [L•eben dafür zu opfern" (s. o.). !Das !Wesen unserer 
Existenz ist ohne weiteres •tmser Weg. Wesen ist ohne weiteres 1N orm. 
,Wei1 wir i1m Tennölande geboren sind und ·uns das Wesen des Tennölandes 
innewohnt, so heißt Chu, daß ,-vir einfach s in d, was wir sind. 1Sich 
selbst und seiner eig•rnen Natur treu sein, das ist das Chu g E,genüber dem 
Tennölande. Di.e Wahrhaftigkeit gegenüber seiner eigenen !Natur, das 
ist für den J'apaner ,eine Tat des Chu. .Das Chu verlangt daher keine Be
luhnung. ,,i\lan soll es sich nicht 1zum eigenen ·Ruhm anvechnen" (1S. ·312i8i). 
(kanarazu kore wo mi no k6ryy6 to omoubeki ni arazu ~-"f'C.rL~:!el'<D~,g; 
c ,ff!j!, ob~~ 1c.a, Gt' .) Die Belohnung ist •Sache der Gnade des Tenno, ahe,r 
nicht das Ziel des Chu. Das Chu ist eine reine 'Tat, eine Selbsterfüllung. 
Ob die Sache gelingt oder nicht, ob sie belohnt wird oder nicht: für das Chu 
gibt es weder Groll noch Reue. Zum Chü gehört ein reines Jierz, das 
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nach seiner Natur, nach seinem inneren 1Gebot ganz s1eföstherrlich, und 
1:'elbstverantwortlich chne jedes Zögern sich in Tat umsetzt. iDas Chugi ist 
meistens zugleich et was Hieldenhnfile-s, Erh,abenes ( Churetsu ,~,?.,Q). Es 
ist die schönste Tat des -M,enschen: man widmet sich ausschließlich dem 
Höchsten, man ge.h,t in die ,Ewigkeit zurück. 'Man kennt keinen Ruhm, 
keinen rGroll, keinen iC ewinn, man fürchtet nicht, IIDißverstanden zu werden. 
Daher das tragische 3chicksal mancher loyalen Untertanen, und besonders 
1.rngisch das Leben IC 1ikafusas. 

Das Chu, das ir dem Glauben an den Urgrund l1ebt und an diesem 
Glauben festhält, erh ält durch die echte 1Einheit von Geist und Tat ein 
ewiges 'Leben. IJ.\'.l:an sprich,t vom Chu als von einem ,G1e,lübde über sieben 
E'xistenzen hin l(Shichisei. no chiJcai -t~<D'i? ) *. Auch wenn man über 
dem Rechten selber zugrundegeht, ge,ht das R,echte nic.h,t zugrunde. E,s 
finden sich i1mmer 1Nachfolger, die den heiligen.Kampf weiterkämpien. Wo 
das 9hu herrscht, besteht der 'Wiile dazu fort, •ob auch der Leib vergehen 
mag. Und selbst we.:.1n sich keine !Nachfolger fänden, . würde die gerechte 
Sache spätere Zeiten aufrütteln. 

6 

Das vollkommene Chu hat, wie wir sahen, vier wesentliche Momente: 
die Ordnung, den !Ur grund, die 'Treue und die 'Tat. ,wenn eines davon 
fehlt, ist es kein vollkommenes Chu. ,Diese vier widersp11echen sich 
keineswegs. Die O.rdnung ist die !Verwirklichung des Urgrundes; die 'Treue 
ist die Grundlage cl.u T'at; die Tat ist die Verwirklichung des !Glaubens 
:i.n den Urgrund bzw. di1e1 \Auswirkung des Urgrundes. Das Chu ist die 
reine Tat im !Sinne der 1B,ewährung unseres Staatswesens, unserer Ge
schichte und unserer •Volksseele. 'Wenn sich der !Urgrund in der 'Seele 
bekundet, so haben wir ein reines, helles, gerades Herz (kiyoku akaku 
naoki kokoro ?W( ß,l)(il[g-,C,,) , und das ist die Yamato-Seele 1(Ywmato 
damashii j(fll~) . Jer Tennöclienst liegt darin, dieses „reine Herz dem 
Tenno bis 21~m 1Letztt n hinzugeben" (alcaki kokoro wo sumerabe ni kiwame 
tsukusu :li;:/martf-B g ~~:15tc~~m-t-, 1Manyöshu XX). 

Das •Echte, das der Sittlichkeit einer N~tion .eigen ist, kann eine 

* Dies bezieht ~ich a uf den Ausspruch des vorbildlich kaisertreuen 
Kämpfers Kusunoki M,1sashige ~Wi :iElllG (t 1336) und seines Brude-r s Masasue 
1Ezy;, ben,r sie am E nde einer aussichtslosen Schlacht Seppuku vollzogen: 
.,Masashige . . . s?g•te zu seinem Br uder: ,Der letzte Gedanke vor dem Tod, so 
heißt es, so!! über daE W-ohl und Wehe ·im Jenseits entscheiden. Was hast du 
dir zu v.iinschen für c'eine- neun Welten [die Phasen der Wiedergeburt]?' Da 
brach lvb.sas-ue in fr i< licl1es Lachen aus und sägte: ,Mein Wunsch ~s t , sie
benmal als •der~elbe M, nsch wiedergeboren zu werden, um die 1Feinde des Reiches 
zu vernichten.' Eben .,0 heiter sprach Masashig-e ~ ,Gewiß ist es ein böser Ge
dan<ke, voll des Sünd.mkarrnas, aber auch ich denke wie du . W o•hlan denn! 
Auf ~laß wir immer wieder geboren werden, bis sich unser Herzenswunsch 
erfüllt!' So 1,eteuer:.en sie einander, dann •erstachen s ich die Brüder und 
,brachen über demselb en Kissen zusammen ." Aus dem 16. Euch des Taiheiki 
:k2P-~i2. übersetzt vor.. Koike Kenji , Monumenta Nipponica II•V, 1941 , S. 164 f, 
(Anm. d. Red.) 
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andere überhaupt nicht nachahm~p noch in voUem •Maße verwirklichen. 1 

Un-d dieses Echte, Eiigene ist das Wahrste und Wertvollste. Die S·ittlich
keit hat, iim Gegensatz. zur intellektuiellen Wahrheit, ihren 1Wert nicht in 
ü~rer allgemeingü-ltigen ,Form, sondern in ihre, · traditionell gewordenen 
individuellen WahrLeit. Das best e Vorbild_ des reinen, tiefen, klaren, 
s carken Chu des Japaners 'fi nden wir bei Chikafusa. Der Beispiele des 
Chu aber hat Ja:pan, unter :Kriegern wie unter iNichtkriegern, die Hülle 
und Fülle. 

SCHNEEBERICHTE AUS NORD-ETSU 

(Hokuetsu Seppu , ::Jt~~m) 

von Suzuki Bokushi 

Neu h,erausgegeben v,on Prof. Okada Takaimatsu, übers,etzt von Ros e· 
Takahashi '(lKyöto). 

1(!Iiilit gütiger 1Erla·ubnis von IP..r,of. T. -Okada) 

Die Übersetzerin hat ihrer Übersetzung des Buches eine kurze Lebensbe
sc·hreibung Bokushis vorangestellt, aus der wir folgendes hervorheben: 

De1· Verfasser der kleinen Schrift Hokuetsu Seppu, Suzuki Bokushi, wurde 
h, Jahre 1770 in Echigo (Niigat a-ken) als Sohn eines Pfandleihers und Krepp
maklers gehoren. Seine Eltern ließen ihm eine gute Erziehung in den chine
si::;c11en Klassikern, der Dkhtkunst 1.nd der Malerei geben, doch :vv:idmete er 
sich s:iäter mit Erfolg der Fortführung des von seinem Vater übernommenen 
Geschäfts. Dabei ging er weiter seinen literar isehe,n und künstlerischen 
treigungen nach. 'Der Name 'Bokushi ist sein Künstlername, nach dem Dichte,r
namen seines Vate-rs Shugetsuan Bokusui {etwa Klause c.er we,chselnden 
Mona;te Weidewasser) geLildet. f Solche schon vom Vater ererbt-e Neigung 
im S'~il kl::ssischer chinesischer Literaten bei einem doch relativ kleinen Ge
schäftsmann in einer entlegenen Provinz be•wei:;t die we:te Verbreitung, welche 
die allge,neüie und künstlerische Bildung der Zeit in de,r zweiten Hälfte der 
Tok]!gawazeit gefunden hatte. 'Red.-A.] Beachtenswert ist auch Bokushi s 
große,r ]3_eka;)_'.l.tenkreis, der u. a. den Konfuzianisten Bösai, den Dichter ShokuJ 
sanj i-n, die RomansC"hreiber Bakin, Kyöden, Semba, die M.aler Bunchö und 
Hokusai umfoßte. Der rBri,:ifwechsel wurde gesammelt unter dem Titel Fude
kagami. 

Eei del_l Veröffentlichungen Bokushis ist besonders sein Interesse für volks
kundliche Dinge bemerke:iswe~-t, von dem auch die hier abge druckten Ab
schnitte zeugen. 

[m Jahre 1842 starb er im Alter von 73 Jahren nach langer Krankheit. 
Die „Schneeberichte aus Nord-Etsu" ~t~~~ erschienen in zwei Bänden 

mit zusaITmen '7 Teilen zuerst in den Jahren Tempo ~~ 6-13 (=1835-1842) 
bei Bunkeiclo 3t~'ll~ in Edo. Mit ihnen wollte Bo'kushi vor allem seinen 
Landsleuten in klimatisch begünstigteren Gegend_en Ja,pans einen Eindruck von 
der Schwier igkeit des Lebens an der Nordwestkü.s-te geben, wo Yukimi (Schnee
scLau) keine willkoJY.mene Abwechslung zur Hanami (Kirschblütenschau) bildet. 
Wir bri0:1gen deshalb hier einige Abschnitte, die auch uns 'N"ordländern die 
Schwi.erigkeiten dieses Le i:Jens und auch die Unterschiede von unse rm Winter 
besonders vor Augen slellen. Red. ~Ausschuß. 
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• 10. Schaumschnee (Awayuki *~) 
Der ,Frühlingsschnee verschwinC.:1et äußerst leicht, darum nennt man 

ihn Awayuki PI<:~, Sch:it\.rischnee*. Diese rasche Vergänglichkeit des 
F'rühlingsschnees ist häulfig das ·11fotiv japanischer und chinesischer Ge
dichte, aber das bezi·eht sich nur auf warme 'Länder. Denn in kalten 
Lii.ndern kan!l man auch den Winterschnee Schaumschnee nennen: wie
viel sich aucn dav•on :mbi.uft, er gefrier,t niemals, sondern _ bleibt immer 
so weich wie Schlamm. Dieser \Lockerheit wegen benutzt man während 
der Winterszeit Kanjiki ~ und Sugari ffJ.!)_ [v~rschiedene] Schneereifen beim 
Beschreiten der Wege. IIm Dialekt nennt man dies Yuki wo kogu ~k)\l\i 
Schneerudern, weil es geradeso aussieht, als überquere man ein Wasser 
oder wate durch tiei:e Rieselfelder. 'Mit dtEm Vorfrühling gefriert der 
ganze Schnee ·Lmd die We,ge werden so hart, als seien sie mit Steinen ge
pflastert. Aus dies•em :Grunde sind alle Gänge viel leichter als im Winter. 
!Damit iman nic!-i.t ausrutscht, versieht man die Zähne der Geta mit Nägeln. 

11. Wege im Schnee (Yukimichi ~ili) 

Weil der winterliche Schnee so weich ist, ist es ,zwar ,ein 1'sichtes, den 
festgetretenen Spuren der !Menschen zu folgen, wenn jedoch in ,einer ein
zigen Nacht soviel !I',euschnee herunterkommt [wie bei uns], v·e rschwin
det der festgestampfte Schne(;!pfad darunter •und der IR,eisende verliert 
seinen Weg. 1Kommt er aufs offene Gelände, dann wird ihm die Orientie
l"Lmg schwer. In s•ok h eiI'.em 1Fall bleibt ihm nichts anderes übrig, als 
viele /Dorfbewohner zu engagieren, die ihm mit [den ,erwähnten] 1Schnee-
reifen, Kanjiki und Sugari ffj~, den Weg spuren, welchem er dann folgen 
kann. Weil rr.an fü r diese Ausg::,,be viele ·.Schnüre Geld braucht, warten 

' ärmere ILi:ute darauf, daß [irgend) ein ·Reisender den Weg bahnen läßt. 
und müssen sinnlos ihre Zeit vergeuden. Selbst mit den guten Beinen 
eines Bilboten kann Ulan an eine,11 Tage nich,t mehr als zwei, drei .Meilen** 
? uf Schneewerrec1 zurücldiegen, und zwar aus dctm 'Grunde, weil die Beine 
durch die Schneereifen in ihrer 1Bewegungsfreiheit behindert sind und der 
Schnee bis über die 11 nie reicht. Das ist €ine der winterlichen Schwierig
keiten im Schnee. 

1Im tFrü};j:,,hr, wenn der Schnee so hart wie 1Eisen oder Stein wird, 
lüdt man schwere S:i.chen auf ScUitten (Sari $:]J= :Schneewagen; auch 
die 1Zeichen ~:Pt = Schneeschiff werden dafür benutzt,). Die Bauern laden 
ihre Sachen auf die 1 chlitten, setzen sich ,obendrauf und gleiten über den 
Schnee wie mit •einer 1 Buot. Weil die /Beine von :Kühen und 1Pferden im 
ßchnee keinen festen Halt finden, sind 'Sc~Jitten ganz allgemein in tGe
trauch. Ja, in1 !'::chDEe des •Frühjahrs lass2n sich damit schwere Sachen 

* Gemeir,t isb lockerer Neuschnee. 
** 1 Ri - m die Japan ische Meile , = 3927.30 m . 
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be!".ser hefördern als mit Ki.i!1rn und P ferden. (Übe:c die Herstell ung dieser 
Sehlitten mö('. hte ich ge~and:0 rt berichten ; es gibt verschiedene Formen. 
große und kleine, die größerrn nennt man Shura f~f:Jh.) 1n den Schnee
hr.dern ist de r Sdilitten ·eines der nützlichsten Geräte. Aber außer in der 
Zeit, wo der Schnee r:, 2. froren ist, kann man ihn kaum benutzen, weshall.J 
die Bauern von Sorimichi ~ :Pt~ = Schlittemvegen sprechen . 

12. Eingeschlossensein im Schnee '(Yukilcomori ~~) 

Itm allgemeinen beginnt es :E'nde des neunten 1Monats·>- zu schneien und 
in-, Sehn ee harrt man dem •Frül·,jing .. entgegen ; in den beiden ersten 'Monaten 
des J'_ahres liegt der ,Schnee noch tief. :rm dritt,m und vierten !Monat be
ginnt er allmlihiich zu schmeLzen, im fünften ,Monat verschwindet er 
g,,nz und die Scmmerwege kommen zum 'V,orschein . (.J·e nach der 'Temperatur 
dP-s JahrPs wird es damit früher oder später). Wenn der dritte und vierts 
Monat kommen, springen auf einmal die Frühlingsblüten auf. ,Also ver
bringt ·rna;1 etwa acht 'Monats im Schnee und nur etwa ganze vier •Monate 
eines Jah res fällt kein 'Schnee. Aber tatsächlich i,m 'S1chnee eingeschlossen 
ist man ein :1.albes ,J'ahr. 

Bedenkt man dies·es, so ist es verständlich, d2ß man nicht nur beim 
Hi::wsbau, sondern üb0rhaupt bei der Herstellung alle r Gegenstände das ·eine 
Ziel im Auge behält, sic}1 gegen den Schnee zu schützen. Was dabei für 
Geld verschwendet wird und für 1Kräfte verbraucht werden, kann man nur 
schwer bescnreiben. 

Die F,eldfrüchte auf dem Lande werden besonders in der Zeit zwischen 
Som.ineranfa!lg und H-erbstende eingebracht, daher erntet man [bei uns] 
den Reis im Schnee. [IDie ,Menschen J sind bis 1zum alleräußersten be• 
schäftigt, verglichen mit warmen 'Ländern etwa hundertmal soviel wie dort. 
Dreh da diejenigen, die in den Schneeländern geboren sind, im !Schnee 
aufwachsen, ist für sie der ~chnee nicht ·s,chnee [im gewöhnlichen 'Slinne 
des !Wortes], gerade wie, die Imekten des Bitterknöterichs diesen nicht als 
bitter empfinden, uncl wie man andererseits im warmen 'Lande sein sorgen
kses Dasein nicht zu würdigen Vlermag. IB'ei Frauen ist dies ganz selpst
verständlich, aber auch bei IM!ännern kommen sieben auf z·ehn, die so sind. 
Wie iman zu sagen p'flegt: ,,Wo man wohnt*,*, da ist die Hauptstadt!", so 
pifl.egen auch von den Leuten, die jahrelang i1m blühenden 'Edo -Dienst 
geleistet haben, sieben von zehn später wieder in ihre Heimat, das Land 
des 1Schn_ees, zurückzukehren. •Ein Hengst wiehert beim Blasen des !Nord-· 
winds, die Zugvögel bauen ihre •Nester auf nach 1Süden sehenden Zweigent. 

