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NACHRICHTEN AUS DER GESELLSCHAFT 

1. Mitgliederbewegungen. 

N eueingetreten sind die Herren : 

Dr. Max Linde, Generalsekretär des Verbands für den fernen Osten, Berlin 
,v. 35, Potsdamerstrasse 28, 

Prof. Dr. Y. Miura, Kanagawaken, Zushi-machi, Kamei 926. 
F. Stamnitz, c/o Schmidt Shoten, Tokyo, Kyobashiku Idzumocbo 7. 

Adressenänderungen : 
Herr E. Baerwald (vom Urlaub zurück) ab. 1. IV. 27 wieder Tokyo, 

Aoyama, Minamicho, 7-cbome 3. 

,, 1:)r. Paravicini, Tokyo, Kqjimacbiku, Sannencho 2. 
,, Oberingenieur Ernst "iVallicb, (bisher Osaka) c/o_ Sicmens-Sclmckcrt

·wcrke, Abtlg. C.V.U. Berlin-Siemensstadt. 

2. Generalversammlung. 

Die ordentliche Generalversammlung der O.A.G. fand am 23. Februar 
1m Club Germania in Yokohama statt. Herr Meissner begrüsste die sehr 
zahlreich erschienenen Mitglieder und sprach die besondere Freude aller An
wesenden darüber aus, dass der Ehrenvorsitzende, Exz. Dr. ,v. Solf von seiner 
Deutschland-Reise zurückgekehrt wieder unter uns ·weilt und auch zur 
Generalversammlung erschienen war. 

Dann verlas Herr Enderlein das Protokoll der vorjährigen ordentlichen 
Generalversammlung, Herr Meissner den Entwurf des Jahresberichts, und 
Herr Henze den Kassenbericht. Das Protokoll und beide Berichte wurden 
von der Versammlung in der vorgelegten Form einstimmig genehmigt. 

Herr Prof. E. Junker stellte dann den Antrag auf Entlastung des Vor
standes. Der Antrag wurde von Herrn ,v. V oelcker sekundiert und von der 
Versammlun b.Oeinstimmig angenommen. 
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Auf Grund der dann vorgenommenen Zett.clabstimmung wurde für das 
Jahr 1927 der neue Vorstand wie folgt gewählt: 

Dr. M. Huth: Vorsitzender 

Kurt Meissner: Stellvertr. Vorsitzender 

J. Barth 

Botschaftrat Dr. v. Borch 

P. Frank 

A. Henze 

A. Kestner 

Dr. 0. Kressler 

B. Petzold 

Dr. C. v. ,veegmann 

Pfarrer Dr. K. ,Veidingflr. 

Alle Herren nahmen die ,v ahl an. 

Herr Prof. E. Junker dankte im Namen aller Mitglieder dem Vorstande 
für die im abgelaufenen Jahre geleistete Arbeit. 

Schluss der ordentlichen Generalversammlung 7 Uhr 45. Nach der 
Generalversammlung fand ein gemütliches Beisammensein mit den Yokohama
Deutschen statt; der Club Germania hatte alle O.A.G.-Mitglieder zu Bier 
und kalter Küche eingeladen. Während des Abendessen'l sprachen noch Herr 
Meissner, der dem Club Germania für die Bewirtung dankte, Exz. Dr. W. 
Solf, der uns über die erfreulichen und stolze Zuversicht gebenden Eindrücke 
erzählte, die er in Deutschland empfangen hat, und der l'raesident des Clubs 
Germania Herr C. G. Schramm, der das Hoch auf den Herrn Botschafter 
ausbrachte. 

In der nächsten Vorstandssitzung verteilte dann laut Paragraph 7 der 
Satzungen der neu gewählte Vorstand die Ämter wie folgt unter sich : 

Vorsitzender 

Stellvertr. Vorsitzender 

Kassenwart 

Schriftführer 

" 
Bibliothekar 

Dr. M. Huth 

Kurt l\Ieissner 

A. Henze 

Dr. K. Weidinger 

A. Kestner 

J. Barth 

„ Dr. C. v. Weegmann 

Haus- & Wirtschaftswart P. Frank 

Beisitzer 

" 
" 

Botschaftsrat Dr. v. Borch 

Dr. O. Kressler 

Bruno Petzold 
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3. Mitgliederliste. 

