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Vorwort 
"Dze kzndhche Vorstellung des Knaben, dafJ 
auf der anderen Selte des Globus alle Dlnge 
naturgemafJ aUf dem Kopfe stehen, erwacht 
zn dem Manne wieder, wenn sezn FufJ zum 
erstenmal Yokohama betrlft." 

P. LOWELL: DIe See Ie des fflnfn Osten. 

1m Jahre 1922 folgte ich einem ehrenvollen Rufe an die Tohoku 
(Nordost) Kaiserliche Universitat Sendai in Japan und wirkte hier 
von 1922 bis zum Frtihjahr 1925 als Lehrer, Forscher und Leiter 
der botanischen Abteilung des graBen biologischen Institutes. Wah
rend dieser Zeit verdichtete ich meine Aufmerksamkeit hauptsachlich 
auf zwei Dinge: 1. auf wissenschaftliche Forschung und 2. auf die 
Verarbeitung und Schilderung meiner Eindrticke, die ich auf meinen 
wei ten Reisen in Japan gewann. 

Die Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Forschungen, die sich 
auf ein graBes und mannigfaltiges Gebiet erstrecken, sind vor kurzem 
in einem Buche unter dem Titel "Pflanzenbiologie in Japan" 
1926 bei G. FISCHER in J ena erschienen. Dies ist ein wissenschaft
liches Buch und richtet sich hauptsachlich an Biologen, Physiologen 
und Freunde der Botanik. - Diesem folgt nun ein zweites volks
ttimliches Buch, das sich an das groI3e Publikum wendet. Es ent
halt meine allgemeinen und besonderen Eindrticke von Japan, von 
Land und Leuten, von meinen Reisen, die sich yom auBersten Stiden 
bis zum auBersten Norden des japanischen Inselreiches, bis nach 
Sachalin hinauf erstreckten. Wahrend meines 2 1/ 2 jahrigen Aufent
haItes im Lande der aufgehenden Sonne hatte ich reichlich Gelegenheit, 
vieles Neue und Interessante zu sehen, zu beobachten und zu erleben, 
nicht nach Art eines Globetrotters, der nur im Fluge oberflachlich 
manches aufnimmt und sich voreilig schon ein abschlieBendes Urteil 
erlaubt, sondern als objektiver, sich in die Sache versenkender Beob
achter, der nicht mehr sagt als er verantworten kann. -

Der Inhalt des Buches betrifft, wie ein Blick auf die Inhaltstiber
sicht ergibt, sehr verschiedene Dinge und darunter auch solche, die 
man in anderen Btichern tiber Japan nicht leicht finden wird. Es 
ist durchaus nicht leicht, tiber Japan zu schreiben, wenn man tiber 
seine eigenen Beobachtungen hinausgehen will, weil uns die in japa
nischer Sprache niedergelegte Literatur sozusagen unzuganglich ist. 
Urn die japanische Schrift und Sprache nur halbwegs zu verstehen, 
ist ein vieljahriges Studium notig und dazu finden Fremde,'abgesehen 
von einzelnen Personen, die dauernd oder Jahrzehnte im Lande 
bleiben, wahl nur selten Zeit und MuSe. Urn diese Schwierigkeit 
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wenigstens teilweise zu iiberbriicken, hielt ich fleiBig Umfrage, aber 
im groBen und ganzen blieb ich doch auf meine eigenen Erfahrungen 
angewiesen. 

Jeder, der fern von der Heimat in einem Lande lebt und dieses 
bereist, wird es von seinen Erfahrungen und seinem Interessenkreis be
urteilen. Der Dichter wird eine andere Schilderung geben als der 
Kiinstler und dieser eine andere als der Naturforscher. So wird es 
nicht auffallen, daB in meinem Buche vieles mit dem Auge des Natur
forschers gesehen erscheint und auch viele naturwissenschaftliche 
Dinge behandelt werden. Dies wird man hoffentlich nicht als einen 
Nachteil empfinden; denn wenn Japan, das noch vor 60 Jahren "ver
schlos~ene Paradies", entschleiert werden solI, so ist gerade der N atur
forscher am Platze auf der Suche nach der Wahrheit. 

Der Aufenthalt im Lande der Morgenstille, wo uns heute die 
Errungenschaften des modernsten Europa neben uralten japanischen 
Sitten und Gebrauchen entgegentreten, war fUr mich eine fortlaufende 
Kette interessanter Wahrnehmungen und Eindriicke. Dieses Leben 
im fernsten Osten mitten unter einer ganz auBerordentlich liebens
wiirdigen und taktvollen Bevolkerung wird mir unvergeBlich bleiben 
und bildet einen auffallenden Markstein aufmeiner Lebenswanderung. 
Sollte der Inhalt des vorliegenden Buches mit seinem bunten Mosaik 
auch das Interesse des freundlichen Lesers erregen, so ist die darauf 
verwendete Miihe reichlich belohnt. - Ich kann das Vorwort nicht 
schlieBen, ohne meinem Sohne Dr. PAUL MOLIseR, ferner meinen 
Herren Assistenten Prof. Dr. G. KLEIN, Dr. J. KISSER und Dr. M. 
STEINER fiir ihre Hilfe bei der Druckkorrektur herzlichst zu danken. 
Mein besonderer Dank gebiihrt auch meinem Herrn Verleger fiir die 
schone Ausstattung des Buches und das mir oft bewiesene Entgegen
kommen. 

Wien, im Oktober 1926 
HANS MOLISeR 
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1. Kapitel 

Auf der "Suwa Maru" nach dem fernen Osten 
Eine Uberraschung - Berufung an die Tohoku Kaiserliche Uni\ ~rsitat Sendai 
in Japan -Abreise nach Marseille -Der Dampfer "SuwaMaru" - Vorbereitung 
zum Studium des Meeresleuchtens - Wale - Japanische Bekanntschaften -
Farbe des Meeres - Port Said - Warenverkaufer - Knaben tauchen nach 
Miinzen - Der Suezkanal - Das Rote Meer - Bad auf Deck - Aden -
Delphine und fliegende Fische - Colombo - Spaziergang - Betelkauen -
Krahen - Die Verk6stigung auf dem Schiffe - Singapore - Nur Deutsche 
diirfen das Schiff nicht verlassen - Ein neues Ballspiel auf dem Meere - Ein 
Schwalbenpaar - Meeresleuchten - Hongkong - Der Mensch als Zugtier -
Spaziergang - Schanghai - Cholera - Erkrankung - Ankunft in Japan 

Meine Sommerfrische verbrachte ich oft an der Biologischen 
Station zu Lunz in Nieder6sterreich. So war es auch im Sommer I921. 

Ich saB gerade an einem heiBen Augustabend mit meiner Frau und 
meinen beiden S6hnen beim Essen, als der Briefbote eintrat und mir 
einen Brief aus Japan iiberbrachte. Ich 6ffnete und las mit wachsen
der Spannung, denn zu meiner groBen Uberraschung enthieIt das 
Schreiben eine liebenswiirdige Einladung des Rektors der Tohoku 
Kaiserlichen Universitat Sendai in Japan, des Professors Dr. M. 
OGAWA, nach Japan zu kommen, urn hier an dem neu zu errichtenden 
Biologischen Institut die Leitung der botanischen Abteilung zu iiber
nehmen und hier Pflanzenphysiologie zu lehren. Dann sprach er den 
Wunsch aus, daB ich, wenn m6glich, mit meiner ganzen Familie nach 
Japan kommen und hier m6g1ichst lange verbleiben sollte. Die Ver
tragsbedingungen und die Reisegelder waren so giinstig, daB ich mich 
bald entschloB, dem fUr mich so ehrenvollen Rufe zu folgen. 

Als ich meiner Familie den Inhalt des Briefes mitteilte, da waren 
alle sehr erfreut und riefen unisono: "Oh, da gehen wir alle mit." 
Bei naherer Betrachtung der Sachlage stellte sich aber bald eine 
Schwierigkeit ein, denn wenn meine Frau mich begleitet hatte, so 
hatten wir in Anbetracht der in Wien herrschenden Wohnungsnot 
und der in Osterreich bestehenden Verordnungen unsere W ohnung 
eingebiiBt und meine S6hne hatten keine neue gefunden. Dazu ge
sellten sich noch andere Hemmnisse, und so entschloB ich mich denn 
allein zu reisen. Es fie! mir nicht ganz leicht, mich im vorgeriickten 
Alter von meiner Familie zu trennen, das von mir an der Wiener Uni
versitat ge!eitete pflanzenphysiologische Institut, mit dem ich bereits 
als langjahriger Assistent, als Privatdozent und spater als, Professor 
und Vorstand eng verwachsen war, zu verlassen und von meiner zahl
reichen Schiilerschar fiir Jahre zu scheiden. Doch mich lockte das 
Land der aufgehenden Sonne, das dem Naturforscher so viel an wissen-

MOLISCH, Sonne 
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schaftlichen Anregungen zu bieten vermag. Vor 28 Jahren (1898) 
weilte ich einige Zeit auf Java, betrieb hier pflanzenphysiologische 
Studien in dem beriihmten Tropengarten in Buitenzorg nahe Batavia 
und kehrte dann auf der Riickreise iiber China, Japan und Amerika 
heim. Schon damals habe ich Japan, das landschafts- und blumen
reiche Land des fernsten Ostens, wenn auch nur fliichtig, kennen 
gelernt und hier unvergeBliche Eindriicke auf den verschiedensten 
Gebieten empfangen. Als ich damals Yokohama verlieJ3, da dachte 
ich wahrlich nicht, daJ3 ich 24 Jahre spater wieder nach Japan 
kommen und hier als Lehrer und Forscher an einer Universitat mich 
betatigen werde. So war ich schon einigermaJ3en mit den Verhalt
nissen, Sitten und Gebrauchen vertraut und dies erleichterte mir 
wesentlich den EntschluJ3, dem Rufe nach Japan zu folgen. 