* Hier u r:ct im Folgenden ist vom Mondkalender die Rede. Im Jahre 1928 
fie l z.B. der let1zte Tag des 9. Monats (alten Kalenders) auf den 11. November. 

* * In diesem Fall eigentlich: ,, Wo 111'an beheimatet ist . . .. " 
t Zitiert aus dem Nöspiel Aritoshi ~illl (Ameise nprozess·ion), bzw. de-r 

SammlP!lg alter Gedic·hte „Koshi" t, ~: t,fj m ft< ~t M ~ .R J;lim :Jx: Weil das 
Land Etsu im Süden liegt, bauen die von dort gekomm onen Vögel ihre Nester 
auf süc.fü.hen Zweigen uud weil d·,s Land Ko im Norden liegt, wiehern die von 
dort gekommenen Pferde den Nordwind an; m. a. W.: niemand ist imstande 
seine Heimat zu vergessen . 
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Daß es schwer ist, s1eine !Heimat ·zu vergessen, liegt in der Natur der 
11\fonschen auf der ganzen Welt. 

'Tn den Schneegegenden nun benutzt man v·on den Vordächern, den 
Roka lliET ,( die in Edo Tenka lt;T genannt werden) herabhängende Schnee
vorhänge, die Yulcidare ~~ , die auch an den 1F enstern angebracht werden. 
[[)as sind m1s Rohr, kaya *' hergestellte Vorhänge bzw. lR1ouleaus. Si~ 
sollen gegen 'Schneesturm schützen.] 'Wenn es nicht schneit, rollt man di (: 
Schneevorhän~e hoch, sodaß Licht ,herein kommt. !l3iei starkem 'Schneefall 
begräbt der sich anhäufende Sehne: das Haus, und bildet dann zu
,;amlrnen mit dem Dach eine einzige F'läche - nirgiernds eine Lücke, durch 
,velrhe ein Schimwer !Licht fiele. 'Auch am Tage ist ·es so dunkel wie in 
der Nlacht. IBle,im Lampenschein vermag man i,rn .Innern des Hauses nicht 
Tag ·oder :Nacht zu unterscheiden. Wenn es dann endlich mit :Schneien 
aufhört, höhlt man sich wirnzige !Fenster durch den 'Schnee, und bei dem 
durch di1ese eindringenden ~icht fühlt man sich wie ilffi hellen , strahlenden 
Lande Biuddhas .neugeboren . 

.D>och außer dem [,Geschilderten ] sind noch in der IZeit des_ IE'inge
schlossenseins im Schnee 1unzählig.e Schwi erigkeiten durchzumachen, aber es 
wäre zu langv.-ierig, in aUe 1E:inzelheiten 1zu r;ehen. Vögel und :Säugetiere 
wissen, daß sie im ,Schnee keine Nahrung m:nden und ziehen fort 'in warme 
Länder, aber das sind doch nicht alle. Wer im :Schnee eingeschlossen 
zurückbleibt und morgens und abends schaffen 1rn1uß, ' das sind Mensch und 
Bär. 

13. Das Mutterleibclurchkriechen (Tainai-kuguri RtFJm) 

lfo de~ .Poststädten und Heroergsorten ragen im allgemeinen die Vor
derfrontvordächer sowohl der kleinen wi,e der großen Häuser weit ausladend 
in die Luft. Auch im 'SchJ}ee geht iman wie zu gewöhnlicher Zeit [darunter] 
immer ,hin und her. Da die tiefverschneiten Straßen so gut wie unbenutzbar 
sind, hä,uft man den ·Schnee [von den Dächern] der Wohnhäuser hier auf*. 
Allmählich immer mehr anhä ufend, ist es. als baue man zwischen den 
sich zu beiden Seiten entlangziehenden H äusern einen l]}amm aus 
Schnee. Und dann bohrt man bald ,hier, bäld dort - von [}ach ,zu Dach 
führend - Löcher durch diesen 'S,chnee, was im Dfalekt Tainai-kuguri das 
Mutterle ibdurchkriechen, grnannt wird. 'Ebenso sagt man dafür: Mabu, 
Liebhaber [ wörtlich „Zwischenmann"]. Das Wort Mabu r1e1~;K ist dem 
Bergwerk!ateh! eJifühnt . (In Wirklichkeit bedeutet Mabii, daß eine ~rau 
oder eine Nebenfrau ein heimliches !Verhältnis mit jemand hat.) 

Bei auße;·hnlb der iFoststädte liiegenden, verstreuten 'Hämsern 1ohne Vor-

* Da in einer einzigen Nacht oft viele Kubikmeter Schnee fallen, und das 
Haus unte-r dieser Last zusammenbrech en würde, wird nac'h jedem größeren 
Schn eefall dies er Schnee e.ntfernt und einfach auf die Straßen ge:;chauf elt. 
Daher liegen später die Wohn'häuser oft tiefer als der so entstehende Schnee
damm, über den der Weg bald bergauf, bald berg ab führt , und -den zu beg(;hen 
0ft mehr Geschicklichkeit erfordert als steile Schneehänge beim Skilaufen, 
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d:kher führt ein i<Olcher S·chneedamm, der die Straße bild et, über die 
'f:löhenunterschied:e hinweg. Wo des Menschen Fuß nur schwer Halt fi ndet, 
macht man einen ganz schmalen iVeg und im Frühjahr schlägt man an 
Stellen , wo sich der Schuee aufgetürmt hat, ·Stufen ein, um so die Straßen 
benutzbar zu machen, die dann aussehen wie ·Zwergleitern. Die Ansässigen, 
gewölmt an ,!ie:;e !Auf- 1,:nd 1\bk:ettrrei, treten niemals fehl; Reisende 
r,us andern Gegenden , aber t un furchtsaim Schrit t um Schritt, und gerade 
deshalb gibt es welche, .die ausgleiten, und wenn man rutscht, verschwindet 
der IK'örper im ,S~hne·e. !Wer es s~c.ht , der lacht - derjenige jedodi, der 
ausgerutscht i st, gerät darüber in Z•orn. Solche schwierigen !Stellen wer
den nicht etwa eigens deshalb angelegt, um Reisenden aus anderen Ländern 
Kummer zu verursachen - diesen ~c.hnee fortzuscha:flirn, würde zuviel . . . 

Menschenkräfte und Geld kosten; darum schlägt man 'Stmfe·n, um so 
wenigstens einen Weg zu bckomrr,en. 

,Da es in einem kleinen ß.uche schwer ist, vom erst rn 'S;chnee an über 
den J ahreswechsel hinaus bis zur IS1chneesc.hme1zte alles eingehend zu be
sc;:hr~iben, muß ich vieles weglassen. 

14. Überschwemmung im Schnee (Setchu no K·ozui ~ t:f:tV~lk) 

Dörfer in der INiähe von IF!Lissen und Bächen haben nach, dem Neu
sdmee [ oft} unter Hochwasserkatastrophen zu leiden. :Hochwasser nennt 
man hierz.ulande im Dialekt Mizu-agari 7J<#J.,. 

Eines Jahres, als ic~~ im Nachbarort Scblagbarnm (Seki,) bei einem 
Vlerwandten, einem ölhändler, ·loi;iate - es war zu •Anfang des zehnten 
·Micnats und es lagen etwa acht bis n eun 1Fuß E:·chnee - wurden wir um 
l\'Iitte'rnacht von durchdringenden Schreien nnd großem Lärm in der 
iN11:chbarsc.h,aft aus dem Schbfe geschreckt. 1Was konnte das s·ein? Uie 
Brust klopfte einem zu1m Zerspringen ; im s~lben Moment vom ,Lager auf
spring,,md, raffte der Hausherr ctl!erhand Sachen 1zusammen: ,,IDas WasE<er 
ir;t am ,Steigen, sc-hnell, schnell, .füeht zu dem Schneedamm hinter1'.1 'Haus!" 
rief er über sei::J.e 1Schult:er und trug die Sachen in den oberen Stock. iAls 
id_ zur !Küche ging, u1m :zu sehen was es gab, liefen die zum H~use ge
hörenden 'Männer ,und ,P.'rauen wie Verrückte herum, nacheinander alles 
an . sich reißend, was ihnen g,erade von den [-faushaft sgegf,mständen unter 
die F'inger kam, um sie nicht fortschwimmen zu lass·e,n. Den Bodenver
tiefungen folgend, kam die Wasserflut herangekrochen. IS'chon näßt ~ie 
c ie Bodenmatt.,m, schon ist der Garten übe,l'fllutet. Ailmählich ist alles, 
~vo i'illmer es auch sei, voll von angehäuftem [nassem] Schnee. Das \Licht 
des Schnees leucht et durch di:e dunkle 1Nacht und unbeschreiblich unheim
lich klingt das IStrömen des Wassers. 

:Ich selbst mußte mir von anderen helfen lassen und kletternd zu einem 
höher gelege11,en Ort fl,iehen. Von dort sahen wir in der 1F"erne vom Zen• 
trum der Ortschaft h.er viele mit Schaufeln bewaffnete 'Männe·r mit •Lam
pions und •Fackeln kommen. Das über den Schnee fließende Wasser durch
·watend, kamen sie mit lauten: Rufen auf uns 21u. E's waren Leute von 
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dort, wo das Wr,s2er noch nicht hingekommen war, die hi12r herbeieilten 
um den Wassed:wf freizulegen und das Wasser wieder z1um Fallen ZL~ 

bringen. 

Da es dunkle !Nacht ist, kann man die [einz:elnen] Gestalten nicht 
sehrn, aber schon allein die heulenden Stimmen von 'F'rauen und Kindern, 
bald nah, bald weit, anhören zu müssen, wirkt mitleiderregend. IB1ei1Jn 'Schein 

· einer letzten, hrJb niedergebrannten F'ackel sieht man 1M:enschen wie 1Pferde 
bis zum Halse irr Wasser stecken. IUm die Pferde durch die reiß.ende 
Strömung des 'Hcchwassers zu bringen, muß man ihnen helfen. Unge
gi:rtete 1Frauen* halten. rnit einer T:Iand ihre Kinder aiuf dem Rückrn, in 
der anderen halten sie einen [L3.mpion. Weil der hochgeleg,ene Platz, den 
sie erklimmen, ganz nahe liegt, kann man es ganz klar erk!ennen. Wenn es 
einem ans 'Leben g:eht, denkt m::m nicht mehr an Scham. Es i'st schwer, 
all die vielen lächerlicr..en, die bemitleidenswerten und di,e furchtbaren 
Situationen zu beschreiben. 

'Als endlich der IMo~·gen dämmer te, hatte sich das Wasser verlaufen 
und die vielen IMenscb.en waren erlöst. 

'Wie gesr.gt, in meiner 'Heimq,t ti'itt Hochwasser im 'Schnee 1zu Anfang des 
Winters oder in der '.M'itte des IFrüh}ings ein. iin dies em 'Ort ,Schlagbaum be
findet sich vor den Hämscrn rechts und links je eine Wasserader, die sich 
beide in den •Fisc.hfeldfluß (Uwonokawa) ergießen und selbst in der Trocken
heit der Hundstage nicht versiegen, zu jeder Zeit einen klaren 'Wasserstrom 
bildrnd. Aus diesen Grunde benutzen alle Häuser dieses Wasser anstelle 
v:on Brunnenwasser. !Als fließendes Wasser, welches man mit Eiimern bloß 
r.u schöpfen braucht, übertr~fft es den sonst so praktischen 'Brunnen. 

Nach dem ersten Schneefall jedoch, etwa bis zum zehnten 'Monat hin, 
werden diese beiden w ·asseräderchen vom Schnee begraben, ihr Wasser 
fließt unter dem Schnee. !Deshalb macht sich jeder ein Loc..."1. in den ·Schnee, 
hinreichend •um vVasser schöpf,en, und kommt so zu seinem Trinkwasser. 
(l)iese freigelegten •Stellen schneien aber · häu'frg im Verfauf einer Nacht 
wieder tZ:Ll und müssen darum irn:,ner wieder von neuem ausgegraben werden. · 
Tnt man das nicht, s•o muß man, i ,ei1 sich dies,e .Stellen in unmittelbarer 
Nähe der Wohnhäüser befinden, nicht nur befürchten, daß sie durch den 
Schnee [vi:illig] verschüttet werden ·und man um s,ein T'rinkwass,e r kommt, 
sondern vor allem, daß l1as iWasser (unter dem .ScJ1,nee} zu steigen beginnt. 
!Darum befoeit rman mit vereinten Kräften die betreff.enden !Stellen vom 
Schnee. L<\.ber dies :ür alle durchzuführen, ,e·rfordert Zeit, und wenn 
(öfters} durch den Schneefall einer eirnzigen . :N,ach.t der 1Fl,u ß zum ~tehen 
gebracht wird, fließt ,das Wasser über und ergießt sich in alle tieferen 
SteHen. !Im Orte selbst, wo durch, den Verkehr der Schnee niedergetreten 
t1 nd darum dort niedriger ist, dringt das überfließende Wasser um so 
leichter in die Häuser der !Menschen. Wie man solcher IHochwass,:> r
k?-tastrophe begegnet, wurde oben (schon} beschrieben. 'Wrnn die Wasser-

* n. h. Frauen ohne Obi. 
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leitung nicht freigelegt wird, und die !Kraft vieler hundert Leute sich 
erschöpft, so schwimmen 'Haushaltsgegenstände fort und unter Umständen 
[kommen Mlenschien zum] Ertrinken . 

.Das :Hochwasser iim Schnee gehört zu den Prüfungen der kalten !Länder; 
die !Leute aus wärmeren 1Gegenden sollten volle.r !Mitgefühl sein. Oben 
wurde nur ein /Beispiel von vielen herausgegrilffen. J'e nach der T'opo-
1gr:.phie n immt das Hochwasser im 1S1ch,nee seinen Verlauf. Es bis in all:e 
!Kleinigkeiten zu schildern, ist schwierig. 

WILHELM VON HUMBOLDT 
UND DIE JAPANISCHE SPRACHE 

Welcher De,utschc hat sich als erster irnit d:er japanischen :S:prac,he 
wissenschaftlich beschäftigt? Dem Ratenden werden dabei naturgemäß 
sofort die Nlamen !Kämpfer und Si:e'bold auf die IL.ippen kommen. In der 
Tat hat Sdebold 1181216 in Batav:a eine ,,,Epitome iLinguae J'aiponicae" er
sch,einen lassen und ,sich auch weiterhin um die 'Kenntnis und M.itteil,ung 
der japanizch€n ,Siprache bemüht. Aber 'Kämpfer und 'Siebold waren weder 
lrhilologen noch :Sprachwissenschaftler; hier ,varen die Grenz1en ihrer er
staunlichen Vielseitfgkeit. Die !Antwort muß wahrscheinlich {unter Ü\ler
gehmng etwaiger Ansprüche• Klaproths) lauten: Wilhelm von Humboldt. 
Humboldt haL 1181216 einem französischen Werke von Landresse eine kurze 
,,,Notice d'une grammaire Japonaise impri:me a Me.xiko" zugesellt .(!Hum
boldt-Ausgabe der 1Königl. Preuß .. 1Akad. d. Wiss., Erste Abt. Bd. V. S. 
~13'7-4/7) und amch an einigen Siellen des Aufsatzes „über die Vl2rschieden
heiten d€s menschlichen Spra,chbaues" (I1'8iW42I8) auf die -japanische Sprache 
Bez1ug genommen. ,Daß der große !Kenner und wissenschaftliche E,rforscher 
so vieler 1Sprachen auch an der japanischen nicht vorübergehen würde, 
WE:nn die Möglichkeit zum Etinblick gegeben war, ist an sich fast selbs-1:
verständlich; die .Frage ist fodoch, ob eine solche Gelegenheit vorlag. Das 
traf, wenn auch in sehr 'beschränktem Miaße, z•u. Wie Hildreth (,,Japan 
as it was and .is'\ 111815151

) ausführt, exisüerten damals vier von kathol:iscl1en 
Mfasionaren verfaßte Grammatiken des Japanischen: die erste von dem 
Portugiesen iAlvarez, 1Amakusa 11519131; die ,zweite von dem sprachge_wand
testen unter den J'esuitenpatres, RorlriguE:Z , Nagasaki 1160'4-; die dritte von 
dem spa'i-iischen [D'ominikaner •und erklärten J le suitenfeind Go11ado, Rom 
:1161312; die viP.rte von deim spanisch~n Franziskaner üyanguren, Mexico 117'3'8. 
Oyanguren war natürlich nicht selbst in dPm .zu seiner Zeit nur noch <len 
,Bi01!ändern zugänglichen Japan g:nvesen, behauptete aber in der Vorrede, 
j8.panische Quellen benutzt z:u haten. 1Auf die japanische Schrift ging 
~r freilich in seiner 'Grammatik nicht ein; sie erschien ibm, wie Humboldt 
li:i:chie lnd wiedergibt, nur als eine Erfindung des T'eufels, die A,rbeit der 
christlichen Missionare zu erschweren. ,E's wm die Grammatik üyangurens, 
die für 1Wilhelm von Humboldt noch einen besonderen ,Anlaß zm· (B,eschäfti-
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gung mit dem Japanischen bildete. Sein Bruder Alexander hatte ihm ein 
,Exemplar des offenbar sehr seltenen Werkes aus Mexico mitgebracht, und 
als 1181215 eine französische Übersetzung der Grammatik des Rodrigue,z her
auslrnm, \Vurde das für ·Wilhelm von Humboldt ein Anreiz, die beiden 
Grammatiken miteinander zu . vergleichen, um so etwas über den 1Aufbau 
und Geist der japanischen Sprache zu lernen. .Das !Ergebnis konnte jedoch 
nicht anders als mag~er sein. Rodriguez ,und Oyanguren hatten den IS-tofi' 
nach der im 117. und 118. Jahrh:mdert üblichen Weise für das Schema der 
bteinischen Grammatik zurechtgeschnitten und widd·srprachen außerdem 
einander in entscheidenden '.Punkten; deshalb war • es für Wilhelm vo11 
Humboldt schwer, das für ihn Wichtige herausz·ulfi,nden. !Seine IBiemer
kungen besc!1rtinkten sich auf wenige E-inizelzüge der japanischen Sprach, 
und können heute wohi nur noc11 historische Btedeutung beanspruchen. -Bei 
d,sr 'Gewichtigkeit des Wortes Wilhelm von Humboldts sei es jedoch einem 
lß:erufeneren anheimgestellt, dieses Urteil nachzuprüfen. 