Auf von vielen Seiten geäusserten W umch haben wir Mitte März eine 
Mitgliederliste drucken lassen und an alle Mitglieder versandt. ·wir Eind 
oft gefragt worden, warum wir seit 1922 keine Mitgliederliste veröffentlicht 
haben. ·wir konnten das aus zwei Gründen nicht tun: Erstens wollten wir 
unsere immer knappen Geldmittel lieber nur für den Druck wissenschaftlicher 
Veröffentlichungen verwenden, und zweitens mussten wir erst Jurch unsere 
Leipziger Geschäftsstelle Klarheit über die AdreEsen unserer in Europa woh
nenden Mitglieder gewinncn.-Wir möchten auch für die nun endlich fertig
gestellte Liste die Nachsicht aller Mitglieder erbitten, Es ist kaum glaublich , 
wie schwer es für uns ist, in solch einer Liste Fehler zu vermeiden. Wir 
haben erstens mit den Druckfehlern des japanischen Setzers zu kämpfen, 
der es versteht, selbst nach der sechsten oder siebenten Korrektur an ganz 
unerwarteten Stellen neue Fehler hineinzuschmuggeln, zweitens gibt es nie so 
viel Adressenveränderungen unter unseren Mitgliedern, wie gerade in„ den 
,v ochen, wo eine Adressenliste im Druck ist, und drittens haben unsere 
Mitglieder selbst viel Schuld, da nur wenige uns schreiben, wenn die von uns 
gebrauchte Anschrift falsch oder unvollständig ist. · 

4. Veranstaltungen. 

Am 7. März fand ein Dikussionsabend statt, bei dem Herr Pfarrer 
Weidingcr über Honen Shonin, ein buddhistisches Heilig~nleben, sprach. 

Am 16. März verabschiedete sich Herr Generallionsul Scholz von den 
Tokyo Mitgliedern der Gesellschaft mit einem Vortrag über "Deutsches und 
Japanisches Recht." 

5. Bücherei. 

Neuerwerbungen: 
Bellessort, A. La sociGtG Japonaise. 8. Aufl. 409 SS. 
Coates u. Ishizuki, Honen, The Buddhist Saint. Kyoto 1926, XCIV u. 

955 pp. ill. 
Pere Louis Frois, Die Geschichte Japans. Lieferung 2/ 4. Geschenk von 

Exc. Dr. W. Solf. (cf. Nachr. No. 2). 
Fukui, Kikusaburo, Japanese Ceramic Art. Tokyo 1926 63 pp. engl. u. 

51 pp. japan. Text. 62 Tafeln. Geschenk des Verfassers. 
Geil, W. E. The sacred 5 of China. London 1926. 355 pp. ill. 
Gowen, H. H. Asia. A short History. Boston 1926 446 pp. ill. 
Maybon, A. Le Theatre Japonais. Paris 1925 64 u. 40 Abb. 132 pp. 
Miyamori u. Nichols, Masterpieces of Chikamatsu. London 1926 359 pp. 

74 Ill. 
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l\folisch, H. Im Lande der aufgehenden Sonne. ·wien 1927 421 SS. 
193 Abb. im Text. 

Peri, Noel. Cinq ~o. Dramcs lyriques Japonais. Paris 1921 259 pp. ill. 
Sinclair-Suita. Tokyo Pcople. Three storics from the Japanese. 

Tokyo 1925 253 pp. 
Werner, E. T. C. Mytl1s & Legends of China. London 454 pp. 32 Ill. 
Wilhelm, H.. Die Seele Chinas Berlin 1926 356 SS. ill. 

6. Vorträge. 

a) Die wirts~haftliche Lage der Samurai zu Ausgang der 
Tokugawazeit. 

(Vortrag von Herrn l\L Ramming in der Sitzung v. 16. Jannar) 

D2r Vortragende begann mit einem Hinweise auf das ausserordentliche 
Interesse, welches man in Japan neuerdings der Geschichte der Tokugawazeit, 
vor allem dem Studium der wirtschaftlichen und sozialen Fragen jener Zeit 
entgegenbringt, und stellte sich die Aufgabe, etwas eingehender zu zeigen, in 
welchen Verhältnissen die Angehörigen der herrschenden Klasse des Militär
adels vor der sog. Restauration von 1867-1868 lebten. 

Das Bild, welches uns die im Jahre 1853 aus Anlass der Ankunft von 
Perrys Eskadre an die Shogunatsregierung eingereichten Denkschriften über 
die materielle Lage der Samurai entwerfen, ist über Erwarten düster gefärbt. 