Bis zur Abreise hatte ich noch fast ein Jahr vor mir, eine sehr 
arbeitsreiche Zeit, denn ich hatte in dem Studienjahr 1921/22 nicht 
nur die Vorbereitungen zur Reise zu treffen, sondern auch die Ge
schafte des Dekans der philosophischen Fakultat an der Wiener Uni
versitat zu besorgen und iiberdies drei Neuauflagen meiner Biicher 
fertigzustellen. Es ist mir heute noch nicht recht begreiflich, wie ich 
all diese Arbeitslast iiberwinden konnte. Doch es gelang. 

Das Ministerium fUr Unterricht in Wien kam meinen Wiinschen in 
jeder Beziehung entgegen, bewilligte mir einen fast 3jahrigen Urlaub, 
und so war ich Anfang August 1922 zur Abreise geriistet. Ich verlieJ3 
~m 5. August, von meiner Familie Abschied nehmend, Wien und fuhr 
zunachst nach Mailand. Hier fanden gerade Faszistenkampfe gegen 
die Sozialdemokraten statt, wobei es auf beiden Seiten Tote und Ver
wundete gab. Nach eintagigemAufenthalt fuhr ich weiterundgelangte 
an die Riviera. Es tauchten in meinem BewuJ3tsein schone Erinne
rungen auf, als ich seit langer Zeit wieder die Orte Monaco, Antibes, 
Ville Franche, Mentone, Nizza und San Remo beriihrte, das weite, 
schaumende Meer iiberblickte, das Rauschen der wogenden See ver
nahm und in dammernder Morgenfriihe ihren charakteristischen 
A.lgen- und Fischgeruch verspiirte. 

Am 12. August traf ich in Marseille ein. Herrscht in dieser Hafen
stadt schon fUr gewohnlich ein dichter Wagen- und Menschenverkehr, 
so war es diesmal noch bedeutend lebhafter, da gerade eine sehens
werte Kolonialausstellung viele Tausende anlockte. Was der Senegal, 
Kamerun,iiberhaupt Franzosisch-Westafrika, Algier, Tonking und 
Indochina an Produkten liefern, war hier in auserlesener Ware zu 
sehen. Dazu kam, daJ3 gerade jetzt auch S. Majestat von Annam zum 
Besuche in Frankreich und in der Ausstellung erschien und hier wie 
ein europaisches Staatsoberhaupt gefeiert wurde. Die Zeitungen iiber
bot en sich in Schmeicheleien seiner Person und legten ihm W orte in 
den Mund, die er wohl nie gedacht; geschweige denn gesprochen hat. 

Alles was an Deutschland erinnert, scheint hier ausgetilgt; in den 
Buchhandlungen, den ZeitungsverschleiJ3stellen und Hotels findet 
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man Schriften aller Herren Lander, aber von deutschen auch nicht die 
Spur. Man merkt die Absicht und wird verstimmt. 

Am 13. August 1922 brachte mich ein Auto vom Hotel "Splendid" 
nach dem Dampfer "Suwa Maru" im Hafen von Marseille. Das Riesen
schiff gehOrt der groBen japanischen Schiffsgesellschaft "Nippon 
Yusen Kaisha", die heute Dampferverbindungen mit einem groBen 
Teil der Welt unterhalt und zu den gr6Bten Schiffahrtsgesellschaften 
geh6rt. Die Flotte dieses groBartigen Unternehmens umfaBt, obwohl 
erst seit 1885 bestehend, nicht weniger als II8 Dampfer mit einem 
Tonnengehalt von tiber einer halben Million. Die "Suwa Maru" macht 
durch ihren soliden Bau, ihre Behaglichkeit und vorbildliche Reinlich
keit einen vorztiglichen Eindruck. 

In Japan fiihrt jedes Schiff den Beinamen Maru. Wie mir der 
japanische Professor der Philosophie an der Universitat Tokio, 
T. INOUYE, mit dem ich die Reise nach Japan zu. machen das 
Vergntigen hatte, mitteilte, heiBt "Maru" so viel wie Mann, ein 
junger, starker Mann. Es solI damit die Kraft ausgedrtickt werden, 
mit der das Schiff den Widerstand des Meeres tiberwindet. Der 
~ arne Suwa rtihrt von einem japanischen See und einem dar
nach benannten Shintotempel her. Nach einer andern Erklarung 
heiBt Maru "rund", aber wie solI das zu einem Schiffe passen? 
CHAMBERLAIN 1) teilt mit, daB in frtiherer Zeit Schwerter, Musik
instrumente, Falken, Lieblingshunde und die konzentrischen Teile 
der Burgen auch Maru hieBen. "Es ist wahrscheinlich, daB zwei ver
schiedene W6rter - maru und maro - in ein einziges verschmolzen 
sind und auf diese Weise die Konfusion entstand. Die konzentrischen 
Teile einer Burg maru ,rund' zu nennen, war nur nattirlich. Das 
Wort maro auf der anderen Seite ist ein aichaistischer Ausdruck fiir 
etwas Teueres, Liebes." Das Wort maro verlor im Laufe der Zeit seine 
ursprtingliche Bedeutung und ging durch die Wandlung des End
vokals in maru tiber. Das ganze Schiff steht unter japanischer Be
dienung vom Kapitan bis herunter zum einfachen Boy und Matrosen. 
Es hat einen Tonnengehalt von etwa II 000, eine Lange von 500, eine 
Breite von 63, einen Tiefgang von 37 FuB und lauft mit einer Schnellig
keit von 171/2 Seemeilen in der Stunde. 

Die Reisegesellschaft war etwa zur Halfte japanisch-chinesisch, 
im tibrigen europaisch. Die ganze Ausstattung der h6chst eleganten 
und bequemen Kabinen, des Speise-, Gesellschafts-, Bade- und Rauch
raumes ist ganz europaisch. Desgleichen die Zubereitung der Speisen. 
Meine Kabine war geraumig und fiir zwei Person en bestimmt, fiir mich 
und einen Englander, der mit mir bis Singapore fuhr. 

Die Einrichtung bestand im wesentlichen aus zwei tibereinander
liegenden, recht bequemen Betten, einem groBen Kleiderkasten, zwei 
zusammenklappbaren Waschtischen und einem Sofa, tiber dem ein elek-

1) CHAMBERLAIN, B. H.: Allerlei Japanisches. S. 360. Berlin I9I2. 
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trisch betriebener, die Luft ktihlender Facher hing. Die Urteile tiber 
diesen gehen auseinander. Viele mogen ihn nicht, da er angeblich 
Kopfschmerz verursacht, die meisten aber schatzen ihn und mir selbst 
war er ein lieber Freund, da er es ermoglichte, die heiBen Nacht
stun den leichter zu ertragen. Urn 1/2I2 Uhr vormittags des I3. Au
gust I922 ertonte das dritte Signal der Dampfpfeife, gleich darauf 
setzte sich die "Suwa Maru" in Bewegung und brachte uns aus dem 
schmutzigen Hafenwasser heraus in die indigblaue freie See, um
fachelt von kiihler, kostlicher Brise. 

Wenn man, wie ich in den letzten Monaten, mit Arbeiten tiberhauft 
war, sozusagen keine ruhige Stunde hatte, fUhlt man sich auf einem 
Ozeandampfer doppelt wohl, denn nun beginnt ein sorgenloses dolce 
far niente, wohltuend fUr Geist und Korper. Dieses stiBe Nichtstun 
wird in seiner Annehmlichkeit noch gehoben durch eine erstklassige 
Verkostigung. Wir armen Deutschen in Osterreich und Deutschland 
waren wahrend des Weltkrieges und nach dies em erst recht, was 
Speise und Trank anbelangt, gewiB nicht verwohnt. Wir lernten 
dank der grausamen, tiber uns verhangten Blockade unserer Feinde 
buchstablich hungern und auf aIle Annehmlichkeiten des Lebens ver
zichten. Und nun auf dem Schiffe plotzlich diese Behaglichkeit, 
Sorglosigkeit und dieses Essen! 