Wilhelm von !Humboldt war übrigens auch der erste Deutsche, der 
se·inen ,Gedanken über J 'apan dic·hterischen 1Ausdruck verliehen .hat. :In dH11 
hmidschriftlichen INiachlaß Humboldts im Schloß z,u Tegel 1findet sich ein 
,im Dezember l lS:314 ·entstandenes -:Sonett · ,,Jap·an". Im 9. Band der großen 
'I-Iumboldt.JA•usgabe ist zwar ein beträchtlicher Teil der 1111813 nachgelassenen. 
f:..m1;ette Humboldts zu1m 1Abdruck gekommen, aber das Japangedicht ,z1ählt 
leider nicht darunter; der- Herausgeber A. Leitzmann hat sich auf die 
:Angabe der ersten Zeile (.,,Wie Relios im ·1M-orgenglanze thronet") und einen 
Hinweis auf den ll,nhalt beschränkt : ,,Das 'Inselreich ist ein selbständiges 
Land trotz der ,Nähe IC:hinas und prflegt die Dichtkunst, wenn auch seinf 
'Sprache mit fremden E:lementen vermischt ist." ,Damit muß sich unser e 
,Neugier •zunächst z·ufriede-n geben. Möglicherweise- enthält der ungedruckte 
INlachlaß Hurnbddts auch sonst noch dies oder das „J'.apanische". IAls 
j-unger Mann hat Humboldt 171815;18·6 einer auf Politik und Statistik bezüg
lichen /Privatvorlesung 1Christian Wilhelm Dohms, des 'Herausgebers von 
!Kämpfers J apan'buch, beigewohnt; dabei kann er sehr wohl die ersten Aus
künfte über Japan empfangen haben. Die rAnre,gung konnte auf keinen 
fruchtbareren Bloden fallen. Der !Geist, der sie aufnahm, wurde allmählich 
so umfass1end und w,eltweit, daß ih.n „keine 'F'erne" zu , entmutigen -0der 
„schwierig" zu machen brauchte. .Erwin Jahn 

HORINJI-PAGODE ZERSTÖRT 

('Mit 3 Abbi ldungen) 

ID,er ohnehin schon sehr rz,usairnmengeschmolzene B1estand an Denk
mälern der ältesten japanischen Tempelbaukunst hat einen n euen, äußerst 
schweren V crlust erlitten: die dreistöckige P['.gode des Hörinji f.5; ~ 1j=-



Pagode des Horinji 



Zwei wic:htige Kunstschätze des Horinji, beide aus der Asuka-Zeit (5152-345): 
links Kokuzo-Bosatsu oder Kannon1 rechts Yakushi-Nyorai 
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.nur ein paar hundert ,Meter vom Höryuji entfernt - , ist am 211. J'uli 119144 
.ßinem IB1itzscl;J.lag zl.i1m Opfer gefallen. Das ist deshalb so sehr zu beklagen, 
weH :dieser Ba1,1. nich,t nur ein ungewöhnlich schönes, von kraftvoll-erns!er 
L'llnmut beseeltes !Kunstwerk war, sondern weil er höchste -historische Be
deutung besaß: gab es doch aus der Asuka~Ze1it (,5,5Q.~'614\5,) überhaupt nur 
noch drei Pagoden, nämlich :die fünfstöckige des •Höryuji ·und die beiden 
dreistöckig,en dES Hökiji und des Hfüinji - alle im -selben Stil gebaut, mit 
cie'J.'l charakteristischen· breiten ünd doch klargl.iedrigen ·pi•oportionen ui~d 
den für diese Stilstufe typisch€'n Formen des 'Kraggebälks, besonders den 
-weit ausladem:en, . ,,wolkenförmigen" -Armhöl-zern (kumo-hijiki , ~Jj-f;;f;:) . 
r.Schon ,1',614·5 hatte ein 'Sturm alle andff.en Gebäiude der früher rech·t groß
artigen, nach c2em Plan des Höryuji angeordneten Tempelanlage zerstört, 

. die Pagode aber versc.hont und sie nur ihres obersten :Sfockwerks beraubt, 
das dann '1'7'317 erneuert _wurde; W8.r es damals noch glimpflich abgelaufen, 
so ist das scJ-:öne und seltene Ba:uwerk nun ·endgültig vernichtet und selbst 
eine getreue Nachbildung könnle doch den Hauch des Originalen nicht er 
,;etzen. !Ein Trost wenigstens, daß .die s,ehr ähnliche: Pagode des Hökiji 
i".k~~ noch unversehrt- ist, ·die ·Uns nun als einzig'es, ·wenn auch -in Xleinig
kei'ten ;später verärid2rt,es Beispiel der so besonders intimen dreistöckigen 
P:;igodenform at1s der Frühlingszeit des japanischen IBuddhis'fnus dienen 
muß. 

Unvergeßlich werden mir die Augrnblicke bleiben, wo ich - vom 
Priester des jetzt so einsamen Tempels aufs liebenswürdigste empfangen 
- aus dem runden ;Fenster seines Teezim1mers über einen winzigen Garten 
,und eine altertümliche lVLauer hinweg · diese 1Pagode im !Kranz der dunkel
grünen ,Bäume, mit ih1·e1n altersroten Holzwerk, ihren wei'ßen Wäriden 
und silbriggraüen Ziegeln als weihevoll aufsteigendes llVI-äI edelstei· bu-d-
dhistischer Kultur in Stille betrachten durfte. Dietrich , Seekel 

·WERTE DER CHINESISCHEN PFLANZENWELT 

Referat des ,Vortrages_ von.Dr. H. Wilpert vor der OAG_ 
und Si.nica, Shanghai, am Freitag, dem· 31, März 1944 

(OsbsiaÜschei: Lk,yd, •2. IIIV. 19'414) 

Die chinesische Plflanzenwelt als . fast unges:chimälerter Fortbestand 
·einer tropischen T'ertiärfl.ö1•a, bereichert - um !Elemente· einer nordischen 
Sphäre, zeichnet sich durch ihre besondere Artenfülle aus, die auch ihre 
J)raktischen LA..uswirkungen hat. Diese waren z,um Th,ema des Vortrages· 
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gewählt. Bei der Vielzahl vcn !Produkten vegetabilen Ursprungs, mit denen. 
uns 'China verso·,·gt, _ist es unmöglich, im Rahmen eines kurz.en Vortrags 
a uch nur 9nnähernd . eine vollständige übersieht z·u geben, und man wird 
sich daher auf einige 1Expo:;enten beschränken müssen. 

Die ·Gr:.mc1bge aller chine:iischen 'Kultur ist der I.Ackerbau, den die 
Chinesen bereits aufgenommen hatten, als sie noch ausschließ1L::h im 
Weital lebten; höchstwahrscheinlich waren sie auch schon damals Meister 
in der 1Bewässerungskunst. Im 1Ausklang des 'Tertiärs hätte die Pflamenwelt 
einer damaligen Eievölke,:eng in der gleichen ÜppigkEit !Nahrung bieten 
kö1:mrn, wie heute noch die ·Tropen. 1Mit dem ·E.inbruch der diluvialen 
:Kältedepression, die s ich in 1China in einer Reihe von :S.teppenzeiten aus
wirkte, waren die Bewohner aber gEZWLmgen, !Nahrungs1mittel auf Vorrat 
,zu sammeln und ihren 'Bedarf durch Anbau v~n geeigneten P1fi'anzen si
cLerzustellen. Somit hat wahrs-.:heinlich di,e ldzte große ,Klimaschwankung 
vor etwa 310.0,C10 Jahren die Bewohner zum ,Ackerbau erzogen und damit 
ihren späteren Hauptcharakterzug, die Frie-dfErtigkeit, geprägt. 

Als -Begründu- der chinesischen Lmdwi1rts.chaft g il t der halb sagen
hr.fte ,Kaiser ,Sch.en INung; der im '2i8. J'ahrhundert v . .Chr. gelebt haben soll 
'L;nd der sein Volk den Acker p1flügen und das Getreide anzubauen gelehrt 

1 

hat. Als „göttlicher Ackerbauu" genießt er vielerorts Verc brung. iWir 
erfahren a us Bericht ~n späte,·en Datums, welche iGetnidearten in den 
Urzeiten angebaut worden sind; darunter bEtfimlct sich· aber nicht der R,eis, 
der. in Indien zu Ha·use ist ; denn die chinesische Sprache kennt kein Wort 
für d,.n „wilden ,Reis", während .die indische ~prach E ein sokhes hat. 

Reis ist das wichtigste Nahrungsmittel Chinas, und man bErz eich.net ihn 
gern als das „tägliche Brot von 7100 Millionen Menschen", obleic..h, man ihn 
gerade nicht zu ,Br ot verarbeiten kann. Sein Gehalt · an Stärke und E'.iweiß 
ist so beachtlich, daß man. sci1werlich eine andere 'Feldfr,ucht mit ähn
lichen Eigenschaften !finden kann . Nur nach der !Fettrichtung bedarf der 
Reis einer geringen Ergänzung. S•eine Bev01:zugung als !Nahrungsmittel 
liegt in zwei ;E,igenschaftrn 'begründet : er gärt" nicht im Mlagen, was 
gerade in der SommerzEit, wo die Darmfäulnis der stetig lauernde Todfeind 
des Men<,chen ist, b·esonders wichtig wird, und Er ~idersteht auf die 
Dauer ebensowenig wie das Brot. 1Mit di ESE.'ffi Göttergeschenk an die arme 
ICreatur Mensch wird aber auch der Unsegen der 1Malaria in_ der Welt ge
förderi:, und heute noch wnden 40,u i\Ellionen IJ.Vllenschen im Jahre von ihr 
befallen. Trotzdem nimmt der ostasiatiscbe !Mensch dies e •i'lage a uf sich, 
wenn sein R,, ideld nur im herrlicl:sten Grün gedeiht. Neben dem Sumpf
r eis (üryza saliva) kennt China noch . den Bergreis ( 0. montana) , der · 
im Gegensatz zum erst eren auf trockenrn Ackern gedeiht und in den Bergen 
"West-!China_s als ILadang 'beheimatet ist. Diese Reisart findet a:uch auf 
deutschen Ackern ihr 'F 'ortkommen. 

In Nordchina .tritt am:telle des Reises der ,Kal'liang ('Sorghum vulgare) . 
üem Zuckerrohr sehi· ähnlich, bittet er mit seinen üpp ig schweren Ähre'.1 
einen klimabedingbrn ,E,:satz. A,ls Hirse sind in Nordchina die Welsche 
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Hirse ,(Setaria italica') und die „echte Hirse" (Panicum milleaceum) 
.Yertreten. Weizen (:Triticum vulgare) ist im Süden WintErgetreide, iim 
~forden .1Sommerfrucht. !Mais ('Zea mays ), höchstwahrscheinlich erst im 1116. 
J 'ahr.h.untlert von den Spaniern und Portugiesen aus Almerika über die 
iPhilip(Pinen nach ICihina importiert, hat sich hier völlig naturalisiert. Der 
Urspl'.'lung des !Namens deutet auf seine peruanische Herkunft. Im 'Mittel
punkt _des Wirtschaftsinteresses steht seit Jahren die ·Soyabohne (Glycine 
soya), ein struppiges, bohnenähnliches 'Kraut, dessen · Siame all,e1 drei !Nähr
stoiff'gruppen, E.eiweiß, 'Fette und Stärke, in ausreichenden 'Mengen birgt 
und somit ein vorbildliches N1ahrungsmittel sein würde, wenn ihr nicht 
manche !Nachteile anhaften würden. Ihr bitterer Geschmack und ihre 
schwere Veroaulichkeit sind die ärgsten. 1S,ie bedarf daher nioch mann1g
facher Umarbeitung, Lis sie genießbar wird, aber dann sind ihre• Qualitäten 
außerortlentEch bestrickrnd, wie sich dies ja schon darin zeigt, daß jedes 
Land ver2ud1t, sich diesen Schatz zu sichern. iNleuerdings sind große 
Umzüchtungen im Gange, um eine „süße 'Soya" z•u erhalten, die recht er
folgversprechend scheinen. 

,Man erwartiet abu von einem Lande, daß es seine Bewohner nicht nur 
ernährt, sondern m,ch bekleidet. Vor IE.inführung der Baumwolle waren 
es in !China der Hanf , (Cannabis sativa), die Ramie oder das Grasleinen 
1(Boehmeria nivea) und die 1Seide, v.·oraus sich die Bevölkerung ihre iKJeider 
machte. !Die Baumwolle .gelangte schon früh aus Indien nach China, wurde 
aber erst in der Yfüm-Dynastie gegen den Widerstand der Seidenfabrikanten 
durch de~ aktiven !Einsatz der •Chinesin Hwang, die Baumwollsamen über 
die ganze Provinz Kiangsu verteilen ließ, ein Allgeme·inartikiel. Vop. den 
drei bekannten BamnwoEpfl.anzen wird in !Asien nur Gossypium herbaceum, 
vornehmlich als Zwischenk:lltur, d. h. zwischen anderen. ·Ernten, angepflarnzt. 
!Eine großangelegte Plantagenwirtschaft feh1t, denn der chinesische 'Bauer 
muß zunächst danach trachten, durch Anbau von Lebensmitteln seinen not
':V•endigsten Bedarf z·u decken. 1Im Wesen der Zwischenkultur liegt es, daß 
ertragreich.e, mebrjährige Stauden nicht angepflanzt werden . 

.D'as Streben Chinas ~ing dahin, seinen !Bedarf an Baumwolle durch 
E'igenproduktion ,sicher,zustellen, ,und die Zoll-Import- und "EX1portwerte 
der lstzten Jahre zeigen deutlich, daß China praktisch seine Unabhängig
keit in der Haumwollverso,rgung •eneicht hat, 

iA.uf die frühzeitige 'Kenntnis der Seidenfaser und ihrer 'Verarbei
tung ·gründet sich die IEl11fündung des 'Papiers durch den „gnädigen Herrn 
T's' ai" im (1. Jahr.h,undert nach 1Chr. 6010, Jahre hat es gebraucht, bis es 
seinen· !Weg in das dadla-ch aufblühende arabische Papierproduktions
Z'entrum 'Samarkand fand; wiederum 16010• Jahre vergingen, bis es in den 
europäischen 1Kulturkreis ·trat, und weitere 1610,Q, Jahre haben es zu der 
heutigen bedeutungsvollen Materie geformt. Anhand eindrucksvoller Bilder 
aus der chinesischen Kultursiphäre wurde der Gang der !Papierherstellung 
erläutert; !Bambus und Papiermaulbeerbaum t(,Brouss'Onetia papyrifera) 
liefern die Grundsubstanz für die IPapi1e11rnasse, der zur 1Bindung !Eibisch-
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leim zugesetzt ist. 
Zwei Wolfsmilc.hgewächse, 1A,leurit1es montana und A. cordata, die ver

schiedene 'Gebiet€ besiedeln, liefern das Holz- oder Tung-öl. Das begehrte 
Prnduki. wird aus den 'Früchten gewonnen und hat mit dem Leinöl die 
charakteristische Eiigeni-!chaft gemein, daß es bei Luftzutritt verharzt. 
Darauf g!'ündet sich s·eine vielseitig,e· technische Verwendung. Für die 
Kerz1enfa'bribtion liefe:ct der 'Talgbaum (,S,apium sebiferum) das Wachs, 
das jedoch, wegen seines niedrigen ·Schmelzpunktes noch eines stabITer,en 
Mantels aus härterem rw~.chs bedarf. 