An der Hand von zahlreichen Beispielen, die er diesen Eingaben entnahm, 
zeigte der Vortragende, wie weit bereits die progressive Verschuldung des 
gesamten Militäradels vorgeschritten war und wie die Verarmung und 
Demoralisation der Samurai allerhand Missbräuche im Staatsdienst, auf dem 
Gebiete der Rechtspflege, Adoption u.s.w. zur Folge hatte. ·während die Zeit
genossen kurzsichtig bloss überhandnehmenden Luxus und die allgemeine 
Teuerung für alle gesellschaftlichen Ubel verantwortlich machten und ihre 
Reformvorschläge daher gewöhnlich auf nichtssagende Ermahnungen zur 
Sparsamkeit hinausliefen, wies der Vortragende darauf hin, dass andere 
Erklärungen für die verzweifelte Lage der Samurai gesucht werden müssen. 
Er erblickte den Hauptmangel der von Tokugawa Iyeyasu begründeten 
staatlichen Organisation in der Bestimmung, wonach an den alten Gesetzen 
und Gebräuchen unter keinen Umständen gerüttelt werden dürfe; denn diese 
Bestimmung war es, die in der Folge die Samurai der Möglichkeit beraubte, 
sich den veränderten neuen Verhältnissen anzupassen und sie den übrigen 
Bevölkerungsklassen gegenüber in eine sehr unvorteilhafte Lage versetzte. 
Es könne somit keinem Zwejfel unterliegen, dass bereits vor dem Erscheinen 
der fremden Kriegsschiffe in 1853 qie alten feudalen Institutionen dem 
Untergang geweiht waren, und es nur eines geringen Anstosscs b2durfte, um 
sie endgültig zu zerstören. 
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b) Einwirkungen des Charakters der japanischen Sprache 
auf die japanische Literatur. 

(Vortrag von Dr. Gundert am 16. II. 27.) 

Der Vortragende schilderte zuerst das Lautsystem der japanischen 
Sprache; es fehlen ihm die tönenden und die langen Vokale; die Vokalei und 
u werden vielfach halb oder ganz unterdrückt. Die japanische Dichtung mu8S 
deshalb auf alle dramatischen Wirkungen, auf Lautmalerei, überhaupt auf die 
Schilderung des Erhabenen verzichten. 

Die metrischen Möglichkeiten sind beschränkt dadurch, daS'l das Sprach
bewuS'ltsein des Volkes seine Sprache analysiert durch ein System von gleich
mässigen, kurzen Silben (lauge Silben in Fremdwörtern gelten als 2 kurze.) F,s 
fallen deshalb die Möglichkeiten der antiken Metrik, der Wechsel von langen 
und kurzen Silben fort. Ebenso ist der Sprache versagt das Prinzip der 
deutschen Metrik, des Wechsels von Hebung und Senkung; denn die japanii,chen 
Silben sind fast gleichmäS'lig betont. So bleibt als metrisches Mittel lediglich 
die Silbenziihlung übrig. 

Gegenüber dieser Beschränkung weist die japanische Sprache aber eine 
ganze Reihe von neuen Möglichkeiten auf, die allerdings nur dem wirklich 
Sprachkundigen sich erschliessen. Der Vortragende charakterisierte sie als 
das Erfassen des sinnlichen Eindrucks eines Gegenstandes an seiner äussersten 
Oberfläche, der aber doch stark genug ist, in der geringsten Berührung schon 
den körperlich-sinnlichen Eindruck wiederzugeben. Deshalb eignet der 
jap1mischen Sprache die hervorragende Fähigkeit, mit einer kurzen Berührung 
des Gegenstandes sein sinnlich-körperliches Wesen auszusagen, wie auch oft, 
die malerische Wirkung der japani~chen Bilder beruht auf dem Eindruck einer 
einzigen, aber absolut richtigen Linie. 

Infolgedessen ist die einzige gemässe Form der japanischen Poesie die des 
Kurzgedichts (Tanka; 5,7,5,7,7 Silben oder die noch kürzere des Haiku, die 
Weglassung der letzten 2 mal 7 Silben). 

Ein dichterisches Ziel auf einem anderen Gebiet als dem des unmittelbaren 
sinnlichen Eindrucks, etwa gefühlsmiissiger oder weltanschaulicher Art, lässt 
sich erreichen durch das Mittel des Symbols, sodass unanschauliche Dinge unter 
dem Symbol von sinnlich wahrnehmbaren geschildert werden (Beispiele : die 
Kirschblüte als Symbol der leicht vergänglichen, nur mit Wehmut zu betrach
tenden Schönheit ; der ruhende Teich als Symbol für die buddhistische 
Vorstellung des Ku (Nirvana). 

Der Vortragende belegte dies an Beispielen und stellte am Schlu8S ein 
al~japanisches Langgedicht in Gegensatz zu den Kurzgedichten, an welchem er 
das Versagen der balladenhaften Züge und das Hindrängen auf die spätere Art 
des kurzen Berührens des sinnlich Wahrnehmbaren nachwies, 
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7. Bücherbesprechungen. 

a. Maria Piper-Die Schaukunst der Japaner.-Walter de 
Gruyter & Co. 203 pp. mit vielen Abbildungen. 