Kurze Zeit nach der Abfahrt des Schiffes ertonte der Gong, eine 
metallene Scheibe, die mit einem K16ppel geschlagen einen dumpfen 
schaurigen Klang gibt. Es war Mittagszeit, der Gong ruft zum 
Lunch (Mittagsfrtihsttick). Ein herrlicher Speisesaal mit sauber ge
deckten Tischen. Uber jedem Tisch an der Decke ein elektrisch ge
triebener groBer Ventilator; im ganzen facheln etwa 20 solche wahrend 
der ganzen Mahlzeit ktihlende Luft zu und gleichzeitig reich en in tadel
loses WeiB gekleidete Japaner - an jedem Tische drei - die kost
lichsten Speisen. Die meist mit japanischen Bildern geschmtickte 
Speisekarte enthalt eine Ftille von guten Sachen in so reicher Aus
wahl, daB wohl jeder einige Lieblingsspeisen darin finden wird. 

Mein Tischnachbar zur Linken war ein liebenswtirdiger Schotte 
und meine Tischgenossin zur Rechten eine Englanderin aus London. 
Ihn verstand ich ausgezeichnet, sie aber, da sie einen eigenartigen 
Dialekt sprach, so unvollkommen, daB es mir schwer fiel, mich langer 
mit ihr zu unterhalten. Als ich dem Schottlander gelegentlich sagte, 
daB es mir leid tue, mit meiner Nachbarin nicht langere Gesprache 
fUhren zu konnen, da ihr Englisch schwer verstandlich sei, ant
wortete er: "Trosten Sie sich, ich verstehe sie auch nicht." 

Nachmittag machte ich dem Kapitan, Herrn K. ITsuNo, meinen 
Besuch in seiner Kabine und trug ihm unter anderem die Bitte vor, 
mir in einem kleinen, geeigneten Raum ein kleines Laboratorium ein
richten zu dtirfen, urn das Meeresleuchten auf der wei ten Fahrt bis 
Japan taglich untersuchen zu konnen. Zur Untersttitzung meiner 
Bitte wies ich einen in warmen Wort en gehaltenen Empfehlungsbrief 
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des japanischen Gesandten in Wien vor, und dieser "Zauberbrief", 
der mir schon bei verschiedenen Gelegenheiten gute Dienste geleistet 
hatte, tat auch diesmal seine Schuldigkeit, denn gleich nachdem der 
Kapitan den Inhalt tiberflogen, verwandelte sich der emste Ausdruck 
seines Antlitzes in ein liebenswtirdiges Lacheln und sofort wurde mir 
die photographische Kammer des Schiffes fUr meine Untersuchungen 
eingeraumt und gleichzeitig erhielt ich die Erlaubnis, auch in meiner 
Kabine mein Mikroskop und meine Reagentien aufstellen und be
ntitzen zu dtirfen. Der Purser (Zahlmeister) wurde gerufen und be
auftragt, jeden meiner Wtinsche zu erftillen und den Kabinenboy 
anzuweisen, daB er mir taglich nach Wunsch frisches Meerwasser in 
meine Kabine bringe. Das hatte mich in hohem Grade befriedigt 
und ich freute mich, auf dem langen Wege bis japan eine interessante 
Aufgabe, die ich mir schon in Wien vomahm, durchftihren zu konnen. 

Knapp vor dem Abendessen sah ich zwei machtige Wale im Wasser 
auftauchen und konnte zu wiederholten Malen bemerken, wie sie 
gleich einer lebenden Fontiine das Wasser in machtigem Strahl empor
spritzten. Nur wenige Reisende haben sie gesehen, denn das Reise
publikum ist meist nur mit sich selbst beschaftigt und sieht sonst 
nicht viel von dem, was in der Wunderwelt des Meeres auftaucht. 

I4. August I922. Nach und nach machte ich Bekanntschaften. 
Als ich heute in der Dunkelkammer beschaftigt war, brachte mir der 
Steward die Visitkarte des bekannten japanischen Philosophen 
TETSUJIRO INOUYE, Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissen:
schaften in Tokio und Professor an der Universitat daselbst. Ich 
unterhielt mich oft und lange mit ihm. Er kam aus Deutschland, 
sprach recht gut deutsch, war tiber deutsche Universitaten schon von 
seiner Studienzeit wohl unterrichtet, hatte bei FECHNER und WUNDT 
studiert und kannte auch H. SPENCER noch personlich. Als ich 
spater in Tokio einzelne Vortrage hielt, konnte ich ihn stets unter 
meinen Zuhorem begrtiBen und freute mich immer, diesem deutsch
freundlichen und die deutsche Wissenschaft hochhaltenden Gelehrten 
nahertreten zu konnen. Auch noch andere j apaner lemte ich kennen. 
In den japanischen Zeitungen war schon seit langerer Zeit von meiner 
Berufung die Rede und so kannte man meinen Namen. Der Direktor 
der Kaiserlichen landwirtschaftlichen Versuchsstation, Herr H. ANDO, 
wurde mir ein lieber Gesellschafter und gab mir tiber japan wertvolle 
Aufschltisse. Desgleichen die beiden aus Deutschland kommenden 
japanischen Majore T. YAMASHITA und OGISU, die sich gleichfalls 
durch ihre Deutschfreundlichkeit auszeichneten und mir wahrend 
der ganzen Reise liebenswtirdige Reisegenossen waren. N och ein 
dritter japanischer Major war am Schiffe, der mir - eine seltene 
Ausnahme - durch seine Korperlange auffiel. Er war <;ler langste 
japaner, den ich je gesehen. Eine wahre Plusvariation. 

Wieder blauer Himmel. Das Schiff gleitet majestatisch dahin, 
ruhig, ohne zu schaukeln und passierte nachts Korsika und Sardinien. 
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15. August 1922. Ais ich urn 6 Uhr morgens erwachte und durch 
die Fensterluke hinausblickte, lag der Vulkan Stromboli mit den 
andern liparischen Inseln wie ein in der Mitte geteilter Kegel vor mir, 
aus dem kleine Wolken von Dampfen emporstiegen. Gleich darauf fiel 
so dichter Nebel ein, daB der Dampfer Warnungssignale geben muBte. 
Das dauerte aber kaum eine Stunde und schon blaute sich wieder der 
Himmel. In der Nahe tauchten die Kliste von Italien und im Siiden 
die von Sizilien auf, so nahe, daB man besonders bei der Durchfahrt 
der StraBe von Messina die an der Kiiste liegenden Orte deutlich 
sehen konnte. 

16. August 1922. Es beginnt heiBer zu werden, die Nahe von 
Afrika macht sich bereits bemerkbar und man sucht den Gepack
raum auf, urn aus den schweren Koffern die leichten Tropenkleider 
hervorzuholen und die warmen wieder darin zu verwahren. Keine 
leichte Arbeit, denn der Depotraum ist heiB und jede Bewegung 
fordert die Transpiration. Wenn meine Mitreisenden iiber die un
ertragliche Hitze klagten, da erinnerte ich sie, daB es noch einen viel 
heiBeren Raum im Schiffe gibt, daB bei den Dampfkesseln die Heizer 
stehen und hier in heiBer stickiger Luft die Kohle in die heiBe Glut 
·weden. Die Leute werden fUr ihre schwere Arbeit gut, ja sogar sehr 
.gut gezahlt, aber zu den gesunden Berufen gehort der eines Heizers 
auf einem Ozeandampfer sicherlich nicht. 

17. August 1922. Wir hatten Gliick. Seit Marseille hatten wir 
stets andauernd schones Wetter und herrliche azurblaue See. In der 
Friihe versperrte zwar der Nebel die Fernsicht, wieder ertonten die 
Warnungssignale, aber nur etwa eine Stunde; dann 16ste sich der 
Wolkenschleier und die blaue Himmelsglocke lag wieder iiber uns. 
Abends nach dem Dinner gab es ein kleines Konzert. Zwei Herren 
sangen Lieder und eine Dame spielte Klavier. Auf dem Deck horte 
man Weisen am Grammophon, die junge Welt tanzte dazu die mo
dernsten Negertanze und scheint die schonen Walzer von STRAUSS und 
LANNER ganz vergessen zu haben. 

18. August 1922. Das Mittellandische Meer entziickt durch 
seinen azurblauen Ton, er erinnert an eine Kupfersulfatlosung und 
in Anbetracht dieser intensiven Farbe muB man sich eigentlich wun
dern, daB es so lange gebraucht hat, bis man durch ein einfaches 
Experiment zeigen konnte, daB das Wasser nicht farblos, sondern blau 
ist. Natiirlich in dicken Schichten. Fiillt man eine 2 m lange Rohre 
mit reinem Wasser, so erscheint es, wenn man es parallel der Langs
achse betrachtet blau oder griinlichblau, in der Querrichtung aber 
farblos. Blaues Wasser ist gewohnlich sehr rein und verhaltnismaBig 
arm an mikroskopischen Lebewesen (Planktonten), daher hat man 
das blaue Meer mit einer gewissen Berechtigung mit der Wiiste ver
glichen. 