Die Verarbeitung des :Sekretes vom Lackbaum '(Rhus vernicifiua) ist 
ein :Reservat 'Chinas :und Japans. IA.u-fl'lallenderweise mißglückten in 'E:Uropa 
oder Amerika a!le Vers, .. ,che, den IR1ohstaff technisch .zu verwerten. \Die 
Bedeutung des chinesischen Lacks (Ningpo-iLack) liegt in der ungewöhn
lichen E,igenschaft, daß er nur in feuchter 'Luft erhärtet. 'Chinesische 
Fnd japanische [,aekwaren sind ein wichtiger 'Exportartikel •und überall 
geschätzt. 

'Von den Genußmitteln ist der Tee bestimmt nicht in China beheiimatet 
nnd erst im 7.-,8. ,J'ahThundert allgemein in ,Gebrauch gelmmmen. Die 
!Heimat des Tees ist wahrschie'inHch nach Cachar und 'A,ssam zu verlegen; 
l1ie Stammpfl'a>:we ist für alle 1S0,·ten einheitlich Thea sinensis. Die ·Trans
portwege nach 1E1uro-pa wechselten im Laufe der Geschichte; der Weg über 
Rußland },at der chinesischen Ware in Deutschland den fälschlichen Namen 
,,russischer T'ee" eingebracht. Heute i;:;t ihm im· Ceylon-'Tee, der in vor
bildlicher Phmtagenwirtschaft gewonnen wird, ein ernster 'Konkurrent er-
1'.'.'.'..Chsen. ,roße 1Mengen Tees von minderwertiger Qualität werd,en noch 
nach ,Tibet exportiert, für dessen Bewohner der T1ee iLebensbedürfnis ist und 
wohin die „T'eie,zylinder" auf bestimmten Wegerouten gebracht werden. 

'Mit dem Vcduste !Formosas wnr 1China auch seines Hauptproduktions
landes für Kamr,fer beraubt ; es versuchte aber durch 1Förderung von 
Anpflanzungen des Kampferroaumes den 'Verlust . auszugleichen. '119017 er, 
reichte die ,Produktion ihren Höhepunkt; seitdem ist sie ständig im Ab
nehJmen. Der !Kampferbaum ('Cinnamomum c'amphora) gilt als einer der 
schönsten IBäurne Chinas ·und ist über das ganze ,Land verbreitet, jedoch nie 
in geschlosse11en !Formationen anZ'utreffen. •A,us dem Holz wird in denkbar 
primit,iver Weise der (Kampfer sublim iert, der fast ausschließlich im eige:pen 
Land verwendet wird, nac11c:em durch den !EiniJJru·ch des synthetischen 
iKampf ers das N aturprcdn!,t l'lllf dem Weltmarkt seine Bedeutung ein
gebüßt hat. 

JChina liefert uns als Drogenland nicht viele, aber dafür einige wichtige 
IvTedikamente, wobei auffa!lend ist, daß diese zum allergrößten Teil schon 
im Arznei<:ch?..tz der 1Griechen nnd IEömer vorzuifinden sind. Unser 1Wissens
gut über die alten chinesischen ·Medikamente stüt1zt sich, au.f den ,Pen T•sao 
Knng iMu, d?,s große en:iyklopädische Werk d~r chinesischen Arzneikunde 
aus dem 115_ 1.Jahrhuntle!-t, dessen Verfasser Li Chi 'Chen, ein ,Mlagistrats
beamter, allEs Wissenswerte darin zusammengetragen hat. E,ine 
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Parallele mit dem aus Offizierskreisen stammenden Plinius ,und sei'ner 
,,Historia N,aturalis" ist darin gege'ben, daß auch •Li C:hi Ghen seine Be
schreibungen mit recht wertvollen .KOimmentaren versah. Der Ver.gleich 
mit dem Stande der IN aturwissenschaften in den westlichen Ländern im 
1,6, .Jahrhundert zeigt allerdings, da.ß die 1Nat'urbeobachtung in China um 
diese Zeit noch sehr rückständig war, woför die 'Gründe in den Wesens
zügen des chinesischen Volkes zu suchen sind. 

Der 1Laie neigt dazu, in einer unklar en Vorstellung v-on my,st-ischen 
Wirkkräften alter chinesischer Medikamente in diesE<m Werke eine F und
grnbe empirisch erprobter Volksmittel zu sehen, während klar h erausge
stellt werden muß, daß die wirklich wertvollen Drogen der chinesischen 
Heilkunst längst in der westlichen (Medizin ihren gebührenden ,Platz ge
funden haben und der restliche Teil keinesfalls mehr leistet, als die jedem 
Land eigenen Pa.ralleldrogen -oder die modernen 1Errungenschaften chemi
scher Synthesen. 

,S1zechuan und Tibet sind die Heimat des wildwachsenden .Rhabarbers 
(Rheum palmatum und R,h.cum officinale), d,e,ssen !Kenntnis in 'China angeb
lich '.bis ins 3. Jahrtausend zurLickreichen soll. Im ,Abendlande· kennt ihn 
bereits Dioskorides, und auf seine fremdländische Herkunft deutet sein 
Name, der sich von rha = Wurzel und- barbaros = fremd ableitet*. Ver
suche, . diese wichtige ,Droge im eigentlichen China und Europa zu kulti
vieren, sind fehlgesc.hiagen. Das 'Lorbeergewächs ,C'innamomum cassia isl 
die 1Ausga11gspflanze des Cassia.,Zimtes ( canel) und des Oassia-öles, mit 
dessen Produktion sich die 1Bergbevölkerung Kwangsis und IKwantungs 
befaßt. 

Die typisch chinesische Gewürz- und .Heildroge Ingwer (Zingiber 
cfficinal•e) ist im südlicl:en ,Asien heimisch und wird in großem Ausmaß 
in IS'zechuan angebaut. IDer Galg~,nt 1(,Alpinia officinarum) leitet seinen 
Namen von Liang Kiang = feiner 1Ingwer her und ist gleich.fall s als aroma
tische ,Droge überall gescbttzt. Wir schulden es der Beliebtheit des Curry
,Powders bei der europäischen Bevölkerung, daß wir s•einen wesentlichen 
.Bestandteil, ,Curcuma lcnga, erwähEen, der ihm Aroma und Farbe verleih,t 
und zugleich Arzneidroge ist. 

IN~ben diesen jahrtausendalten Drogen sind einige wenige erst in den 
1-Etzten Jahrzehnten mit der V,ervollkommnung der pharmakologischen 
Tee.hnik in den 'Therapie8chat•z eingeführt worden, so das 1Alkaloid Etphedrin 
aus der Ma-Huang-1Pfl.an3e (:Ephedra vulgaris) und die 'Tang-lKuei-lDToge 
(IC,ryptotasenia canadensis,) als ,Eumenol. 

!Miit · !lies,er losen und keinesfalls erschöpfenden Aufzählung wird 
.bereits ein Eindruck von der •Fülle der p,flanzlichen !Nutzstoffe, die China 
liefert, vermittelt. fE:ine Planwirtschaft, wie wir sie in anderen Ländern 

· * So auch Brockhaus; dagegen Kluge, Etym. Wörterb. d. dt. Spr. , 11. Au~ . 
.S. 480,: clurch Arclehnung des pe,·s. Namens rewend ( > k ,t. rheum) an Rha, 
den Name?1 der du!·ch ihre Rhabarberpflauzen berühmten Wolga, erttstanclen . 

(Red.) 
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kennen und die die 1Produktion in viel ökonomische11e •Bahnen leiten könnte, 
vrnmissen wir !;·anz. Wenn die Plfianzenwelt Chinas trotzdem ein 41010-
Mlillionen-Volk ,emäh,rt, kkjdet ung. mit anderen Gütern versieht, ,so beweist 
dies nur einen auserlesenen .Ar t enbest and, eine ungewöhnliche F'ruchtbar
keit des Bodrns und ein denkbar günstiges .Klima, womit dieses Land 
gesegnet ist. 

CHI NESISCH E MUSIK UN D CHINESISCHE 
MUSI KINSTRUMENTE 

Zum Konzert des Chinesischen M usikforschungsinstitutes 1m 

· Lyceum Shanghai am 28. und 29. Juni 1944. 
(!Ostasiatischer Lloyd 37. 6. 44) 

,Die heutige chinesische IMusik blickt auf eine lange 1E,ntwicklung 
z:urück, die wahrscheinlich bis in das neolithische Zeitalter hinabreicht. 
E'iner der legendären Kaiser, Hur,ng Ti, soll die „Lü" erfunden haben, 
eine Reihe chromatischer Halbtöne, die auf 112 Bambuspfeifen gespielt 
uerden. 

Die älteste chinesische '.M'usik fußte auf einer fünfstu~.gen 'Tonleiter, 
die .später zu -e iner siebenstulfigen erweitert wurde, die der von Pythag,oras 
erfundenen griech,ischen T'onleiter ähnlich war. Auf Grund dieser Über
einstimmung sind manche Sinologen der Ansicht, daß diese 'Tonleiter ü:ter 
Baktrien nach IC:hina eingeführt wurde. Doch ist das !Ursystem der chine
sischen 1M1usik schon lange vor ,Pythagoras, der im 6. !Jahrhundert vor 
Christus lebte, in Gebrauch gew,esen. 

'Die älteste 1Musik wurde auf primitiven Instrumenten gespielt, die 
Jenen der innerafrikanischen Stämme nicht ,unähnlich sind. .D>arunter 
fanden sich Handt11ommeln, 1Flöten, Glocken aus verschiedenem Material, 
Klangsteine usw. IE'.rst mit der •Chou-D,ynastie kamen Saiteninstrumente 
in Gebrauch, die vermutlich au,s dem !Nordwesten teingeführt wurden. 
Während dieser Dynastie wurde eine einheitliche Musik geschaffen: groß.e 
Orchester enstanden, die in der heute als „klassisch" be:zeichneten !Art zu
bammengesetzt v,raren, und die Meth,oden der :Komposition, des 1Nlotenschrei
bens usw. wurden ausg~bildet. Dieses Zeitalter kann man somit als das 
der klassisch.en chinesischen IMusik bezeichnen. IOrchester dieser iArt spielten · 
bis in die R-egierungs,zeit des 1,etzten !Mandschu-Kaisers bei den großen 
Opfern am Himmelsaltar und spielen auch heute noch bei den IKonfuzius

Feiern. 
Ilm Zeitalter der Han~Dynastie begann die ,R,ezeption au,sländisch,er 

Musik, die bis in unsere Zeit hinein andauert. iEs handelte sich zuerst um 
l\:'.Dusik aus Innerasien, die durch, den Verkehr mit diesen Gebieten und wohl 
auch durch !E infälle barbarischer S t älmme ins Land kam, und später um 
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die persisch-arabische iM-t1sik, die zeitweise sogar eine beherrschende Rolle 
im chinesischen :MiusikM.en einnahm. 'In politisch unsicheren -Zeiten ver
fielen die Hoforchester, die großen 1Pfl:egestätten der klassisch,m Musik, 
deren !Kenntnis sich in Musi~erfarnilien vorn Vater auf den Sohn fort
pflan.zte. Auch ·11eute noch hat der persisch-arabische Stil einen großen 
Ein1fluß auf die chinesische Musik, doch die klassische chinesische Musik hat 
sich über alle Zeiten und 'Schwierigkeiten gehalten. Trotz des Eindringens 
der mongolischen 11VIusik mit den 'Mandschu und der späteren Aufnahme 
west~·uropäischer Musik, die etwa zur Zeit der chinesischen R·evolution be
gann (11191H ), ist sie nie völlig verschwunden. :Gerade heute, wo die Rezeption 
der westlichen /Mus ikgedanken und ihre ·A!ssirnilierung das Hauptproblem 

1 

der chinesischen !Musik l-ilden, hat sich wieder eine Bewegung zur 1Erfor-
schung und •Wiederbelebung der klassischen chinesischen Orchestermusik 
bemerkbar gemacht. 

ID'as klassische chinesische Orchester umfaßt eine große !Anzahl von 
Instrumenten - eine ,viel größere als das moderne westeuropäische „'.Riesen
orchester", das seine iAusrnaße hauptsächlich dadurch erhält, daß zahl
r,eiche Instrumente vielfach besetzt sind. Wir beschreföeh im Weiteren 
die wichtigsten der chinesisch en 1nstrurnente: 

Y u e n - L o oder Glockenspiel: Besteht aus ,zehn Gongs, die etwa 
drei Zoll :Durchmesser haben und mit einem Stock angeschlagen werden. 

Y in g - :Ch in g : ein buddhistisches Tempelinstrurnent aus 'l\i·essing 
in 'Form eines •Bechers, das mit einem Metallhammer geschlagen wird. 

P ,o - Y u e : e in kistenartiges, aus Holz best ehendes Gerät, das mit 
einem 'Hob1'.::vmmer gespielt wird. \In der kantones ischen iM'usik wird es 
in metronomi.scl!er IArt angeschlagen. 

T r 10 mm e 1 : ein mit üchsrnha ut bezogenes, dem . unseren ähnliche:, 
Instrument. 

H s i a o oder \Flöte : aus· Bambus, mit fünf Fingerlöchern vorne und 
einem !Fingerloch ::m der Rüc~seite. 

IC 'h i h : eine hori'.?cmtal gehaltene Bambus-Flöte mit sechs 'F'inger
löchern. .Diee:es !Instrument ist einies der ältesten und wird im „Buch der 
Poesie" l,ange vor IK•onfu;,,ius erwähnt. 

'F :e rner sind verschiedene andere -flötenartigie Instrumente in Gebrauch, 
wie das , P an g - 'T' i, 'T o u, - IK u an, und 'Ta - 1K u an. 

IS h e n : eine IA,rt H-nrmonika, mit 1'7 ·Pfeifen, die nach Art der 'Fed1e rn 
eines -Phönixiflügels ang-em·dnet sind. 

H .s u e an : die chinesische Okarina, ebenfalls ein Instruiment uralten 
Ursprungs. :Es wird aus gebranntem Ton oder ·Porzellan angefertigt. 

tq h ' i n : ein Saiteninstrulffient , das heute 7 Sait en besitzt und oft 
in prächtig mit ,Gold und Jade dekorierten 'Exemplaren hergestellt wird. 
Els ist keineswegs einfach zu spielen. ,Die 'Technik des Sipieles da.rauf 
bildet den ilnhalt vieler Spezialwerke. 

'S ,e : die fü nfsaitige Laute. Jede Saite wird von einer eigenen, be
w·,z glichen 1Brücke gestützt. 
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'G h eng : ein ,Instrument, das auf ähnlichen Prinzipirn fußt wie Ohin 
und Se, aber L6 Saiten hat. 

Pipa : ein während der „sechs Dynastien" in Gh,ina ·Erschienenes 
Instrument, das zum Teil aus 'Tii:kholz gemacht ist. Die ,Saiten sind 
manchmal gekre n•z·t, um die verschiedens1Jen Lautefl'ekte zu erzeugen. ,,Pi" 
bedeutet die BewEgr,ng der !Finger vom Körper weg, ,,pa" zum !Körper hin, 
wovon das Instrument s einen 1Niamen hat. ,Es wurde früher mit einem 
Stock gespielt, seit der T'ang-lDynastie aber mit den .F 'ingern. Während 
der T'ang-, Sung- und ili'I'andschu-Zeit war es eins der beliebtesten 'Instru
mente, ,und viele alte IK01mpositionen sind für die Pipa allein geschrieb,~n. 
s,a, daß man aus Pipa-lK'Ompositionen 'Umschriften für den Orchestergebrauch 
machen mußte. 

Untier den verschiedenen anderen Saiteninstrumenten sei noch die 
Y an g - 'C h i n erwähnt, eine Art Spinett, de~sen Form der eines !Fä
chers ähnelt, 1cncl die ,Er h - H u oder zweisaitige Violine, die vermutlich 
a us dem Norden eingeführt wurde. Der Bogen besteht aus Bambus und 
Pferdehaar. 