Jahrzehntelang scheinen die Ausländer am japanischen Theater vorüber
gegangen zu sein, aber seit letztem Jahr sind wie auf Verabredung eine Reihe 
von Arbeiten herausgekommen, die das wachsende Interesse für die japanische 
Bühnenkunst deutlich beweisen. Zuerst Zoe Kincaid's " Kabuki ", dann Le 
Theatre Japonais von Albert Maybon. Dann Professor Miyamori's-Master
pieces of Chikamatsu und jetzt das zur Besprechung vorliegende Buch, alles 
zweifellos ganz unabhiingig voneinander entstandene Werke. Zoe Kincaid, 
versucht auf Grund eines eingehenden, langjiihrigen Studiums in ilmim 
Buch ein umfassendes Bild des japanischen Theaters zu geben, seiner 
Äusserlichkeiten, seiner Geschichte und seiner modernen Entwicklung, was 
im Rahmen eines Buches, das für einen grossen Leserkreis bestimmt ist, 
kaum möglich sein kann, ohne die Gesamtwirkung zu beeintriichtigen. Albert 
Maybon gibt in erster Linie eine Geschichte der Entwicklung der alten 
Tiinze und wendet auch bei der Schilderung der neueren Zeit den Shosagoto, 
den Tanzpantomimen die grösste Aufmerksamkeit zu, da er diese als Künstler 
oder Kunstsammler wohl für das äusserlich Wirksamste und Schönste im 
japanischen Theater hält. Miyamoris Übersetzungen der Chikamatsu Texte 
können uns nur ein schwaches Bild von den Vorgängen bei einer Aufführung 
geben, was der Verfasser selbst ausdrücklich betont. Maria Piper allein ist es 
gelungen ein Buch über das japanische Theater zu schreiben, welches zu lesen 
ein iisthetischer Genuss ist, und das dem Leser im weitesten Mas-,e das bietet, 
was er bei einem Theaterbesuch erleben kann. Nach einigen kurzen einleiten
den Betrachtungen euthiilt das Buch Beschreibungen von 17 geschichtlichen 
und bürgerlichen Schauspielen, die als Schilderungen meisterhaft sind und viel 
besser als alle generalisierenden Betrachtungen ein Verstiindnis für die japani
sche Bühnenkunst und den Inhalt der Dramen wecken. Durch die anschau
liche Darstellung der Vorgänge auf der Bühne ist es dem Leser möglich, sich 
ganz in die Vorführung des Dramas hineinzudenken und die'3e in all ihren 
Höhepunkten und Feinheiten mitzuerleben. 

Die Verfas'3erin beschränkt sich ganz auf die eigentlichen Schauspiele und 
lässt die einen grossen Raum im japanischen Theater einnehmenden, aber im 
Wort wohl sehr viel schwerer wiederzugebenden Tanzpantomimen unbeachtet. 
Bei manchen der geschilderten Dramen hätte man gern etwas über die Verfasser 
oder wenigstens über die Zeit der Entstehung gehört. So würde man gern 
beim "Dorf Nozaki" erfahren, dass es sich hierbei um den mittleren Akt des 
Dramas Shimpan Utazaimon von Chikamatsu Hanji ( 1780) handelt, und bei 
" Kasane," dass damit nur eine Version, und nicht gerade die populiirste der 
bekannten Kasane Überlieferung gegeben werden konnte. Dann mag es die, 
welche im Osten Japans leben, etwas kriinken, dass der Schauspieler Ganjiro so 
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sehr in den Vordergrund gestel't wird, dass die Tokyo Künstler völlig ver
blassen ; aber da die Verfasserin wohl in erster Linie die Osaka Theater 
besuchte, ist das nicht zu verwundern ; denn dort herrscht Ganjiro unbe
schränkt. Die Freude an dem Buch wird dadurch auch in keiner Weise 
beeinträchtigt, aber es ist mehr zu bedauern, dass dem Buch keine bessere 
Ausstattung gegeben ist. Die vielen Abbildungen, die den Text ausgezeichnet 
illustrieren, leiden darunter, dass von der Rückseite des Blattes der Text 
hervortritt ; und der Bucheinband gibt dem Ganzen ein billiges Aussehen, 
welches der Inhalt des Buches nicht verdient. Wahrscheinlich aber hat der 
Verlag, der ja sonst für seine glänzenden Buchausstattnngen bekannt ist, dieses 
Buch zu einem Preise herausbringen wollen, der demselben einen weiten 
Leserkreis verschafft ; und man wird gern ein Auge zudrücken, wenn dieses Ziel 
erreicht wird, 

Abgesehen davon, dass das Buch eine Reihe häufig auf japanischen 
Bühnen gespielter Schauspiele beschreibt und erklärt und damit manchem ein 
willkommener Führer für den Theaterbesuch wird, gewährt es durch seinen 
Inhalt einen tiefen Einblick in das japanische Geistesleben und gibt damit dem 
Ausländer eine Erklärung für manches, was ihm am japanischen Wesen 
schwer verständlich erscheint. F.ß ist eins der schönsten und verständnisvoll
sten Bücher, die seit ,Jahren über Japan geschrieben worden sind; und es sollte 
niemand unterlassen, mit der Lektüre desselben einige genussreiche Stunden 
zu verbringen. J. B. 

b. Asataro Miyamori-Masterpieces of Chikamatsu.-Kegan 
Paul, Trench, Truebner & Co. 359 pp. with 7 4 illustrations. 