Die Farbe des Meeres geht allmahlich von Azurblau in Griin iiber. 
Die Klarheit verschwindet, das Wasser wird triibe, denn schon macht 
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sich der Nilschlamm bemerkbar. Am stidlichen Horizonte taucht 
Afrika auf, Luft und Wasser werden warmer. Endlich erscheint der 
Pilot und tibernimmt die Ftihrung des Dampfers in den Hafen von 
Port Said. 

All das, was ich schon vor 25 J ahren hier gesehen habe, wiederholt 
sich fast genau so wie damals. Barken verschiedener Art, prangend 
in bunten Farben umschwarmten unser Schiff. Ttirken, Griechen, 
Italiener, Sudanesen und Araber schrien uns an und kaum war das 
Schiff verankert, so kamen schon die Handler herauf und priesen ihre 
Ware in marktschreierischer Weise an. Teppiche, StrauBfedern, 
Korallen, Perlenketten, Briefmarkensammlungen, Zigaretten, An
sichtskarten, Uhrketten, gepreBte Blumen, Spitzen bot man an und 
durchwegs hat man den Eindruck, daB die Handler den Kaufer zu 
prellen suchen, denn die meisten tiberbieten die Ware in der unver
schamtesten Weise. Einem japanischen Professor wurde ein Teppich 
urn 30 englische Pfund angeboten, aber nach langerem Handeln urn 
3 Pfund tiberlassen. Das gewahrt einen Einblick in die Soliditat 
dieser Kaufleute. 

Braune Knaben schwimmen umher und schreien nach Bakschisch. 
Ich werfe kleine Silbermtinzen ins Meer und sofort tauchen sie urn 
die Wette und haschen mit groBer Gewandtheit darnach. Wirft 
man eine Kupfermtinze, so tauchen sie oft vergebens darnach, man 
erkennt dies gleich an dem enttauschten Gesicht. Jede erhaschte 
Mtinze wird in den Mund gesteckt, und wenn ein Taucher Gltick hat 
und mehrere Mtinzen im Munde bewahrt, so sieht es aus, als ob er eine 
geschwollene Wange hatte. Wtirde die Mtinze im Wasser rasch 
sinken, so ware es kaum moglich, sie noch zu erreichen, allein tat
sachlich falIt sie infolge des verhaltnismaBig groBen Wasserwider
standes recht langsam. Trotz alledem gehort eine groBe Gewandtheit 
und eine ausgezeichnete Schwimmkunst dazu, ins Meer geworfene 
Silber- oder Kupfermtinzen zu fischen. GroBes Interesse erregte ein 
arabischer Zauberer, der mit ganz jungen, lebenden Ktichlein ver
bltiffende Kunststticke machte und darin mit europaischen Ktinstlern 
hatte wetteifern konnen. Und ein Wahrsager, der aus den Linien der 
Hand englischen Damen die Zukunft prophezeite, hatte groBen 
Zulauf. 

AIle durften das Schiff verlassen, nur die Deutschen nicht, und so 
kam ich darum, Port Said naher zu besichtigen. Dies verschmerzte 
ich leicht, da ich schon vor 25 J ahren die Stadt betreten hatte und 
damals fand, daB es hier nicht viel zu sehen gibt. 

Urn 5 Uhr nachmittags setzte sich der Dampfer wieder in Be
wegung; mitten im Suezkanal begegneten wir dem deutschen Dampfer 
" Hamburg" , der mich wie ein GruB aus der Heimat anmutete. 

Der Suezkanal ist etwa 160 km lang, am Wasserspiegel 58-100 m 
breit und 8 m tief. Die kolossale technische Leistung kommt einem 
nicht recht zum BewuBtsein, weil man den Kanal nicht tibersieht; 
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wiirde man dieselbe Erdbewegung fiir einen Bau in die Hohe durch
gefiihrt haben, so wiirde man beim Anblick eines solchen Objektes 
wahrscheinlich mehr staunen als bei dem der Pyramiden. 

Obwohl man rechts und links nur die Wiiste sieht, wird die Fahrt 
doch nicht langweilig, da hier und da doch manches auftaucht, was den 
Blick fesselt: einzelne Bagger, Karawanen von hunderten Kamelen, 
hie und da ein Vegetationsanflug von Tamarisken und Dattelpalmen 
und einzelne Schiffe. 

Auch nachts konnte man im grellen Lichte des Scheinwerfers 
den Kanal auf eine weite Strecke iiberblicken. Einen prachtigen 
Anblick boten die zahlreichen Nachtschmetterlinge, die von dem 
Lichtkegel des Reflektors angezogen, aus der Wiiste zuflogen und 
nun im Bereiche des Strahlenkegels wie selbstleuchtende Lichtpunkte 
bald in Wellen, bald in Kreisen, bald im Zickzack dahinschwebten. 

19. August 1922. Wir verlieBen nach 1/2stiindigem Aufenthalt 
Suez in dem gleichnamigen Golf. Ostlich und westlich iibersieht man 
weites Land mit teilweise hoch aufsteigenden Gebirgskammen und 
dem iiber 2000 m hohen Berg Sinai. Man zeigte uns die fraglichen 
Stellen der Mosesquellen und das Gebiet, wo angeblich Moses die 
Juden durch das Rote Meer fiihrte. 

20. August 1922. Der erste Tag im tiefblauen "Roten" Meer war 
nicht so heiB als erwartet wurde. In der Morgenfriihe zeigte mein 
Thermometer 31°C und zu Mittag stieg es auf 32°C. Es wehte gliick
licherweise N ordwind, auBerdem ist die Luft im Roten Meere - im 
Westen liegt ja die Libysche und im Osten die Arabische Wiiste -
ziemlich trocken und daher ertragt man die Hitze etwas leichter. 
Zudem kommen moderne Fortschritte im Komfort des Ozeandampfers. 
Wie wohltuend war es, in einem auf dem Deck aus Segeltuch her
gestellten Bassin, in das das Meerwasser direkt hineingepumpt wurde, 
unter freiem Himmel baden zu konnen. Man lebt in einem solchen Bade 
formlich auf. In der N acht brachte der elektrische Facher angenehme 
Kiihlung, so daB man die Nacht in der Kabine verbringen konnte. 
Als ich im Jahre 1897 auf dem Wege nach Java das erstemal das Rote 
Meer durchfuhr, war es viel heiBer, die Temperatur war im Schatten 
30-35°, in der Sonne 52°. Da schliefen wir aIle auf dem Deck, denn 
in der Kabine stieg die Temperatur auf 38° und eine solche verscheucht 
den Schlaf. 

Wahrend ich schreibe, perlt der SchweiB von der Stirn herab, 
jede Bewegung versHirkt die Transpiration, und als ich mich heute 
bei 35° rasierte, hatte ich das Einseifen auch ohne Wasser fertig ge
bracht. Man scheut sich formlich in der Hitze eine etwas anstrengende 
Bewegung zu machen, wird in seinem ganzen Gehaben langsam und 
schlaff gleichwie ein Bewohner der Tropen. - Seit der Dampfer 
Marseille verlassen hatte, gab es keinen Regen. Auch im Roten Meere 
strahlte die Sonne ihre sengenden Strahlen auf uns herab, nur morgens 
zeigte sich hie und da ein zarter W olkenschleier, der a ber bald wieder 
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verschwand. Gegen Mittag erscheint der Himmel graublau, fast 
blelern und die Sonne beim Untergang nicht rot, sondern gelb. Heute 
sah man fliegende Fische in Menge, aufgescheucht durch den die Wellen 
durchschneidenden SchiffskoloB, und groBe braune Quallen. Un
angenehm bemerkbar machten sich in den Kabinen die Kiichen
schaben, sie finden iiberall Eingang, in die Kasten, Koffer und Ka
binen; zuerst stutzt man, aber nach und nach gewohnt man sich daran. 

22. August 1922. Die Hitze wirkt so erschlaffend auf mich, daB 
ich den Appetit fast ganz verlor. Nur nach Obst, kaltem Wasser 
und kalter Limonade hatte ich groBe Sehnsucht. Es gibt oft aus
gezeichnete Trauben, Pfirsiche, Ananas, .Orangen und als Dessert 
bietet man Erdmandeln (Arachis hypogaea), Paraniisse (Bertholletia 
excelsa), Haselniisse, Datteln und Litschiniisse (Nephelium Litchi) an. 

Gegen Abend tauchte die Insel Perim auf und gleich darauf bot en 
etwa 20 Delphine, die unser Schiff begleiteten, ein interessantes Schau
spiel. Sie sprangen im Bogen iiber das Wasser, walzten sich urn ihre 
Langsachse, hiipften wieder empor, man hatte den Eindruck, als ob 
sich ihre Lebensfreude in lustigen Spriingen auBern wiirde. 