BÜCHERBESPRECHUNGEN 

„Die Dschunke", eine in Peking von ,Erich 1Wilberg herausgegebene 
il\'Lonatsschrift, ist mit ihrer Mai-rNILllmmer '( Heft 510) in ihr fünftes Le•herns
jahr eingetre·i;en. !Hierzu möchten wir der ,,!Dschunke" herzlich viel Glück 
wünschen. 

Die Jubiläumsnumner wurde „den iF'rauen gewidmet" und brach,t2 
deshalb feinsinnig ausgesuchte Proben aus den Werken deutscher und 
chinesischer D-ichterinnen: Hroswitha von Gandersheim, tAnnette von 
Droste-Hülshoff, IIsolde !Kurz, IElis:i.beth ,Dauthendey, ferner einen Ab
schieds,brief von iNinon de 'Lenclos, Sonnette von ·Shakespeare übersetzt und 
nachgedichtet von E'ta I-:farich1Schneider, einen .Aufsatz von Ilse M1artin 
über drei chinesische !Dichterinnen u. a. m. 'Das vorherge.hende April-Heft 
(!Nr. 418,) beliandelte vor allem ,S,tefan George, Jean Paul, tAdolf !Friedrich 
Graf von Schack, den persischen Dichter 1Firdusi und ·Anatole France. fDas 
auf die J ubiläu,msnummer folgende Heft 511 .ist bes'Onders gut gelungen. 
Es enthält nebe:!l mehreren kleine1ien tArbeiten über gri~chische K·unst und 
iLiteratur Aufsätze von °\Vilhelm vcn Humboldt, 1Goethe und ·Emanuel Gei
bei über das klassische Griechenü.nd, übersetzungsprohen aus 'SophoklEs 
:(EJektra), Xenophon (!Von der Reitkunst) u. a., ferner zu den Gedenk
tagen von !Bürger 1(11,510. !Todestag.) und ILiliencron ·(ltO'ü. !Geburtstag) einiga 
.Proben aus den Werken dieser beiden Meister der deutschen B'allade. 

,S10 bringt die Dschu:11,:e ihren 'Lesern jeden Monat eine guta :Auswahl 
von Proben aus der Literatur des Orients und Okzidents, darunter oft 
a usländische Lyrik in sehr schönen deutschen Nachdichtungen von Vinceni 
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Hun<lha·usen. 1Daß es im nüchternen Ostasien in 1Kriegszeiten möglich ist, 
fünf Jahre lang IM:onat für ,Mionat eine ganz un~olitisc.hje, schöngeistige 
Zeitschrif~ in deutscher ;:iprache, jedesmal mit 810 'Seiten und mehr, heraus
bringen, ist wie ein :,nmutiges ,wunder , das mitzugcnießen wir unserer, 
OIAIG.--tMitgiiedern nur empfehlen Li>nnen. ,Dier Abonnementspreis für ½ 
Jahr ·ist •F,R,B$ 19l0 .-, die 1A.nschrift „Die Dsc!nmke", P eking, Western 1S1ub
uvbs, Yang Fang Tien, 11 ·Chung Hsing Tzu. 

iK.\M. -

Carl Emmo Vissering, Japan. 112 Vorträge über Geschichte, Kultur 
und 1:Kunst. ,Tientsin 11191414. IL9171 S., 10. T afeln, !Kartrnski;zze. 

:Sieinrn beiden Büchern :,Ghina'.' und „Aius d21m :Erleben eines China
Deutschen" ·(vergl. 1zu letzterem ,die Besprechu,ng in iNachrich,ten 617) hat 
C. 1E. 'Vissering nun ein Buch über J'apan fo]g,en lassen. Wie .das Biuch 
über 'China ents.tand auch dieses als E-rgebnis einer Reihe von Vorträgen, 
die der Verfasser im Winter 111914!3:/44 im Rlahmen der „iS~nica" in Tientsin 
geh.alten hat. 

,Die A,bsicht, welche der neuen Vortragsreihe zu Grunde lag, war wohl 
vor allem, bei den Hö:i.'ern erst überhaupt einmal ,Interesse für eine 1Be
sc1'.,äftigung mit japanischen iüingen zu wecken, -eine bei· der absorbieren
den !Anziehungskraft der chinesisc.h,en •Kultur, 1unt,er deren ständigem Elin
fliuß die ,Deutschen in China leben, keineswegs leichte, in der heutigen Zeit 
aber um so wesentlichere Aufgabe. Unter 1Nichthistorikern war sie wohl 
nur von jemand imit IE.rfolg in Angriff zu nehmen, der üb e. r eine E,in
fühlungsgabe und -willigk.:it verfügt, wi·e sie der Verfasser in seinem Buch 
\Om ,Erleb~n eines IChina-lDeutschen ·tmter Beweis gestellt hat. 

1S,o ist denn ein Buch entstanden, das diie 1Grundlagen .und den Verlauf 
der japanischen Geschi(,hte in wannherziger Anteilnahme schildert und 
dabei die wesentlichen Gesichtspunkte an Hand der ,Japanliteratur 
1·ichtig herausstellt. In dieser Hinsichti sei besonders auf die 
glänzende 1Fonnulierung der einbeitenden ,Absätze über die Sonder
stellung Japans in der Geschichte, die Bedeutung iNaras (S. ,5,0'/51,ij), die 
Würdigung Go Daigo 'Tennos •und Kusunoki M.asashiges ('S. 1816'/1817 ) , die 
Anführung des IE'rziehungsedikts des Meiji Tenno in vol1er Übertragung 
(S. :1-618/9:), die Unvermeidbarkeit des japanisch-russischen [frieges (S·. ,ir7101/ 
11), die !Leistungen !Nippons in IMandschuk u.o ' (iS.1118'6 f.) und die kurz,e aber 
eindrucksvolle 'Zusammenfassung der Umstände, die zum gegenwärtigen 
Krieg führen mu ß ten (1S. 1181), hingewies,en. 

Da nach dem Schrifttumsausweis fast ausschließlich deutsche 1Lit2ra
tur zur ,G,ewinnung dieses Geschichts1bildes :benut·z'.t wurde, bedeutet das 
°G'rgebnis zugleich, wie nnparteiisch und unvoreingenommen diese im Gegen
satz z·u einem Großteil der angelsächs•ischen J apanliteratur J,apan beurteilt . 

Da das Buch voraussichthd1 seiner Anlage ,entsprechend vor allem 
unter den ,Deutschen in ,China einen ,zahlreichen 'Leserkreis !finden wird, 
seien im folgenden aber auch Hirnveise auf eine 'R,eihe von Irrtümern ge-
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geben. !Den Wert dm Buch.es als eines Ganzen be,einträchtigen sie nicht, 
wber gerade C:ie mit Japan und japanischen Verhältnissen nicht vertrauten 
Leser mögen diese Hinweise vor f,alschen ,Deutungen bewahren, die be
kanntlich leichter W i; I'lzel fassen, als sich nachher ausrotten lassen. iDi~ 
wesentlichsten seien hier in einer ,Art tabellarischer übersieht gegeben: 

S. ,110, ·z. 7 Teuka ist .h:eute ungebräuchlich. .Man sagt je nachdem 
IKuni (,Land) oder Kokutai •( Reichsidee) oder Kokka 

:s. 1112, z. 3 

S. irnl u. 14 

s. ,11s, z. ,rn 

S.1'5.;11.6 

S. ,1,6 unten 

(=--= allgemein Staat). 
Du F'uji ist i1m Sommer schneefrei bis auf geringe 
,fü ste. 
D1i ~ Rassenzugehi}rigkeit der . Vor-,Ainu-Eewohner und 
se .bst ihre 1Existenz ist noch umstritten; auf den rr<:urilen 
Ie' )en mit !Kamtschadalen u. a. vermischte !Ainu. Seit 
'M )rse (1118m9) hat man 1Muschelhaufen im ganzen Land 
g E funden. Das „1Kannibalentum" beruht auf irriger 
1D , u.tung gebrochener Knochen durch ,Morse. 
!S t itt „nordische Elemente" besser etwa „nordostasia
t i: 2he". 
ü l er die Entstehung der japanischen Siprache ist die 
ID.skussion noc.h, so im F'luß, daß sich kurz zusammen
fassend darüber kaum sprec.h,en läßt. Uralaltaiische 
Grammatik, mit Uralaltaiisch, plus A,inu, plus Indo
nesisch, plus Austronesisch, p.Jus Austrisch, plus Chine
sisch für den Wortschatz umschreibt etwa die verschie-
sc.1iedenen, sich zum ITeil stark widersprech.nden ,An
sichten. ,Das Koreanische wär,e . als [Blrücke 1zur iEr
klärung heranzuziehen. 1Eine agglutinierende Sprache 
mit !Endungen ist contradictio in adjecto. 
Mit 'Manyögana bezeichnet iman die Verwendung chinesi
scher Zeichen nur nach ihrem 1(annähernden) japani
schen iLautwert. ' ('Dies zum l1<öichtel'e11 ,Verständlieh
machen der schönen Zusammenstellung der 'Sichreib
weisen auf S. 11'7). 

1S.il8, Z. 9, v.u. . .. (die 'Insel) Awaji z. ,B. in der 'lnlandsee nahe bei 
iK6'lJe. 

s. [!}), z. 16 v.u. 
S. 12;2, Z. 210 

S . . 213, Z. 1112 

S. 12i3 lff. ,pass. 

S. 2.3 'unten 
S. 1215, Z. 4 
S. 216, Z. 6 v.u. 

Sr,iegel=Bl itz ist unjapanische :Mythende-utung, 
E,tisu ist hier Yerse.hen für Kumaso (in Kyushü ); die 
1E .•isu sind die Barbaren des Ostlandes. 
öj .ns 'S1ohn ist INintoku ·Tennö, einer der volkstümlich
st.m japanischen Herrscher. 
S, att „das" -Shintö ist „der" Shintö allgemein gebräuch
lich. 
,S,hint6 ist unter anderem a u c h ein ISunnenkultus. 
1Krieger, Jäger und F' i scher. 
ID :1s Wort Sklaven ist hier besser durch Hörige zu 
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ersetzen. Sklaven gab es daneben auch, aber wohl erst 
in späterer Zeit . 

· Shöt oku Taishi war nicht Shög:un, was eine militärische 
1Stelltmg bezeichnet , sondern hatte . dk 1Stellung ein,es 
Sissshö, Regenten. 
statt „den 'Afou und den Ebisu" besser „den Ainu 
'bzw. den IEbisu". 
Kujiki ist Druckfehler für .Kojiki. Das IKojiki ist '71112, 
das iNihongi 72:0 geschrieben, beide also schon vor IShö
mu Tennos Zei,t . 
Der Hööd1p wurde erst von Mfohinagas Sohn, Fujiwara 
.Y or imichi, 1216 1J,ahre nach Michinagas ·Tod 1Ii01513 zum 
tTeimpel umgebaut . 

.S. 63, Z. ,ll2 v.u. Das Werk der .S1ei -Sihönagon, M-alm-ra no ISiöshi, ist nicht 
erotisch., Die 'Vierwechslung ist wohl durch die Ähn
lichkeit des 'Titels mit der Bezei,chnung erotischer 
:Bücher ::ius der IT'Okugawazeit, 'Makurazöshi, entstanden. 

S. 6•4, Z. 117 v.u. T'akctor i 'Monogatari ist ein Märchen. Das Ise 1Mono
tari enthält Abenteuer ,und 1Liebesgeschichten. Mlord
geschichten 8pielen erst seit den Kämpfen der 1Kama
kura-, und '.bes0nders der Ash_ikagazeit eine g rößer e 
1R>oUe. 

18,. 1615, Z. 9 · iA.oi ist die 'Mialve. 
S. 710, oben ~urgen in dem genannten !Sinn gab es erst seit der 

zweit en Hälfte des XVII. Jahrhunderts, nach der Berüh
rung mit 'Europa und dem 'Bekanntw,erden mit den 
!Feuerw-alffen. <Durch P,arnzer geschützte Pferde wie bei 
uns hatten ni e. besondere IE'edeutung. 

S. 713,, :z. L ff' 

Kiyo~nr:,ri starb vor den entscheidenden E-rfolgen der 
Minamoto. Die Flucht der Taira ,nach dem Westen 
erfolgte erst 12% Jahre .später. 
Y,otshitsune ~ar nur iHalbbruder Yoritomos; er war 
1Sohn einer 1Nebenfr.au, nämlich der erwähnten 'Tokiwa 
Gozen. 
Er endete '111189 in Niordjapan im Kampf gegen Truppen 
Yoritomos durch Seppuku. 

Z. 9 v.u. [chi n:o 'T'ani bedeutet „erstes ·Tal", Gingko-T'al ist wohl 
1/,erwechslung ichi - ichö. 

18. 74, Z. 1:0 v.u. Tsurngnoka bedeutet -Kranich_hügel, nicht ·(tsuru, 
·Ranke) Wildrebenhügel. !Die bunte, barocke Orna-
mentik des T,empels ist aus späterer Ze1t . 

.S. 7•5, Z. ,2'5f Hier liegt eine Verwechslung des .Schicksals der beiden 
Söhne Yoritorncs v•or. Der ältere, Yoriie, wird erst ver
bannt und dann auf Anordnung von Höjö Tokimasa 
getötet. Der zweite, Sanetomo, wird bei Geleg,enheit 
eines ITempelbes·uchs von seinem N1effen aus Privatrache 
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er,nordet. 
,S. 719, Z. 7 v.u. IDi, Gebetsformel du· 1Nichirensekte lautet „tNamu Myö 

H< Renge 1Kyö". 
1S. Sl, Z. 1216 ff. 

S.1816, Z. 6 

8'.1.011, Z. rl'5 

S.1liOl6, ·Z. !114 

Si.11118 oben 

S.11Hl /i19 

1S.lil,9, Z. 14 

,D'.e Absä,tze über Tusc.h1malerei sind zweckmäßig erst 
be · der 1A1shikagazeit ,z,u les1en, ebenso wie die über 'Tee 
ur. j Teezeremonie S. 82/83. Ln der 'Kamakurazeit haben 
be ide noch keine Bedeutung. 
Hi !r sollte es wohl heißen ,,Erst die Ashikaga- und 
sipiter die 'Tokugawa-S'högune sollten ... " 
far_ Kampf IN obunagas mit Imagawa Yoshimoto handelte 
es sich um eine alte 1Fam ilienfehde zwischen den 0da 
tmd den Imagawa. Yoshimoto war nach dem Tode s•eines 
kbderlos verstorbenen Bruders in den Laienstand •zu
rückgetreten, führte die ,Fehde weiter iund wurde von 
\Nobunaga besiegt. IE'rst :::i:uf Grund des in den damals 
üLlich,en ,Clanskämpfen gewonnei:ien ·Ruhms erhielt 
INobunaga von Ogimachi Tenno den ·Ruf, in der Haupt
stadt Ordnung zu schaiffen. 
„Hinrichtung" solite etwa la·uten „1Seitdem der letzte 
widerstrebende Daimyö, der !Herr von 0dawara, 'Sep
puku begangen hatte, der -eine Sühn verbannt war, und 
der anr.!_ere sich unterworfen hatte .. .. " 
Der Vergleich des Tiennö~Einkommens mit dem eines 
Da irnyö ist ins'Ofern nicht ganz zutreff,end, als es sich 
im :Falle des Tenno (13,0 0'00 koku) um den IPrivathaush,alt 
handelt ( das Einkommen des Hofadels, der 'Kuge, [ 19:0 000 
koku] war getrennt geregelt), während die Daimyö aus 
ihr,em Einkommen ihre gesamten ,Vasallen besolden und 
alle Staatsausgüen ihres Gebiets bestreiten mußten. 
Im !Falle des 1T:enn6 wurd,~n die letzteren einschli eßlich 
Neubauten des Tennöpalastes von den Tokugawa ge
tr:Jsen. Die !Tatsache der trotzdem relativ geringen 
IApan~ge des Tenoo bleibt natürlich bestehen. 
\Bei den sog. ,,ILOIO. Gesetzen" des Iyeyas u handelt es sich 
ni.::ht um „Gesetze" in unserem 'Sinn, sondern um, zudem 
w{)hl später kompilierte, Regierungsanweisungen für 
seine 1N,achfolger. Die Tokugawa-Giesetzgebung ist da
vcn verschieden, beschränkte sich aber neben den 'Vor
sc·.1riften für die !Krieger .und den Kyoto-Hofadel auf 
V rordnungen bzw. deren spätere iKodilfikation, die der 
Bc~völkerung von Fall zu Fall durch öfl'.entlichen An
sc1bg bekanntgemacht wurden. Ilm Strafrecht blieb das 
.Strafmaß allerdings den Gerichtsbehörden überlassen. 
,Die endgültige 'Regelung über den obligatorischen [)ai
rnyoaufenthalt in ,Edo erfolgte erst 11:6134, also unter 
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Ie':nitsu. 
,,[)ie ein Schwert tragen durften": Das 'f"ragen 
(z;veier) Schwerter war Vorrecht der Samurai. !Nur 
wegen besonderer Verdienste wurde mitunter jemand 
aus dem Stand c!.er Heimin (!Bauern, Handwerker und 
1Kawfle~te) die Erlaubnis gegeben, ein Schwert zu 
tragen. 
Die 4!G10 10'00 Samuraifamilien 'Kämpfers u1mfassen alle 
Slamurai, d. h. die unter dem . Tokugawa-Haupthaus 
(Hatamoto und Gokenin ) und die unter den 'Fuda i und 

T10,z,ama Daimy6. 