Der Verfasser, der uns bereits durch seine "Tales from old Japanese 
Drama" bekannt ist, hat mit diesem neuen Buch eine noch bedeutend schwieri
gere, wertvollere Arbeit geleistet. Als Ausländer kann man ihm nur dankbar 
sein, wenn er sich die Mühe macht, uns iiber den Inhalt japanischer Dramen zu 
unterrichten, besonders, wenn es sich um literarische Meisterstücke handelt, die 
im Urtext nur ganz wenige geniessen können. Professor Miyamori ist für 
seine glänzende Beherrschung der englischen Sprache bekannt und das vorlie
gende Buch hat er obendrein von dem ehemaligen Professor für englische 
Literatur an der Tokyo Universität, Robert Nichols, durchsehen hissen, sodass 
der Stil einwandfrei genug ist und weit über dem steht, was man leicht 
geneigt ist zu befürchten, wenn man an manche andere, von Japanern verfasste 
fremdsprachige Bücher denkt. 

In einer Einleitung von 62 Seiten gibt der Verfasser uns eine kurz
gehaltene, klare Skizze von der Entwicklung der dramatischen Kunst seines 
Landes, die manchem Leser sehr willkommen sein wird. Der Hauptteil des 
Buches enthält vollständige Übersetzungen von 6 ausgewählten Dramen des 
grossen Dichters, nach Ansicht des Verfassers dessen beste Schöpfungen. 
Diese Auswahl des Verfassers ist kritisiert worden ; aber auch unter japanischen 
Gelehrten und Fachleuten ist man sich keineswegs darüber einig, welches die 
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besten Dramen des Dichters sind; denn dabei spielt natürlich persönliche 
Liebhaberei und · Geschmack eine grosse Rolle. In den Übersetzungen hat 
Professor Miyamori sich so eng wie möglich au den Text gehalten, aber er ist 
doch genötigt gewesen, überall sehr viel mehr Worte zu machen, als der 
Originaltext enthiilt-, um dem europäischen Leser. den Sinn verständlich zu 
machen. Dadurch geht leider sehr viel von: der Schönheit der Dichtung 
verloren. Chikamatsu's Stärke liegt ja gerade in der Schönheit seines Stils, in 
dem leichte Andeutungen und wenige Worte genügen, nm uns ganze Szenen 
vorzuzaubern oder einen tiefen Blick in das Herz seiner Helden tun zu lassen. 
Gegen seine Worte, die wie ein plätschernder Bach dahinfliessen, kommt einem 
die englische Übersetzung allerdings vor wie eine Brutalität, eine Vergewal
tigung. Das soll kein Vorwurf für den Verfasser sein. Er hat getan, was 
man von ihm erwarten konnte ; aber man möchte wohl hoffen, dass eines Tages 
ein ausländischer Dichter die Dramen des Chikamatsu in einer Form widergibt, 
wie sie der grosse Dichter seinem Volke schenkte. Allerdings wäre auch 
damit ja noch nicht alles getan. Uns fehlte immer noch die Rezitation des 
Joruri Sängers und das Spiel der Puppen oder der Schauspieler; denn nur diese 
vereint können das Japanische Drama in seiner ganzen, unvergesslichen 
Schönheit zur Geltung bringen. Eine Übersetzung der Dramen des Chika
matsu bringt nicht geringe Schwierigkeiten mit sich ; und die Arbeit, die 
Professor Miyamori hier geleistet hat, würde einem Ausländer natürlicher
weise noch sehr viel mehr M übe machen. Wir dürfen deshalb froh sein, dass 
der Verfaso;er uns mit seinem Buch die Gelegenheit gibt, die von ihm übersetz
ten Dramen, wenn sie eines Tages auf dem Theaterprogram stehen, weit mehr 
zu geniessen, als es mit nur teilweisem Verstehen des Inhalts bisher möglich 
war. Das Buch ist schön gedruckt und solide ausgestattet und enthält eine 
grusse Anzahl ausgezeichneter Abbildungen die besonders das Puppentheater,. 
für welches Chikamatsu ursprünglich schrieb, darstellen. Jeder Ausländer 
mit einigem Interesse an der japanischen Bühnenkunst wird das Buch erfreut 
und mit Dankbarkeit gegen den Verfasser in seine Bibliothek einreihen. 

J. B. 

c. Prof. Dr. Hans. Molisch :-Im Lande der aufgehenden 
Sonne. 