Eben wetterleuchtet es iiber Arabien fast bestandig; ein leichter 
Wind erhebt sich, verspricht Kiihlung und halt mich bis spat in der 
Nacht auf dem Deck fest. 

23. August 1922. Wahrend der vergangenen Nacht ging ein 
kleines Gewitter nieder, die Temperatur fiel urn 5°, und alles fiihlte 
sich nach den heiBen Tagen im Roten Meer wie neu belebt. 

Vormittag passierten wir die Insel Perim, nachmittag die StraBe 
Bab el Mandeb, auch Aden, doch ohne zu halten, und gelangten schlie13-
lich durch den Golf von Aden in das weite freie Meer. Sowie man 
aus dem wiistenumsaumten, verhaltnisma13ig schmalen Roten Meer 
herauskommt, sinkt die Temperatur, und wenn es auch nur wenige 
Grade sind, wirkt diese Abkiihlung ungemein wohltuend auf jeder
mann. 

25. August 1922. Schon gestern erhob sich ein Sturm, es war 
wunderbar kiihl und heute morgens gingen die Wellen hoch, spritzten 
aufs Deck und die Seekrankheit forderte zahlreiche Opfer. Die Damen 
blieben gro13enteils unsichtbar und der Speisesaal war beim N aeh
mittagstee beinahe leer. Ieh verbrachte die Zeit meist mit mikro
skopisehen Meeresuntersuehungen, mit dem Studium der japanischen 
Spraehe, engliseher Lektiire und gymnastisehen Ubungen. In Gesell
sehaft meiner japanisehen Reisegenossen fiihlte ieh mieh sehr wohl, 
sie kamen mir iiberaus freundlieh entgegen, und wo sieh Gelegenheit 
ergab, mir gefallig zu sein, da taten sie es. 

Die Schiffsgesellsehaft genie13t nach ihrer Art das Leben, man 
spielt verschiedene Spiele: Werfen von Ringen, Deckbillard, Karten, 
Schaeh, man schlaft, badet und plaudert am Promenadedeek. 

27. August 1922. Gestern setzte die Seekrankheit den Fahr
gasten wieder stark zu, ging aueh an mir nieht spurlos voriiber, doeh 
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heute hatten sich die Wogen wieder beruhigt und alles lebte wieder 
auf. Vom Deck konnte man wieder fliegende Fische und eine groBe 
Herde von Delphinen sehen, die mit ihren possierlichen Spriingen das 
Meer an hunderten Stellen aufpeitschten, so daB es formlich schaumte. 
Interessant ist, wie diese Tiere harmonisch zusammenarbeiten, in 
Reihen dahinschwimmen und zu mehreren in die Luft springen. Es 
macht oft den Eindruck, als ob sie unter dem Kommando eines Leit
delphins stiinden. 

30. August .I922. Urn 5 Uhr nachmittags war Colombo erreicht, 
aber der Aufenthalt war auf kaum 24 Stunden bemessen, daher konn
ten weitere Ausfliige, z. B. nach dem beriihmten buddhistischen Wall
fahrtsort Kandy nicht unternommen werden. Mich beriihrte das weni
ger als meine Reisegenossen, da ich Kandy und den wunderbaren 
Tropengarten in Paradenia schon vor 25 Jahren besichtigt hatte. 

Vom Strande winkten schlanke Kokospalmen, Segelboote um
kreisten uns, luden zur Fahrt ein und nach Uberpriifung meines 
Passes lieB ich mich ans Land setzen. Zunachst begab ich mich zur 
Post, setzte mich in ein zweiradriges, von einem Manne gezogenes 
Wagelchen, Rikscha genannt, und sah mir einiges in der Stadt an: 
die Laden, das Eingeborenenviertel, den Fischmarkt und den Frucht
markt. Singhalesen, Tamils, Parsi und Hindus boten ein fesselndes 
Bild. Auf dem Obstmarkt fiihrte mich ein Obsthandler herum, bewog 
mich, verschiedene Friichte gleich an Ort und Stelle zu kosten, und 
so lernte ich in kurzer Zeit kennen, was Ceylon, dieses Kronjuwel des 
britischen Reiches, an Obst liefert. Da gab es Bananen, Orangen, 
Limonen oft nur von WalnuBgroBe, Mangos, Durians, Arekaniisse und 
vieles andere. Die ArekanuB (Areca Catechu) spielt in Indien, auf 
Ceylon, im siidlichen China und im malayischen Archipel eine wich
tige Rolle beim Betelkauen. Manner und Weiber haben rotliche oder 
schwarze Zahne und auffallend rote Schleimhaute des Mundes. Das 
kommt vom Betel- oder Sirikauen. Ich beobachtete einen Betel
kauer, der in einem Eisenbahnwaggon mir gegeniiber saB. Er nahm 
etwa jede halbe Stunde aus einem kleinen Taschchen ein frisches, 
griines Betelblatt (Piper Betle), bestrich es auf einer Seite mit Kalk
leim, entfernte Spitze und Stiel des Blattes, balIte dieses zusammen 
und steckte das Ganze in den Mund, urn daran zu kauen. Vorher 
wurde der Mund durch Zerkauen eines Stiickchens der ArekanuB ge
niigend prapariert. Nun begannen die Schleimhaute, gereizt durch die 
erwahnten scharfen Stoffe, zu arbeiten, der Mann spuckte reichlich 
rotgefarbten Speichel aus und empfindet bei dem Kauen anscheinend 
groBes Wohlbehagen, ahnlich wie ein Raucher. In der Zwischenzeit 
kaute der Mann auch Tabak. 

Wohltuend wirkte ein Spaziergang in den Cinnamon-Gardens 
nahe dem Viktoria-Park mit tropischer Vegatation, in dem die reizen
den Bungalows der wohlhabenden Europaer liegen. Durch den Park 
ziehen breite rostrote StraBen, die einem Billardbrett gleichen. Zu 
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hf'irlen Seiten liegen, von niederen Mauem umsaumt, Gartchen und 
darin die ebenerdigen, aus Stein bestehenden Landhauser. Wenn ich 
in so ein sauberes Bungalowgartchen, umgeben von hochragenden 
Kokospalmen, Carica-, Zimmtbaumen, Gebtischen von Acalypha, 
Croton und Bananen hineinblickte, da dachte ich mir, hier muB es 
sich wohl angenehm leben lassen. Auf den StraBen fiel mir auf, wie 
die Mtitter die Kinder tragen: nicht etwa am Arm oder am Rticken, 
sondem reitend auf den Htiften. Zur Sttitze umschlingt die Mutter 
das Kind mit dem Arm. 

Vor den Htitten der Eingeborenen spielen sich viele Einzelheiten 
des Familienlebens ab; man sieht, wie der eine den andem rasiert, 
wie die Mutter den Kindem die Lause sucht, wie man die Haare 
einfettet u. a. 

Abends lieB ich mich wieder auf die "Suwa Maru" tibersetzen, 
denn es war nicht mehr viel Zeit bis zur Abfahrt. 

Auffallend sind im Hafen Colombo die vielen Krahen. Sie fliegen 
hier fortwahrend herum, benehmen sich ahnlich wie Moven und suchen 
gleich diesen nach den Ktichenabfallen der zahlreich versammelten 
Schiffe. Auch in Colombo selbst sieht man sie tiberall, besonders im 
Eingeborenen-Viertel, wo sie sich auBerordentlich zahm gebarden. 
Kurz vor Sonnenuntergang versammeln sie sich zu Hunderten in der 
Nahe der Post auf den Mimosen- und Ficusbaumen, ihren Schlaf
platzen. Auch Spatzen sah ich, aber nicht gerade haufig. 