S.11'50, Z. 4 v.u . Der Name ist Ii Kamon no Kaimi. iE:s handelt sich um 
u. S.11610, Z. 19 Ji 1Naosuke, Daimyö von Hikone. Kamon no -Ifami ist 

Titel. 
s.,rni2, z. 1rn 

S.,1:916, Z. 1iO 

SI. i2IO, Z.11131 
S. ·6'3:, Z. 3' v.u. 
•S. '615, z. 19 V.'U . 

1S. 81, Z. 216 
S:. 915, Z. 118 
Si.111312, Z. :2111 v.u. 
S.1.11515, 'Z. 5 u. 

Z.:2i5 
S-.111519", Z. 114 
S.11161Q1, Z. 6 
S.11612, ·z. 8 v.u. 
S·.11180, Z. 6 
S,.1119;5', Z. 4 

„B lüte des buddhistischen 1Sektenwesens", st2ht wohl 
nur aus drucktechnischen Rücksichten an dieser .SteUe. 

· 1Sol!te besser nach ,,Daibutsu von . Kamakura" stehen. 
Statt „Hinrichtung": \Seppuku des Daimy6 v.on Oda
wara, cf. Bemerkung zu SJl10tl. 

Druckfe.hler.JB'erichtigung: 
Els muß heiß·en : 

Kamu Ya1mat o 1Iware biko stat t iKama, 
1J,6t6 1M1onin . statt 1Mionen, 
IDaju.:Tem1ö statt Daijiio 
J osetsu statt J osetzu 
Miiho no IMatsubara statt ,Mio 
,Mits•ui, uni st att 1Mitsukumi 

T1oyouke statt Toyuke 
Hatamoto statt Hatomoto 
IChöshu statt Ghosu 
Hochat~el der Kwazoku statt Xwaizoku 
,S,umitomo statt Suitomo 
Yoshitsnne statt Yoshitsunes. 

Wie oben ~esagt, soll diese Liste von Irrtümern - das Vork<Ymmen 
solcher ist in der .Arbeit eines Nichtspe.zialisten in Gr,.mde selbstverständ- • 
lieh, - nur den Lesern eine Grundlage zur !Korrektur ihrer Exemplare geben. 
Zu bedauern ist, daß bei japanischen Wörtern durchgehend die Längen
ze ichen für die Vokale fehlen. Bei der Eigenart der japanischen Sprache 
liegt hier Eine gefährliche Quelle für 1Mißverständnisse. 

Die ,Amstattung des 'Euches ist n icht nur für die gegenwärtige Zeit 
mustergültig. Bei den 'T'afeln hätten viellsicht bei 'Tafel V1III, Nömasken. 
typischere, zu denen ja in J aipan hervorragende !Abbildungen in großer 
Zahl vorliegen, gewählt werden l~önnen. Auch wär2 statt einer oder der 
.?n cleren der frühen und noch stark unter frem dem E,irnfl,uß stehenden Pla-
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stiken, denen über die Hälfte der Abbi ldungeü gegeben ist, eine Architektur 
oder Plastik :::us der Heianzeit , ein Ausschnitt a·u s einer Bildrolle der Kama
kurazeit, die beide japanische Eige:·tart in typischer Weise ,z eigen, zu wün
schen. !Und -ob der bisher unbekannte S·esson auf 'Taf. IX bis zur .Anerken
nung du.rch die iFachwisEenschaft nicht besser als „s igniert Sessol'\" be
zeichnet werden s-ollte? \Auch der späte Holzschnitt von Kuniyoshi auf 
Tafel X, der übrigens nicht die Sehlac....11.t bei Dannoura, sondern die bei 
Yashima darstellt, scheint wenig geeignet, den Geist der E.doz-eit, es sei 
denn den ihrer spätesten Phase, z·u illustrieren. Daß die Darstellung der 
Ukiyoe im 1Text im 'Rahr.1en ·des Ganzen und im 'Verl'1ältnis zu ihrer Bf
cleutung einen ,zu breiten IR.aum cirn,,i,mmt, erklärt der Verfasser selbst mit 
der Vorliebe des ·Sammlers für diesen !Kunstzweig. 

Alles ,in allem ist das E.rscheinen eines solc.h,en Buches nur 1z1u lbe
. g·rüßen. Wenn erst nach .c1e1m 1Kriege die \Preisgestaltung auch weiteren 
Kreisen :mßerhalb 'Chinas die !Anscha:ft1ung ermöglicht, wird es seinen 
Zweck, V·erständnis für J'apan zu wecken, nicht verfehlen. 

C.v.W. 

Jakob Fischer und Y okota Takezo (übersetzt): Vimalakirti Nirdesa 
*l:!Jf~ ]i)Wl;~. •Das Sutra Vimalakirti (Das Sutra über die lErlös·ung). 
Nach einem nipponischen Manuskript von Kawa.se K6zyun. Töky6 119144, 
8°, Flf4 S,., Preis "1'7.13'0. 

D.ie ,Literatur über dm Buddhismus in europäischen Sprachen ist, wenn 
wir die 1Zeit schriftrnaufsätze hinzunehmen, scheinbar recht umfangreich. 
11llein die für einen Kreis von !N ichtfachleuten gedachte Bibliographie des 
Buddhismus von Held (,W!llßi) enthält ,251414 !Nummern. Was bedeutet dies 
·allerdings gegenüber den 116i2e Nummern der chinesischen T ripitaka, d. h . 
der ins Chinesische übersetzten kanonischen Schriften, v-on Nanj6 BunyO.s 
Katalog! Denn wenn wir uns in 1Hf:!ds -Katalog die einzelnen 'Titel genauer 
ansehen, S'O entfällt nur ein versch,windend }deiner 1T'eil auf übers-t:tzung,en 
der Quellen. Und bei den erwähnten übers·e,tzungen handelt es s·ich aus
schließlich um :S•chriften des Hinayana-Buddhismus ; der größte Teil des 
heute lebendigen Buddhismus, des •Mahayana-.Buddhismus, fällt, j : denfall s 
was Übersetzungen ins Deutsche betrifft, vollkommen aus! 1Für Englisch 
und !Französisch. liegt die Sache etwas, aber im Verhältn is zu r ·Menge des 
Nichtübersetzten auch nur etwas, besser. 

Was nutzen aber schließlich alle Aufsät1ze ,;über .... ", wenn man sich 
von dem ·w esen der Sache nicht an Hand wenigstens eines Originaltextes 
ein !B ild m1ichen kann?! 

Bei solcher Sachlage ist es schon ein großes 1Verdienst der übersetzter, 
überhaupt einmal •ein 'Ma.häyäna-·Sutra deim deutschen Leser z·u gänglich ge
macht zu haben. 'Besonders begrüßenswert aber erscheint gerade die Wahl 
dies,es 1Sütra. !Einmal ist ·es noch in ~eine europäische S1prache übersetzt.. 
iDe r !Umstand hat mit der Bedeutung der 'öbersetzung als solcher zwar 
wenig zu tun, aber s·olange die unübersetzte 1Mlasse östlich;er [,ite-ratur n1och 
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so riesengroß ist, wie heute, ber sichert er zunächst einmal den 'Bestand 
an leichter zugär1glichcn Quellen, und darauf kommt es vorläufig an. 

Dann aber ist von <1.en ü iJerset-ern mit diesem fül tra, das vielleicht 
noch beka:mter unter dem japanischen :Namen Yuima!(='Vimalakrrti)
Kyö (=ISütra) i3t, eine Sd1,rift gewählt, die ganz besonders zur 1Einführung 
in das Verständnis des MahayanaJBu<ldhismus geeignet erscheint. 

-Es hatte schon seinen tiefe'J Grund, wenn 'Shötolm 'I"aishi im !Anfang 
c-es 'VillL Jahrhu:r.derts gerade dieses .Sutra unter die 3' Schriften (Hokke
kyö, 1Shömangyö und unseres) aufnahm, die er unter vielen auswählte, ium 
sie selbst zu lmmmentieren und selbst dem T'ennöhof darüber zu predigen. 
Wer sich Einen ,überblir.1, ül::er die Bedeutung der 3 ·Sutren und ihrer 
'Kommentare durc.h Sh'Otoku TaL,i.li verschaffen will, sei ,etwa auf H. 'Bohner, 
2hötoku 'Taishi, 'Ül<\JG 'Tökyö !11940 S1.'6!312~617i3 hingewiesen. 

Hier sei in Bezug auf das Yuil!lakyö riur gesagt, daß es die Möglichkeit 
des Laienbtiddhismus, d. h. des L ebens in der Welt zugleich mit der !Nach
folge 'Buddhas bei Yuima selbst, das Wesen des Bodhisattva, der auf eigene 
Erlös:ung ver,zichtet, um andere zu etlösen (cf. bes. 'Kap. VIIII'li, ·si. 817-912), 
wobei besonders das eigennutzfreie, weil über alle Gegensät1z1e 1erhabene 
Mitleid eben dieses Blodhisattvatuims hervortritt, •und schliießlich die il.,ehre 
vorn INlirvana nicht als einem IE.rh> chen, sondern als Lehre v,on der ,E:r
kenntnis der Nicht-lZweiheit (!Kap. 'I1X) - Wesenszüge des Mahayana- ge
g•enuüber dem Hrnayana-lBuddhismus - herausstellt. 

LA l:les J.~eses ist ge~euen nicht als erm,i<lende fortlaufende -Predigt, 
sondern gro.!1enteils in Rede nnd Ge'genredt Yuimas mit allen denen, die 
der Buddha schickt, ihn in seiner IKrankh,eit z.u besuchen, und die dadurch 
tiefere ,E'ins icht in den Sfon der Lehre gewinnen sollen. ,Slo gewinnt das 
Ganze, auch wenn 'Bodhisattvas miteinander s-prechen, eine menschliche 
Nähe, die als rnlche auch wieder als Höben, Hilfsmittel a·uf dem Wege zur 
Elrlö!"tmg, gedal'ht ist. DaLci ist alles umrankt von der Üppigkeit indi
scher !Phantasie, der de1· Dichter - anders kann man den V:e·rfass•er des 
Originals wohl nicht bezeichnen - unbeschadet der beabsichtigten ernsten 
Wirkung ruhig die Zügel schießen lassen kann, weil ja im Grunde alle 
,Ercheinungen für ihn als solche so unw2sentlich sind wie die Milliarden 
einzelner Wassertrc,pfen i1in Weltmeer. 

Die vorliegende Übersetzung ist ein schönes 'B•eispiel deutsch-japani
scher Gemeinschaftsarbeit. N:a.:h dem Vorwort lag ihr eine 1.Übertragung 
der chinesischen 1F'assung ins Japanische durch den früheren .D'irektor der 
Niigata-,Kötög-akkö, Kawase [{özyun, zu G-runde, die auf Gr.und 
einer ,R,ohübersetzung von P. IE. Naberfeld S. V. D. von J'. !Fischer 
nnd Yokota T:1.,kezö ihre vorliegende F'orm erhielt. iDabei wurde 
der chinesische . 'Text zum Verileich ebenfalls herangezogen. Die Über
setzung ist leicht leabar und flüssig geschrieben, ohne doch nach Ver
gle ich mit rng-lischen 'Übertragungrn anderer 1M:ahayanasutren den durch 
den g:eistigen Inhalt des .Originals gegebenen 1R-ahm.en 'Z'U sprengen. Gie
wisse Provinzialismen hätten vielleicht vermieden werden können, - beein-
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Okada Ymmru: 1Japanese F 'amily Crests. (Tourist •Library 317). 
Tökyö S'höwa 1116, kl. 18°, 1ll0'4 S., ill. ..... ,1 .. ... ,. . . . . . ,5191818 

Peri, /N,oel: E.tudes sur Je NIÖ, :Drame lyrique J aponais. T'ökyö 
W414, 1Lex. 18°, 41918 'Si., •116 Tafeln. Austaus-ch 'M'aison 
1Franco-J aponaise . .. . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 151917i2 

Gedächtnisausgabe der :Schriften N. 1P.'s über das 
/N]ö: ·[Elinführung über Wesen, Geschichte, Form 
des Nö; kommentierte Übersetzungen der fNlö: IQi
matsu, IAtsuanori, S'Otoba-lKomachi, Ohara IQ.o~Kö, 
IAya no iT'suz;umi, 1~fliwa, Tamura, Eguchi, 1Kinuta, 
'M1atsuyalma (Kagami nebst einer •Anzahl von :Kyö-

•gen. 
Sarnsas, Phra: Whom the Gods deny. London :1'91410, :8°, 2140- S'. 

-Geschenk von Herrn Kurt Meißner . . . . . . . ... . . . . . . . 5191716 
Roman, der z. T. an einem indischen ,F'ürstenhof 
spielt. 

'T,he Lnterno.tional Buddhist S'ociety: Studies on IBiuddh,ism in 
J1apan. iVolume I. T,ökyö ,119!319. Lex. 8°, 21117 :S'. . . . . . . B.917i4 

Dasselbe, Volume .JII. 'Töky6 ,119140,, 'Lex. 8°, 2011 •S., 4 Tafn. . . . . '519,715, 
Geschenk von Herrn W. ,Lietzke. 

Sammlung '!On Aufsätzen bekannter !Forscher 1;1 

Art eines ,J;;,hrbuchs mit :Buchbesprechungen. 
Takaki Giken i€5*~ft hrsg. : Noma 1Seiji Genshir.oku ~Mmi"J:l 

g~\ii (,etwa 1E'rinnen'Il2"en an Noma Seiji [den be
kannten iVierleger]). T-0kyö, S'höwa 114, f8°, rni0'3' 'B. 
Geschenk IFrau K. S'chulze ............ . .... ,. . . . . . . . 519190 

Vissering, Cnrl 1Emmo: Japan. 1:2' Vorträge über Geschichte, 
Kultur und Kunst. Tientsin 119\44, Lex. 8·0 , X 'Tafn., 
1Kte ... , .. , .. ................ . .. .. ... , .. ,. . . . . . . . . . . . 4J9\4l5, 

Geschenk des Verfassers. Vergl. die Besprec:rnng 
in <lieser Nummer. 

b. Aus den Zeitschriften 

Jiournal, 1Faculty of IAgriculture, ISapporo: fodex zu Band XiXIVII IParts il-4 
= \VI-)!. II: der „IF1ora ·of Hokkaido and S1aghalien". S\apporo 
,l:9!3IQ,4li9134, 

Maison lF'ranco-Ja,ponaise, 'Dökyö: 'N oel ,Peri: !Le N'Cl. Pi;eface de 'N.aojirö 
Sugiyaim:a, Wembre de 1'1.Academie Imperiale. Tokyiö 11914'4. A 
Ja memoire de Noel Peri a l'occasion de Ja vingtieme annee de 
son deces. 
Enthält :u. a. Wiederabdruck der .Niö-übersetzungen von Nloel Peri 
( s. unter 'Nleue rBücher). 

D-esgl.: Nichi Futsu Bunkwa, INouvelle ,Serie lNo. lliX 1(j31pani11ch). 
Medizin und IK1ultur. iDeutsch~Chinesische rMronatsschrift. Sh,anghai, 'Bei

heft Janl!ar 1!94131: 
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Hubert W iliert: Die ch.inesische Grabflora als physiognomiebe
stimmendes ,Element im Shanghaier Landschaftsbild. 16 S. m. 
8 IA•bb. auf t4 Tafn. u. rr Kunstdruckbeilage. 

Weis, Wilhel1m: 'Bestattungsw,eisen und Grabmäler bei Griechen und 
1Römern der iA.ntike, 9 :S. m. 7 Taf.n. 

IK:rebs, :Mlartin: ,V'om 'Großsteingrab zur Gesichtsurne. 7 S. m. 4 Tafn. 