J. Springer, Wien 1927. 421 S.S. mit 193 Abb. gr. 8°. 

Es ist ein schöner Brauch, dass Wissenschaftler neben den für ihre 
Fachgenossen bestimmten speziellen Berichten über ihre Auslandsreisen deren 
wichtigste Ergebnisse und Beobachtungen auch in einem Buch für weitere 
Kreise zusammenfassen. 

Diesem Brauch ist nun auch Prof. Dr. Hans Molisch gefolgt, der von 
1922 bis Frühjahr 1925 als Lehrer, Forscher und Leiter des biologischen 
Instituts an der Kaiserlichen Universität Sendai wirkte. 
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Seit des leider allzufrüh verstorbenen Prof. Dr. Franz Doflein "Ostasien
fuhrt" (1906) ist l\folischs Buch wieder das erste dcutsehe Buch eines Natur
forschers iiber Japan. Sein Erscheinen ist deshalb besonders zu begrüssen, 
weil fiir den Naturforscher durch seine ganze Einstellung zu den Dingen um 
ihn die objektive Beobachtung das Natürliche ist, wodurch er ohne w· eiteres 
jenseits des gerade in der Japanlitcratur allzu häufig berechtigten Vorwurfs, 
"pro" oder "contra" zu schreiben, steht. 

So ist es denn kein ·wunder, dass gerade die besten allgemeinen Tiiicher 
über Japan von Naturforschern geschrieben sind: Kaempffer, Siebold, Rein, 
und in durch Zeit und Umstände gegebenem Abstand Doflein. Dieser Reihe 
schliesst sich nun l\folischs Buch würdig an. 

Prof. Molisch ist Botaniker; und so steht denn in seinem Buche die 
Betrachtung der japanischen Pflanzenwelt in ihren Beziehungen zu Klima, 
Landschaft und Mensch im Mittelpunkt der Darstellung. 

So wie er die verschiedenen Vegetationsformen auf seinen zahlreichen Reisen 
im Lande antraf, - die Anordnung der Kapitel folgt, infolge der vielen einge
schobenen Abschnitte etwas unsystematisch wirkend, der Chronologie seines 
Aufenthalts, - lernen wir sie mit ihm kennen: von der subtropischen Vegeta
tion mit Palmen, Mangroven und Zuckerrohr anf den Inseln siidlich von 
Kyushu, bis zu den N adclholzwti!dern und Birken der nördlichen gcmäi:s;igten 
Zone auf Sachalin (Karafuto). 

Und neben die grossen, das Gesicht der Landschaft bestimmenden Pflan
zen treten die kleinen bis zu den Algen und Bakterien, deren Vorkommen in 
den hcisscn Quellen des Landes ein besonderes Studiengebiet l\folisehs bildete. 
Neben die Pflanzen in ihrem natürlichen Vorkommen aber die Pflanzen in 
Kultur, sei es als Feldfrucht, Gemüse, Obst oder Blume. Die Kapitel über 
Gartenkunst und Gärtnerei, rnwie üccr Obst und Gcmiisc gehören mit zu 
den wertvollsten des Buches. 

Gd1ört so <lcr Hauptteil des Buches der Pflanze, so kommt doch auch die 
Tierwelt nicht zu kurz, deren interessantesten Erscheinungen, vor allem soweit 
sie in besonderer Beziehung zum Menschen stehen, mehrere eigene Abschnitte 
gewidmet sind. Bemerkenswert ist z.B. das Kapitel iibcr die Mikimoto- oder 
_japanische Zuchtperle, von der Doflein seinerzeit noch nichts berichten 
konnte; deren Zucht aber inzwischen zu einem wertvollen Bestandteil der 
Volkswirtschaft geworden ist. Und dann lesen wir von Fuchsfarmen auf 
Sachalin, von der Kormoranfischerei bei Gifu und noch von einer ganzen Reihe 
nnd::-rer ebenso interessanter Tiere und Tierverwendungen, deren Aufzählung 
hier zu weit führen würde. 

Dass ein Naturforscher auch für die fremdartigen Gewohnheiten und 
Bräuche, die ihn umgeben, ein offenes Auge hat, ist nicht zu verwundern. 
Und so lernen wir denn auch aus Molischs Buch den japanischen Menschen der 
G2genwl}rt in seiuer interes5anten Zwischenstellung zwischen alt und neu, 
zwischen altjapanischer Kultur und n;)ueurop:iischer Zivilisation kennen. 
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Auch diese Kapitel sind von grossem Interesse, haben allerdings vor allem 
da Wert, wo sie sich auf tatsächliche Beobachtungen gründen, die der Verfasser 
selbst zu machen Gelegenheit hatte. Also etwa alles, was sich auf Unterrichts
wesen, Lehrer und Studenten, Ereignisse, denen er beiwohnen konnte, bezieht; 
die fast den Raum einer selbständigen Arbeit einnehmenden Berichte über die 
Ainu und dergleichen. 