3I. August 1922. Urn 10 Uhr verlieB die "Suwa Maru" den Hafen 
von Colombo und steuerte in den Golf von Bengalen hinaus. Der 
Dampfer hat viele neue Gaste aufgenommen, zumeist Hindus und 
Tamils armerer Klasse, die sich als Deckpassagiere einen Platz miete
ten, sich selbst verkostigten und ihre Speisen selbst bereiteten. An 
unser Schiff flogen Telegramme an, die tiber den beginnenden Sturz 
der deutschen Mark berichteten. Es wurde damals viel tiber Geld 
und Geldeswert gesprochen und allgemein sagte man, daB die Va
luten ihrer Wertigkeit nach in folgende Reihe zu bringen seien: 
I. Dollar, 2. Yen, 3. hollandischer Gulden und 4. englisches Pfund. 
Es war mir angenehm, daB der Yen so groBe Achtung genoB, damals 
ahnte ich nicht, daB der Yen infolge des am I. September 1923 ein
getretenen graBlichen Erdbebens in Japan einen gewaltigen Sturz 
erleiden, die osterreichische Krone und die deutsche Mark als Folge
erscheinung des Weltkrieges sozusagen auf den Wert Null herab
sinken und vollends entwertet werden wird. -

Die meisten Menschen, die noch keine Ozeanreise gemacht haben, 
halten eine solche Fahrt fUr sehr beschwerlich und entsagungsvolL 
Das ist nur zum Teil berechtigt. Allerdings muB der Reisende auf 
mancherlei liebgewordene Lebensgewohnheiten verzichten; auch ist 
es gerade kein Vergntigen, sich wochenlang auf einem Dampfer fest
halten zu lassen und das schlieBlich trotz aller seiner Reize eintonig 
werdende Meer immer vor sich zu haben. Das wissen die Schiff-
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fahrtsgesellschaften sehr wohl, deshalb suchen sie den Reisenden das 
Leben moglichst angenehm zu mach en und warten mit einem fast 
raffinierten Komfort auf, urn das Publikum nach jeder Richtung zu 
befriedigen und angenehm zu zerstreuen. Dabei spielt das Essen die 
Hauptrolle. Schon in der Friihe urn 7 Uhr bringt der Steward vor 
dem eigentlichen Friihstiick ein Vorfriihstiick in die Kabine, be
stehend aus einem guten Apfel und einer Tasse guten Milchkaffees. 
Urn 81/ 2 Uhr ruft der Gong zum Friihstiick. Man wahlt gewohnlich 
Fisch, geriihrte Eier und Schinken. Auch Apfel, Wassermelonen und 
Bananen stehen zur Verfiigung. Urn 1/21 Uhr wird zum Lunch mit 
reichster Auswahl gerufen. Urn 1/24 nachm. versammelt man sich 
schon wieder im Speisesaal zum Tee, nimmt aber nicht seinen 
"Stammsitz" ein, sondern wahlt einen beliebigen Platz und macht, 
falls man Lust hat, bei dieser Gelegenheit neue Bekanntschaften. 
Abends urn 7 Uhr kommen die Herren in Smoking und schwarzer 
Kravatte, die Damen in Abendtoilette und Schmuck zu Tische, der 
wahrlich des Guten genug bot. 

Gestern am 3. September hatten wir zweimal Regen, die Insel 
Sumatra war zum Greifen nahe und sodann ging es durch die StraDe 
von Malacca bis nach Singapore, das wir am 5. September urn 
1/26 abends erreichten. 

Nach langer Seefahrt begriiDt man jede Inse!, auch wenn sie noch 
so klein ist, mit Interesse, und da sich die Inseln, je naher man Singa
pore kommt, haufen, so gestaltet sich die Einfahrt zu einem durch 
tropische landschaftliche Reize gehobenen Schauspiel. GroDes Inter
esse erweckte eine kleine, auf Pfahlen iiber dem Wasser errichtete 
Ansiedlung - ein rechtes Pfahldorf, wie ich es schon friiher mehr
mals in der Nahe von Batavia gesehen hatte. Der Landungsplatz 
bot ein buntes Bild und Gemisch der verschiedensten Volkerrassen: 
Hindus, Malayen und Chinesen. Sie tummelten sich neben den im 
weiDen Tropenhelm erscheinenden Europaern und warteten auf die 
Loschung der Waren. Sobald das Aus- und Einladen seinen Anfang 
nimmt, entsteht ein betaubender Larm, die Krane beginnen, von 
Maschinen getrieben, ihre schwere Arbeit, die Leiter der Arbeiter und 
diese selbst schreien durcheinander und so entsteht ein solcher Larm, 
daD man kaum sein eigenes Wort versteht. Das dauert gewohnlich 
bis II Uhr nachts und schon in der Morgenfriihe fangt die larmende 
Arbeit wieder an. Hunderte von Kisten mit Tee, Kautschuk - der
zeit wegen Uberproduktion sehr billig - Biskuit, Kacheln, Dach
ziegeln, Autos und vieles andere wurde aus dem Schiffsbauch heraus
geholt oder hineingebracht. 

Bevor noch jemand das Schiff verlassen konnte, war PaDrevision 
und da erfuhr ich zu meiner unangenehmen Uberraschung, daD die 
Deutschen nicht ans Land gehen durften. In Colombo war es ge
stattet, doch hier in den Settlements nicht. Was doch der Weltkrieg 
fUr sonderbare Bliiten treibt! Allen Passagieren, mochten sie dies em 
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oder jenem Volke angehoren, war es erlaubt, den Dampfer zu verlassen 
und das Land zu betreten, nur den Deutschen war diese Emiedrigung 
vorbehalten, nicht gerade zum Ruhme europaischer Kultur. Meine 
japanischen Freunde schtittelten tiber diese eigenartige MaBregel zu 
wiederholt en Malen den Kopf und selbst der PaBrevisor bemerkte 
trostend, daB die sonderbare Verordnung im Oktober aufgehoben 
werden solI. lch kannte Singapore zwar schon von frtiher, hatte 
es aber geme wiedergesehen, denn es hatte sich inzwischen zu einem 
Knotenpunkt ersten Ranges im Weltverkehr entwickelt und sich seit 
meinem letzten Aufenthalt machtig vergroBert. So muBte ich mich 
darauf beschranken, vom Schiffe aus zu beobachten. Wie in allen 
Hafen des Ostens kamen auch hier allerlei Handler an Bord: Wechsler, 
Edelsteinverkaufer, Leute mit Ansichtspostkarten, Briefmarken, Ko
rallen, Muscheln, Obst und verschiedenen Stoffen. 

Vom Dampfer aus lemte ich ein bisher nie gesehenes, reizendes 
Spiel kennen. Seitlich vom Schiffe liegen, etwa 15 m voneinander 
entfemt, zwei Kanoe; auf jedem sitzt ein junger Bursch. Der eine laBt 
auf seinem Ruder einen Ball, so groB wie eine Billardkugel tanzeln 
und schHigt ihn dann seinem Partner zu, der ihn mit dem Ruder 
auffangt, ein paarmal tanzeln laBt und ihn wieder auf das Ruder 
seines Gegentiber zurtickwirft. So fliegt der Ball in elegantem Bogen 
hin und her und es kommt fast nie vor, daB die Spieler ihn ver
fehlen. Die Geschicklichkeit und Gewandtheit, mit der der Ball von 
Ruder zu Ruder hin- und hergeworfen wird, ist bewundemswert, 
urn so mehr als sich die beiden Spieler auf schaukelndem Kahne 
befinden. 

Auch das Tauchen nach ins Meer geworfenen Mtinzen ist hier in 
Ubung und bietet angenehmen Zeitvertreib. 

Wieder hat der Dampfer neue Reisende aufgenommen, zumeist 
Chinesen, Manner und Frauen, arme und reiche. Auf dem Deck I. Kl. 
sah ich oft eine Chinesin mit kleinen sympathischen Kindem, alles im 
Originalkosttim, eine wahre Augenweide fUr groB und klein. All
gemeine Heiterkeit erregte es, als einem Passagier ein Affe entkam 
und auf der Takellage nahe der Mastbaumspitze Platz nahm. Erst 
nach langerer Zeit war es gelungen, ihn herabzulocken und wieder 
an die Kette zu legen. 

8. September 1922. Die Nahe des Aquators macht sich fUhlbar, 
es wurde drtickend heiB, die Temperatur stieg auf 32°. 1m groBen 
und ganzen hatten wir aIle Ursache mit unserer Seefahrt zufrieden zu 
sein, denn abgesehen von zwei Tagen bei der Einfahrt in den Indischen 
Ozean, waren fast aIle Reisenden wohl und der Dampfer glitt ruhig 
dahin without pitching and rolling. Er ist eben ausgezeichnet gebaut 
und enthalt in seinem Bauche so viele Waren, daB seine Stabilitat 
nichts zu wtinschen tibrig laBt. Hoffentlich bleibt es so unci der Stille 
Ozean macht seinem Namen Ehre und verschont uns mit seinen 
gefUrchteten Taifunen. 
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I2. September I922. Die beiden letzten Tage war das Meer auf
fallend ruhig, und heute morgens erschien die blaue FIut fast be
wegungslos. Es gab eine Menge fliegender Fische, einzelne Haie und 
seit einem Tage begleitet uns ein Schwalbenpaar, miide und matt, 
halb verhungert und verdurstet. Was wohl die armen Vogel ver
anI ass en mag, so weit iiber das Ziel zu schieBen und unnotigerweise 
so weit nach Siiden zu ziehen? 