Mitteiiungen über 1AUgemeine Pathologie lind Pathologische 1Anatomi,E. 
Sendai 111914!3,, IB'd. X., H. 5. ·4!3 S'., 9 Tafn. 

l\fonuimenta Nipponica, 1Vol. V'II, T!ökyö 1:914'3. 
Prof. ,Dr. Tomonobu Is.h,ibashi :fi;f:!W,ra· - '.Mia.saharu ,Anesaki. Ein 

kurzes ,Lebensbild. 
Prof. Dr. H. !Kishimoto ~*1f~ - Principal ,W,orks by Cl\fäsaharu 

:A,nesaki. 15 S. 
,Prof. .Dr. Mtasaharu Anesaki Pml!F.JiEtEi - The Foundation of 'Buddhist 

'Culture in Ja:r,an. 1112 S. 
Hubert !Oieslik, :S.. 1J. - Nanbanji~olinanie der 'T'okugawa-Zeit, 319 S. 

•1!3 Abb. 
!Dr. Dietrich :Seckel - Taigenkyü *5t'B, das Heiligtum des Yuiitsu

,Shintö, !3/1 ,S,., 11'5 IAbb. 
Dr. Dorotheus !Schilling, 0 .IF ,M. - War der Franziskaner Odorich, von 

Pordenone im •J.14. Jahrhnndert in .Japan? ß!3 1S. 
Otto Karow-fü~,fü S in '.ler altjapanischen L iteratur. Hochsprache 

und Mundarten der N araperiode. 26 S. 
tProf. ,Dr. Heinrich 'Dumoulin, S. J-. - Die 1Erneuerung des Lieder

weges durch Kamo 1Miabuchi. 316 S,. 

Prof. ID::r. Henri Bernard, :S. J. - Les Iles 1,M'ariannes, ICarolines et 
PalaJu'. Bssai d'inventai r e chronologique des sources historiques 
avant le J{IIX siecle. 29 S . 

. Söetsu Yanagi :WP*'~ - •Mokujiki Gogyö IS,h:önin * PilifiJ::.A, Bon.ze 
und !Bildschnitzer der E.dozeit. 17 S., 3 rrafn. 

!R. iBinken-Stein - 'Taichu Shönin ~'FJ::.A. 14 S., 1 Taf. 
Prof. Ur. Johannes Laures, .s. 1J. - Were the T'akayamas and Naitös 

involved in Hid·eyosh,i's IPlot? ,1:2 S. 
1Shigeyoshi 1Mihara =:/Jjijj!fs - Ukiy.oe. :Same Aspects of Japanese 

Glassical Ficture •Prints. 117 S·., 4 'Repr. in Holzschnitt, 18 1Tafn. 
=IT'afn. IA-lM. 

·Prof. IDr. Hermann Bohner - Vom Alten mit den Weißen Stäbchen. 14 S. 
Prof. Dr. Herimann Bohner - Köbö .Daishi. 418 S. 
Y\nes ,Cossard - Le. M1anyöshu, 11\1,'iroir du Ja,pon. I. 116 S·. 
Prof. Dr. :Ka•zu.hiko S:ano -{;5:Jt-~ - 1Drei E'insiedler, Sannin B6shi 

=: A}Eifrli, (!Ein Otogi-!Söshi'). '35· S. 
K. ,Ishimoto E**ftt~ und IP. R Naberfeld, Si'.V.[). - Shusfvogi 

{~lli~. ,Eine Zenschrift für •Laien. 1115 S-. 

Monumenta 1Serica. rv ol. i\'11/III, ,Peking 1'943. 
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1:Drake, F . .S.: ,Miohammedanism in the T'ang Dynasty. ~O S. 
Dumoulin, Heinrich: Das 'Wu-men-kuan ~f'j~XJ oder „Der Paß ohne 

Tor". 611 S,. 

Groota,ers, Willem A.: La geograph,ie linguistique en Chine. _N>eces
site d'une nouvelle methode pour l'etude linguistique du ch,inois. 
6J3 1S. 

:Serruys, Paul: Philologie et linguistique dans !es etudes sinologiques. 
15i2 s. 

Contag, Victoria: ,,Familienglück". 23 S., '3 Tafn. 
[}rake, F . .S.: S'culptm:ed .Stones of the Han Dy-nasty. 1318 S.., 5,0, 1F ig. 

auf IW 'l'afn. 
!E:der, -Mattr.ias: Eiserne Degen •und 1Schwert er aus -der .Ran-Zeit. 

6, S., ·2 [T'afo. 
!Ferguson, ,John -C.: 'Nloted Towers. 8 S-., Abb. auf 21 rrafn. 
Heissig, Walther:, !Einige 1Eemerkungen über die Köke Sudur. Eine 

neuere mongolische Darstellung der Yuan-Zeit. '15 S. 
1Kasakevic.h,, 1V. 11.Y.L: So•urces to the History· of the Chinese M'ilitary 

E:xpeditions into ,Mongolia (translated by Rudolf Löwenthal). 
7 S'. 

Wilhelm, Heilmut: :Second List of ISinological Books Published in 
,China since 1H)ß8. 517 S. 

1Proceedings Imperial IAcademy Vol. XX, 'No. :2. 
T. :Kobayashi: Üfil the ,Cambrian Sea-:Connection between South ,Cho

sen and ,Eastern T'ientsin. , 4 S.. 
!M. Minato: IAn Occurrence of Wentzella subtimorica in Northern 

Tai. 3 -S. 
ibidem No. 3. 

IA. I1mai:nu::a and Y. Otuka: Rles·ults of Revision of the Level 1Line 
Linking Oodate with l\1crioka. 4 S. 

H. Yabe und IM. Minato: 1Eine Verbeekiella-1Art aus dem IKitakami
iGebirg-e des nordöstlichen Honsyu, Japan. ,4 IS. 

M .. iM-inato: Die Transgression der 'Über-Vise-Stufe im 1Kitakami
Gebirge, Jaipan. !(Stratigraphische und tektonische !Unter
,suchungen des japanischen Palaeözoikums, Teil 4). 16 S. 

ibidem No. 4. 
M. Anesaki: 'Th,e .Mietaphysical Conception of Dharma as the 'Basis 

of Prince Shötokn's -Miahäsattva 1Ideal. ,4 S. 
T'. ,Kob~.yashi: The ,Discovery of Olenus in .South 'Chos·en. 7 :s. 

" 
iR-eciprocal 'Development of IRadi-olarian Rocks as be

tween Asiatic and Australian !Sides, _ 15 S. 
rr. [fobayashi and 'T. Ki1mura: The Permo-'Triassic Break in the His

tory of Eadiolaria Suipplemented with, the Sambosan-Higashi
gawa .Suite. il S. 

ibidem \No. 5. 
'Z, 1Kozima: On Stilpnomelane iil Green-Schists in Japan. 6 S. 
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NACHRi'CHTEN AUS DER GESELLSCHAFT 

1. MITGLIEDERBEWEGUNG 

Verstorben: 

In Mukden verlor die Zweiggruppe 'Mandsc.hukuo du~ch den Tod unser 
il\'!.itglied Frl. iVIiyazaki 1Michiko. 

Neue Mitglieder: 
Jungreuthmayer, •F'rau L. U., 15,4/5 'Kitano-chö 3.-chöme, Kobe-ku, Köbe. 
'Liell, :Ernst Otto, c/o D'EIF,AG, 11-.5 clan Kyowagai, 1P. 0. Box 1311, .Mlukden. 
Paschen, Kurt, 815-11, 1,-chöme IKitano-chö IK/öbe-ku, Köbe. 
!Pudewell, ·W. J., 415, 3-:::höme Nozaki-döri Fukia i-ku, IKIÖ'be. 
'Rcinhard, Frl. Ursula, Studienrätin, Deutsche Schule, '513, 3-chöme ,Kitano

chö, Köbe-ku, i:Kiobe. 
Anschriftenändernngen: 

Unter den zahlreichen Anschr1ftenä nderungen infolge der' 
Evakuierung können wir nur diejenigen ve,röffentlichen, die 
uns die Mitglieder eigens bekanntgeben. 

Kawakita, N., jet-zt Kamakura-shi, Yuki no shita 116:0, Telefon iKamakura 
,13125. 

M:oebus, E'llen, jetzt Hyögoken, Arima-gun, Arima-chö aza Iiba 113411 
(IT<:rüger bessö), Telefon Ari1ma 52. 

IJ\fosel, 'R., jetzt c/o 'l\lI1achino, ·N•o. 1'012, Imazato-chö, 1Shirokane, Shiba-ku, 
Tiökyöto. 

Wet-zel, H. B., INaganoken, Karuizawa-machi No. ,1:4)114. In Y.oko.h,ama: p. 
Adr. Herrn R. IBrueclmer, N,aka-ku, ID,aijinguyama, 1Ntlshinoya
ch6 150, Telefon (121) :3!01519. ,Postbenachrichtigungen an die 
Firmenanschrift B-€cker & Co., IT'ökyö, •Central P. 0. Box IH2 
erbeten. 

2. VERÖFFENTLICHUNGEN 

„'Nachricli,ten" Nr. 618 wurde im 1Lauf des Juli an die bezugsber6Chtigten 
Mitglieder versandt. !Falls im Zuge der :E,vakuierung bzw. wegen S.omtm.er
aufenthalts einzelne 'Mitglieder das Heft noch nicht erhalten haben sollten, 
bitten wir •um 'Mitteilung iffiit Angabe der genauen Anschrift. Wir werden 
dann das Heft zusenden. 

Zugleich mac.,_½:en wir darauf aufmerksam, daß wir das !Erscheinen eine& 
neuen Heftes jeweils im !Deutschen Haus Tökyö durch Anschlag bekannt
geben. Wir bitten, das betreffende !Heft _dann gleich mitzunehmen und den 
E'mpfang in der au!fliegenden Liste z•u bestätigen. 

Da wegen der zahlr,eichen Wohnungsänder.ungen zur Zeit ein großer 
T'eil der Anschriften mit der Hand geschrieben werden muß, soll obige 
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Mlaßnahme vor allem der schnelleren Belieferung dienen. 
N1achtrag zum G-3Ileralindex der 1Mitteilungen: Zu dem Generalindex 

der ,,'Mitteilungen" vcm Jahre 19~18 h,abcn wir einen ;,Nachtrag", ,e~thaltelld 
die bis heute er schi anenen Bände, drucken lassen, der dieser ,Nummer 
beiliegt. 

rFerner liegt als 3tiftung vori Herrn ,Kurt ,M·eißner ein von ihm über
setJztes Rakngo bei. 

3. VORTRÄ(iE UND VERANSTALTUNGEN IN TÖKYö 

tAm ;1!2. April sp: ach Herr Prof. Graf K. von l[J ü r c k h ·e im - IM1 o n t
m a r t in über das .h,etrna „S.achliche Leistung und menschliche Reife". 
1/ on der Veröfrentlicl ung •eines gekürzten 'R,eferates sehen wir auf Wunsch 
des Vortragenden al , da der 1Vortrag in erweiterter Form •in deutscher 
Sprache •erscheinen sd l. 

1Aim 26. !April f t '.gte ein Vortr2.g von Henn Dr. -Jos. iF r e i (IK'öbe) 
.,'Farben und Kimom ". Der Vortrag, der die geschic.h,tliche Entwicklung 
der japanischen 'Kirr onofärbere..i und daneben auch eingehend deren ver
schiedene technische Verfahren insbesondere bei ,.S.hibori", ,,:Kasuri", 
,,,Chugata", ,,Yuzen" dariegte, w.urde durch eine reichhaltige Ausstellung 
von 'Textil drucken au. der japanischen ;praxis besonders anziehend gestaltet. 
Wir hoffen später no :h ein ausfü.h,rliches 'Referat bringen zu können. 

iA\m 2i4. 1M1ai hieit Herr Dr. Di,etrich :s ecke 1 einen mit •z-ahlreichen, 
eum großen TFil farbigien Lic.h,tbildern illustrierten Vortrag: ,,Zum Ver
ständnis der buddhist ischen Kult malerei und ihr er künstlerischen Werte". 
Um in dieses für E:ur opäer fremdartigste Gebiet der ostasiatischen 'Kunst 
einzufüh,ren, ,erinnerte er zunächst an die Haiu,ptlehren des iMahäyäna
iBuddhismus, besonde, s an die in der T'endai- und 'Shingonschule zur Reifo 
entwickelte :Lehre von der inneren E'inheit von absolutem iNichts 1und Er
scheinungswelt, von noumenon und .phainamenon, von Nirväna und -Samsära. 
Diesp letzte Einheit beider Selter, der Welt macht eine buddhistische Kunst, 
d. h. eine Darstellung dES IAbso:ut-Trans,zendenten in anschaulichem Bilde, 
überha·upt erst möglich; zugleich S'[Jielt diese Kunst ihre Rolle als hob en, 
als ,Hilfsmittel zu·r Hinfüh:riung auf das !Letzte und prinzipiell Unanschau
Jiche. Buddha - ursprünglich, historische Persönlichkeit - wird erhöht 
e:u einem absoluten Wesen, sein 'Bild •zu einer Erscheinungsform der ab
soluten Idee und d0 letzten Seinsgrundes. 'Z.u ihm als der höchste ;. 
Seinsstufe (jenseits aller „Existenz"') führen zahlreiche andere ·s tufen 
empor - von den D:::.m_onen über die Götter, die Arh,ats (Lohan, IRakan), 
die 1M,y{io (!Lichtköni,r• e, wie etwa ·Fudö) und Bodhisattvas (:Bosatsu: Kan
nen, J 'izö, Mlonju, 'F u::en :usw.) -, die im einzelnen in ihrer künstlerischen 
Gestaltung und theol ,gischen !Bedeutung vorgeführt und erläutert wurden. 

,Die buddhistiscr " Kunst .h,at · die paradoxe tA,ufgabe, das Unanschau
lic.he bildhaft darzt. stellen ; sie löst sie durch völliges ,Absehen von 
menschlich-realistisch.er Versinnlichung und bedient sich der Abstraktion, 
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der .Symbolisierung, des Visionären •u nd des 'Dekorativen. Namentlich auch 
da·ß letzte ist wichtig, weil es den heiligen Gestalten zusammen '!Tlit höchster 
Vergeistigung und Sublimierung auch eine bezaubernde Schönheit verleiht ; 
dirne „numinose :Schönheit" und Prachtfülle (als shiogon :Jlfjij: bezeichnet) 
ist einer der wichtigsten Züge buddhistischer •Kunst. So üben die sch,einbar 
gänzlich weltentrückten Gestalten auch eine t iefe Gefühlswirkung und die 
besten Bilder strahlen eine beseli,gende, erhaben-schöne, heilige Atmosphäre 
aus.· !Durch die Antinomie aber zwischen solcher blühenden Schönheitsfülle 
und dhrer prinzipiellen Wesenlosigkeit gewinnt diese Klunst ·e-rst ihre 
eigentümliche Tiefe. 

Dlie künstlerischen !MittEl dfr buddhistischen Malerei · sind vor aUem 
die ,Linie - zart, unsinnlich, musikalisch-bewegt - und die Farbe - in 
symbolischer Anwendung, mit reichstem, oft brokatartigem Spiel v0n 
edelste,inhaftem 'Glanz und mystischer ,•Tiefe -, da•w die Dekoration mit 
goldenen Ornamenten ; besondere 'Methoden der Schattierung und der 
.Farbstufung (ungen ~ Hll tragen zur überirdisch-visionären Erscheinung 
der Gestalten wes·entlic.h bei. !Die strenge Komposition verleiht ihnen eine 
edle Größe und 1unerschütterliche Ruhe; bisweilen aber sind sie auch 
dä1monisch-bewegt oder neigen s ich gnadenreich herab. So verbindet sich 
zarte, reiche Schönheit mit hohcitsvoUer, jenseitiger Größe und •M'acht, die 
,zwar im Ausdruck oft merkwürdig indifferent bleibt, aber . gerade durch 
ihr tiefes 'Schweigen unendlich beredt ist. 

Zur IE'rläuter1ung der buddhistischen 'Bildwelt wurden die verschi,edenen 
Attribute und ,symbolischen .Stellungen, besonders der Hände (mudrä), 
ferner die Darstellungsweise der einzelnen •Wesensstufen von heiligen 
Menschen (Patriarc.henbilder) bis hinauf zum 'Buddha (nyorai) kur7, be
handelt und auf die Bedeutung der ikonographischen rvorschriften und der · 
abstrakt-dogmatischen ,Zeichnungen . (mandara) hingewiesen. 'Nach einer 
raschen übersc.h,au über die wichtigsten IBildfoJimen und ihre Verwendung 
folgte als zweiter Hauptteil die Vorführung von zahlreichen Beispielen 
buddhistischer !Gemälde, vorwiegend aus der 1B1üte•z~it der IKultmalerei 
J ':i.1pans von der tN ara- bis zum A1usgang der Heianzeit. :Besonders her
vorgehoben wurde auch, der bedeutsame Beitrag, den der 1Amida-Glaube 
(1J16doJLehre) zur religiösen 'Malerei geleistet hat (:raig,6JBilder), und 
endlich die INeuevungen, die dann (von der ISungzeit in China und der . 
Miurnmachi.zeit in IJ'apan ab) von der mehr aufs Psyc.hologisch-lE,rlebnis
mäßige, Persönlic.h,JM1enschliche und Naturhaft-lLyrische zielenden Kunst 
der Zenschule eingeführt wurden. Den 1Aibsch1'uß bildeten - ang,esicht!l 
,' ines der edelsten 1Kultbilder Japans (1Shaka ilffi 1J'ingoji) - einige Verse 
'Rilkes aus den INeuen !Gedichten, die das Wesen des '.Buddha in besonders 
tiefer und schöner Weise deuten. ('Selbstreferat.) 