Aber hier zeigen sich auch notwendig die Grenzen, die einer so umfassen
den Aufgabe gezogen sind. Sobald eben das Gebiet der eigenen Erfahrung, 
d.h. also der Beobachtung gegenwärtig gegebener Verhältnisse verlassen wird, 
sobald aus zufälligen Beobachtungen allgemeine Schlüsse gezogen werden sollen, 
muss das Urteil unsicher, ja irreführend werden. Eben weil die Vorausset
zung des richtigen Verständnisses der Gegenwart, das gründliche Studium der 
Vergangenheit, fehlt. Dass gerade die Kapitel und · Abschnitte, welche sich 
auf das alte, Prae-1\feiji JapHn beziehen, besonders darunter leiden mussten, 
lässt sich leicht verstehen. Und os ist zu bedauern, dass der Verfasser nicht 
vor der Drucklegung diese Stellen einem Japanologen zur Durchsicht über
geben hat. 

Leider fehlt hier der Raum, anf alle in Betracht kommenden Punkte 
näher einzugehen. Nur einige seien im Sinne einer Anregung für eine dem 
schönen Buche sehr zu wünschende zweite Auflage angeführt, und zwar ohne 
Rücksicht auf ihre sachlich sehr verschiedene Bedeutung in der ungefähren 
Reihenfolge ihres Auftretens. 

Nach S.27 muss der unbefa:ngene Leser annehmen, Reis würde regelmässig 
aus I ,ackschalen gegessen, während gerade für Reis die Porzellanschale die 
Regel, die Lackschale nur bei der Totenfeier (hoji) üblich ist, Auch wird 
Reis nur bei den einfachen häuslichen Mahlzeiten während des ganzen Mahles 
gegessen, das dann eben nur aus Reis mit ein paar Zutaten besteht. Sobald es 
sich um ein etwas besseres Essen mit Gästen handelt, und zum Essen etwa Sake 
getrunken wird, folgt der Reis erst ganz zum Schluss, worauf dann sehr bald 
der Aufbruch erfolgt. 

Dass auch der arme Mann täglich Fisch essen kann (S. 105), ist leider eine 
schöne Legende, und trifft höchstens für die Küste zu. Auch nur etwas im 
Innern, und das beginnt schon in den Vorstädten von Tokyo, kann er an diesen 
Luxus gar nicht denken. 

S.38 u.a.O. Die öfter vorkommenden Anführungen aus der japanischen 
Sprache enthalten vielfach Irrtümer (Druckfehler ?) 

z.B. 
S. 50 Je no mainite lies Ie no mae ni (nite kommt nur in der 

Schriftsprache vor), 
S. 67 nomi-nasaka lies nomi-nasatta, 
S. 105 Yokosuga lies Yokosuka, 
S. 275 Tukanadate lies Tanakadate, 
S. 372 Yoshimara lies Yoshimasa 
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S. 65. "Noshi" ist kein Stück Papier, sondern ein schmaler Streifen 
getrocknete Seemuschel (Haliotis), in ein dreieckig gefaltetes Stück Papier 
eingelegt. (cf. Schiller, Jap. Geschenksitten, Mittl. O.A.G. Bd. IX). 

S. 68. u. 389 Chanoyu ist keineswegs, wie man Prof. Molisch erklärt zu 
haben scheint, ein Gesellschaftsspiel, sondern eine religiöse Übung der Zensekte, 
und keineswegs entstanden in der friedlichen Zeit der Tokugawa, sondern in 
den alles andere als friedlichen Zeiten der Hqjo, Ashikaga und Momoyama 
Periode. Die ganze Auffassung wäre also danach zu korrigieren. 

Dem Kapitel über Theater S. 83 ff. möchte man eine völlige U marbci
tuncr wünschen. Zwar kann sich der interessierte Leser aus den Arbeiten von ,:, 

Hagemann, Maybon, Zoe Kincaid, Piper, selbst ein Urteil bilden, aher es sei 
doch darauf aufmerksam gemacht, dass das Kabuki sich mit seinen Jidai-mono, 
weit über der Hälfte seiner Stücke, ausschliesslich im Kreise der Helden 
bewegt (zu S. 84), dass es nur Zufall ist, wenn Molisch im Imperialtheater nur 
M:inner auftreten sah, da gerade hier zuerst Männer mit Frauen zugleich 
auftraten (zu S. 94), dass es sehr wohl fri.iher bekannte Theaterdichter gegeben 
hat, so Chikamatsu (zu S. 94), dass die Auffassung von der friiheren gesellschaft
lichen Stellung der Schauspieler durchaus irreführend ist ( cf. Rumpf, Meister 
des Jap. Holzschnitts p. 76 ff.), dass die Jugend sich schon deshalb heute nicht 
vom No" abwenden" kann, weil sie niemals ins No hineingehört hat, in diese 
exclusivste aller aristokratischen Unterhaltungen, die ,eine sehr gründliche 
klassische Bildung voraussetzt, die niemals auf öffentlichen Bühnen aufgeführt 
wurde, und zu der im alten Yedo nur ausgewählte Bürger an einem einzigen 
Tage im .Jahr Zutritt hatten. (cf. Rumpf. a.a.o.) 