Nachts beschaftigte mich wahrend der ganzen Reise das Meeres
leuchten. Oft und oft habe ich dieses herrliche Schauspiel gesehen, 
auf Helgoland, im Hafen von Triest und auf meiner Weltreise. Und 
nun habe ich es fast taglich auf der langen Fahrt von Marseille 
bis nach Hongkong und spater von hier bis nach Japan verfolgt. 
Besonders in trtiben Neumondnachten, wenn das Mond- und Sternen
licht nicht storte, konnte man deutlich sehen, wie im Kielwasser das 
Meer in Tausenden von Funken, bald in kleineren, bald in groBeren, 
aufblitzte. Oft so stark, daB das Wasser in ein Funkenmeer oder in 
fliissiges Feuer oder in leuchtenden Phosphor verwandelt erschien 
und die schaumende wogende Flut im magischen Lichte erstrahlte. 
Wer erinnert sich nicht da derWorte Goethes im zweiten Teil des Faust, 
mit den en er das Licht einer korperlosen, selbstleuchtenden Seele, die 
sich ins Meer ergieBt und die Wellen leuchtend macht, schildert: 

"Welch feuriges Wunder verklart uns die Wellen, 
Die gegeneinander sich funkelnd zerschellen ? 
So leuchtet's und schwanket und hellet hinan: 
Die Korper, sie gliihen auf nachtlicher Bahn. 
Und ringsum ist alles vom Feuer umronnen; 
So herrsche denn Eros, der alles begonnen 1" 

In meiner Kabine stand eine kleine Wanne, in die taglich frisches 
Meerwasser eingefiillt wurde. Wenn ich nachts nach langerem Schlaf 
erwachte, mein Auge, vollstandig ausgeruht, fUr die kleinsten Hellig
keiten gestimmt oder, wie der Physiologe sich ausdrtickt, "dunkel 
adaptiert" war, da konnte ich interessante Beobachtungen machen. 
Zunachst zeigte das Wasser keine Lichterscheinungen. Wenn ich aber 
im Finstern die Wanne ein wenig erschiitterte, blitzten zahlreiche 
Funken auf. LieB ich in das Wasser Alkohol, Zitronensaft, Kalilauge 
oder Schwefelsaure eintropfeln, dann erschienen hunderte winzige 
Sterne und tauschten formlich mikroskopische Sternraketen vor. 
Schon diese einfachen Versuche zeigten, daB die lichtentwickelnden 
Lebewesen da sein konnen ohne zu leuchten, und daB sie erst Licht 
entwickeln, falls sie mechanisch oder chemisch gereizt werden. 

Meine Versuche auf der Strecke Marseille (Frankreich) bis Kobe 
(Japan) haben ergeben, daB Leuchtwesen im Meere, abgesehen von 
verschmutzten Wassern in Hafen, fast nie fehlen und daB Meeres
leuchten in der Regel zu sehen war, wenn durch den nattirlichen 
Wellengang oder durch die Bewegung des Schiffes die Lichtorganismen 
mechanisch gereizt wurden. Ausschlagend fiir das Leuchten des 
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Meeres erwiesen sich in erster Linie die Peridineen, mikroskopisch 
kleine einzellige Lebewesen, die im Meere eine ungeheure Verbreitung 
genieBen und an der Grenze von Pflanze und Tier stehen. Von anderen 
haufig oder seltener vorkommenden Lichtentwicklern nenne ich das 
Urtierchen Noctiluca miliaris, kleine Crustaceen, Wurmer, Quallen, 
Polypen, Feuerwalzen, Seefedern und Tintenfische1). -

Gestern liefen wir in den Hafen von Hongkong ein. Man muB 
unterscheiden zwischen der Insel Hongkong und der Stadt dieses 
Namens, auch Viktoria genannt. Sie liegt schoner als Colombo oder 
Singapore, weil sie sich an gartenreiche Hugel anlehnt. Seit ich die 
Stadt zuletzt sah, hat sie sich bedeutend vergroBert, das Leben und 
Treiben hat sich verdichtet, im wesentlichen aber ist das Meiste gleich
geblieben. Die Einwohnerzahl betragt schon uber 1/4 Million. Der 
Gegensatz zwischen europaischer und chinesischer Kultur fallt hier 
besonders in die Augen. Welcher Unterschied, wenn man Queens Road 
mit seinen elegant en StraBen, dem Theater, den Banken und vor
nehmen Schauladen durchwandert und dann in das unreine Chinesen
viertel eintritt! Man glaubt hier in einer neuen Welt zu sein. Der 
Chinese ist als Mensch, in Kleidung und Nahrung, in Sitten und Ge
brauchen so ganz anders als wir, daB man mit groBtem Interesse all 
das, was sich hier dem Auge an Neuem, Absonderlichem und Eigen
artigem darbietet, verfolgt. Jeder Obst-, Fleischer-, Tee7 und Reis
laden v~rmag den Neuankommenden zu fesseln. Auf der StraBe 
herrscht ein Menschengewimmel und dazu kommt, daB die Arbeiter oft 
ihre Mahlzeiten auf der StraBe langs langer Tische einnehmen. Die 
meisten sind Kulis, die die schwersten Arbeiten in groBer Hitze aus
fuhren. Auch wenn man im leichten Tropenanzug wandert, gerat man 
leicht bei einer Temperatur von 320 und GewiHerschwiile in Transpira
tion, aber diese armen Taglohner, die hier die Arbeiten der Zugtiere 
verrichten, lassen den SchweiB formlich abtropfen. Es gibt in Hong
kong keine Pferde und daher werden die schwersten Lasten von 
Menschen gezogen. Ziegel, Holz, Erde und anderes werden auf groBe 
zweiradrige Wagen verladen, davor 10-15 Manner gespannt und nun 
gehts vorwarts, es fehlt nur noch die Peitsche. Aber die Kuli wollen 
es so. Ais man, so wurde mir erzahlt, Pferde zur Arbeit einfiihrte, 
wurden diese von den Arbeitern vergiftet, weil sie in ihnen unwill
kommene Konkurrenten erblickten. 

Unangenehm bemerkbar machen sich im Chinesenviertel Un
reinlichkeit und verschiedene Geruche, namentlich die von Fisch
markten. Getrocknete Fische verbreiten bei der hohen Temperatur 
einen ganz besonders unangenehmen Geruch und rufen leicht eine 
Magenverstimmung hervor. 

Die Insel Hongkong hat einen bergigen Charakter und von den 
sechs Gipfeln erhebt sich der hOchste, Victoria Peak, 560 m hoch. Ich 

1) Ausfiihrliches tiber diese Studien des Meeresleuchtens findet man in 
meinem Buche: "Pflanzenbiologie in Japan", Jena 1926. 
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hatte ihn schon bei meinem ersten Hiersein bestiegen, diesmal gab 
ich mich, da wir nur kurzen Aufenthalt hatten, mit dem nachsten 
sanftansteigenden Hiigel zufrieden und sah auf meiner Wanderung 
manchen alten Bekannten unserer Gewachshauser in voller Freiheit 
wachsen: die gegen Beriihrung empfindliche Sinnpflanze Mimosa 
pudica, das nach dem Absterben nach Waldmeister (Cumarin) duf
tende Ageratum mexicanum, die in den Tropen so verbreitete, durch 
die Farbenwandlung der Bliiten ausgezeichnete Lantana, den in Indien 
von den Buddhisten als heilig verehrten Ficus religiosa, dessen meter
lang herabhangende Luftwurzeln das feuchte Klima andeuten, und 
verschiedenes andere. Ais ich abends nach dem Dinner vom Schiffe 
aus das von tausenden elektrischen Lichtern bestrahlte Hongkong 
iiberschaute, blieb ich wie gebannt stehen, denn ich genoB den An
blick einer marchenhaften Beleuchtung. 

Die Abfahrt der "Suwa Maru" war auf I2 Uhr mittags festgesetzt. 
Viele Fahrgaste hatten uns verlassen, neue wurden aufgenommen 
und ich erhielt einen neuen Kabinengenossen in Gestalt eines alten 
gemiitlichen Amerikaners. Er war mehr als 40 Jahre auf den Samoa
Inseln und erzahlte mir viel von seinen Kokoskulturen, von Land 
und Leuten, von seiner samoanischen Frau und seinen Kindern. 

I3. September I922. Heute wurde uns durch Anschlag mit
geteilt, dall in Schanghai die Cholera herrsche und es daher ratsam 
sei, sich Choleraserum einspritzen zu lassen. Ich iiberlegte. Wenn 
ich es nicht tate, diirfte ich wahrend eines zweitagigen Aufenthaltes 
in Schanghai das Schiff nicht verlassen. Das wiirde mir schwer fallen, 
und so entschloB ich mich sofort zur Impfung. Sie wurde schmerzlos 
vollzogen und nach vier Tagen erhielt ich noch eine zweite Injektion. 

Wenn man sieht, wie dicht gedrangt die Chinesen leben und wie 
unrein sie hausen, so darf man sich iiber das fast jedes Jahr ein
tretende Ausbrechen dieser verheerenden Krankheit nicht wundern. 
Es starben zu dieser Zeit viele Menschen an Cholera, Eingeborene und 
auch Europaer. Da heiBt es mit Trinkwasser und Gemiise vor
sichtig sein. 