IAm 7. Juni sprach Herr Dr. Robert 1s chi n z in g er rz um zweihun
dertsten Geburtstag Johann Gottfried Herders (215. August ,L9'44), mit des
sen Wirken ~ie große klassisch-:r"omantische )E'poche des deutschen Geistes 
einsetzt. Mit 'Recht sieht man iI). Herder heute weniger den großen !Dichter, 
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als der er in seiner Zeit gefeiert wurde, als den großen Kulturphilosophen, 
mit dem sich der Weg des deutschrn 1G eistes immer entschiedener von der 
allgemeinen Heerstraße des westeuro;päischen Denkens abzweigte. ,E,s war 
ein Weg, der von .Herder über die Romantik zu Nietzsche führte und den 
Andern immer unv,erständlicher und darum immer bedrohlicher erschien. 

Herders Kampf für eine Eigenständige deutsche ,Sprache und Dich• 
bung in einer Zeit, da die französische !Mode alles beherrschte, ssin 
Kampf gegen den ·Fortschrittsoptimismus d,:r :Aufklärung in eine.r Zeit, 
da die naturrechtliche Zivilisationsidee das 1Denken bestimmte, seine tiefen 
E'insichten in das Wesen der Sprache, das Vierhältnis von Voikstum und 
Volkslied, vor nllem seine neue organische Geschichtsawifassung, dies alles 
beginnt ,eigentlich erst in unserer Zeit 1Frucht ,zu tragen. 

Der erste 'Teil des Vortrages begleitete 1Herders Leben und Wirken 
bis zur ·Weimarer :P.e riode. Der zweite , syst ematische Teil betrachtete 
Herders Gesamtwerk vom Gesichtspunkt ein.er modernen philosophischen 
Anthropologie aus. In den ersten drei Abschnitten dieses T'eiles wurden 
l\'I1ensch und 1Kosmos, 1Mensch, und Tier, sowie die sinnlich-geistige iürgani
s2tion des Menschen im .Hinblick auf 1Einheitlichkeit und Ganzheitlichkeit 
von 1Mensch und Welt betrachtet. D'er vierte Abschnitt behandelte die 
Geschichtlichkeit des menschlichen Daseins, eine Idee, die uns heute tief 
vertraut ist, zu Herders Zeit aber eine unerhört neue und fruchtbare E'in
sicht war . . Sie ermöglichte es Herder, das Problem der Sprache in einem 
neuen Lichte ·zu sehen und das Problem der Dichtung wiede1~um in engstem 
Z1usammec1hang mit der >Entwicklung der IS,prache und der Geschich,te der 
Sprachen zu behandeln. Das Problem der Ge;;chichte selbst wurde nac.h der 
n1aterialen Seite (Wie ist :Geschich,te der 1Menschheit als 1E'inheit möglich?) 
nnd nach der formalen Seite (Wie ist 1Verstehen fremder Völker 'möglich?) 
erörtet. Bescnders diese zweite lf'rage dürfte in einer Gesellschaft für 
iN atur und Völkerkunde Ostasiens besonderes Interesse beanspruchen. 
(;Selbstrei'erat.) 

iDer trotz der übergroßen 'Sto.ffülle form~ollendete 1tmd woh,labgewogene 
Vortrag machte auf die außerordentlich zahlreich erschienenen ·Zuhörer 
einen ungewöhnlich tiefen 1E'indruck. 

,A'ls let1zte 'Verans:al:ung vor dem 'Sommer fand wm 218. !Juni ,ein 
Lichtbildervortrag von Herrn 1Prof. Y. Y a s h i r o von der Gesellschaft 
der 1Freunde ostasiatischer tKunst statt: ,,Zen-Buddhismus und japanische 

Kunst". 
!Im einleitenden 1.T1eil des Vol'trags erlä'u,t erte •der Vortragende, von 

dem Buddhismus als religiösem 1Kult ausgehend, die Bedeutung erst des 
Tempels der älteren Art in seinen Hauptteilen, dann d~r 1W erke der Plastik 
und M,a]erei als ,.heiliger" Gegenstände, denen als solchen 'Verehrung 
erwiesen wird. Die '.K>ultobjekte wurden in diesem (in J'apan) ältaen 
iBuddhismus sogar als so heilig betrachtet, daß sie oft dern Blick des Ver
ehrenden se!hst entz,ogen waren und in "Umhüllungen und 1Schreinen ein 
ieheimnisvolles Leben im V,erborgenen füp.rten und führ,en (hibutsu) , 
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'I~ Gegensatz daz1u brach,te der Zen..!Bud'dhismus die IAurff'assung, die 
·mit dem 1Kult im umfassendsten 'Sinne in Verbindung stehenden iDinge als 
Vorbild - 1Kultstatuen, IKultbilder - oder gar als bloße [,ehrmitt-el zu 
betrachten - ein großer Teil der Tuschmalerei, woz1u1 dann auch die kalli
graphisch geschriebenen K-6an, ;Mieditationsauf,gaben, zu rechnen sind. 

1Den deutlich,sten Gegensatz zwischen den beiden ,Auffassungen zeigt 
etwa die von dem Viortragenden in dem Tuschbild ,eines chinesischen 
M1eister_s g,ezeigte Geschichte vom Honzon (der Hauptstat•ue eine11 Tem
pels), in der ein ~enpriester sich am •Feuer einer Biuddh,astatue wärmt 
und so einem anderen das Ungeisti.g,e der 1S.tatue als solcher demonstriert. 
{Vgl. den E'i~2-lüer von Yatnamoto Yuzö, übersetizt von H. 1Bohner in 'Mitt. 
OIAG Band XX!V B unter dem Titel „Buddha"). 

Tm Harrntteil des iVortrags wurden dann die obigen IE,instellungen an 
Hand eingehender lfilrläuterung zahlreiche-r (:3!81) Lichtbilder näher erklärt, 
wobei Seitenblicke die allgemei!le Bedeutung des Zen für die Entwicklu:pg 
der spezifisch japanischen 1Kultur erkennen Ji,eßen. ;810 wurde etwa der 
Gegensatz der Zen- zur früheren 'A.u;ffas-sung an Beispielen aus der 
Architektur (Höryfiji [Ghfimon-Kond6-,Pagode-,Ködö] · - '.Zentemp~l [.San
tnon-Butsudö-Hattö] - ühashitsu), der' I'lastik (Yrnmedono IKwannc:: -
frühe 'Maitreya (M iroku-Darstellung - Hotei) :und der !Malerei (:Amida 
aus. der IFujiw:ua:z;eit und andere alte •Kultbild~r -T'uschmalerei) herausge-
11tellt. !Besonders wurde auch der \Bedeutung der ,Landschaft in der Tusch
m'alerel gedaclllt. Das äußerste E;xtrem der Zenal\llffassung bez·eichnet das 
bei der T·eezeremonie manch.mal g·ebrauchte ganz leere Bild, in das jeder 
seine :Gedanken hineins·ehen kann, womit sich· dann die !Kunst als Phänomen 
11elbst aufhebt, was ja das :Endziel alles Zen - Samädhi - .ist. 

IEs war schade, daß infolge der vorg2schrittenen J·ahreszeit ,und wohl 
auch · infolge der stärker einsetzenden Ulmsiedlung nur ein kleiner Krei-s 
von 1Ziuhörern erschienen war. rum s•o herzlicher sei dem V·ortragenden 
auch an dieser Stelle für seine aufsch,lußrei~hen tA.usführun1ren' gedankt. 

C.v.W. 

4. VORTRÄGE IN KOBE 

Am 8. 'Mai hielt Herr W. iL i et z k e (Tökyö) einen Vortrag über 
,,iKarafutJo, J a·panisch 1Sachalin". • 

tAm 29. 1M,ai wied'3rholte Herr nr. C. von W e e g m an n s,einen in 
Tökyö gehaltenen Vortrag „Suzuki Harunobu und der japanisch,e F 'arben
holzschnitt" (vergl. !Nachr. 67). Neben den Lichtbildern wurde auch in 
Köbe der Vortrag durch eine kleine Ausstellung von \Neudrucken er1eänzt. 

5. ZWEIGGRUPPE CHINA 

Mitgliederbewegung: 
Verstorben: 

Zu :unserem gr•oßen iBedauern erfuhren wir von unserer Zweiggruppe 
in 'Shanghai. daß unser lebenslän2liches Mitglied, Herr T' o n g 1Pao-shu, 
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inzwischen verstorben ist. Herr 1Tong hatte viele Jahre in Deutschland 
studiert, s9rach ausgezeichnet deutsch und war von einer aufrichtig freund
schaftlichen Gesinnung zu Deutschl::md erfüllt. E:r verkehrte gern in deut
schen Kreisen und erfreute sich f roßer 'Beliebtheit. Vor Kriegsausbruch 
,var er Direktor der Postal Remittances & S-avings Bank :und der National 
Commercial & .Savings Bank in Shanghai. 

Am 7. J1uli verstarb unser 1:Mlitglied . Herr K. J . .S1p an i er, Schrift
führer und M1itglied des Vorstandes der :Sinica, 1Shanghai. 

Neue M~tglieder: 
JetLnar, Prof. Dr. H. v. ,F'oreign Y:Mi)C.A., 115iÜ' Bubblin~ W.ell Road . 

.Sh,anghai . 
.K,rebs, nr. M. Kaiser-Wilhelm-iSchule, 3 Great 'Western Rioad, S:hanghai. 
Latrille, W. 'Lane 1111:712, House 44 Hungjao Lu, Shanghai. 
11\1:ann, Pastor G., 2r7' Columbia Road, Shanghai. 
1Wüh.elm, W.alt, ,Deutsche Farben-Handelsgesellschaft, Waibel & ICo., 

21611 •S1zechwan Road, Shanghai. 
Anschriftenänderung: . 

Danielsen, Walter, jetzt: !Room 6155, ,112 The Bund, Shanghai. 
1Klussmann, ,M'. jetzt wieder: 1Deutsch,JAsiatische Bank, '815, Kiukiang lLu, 

Shanghai. 

V orträge und Veranstaltungen: 
iA.m '311. ;Mlärz hi,elt Herr D-r. H. W i 1 per t einen Vortrag über „Werte 

der tPfanzenwelt China", den wir im ersten \Teil dieser N'ummer nach dem 
Beric.h,t im Ostasiatischen Lloyd abdrucken. 

·A,nschließend folgte die· ordentliche H a ,u, p t v e r s a rn m 1 u n g der 
Zwei,ggruppe, in der dem Kassenwart und dem Vorstand die !Entlastung 
erteilt und der Vorstand für das Jahr ,1,9144 wiedergewählt wurde. · iAls 
Schriftführer wird im laufenden J 'ahr Herr Dr. G. A. 'V o s s tätii sein. 
Dem •V -o r s t a n d gehören also an : 

Herr :S,. R. von Winterfeldt als Vorsitzender, 
Herr A. Glathe als stellvertretender 'Vorsitzender, 
Herr 1Dr. G. \A. Voss als :S'chriftführer, 
.Herr J·. IKroenert als Kass,e,nwart, 
H~rr ,Professor 1Dr. K. 'Bartelt ~s Bibliothekar, 
Herr W. Bechtle als Beirat, 
Herr IDr. h. c. H. Hoene " 
Herr IE. Obenaus " 
Herr K. 'K1uehn als Delegierter der ,Sinica. 
,In der 'Hauptversarmmlung konnte der ·Vorsitzende über die ,Mit

g I i e d e r z a h 1 folgende erfreuliche Mitteilung machen: 
Während die 1Zweiggruppe im August 11!91412 nur 1!010, <Mitglieder hatte 

und bei der letztjährigen Hauptversammlung 1187 gemeldet werden konnten, 
ist die iZahl der ,Mit gl ieder inzwischen , vor allem durch die besondere 
Rührigkeit des 1K.assen ~varts, Herrn 'Krönert, weiter auf 212~ angewachseµ. 



Herrn iKrönert und allen anderen um diesen Etfolg verdienten .Mitgliedern 
sprach der Vorsitzende hierfür die volle Anerkennung des Vorstands aus . 
/1nsgeschiEden sind im Berichtsjahre dm,ch Tiod und Vernetzung 8 !Mit
glieder. ,Erfreulich.erweise hat sich Herr Botschafter Dr. W oermann am 
115. ,P.~bruar bereit ,erklärt, unserer GESellschaft beizutreten. 

· 'Dem Grundsatz unserer 0!A·G, Kenntnisse über alle Völker Ostasiens 
zu ver1breiten end ,zu vertiefen. entsprach an: 1<2. -März ein Vortrag von 
Herrn IC. E. V i s s er i n g (Tientsin) über „IDie Zeit Niobunagas und 
H ideyoshis". 

iDie dem Vortrag zu :Grunde gelegte Periode gehört zu den bewegtesten 
Zeiten der jap,mischen Geschichte; dazu ist sie die erste, die Japan durch 
die damalige Berührung mit ,E'uropa in . den Rahmen der 'Weltpolitik stellt. 
Zngleich ist sie in ihrem zeitlich auf wenige Jahrzehnte (ca. 115:713 ... ,1!6115) 
zusammengedrängten 1Ablauf und in den Schicksalen der im Mittelpunkt 
stehenden Per sonen - 1N obunaga, Hideyoshi, Hideyori, Ieyas1u - von einer 
seltenen drwmatisch,en Geschlossenheit. 

Diesen vi elfältigen Möglichkeiten nachgehend, schilderte und wertetG 
der Vortragende, von den Wirren ver dem 'Auftreten lNobunagas ausgehend 
über die erste :Berührung mit ignvopa •und den Aufstieg und Untergang 
Nobunagas hinweg, Hideyoshis im Innern restlos erfolgreiche und nur nach 
außen weniger mil itärisch, als durch 'Krankheit und Tod Hideyoshis dann 
doch grncheiterte Politik und den schließlichen 'Untergang von Hidey,oshis 
S'ohn Hideyori durch Tokugawa leyasu. IDier Vortrag schloß mit der Vor
lesung von Bruchstücken aus ükamoto 1K idos Drama „ösaka-Schloß" ;(über 
setzt vion H. !Bohner in OAIG Jub.-Bd. 1!, 11913,5), das bekanntlich den nur 1 
Jahr später eintretenden Tod des letzten großen -M1itspielers ileyasu andeutet, 

IE1s wäre zu begrüßen, wenn der Vortrarrende seinen· nächsten 1Besuch 
~n Japan benutzen würde, umgekehrt hier einen entsprechenden V•ortrag 
aus der chinesischen ·Geschichte ,zu halten. Denn nur die ·Kenntnis der 
beiden großen Kulturen vermag uns eine richtige Wertung s"Owohl der 
japanischen wie der chinesischen Kultur zu erschließen. 

iAlm 3. und 4. ;Ju ni wurde gemeinsam mit der ,;Sinica" eine ,A u s -
s t e 11 u n g von Skiz:zen und Gemälden der erst 2iljährigen Malerin 'F'räu
lein T s e n g Yuho veranstaltet. 

!Die !Künstlerin ist, wie wir dem Ostasiatischen ;Lloyd entnehmen, eine 
Schülerin des 1Fürsten 'P'u ,Ch'1uan, •e-ines Vettsrs des !Kaisers von 1Mandschu
kuo. ,In ih,rer !Malerei sucht sie die !Malkunst der M'ing-, Yuan- und S'Ung
i[),ynastie, ais-o der Glanzzeit chinesischer 1Malerei, wieder,erstehen zu lassen: 

'1n anderer Weise diente der Einführung in die chines ische !Kultur 
eine ebenfalls im Ostasbtischen Lloyd bekanntgemachte Etm:pfehlung v,on 
;K o n 1z e r t e n chinesischer klas,;ischer Musik, die am ·2!8. und 2!9. Juni vom 
„Chinese M:usic Research Institute" veranstaltet wurden. Wir gaben weiter 
oben die im 0.stasiatischen 1Lloyd erschienene !Einführung wieder, 1ie über 
den T,ag hinams !Interesse 'finden dürfte. 
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