Auch das Kapitel über Musik wird den wirklichen Verhältnissen in keiner 
Weise gerecht. 

Das Urteil von Dr. Lach über altjapanische Musik in allen Ehren, aber 
im Zeitalter des Jazz sollte man etwas vorsichtiger mit allgemeinen Urteilen 
sein, zumal wenn mau nach der angtführten Stelle zu schliessen gewisse alte 
Instrumente von sehr eigenartiger Klangwirkung, wie gewisse Flöten, gar nicht 
zu kennen scheint. Und bei der Beurteilung der modernen Musik scheint 
auch ein viel zu provinzieller Standpunkt vertreten. Die Kaiserliche Musik
akademie in Ueno, die Symphoniekonzerte des Prinzen Konoye, die neue 
Oper in Takarazuka bei Osaka wären doch wohl eher einer Erwähnung wert, 
als die an sich ja gewiss auch recht anzuerkennenden Leistungen der amerika
nischen Missionsschulen. Klaviere werden in Japan jetzt schon so gut gebaut, 
dass sich der Import minderwertiger Instrumente schon nicht mehr lohnt ; 
und japanische Geigen werden vom Ausland schon mit bis zu YlOOO.
bezahlt. Das sind Punkte, die in einem Kapitel über moderne Musik in Japan 
nicht fehlen dürften. 

S. 146 u.a.O. wird der japanische Kimono als" Mantel" bezeichnet, was 
auf den europäischen Leser durchaus irreführend wirken muss. Gemeint ist 
vielleicht der "Haori," der allerdings abgelegt werden kann wie ein Mantel. 
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S. 152 Die "magischen Spiegel" sind beliebte Verkuuf::1gegenstände der 
Kyotobändler für Touristen. 

S. 288 Es. dürfte interessieren, dass ausser bei Kagoshima auch bei Matsu
yama (Gunchu) aufShikoku Zuckerrohr angebaut wird. 

S. 308 Die "Drei Kleinodien" werden nicht in I se aufbewahrt, sondern 
nur der Spiegel im Naiku in Ise, da<J Schwert aber im Atsuta-Jinja bei Nagoya, 
der Edelstein (Magatama) im Kaiserlichen Sehlo3S. 

S. 393 Die erwähnte polizeiliche Untersuchung an Bord der nach den 
U.S.A. gehenden Schiffe bezieht sicl~ nicht auf den Opiumschmuggel, sondern 
auf etwaige blinde Passagiere wegen der amerikanischen Einwanderungsvor
schriften. 

Wenn schliesslich auch für das eigentliche Fachgebiet des Verfassers noch 
eine Anregung gegeben werden darf, so möchte man wünschen, dass neben den 
lateinischen Pflanzennamen auch die japanischen gegeben werden. Allgemeine 
Wörterbücher versagen hier fast immer. Und wenn schon der Durchschnitts
leser nicht recht Bescheid weiss, so erst recht nicht der japanische Blumen~ 
züchter, der fast immer ein Privatmann, kaum jemals ein Gärtner oder 
Botaniker ist. 

Auch vermisst man unter den angeführten Kulturblumen die so beliebte 
Asagao, Morning Glory, mit deren Zucht in sehr interessanten Spielarten sich 
viele Vereine befassen . 

.Aber wie gesagt, diese Ausstellungen si11d bei einem Buche, das so vielsei
tige Gebiete umfasst, unwesentlich gegenüber dem vielen positiv Gegebenen. 
Ja man möchte ihr Vorkommen fast als selbstverständlich bezeichnen, wenn 
man bedenkt, wie sehr der Verfasser wiihrend seines Aufenthalts in Japan 
durch seine verantwortungsreiehe Tätigkeit im Rahmen der Universität Sendai 
in Anspruch genommen war. 

Di,e Ausstattung des Buches und die Abbildungen si11d wie immer beim 
Verlag Springer mustergültig. 

So kann man denn als Ganzes betrachtet Professor Molischs Buch als 
eine der erfreulichsten Erscheinungen der neueren deutschen Japanliteratur 
bezeichnen. 

Möge es recht viele Leser und Freunde finden ! 

C.v.W. 