I4. September I922. Die Farbe des Meeres hat sich wieder ver
andert. Es ist nicht mehr blau und wunderbar klar, sondern griinlich
gelb und triibe. Die Veranderung trat auch schon in der Badewanne 
hervor. Wir nahern uns sichtlich dem Gelben Meere, in das sich der 
Riesenstrom Chinas, der Yanktsekiang, mit seinem Schlamm ergieBt 
und das Wasser triibt. Von Zeit zu Zeit sieht man riesige weiBe 
Quallen von der GroBe eines Hutes im Meere auftauchen und zu 
Mittag durchschifften wir weite Strecken, wo das Meer - leider 
etwas zu weit vom Schiffe - mit einer braunen Masse bedeckt war, 
deren ich aber leider nicht habhaft werden und die ich daher auch 
nicht untersuchen konnte. 

Mein Kabinengenosse von Samoa entpuppte sich mehr und mehr 
als ein Deutschenfreund und sprach sich sehr abfallig iiber die bri-
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tische Regierung in Neu-Seeland aus, weil sie die Deutschen auf 
Samoa erbarmungslos enteignet und vertrieben hat. 

I6. Septem ber I922. Gestern 7 Uhr morgens erreichten wir 
Schanghai. Wenn man die malerische Lage von Hongkong gesehen 
hat, ist man von Schanghai enWiuscht. Alles ist flach, kein Hiigel, 
kein Berg und kein bemerkenswerter Aussichtspunkt. Aber die Frucht
barkeit der Kiistenniederung mit den vielen Fliissen und Kanalen hat 
die Entwicklung dieser Stadt zu dem bedeutendsten Stapelplatz 
Chinas rasch gefordert. Das englische und franzosische Viertel zeigt 
vollig europaischen Stil und das chinesische bietet ungefahr das, was 
der entsprechende Teil in Hongkong zeigt. Auch in Scha~ghai war 
es driickend heiB, die ersehnte Abkiihlung stellte sich noch immer 
nicht ein. Ich blieb wahrend der ganzen Reise gesund, aber an dem 
Tag, wo wir Schanghai erreichten, wurde ich krank. Es kam p16tz
lich. Gerade als ich mich schon hOchst unwohl flihIte, lieB sich der 
Kapitan in ein langeres Gesprach mit mir ein, so daB ich Miihe hatte, 
meinen Zustand zu verbergen. SchlieBlich brach ich das Gesprach 
unauffallig ab und zog mich eilends in meine Kabine zuriick. Ein 
heftiger Durchfall und bestandiges Erbrechen warfen mich aufs 
Krankenlager. Unter gewohnlichen Umstanden wiirde man dariiber 
nicht viel Worte verlieren, aber da in Schanghai die Cholera herrschte, 
so tauchte bei mir das Choleragespenst auf und stimmte mich ernst. 
Nachsten Tag sagte mir der Schiffsarzt, daB gleichzeitig mit mir 
sieben Personen auf unserm Schiffe erkrankten und die Erkrankungen 
sicher auf eine schlechtgewordene Speise zuriickzufiihren seien. 

Auch in dieser Stadt fiel es mir wie schon vor 25 Jahren in Canton 
auf, daB die Lebensfiihrung im chinesischen Volke noch auf tiefer 
Stufe steht. Die Kulis arbeiten hart und schwer und alles, was bei 
uns dem Pferd, dem Lastauto oder der Maschine iiberlassen bleibt, 
macht hier der Mensch. Bei der Ausschiffung Hunderter von Kisten 
und Fassern konnten diese leicht auf Schienen in die Speicher ge
bracht werden, doch nein, dies muB alles durch die Muskelkraft unter 
der Last keuchender Menschen befordert werden. Es gibt zuviel 
Mensch en und Arbeitskrafte hier, sie aIle wollen verdi en en und daher 
bleibt es beim alten. 

I7. September I922. Als ich nach meinem Unwohlsein wieder 
bei Tische erschien, da wurde ich auf das herzlichste begriiBt, und 
allseits rief man mir zu: "We have missed you. Recovered again?" 

Die beiden japanischen Majore luden mich ein, mit ihnen eine 
Autofahrt in Schanghai zu machen, und so lernte ich diese Stadt noch 
besser kennen. Ich sah zwei Parks, die die Englander in ihrem Viertel 
errichtet haben, war aber nicht besonders von Strauch und Baum 
entziickt, da Wind und Sturm das Meerwasser fein zerstaubt, das 
Kochsalz bis auf die Blatter bringt und sie empfindlich schadigt. 
Die Pflanzen sehen wie verbrannt aus. Aber der Rasen war gut er
halten, wie es die Englander in ihren Garten und Parks lieben. 

MOLISCH, Sonne 
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Der Gegensatz zwischen arm und reich fallt hier in China be
sonders auf. Auf der einen Seite der mit aHem Komfort eingerichtete 
Europaer und auf der andern Seite der in den armlichsten Verhalt
nissen lebende chinesische Kuli, der bei schwerster Arbeit und ge
ringstem Taglohn ein elendes Dasein fiihrt. Urn 4 Uhr nachmittags 
verlieBen wir Schanghai, umgeben von Schiffen, Sampans und Segel
booten, die sich zum Abschied einfanden. Nun durchfuhren wir das 
Gelbe Meer. Der Yangtsekiang, der gewaltigste Strom, den ich je 
gesehen, ergieBt sein schlammiges Wasser ins Meer und macht es 
eben dadurch zum gelben. 

18. SeptemberI922. Endlichzwei Grade Abkiihlung, das Thermo
meter zeigt nur 28°C. Morgen, den 19., erreichen wir das japanische 
Inselreich, fahren dann zwischen den beiden groBen siidlichen Inseln 
Kiushiu und Hondo hindurch und treffen am 20. September in Kobe 
ein, wo ich die "Suwa Maru" verlasse. So ware denn die Seereise gliick
lich iiberstanden, es war im groBen und ganzen, abgesehen von zwei 
nicht allzu stiirmischen Tagen im Indischen Ozean, eine ruhige, schone, 
allerdings heiBe Fahrt, die aber durch die am rasch dahingleitenden 
Schiffe herrschende kiihlende Brise ertraglich wurde. Sie dauerte 
von Marseille bis nach Kobe 38 Tage. 



2. Kapitel 

Von Kobe tiber Tokio nach Sendai 
Ankunft in Kobe - Arztevisitation - Interviews - WillkommgruB der Uni
versitat Sendai - Der Rikscha - Nach Tokio - Fujiyama - BegriiBung in 
Tokio - Der botanische Garten - KEISUKE ITO - Besonderheiten des Gartens 
- Die landwirtschaftliche Versuchsstation - Besuch im Ministerium und in 
der Fakultat fiir Ackerbau - Erdbeben - Japanisches Abendessen mit Musik 

und Tanz - Ankunft in Sendai 

20. September 1922. Heute morgens kam die "Suwa Maru" in 
Kobe an. Urn 6 Uhr friih wurden wir durch den Gong geweckt und 
ersucht, uns fiir die Quarantaneuntersuchung im Sprechzimmer ein
zufinden. Diese war eine iiberraschend einfache und oberflachliche. 
Zwei A.rzte gingen an uns vorbei, verbeugten sich und nach wenigen 
Minuten . wurde uns mitgeteilt, daB wir ans Land gehen konnen. 
Strenger scheint man bei den Reisenden der 2. und 3. Klas'se ver
fahren zu sein, denn ich habe bemerkt, wie alle auf ein kleines Dampf
boot gebracht und zur genaueren Priifung dem Spital iibergeben 
wurden. 

Ais die Verbindungsbriicke zwischen der "Suwa Maru" und dem 
Pier (Damm) hergestellt war, stellte sich ein Journalist von der 
groBten Zeitung in Kobe und gleich darauf ein anderer von der 
Osaka-Mainichi vor und interviewte mich. Darauf wurde ich zwei
mal photographiert und tags darauf erschlen schon mein Bild samt 
der Unterredung in den beiden genannten Zeitungen. 

Ich behalte mir vor, spater Ausfiihrliches iiber die Hoflichkeit des 
japanischen Volkes mitzuteilen, allein ich mochte jetzt schon darauf 
hinweisen, daB die J apaner mir wahrend meines ganzen Aufenthaltes' 
in jeder Beziehung auf das freundlichste entgegenkamen. Schon in 
Schanghai flog ein drahtloses Telegramm an die "Suwa Maru" heran, 
mit der Anfrage, ob ich am Bord des Dampfers sei und wenn ja, so 
moge der Kapitan mir die herzlichsten GriiBe von der Kaiserlichen Uni
versitat in Sendai iibermitteln. Ais ich in Kobe den Dampfer ver
lieB und am Pier meinen erst en Schritt auf japanischem Boden machte, 
stand Prof. HATA! vor mir, der den weiten Weg von Sendai bis Kobe 
nicht scheute, urn mich im Namen der Universitat auf das herzlichste 
willkommen zu heiBen. Er war mir auf der Weiterreise nach Sendai 
ein ausgezeichneter Dolmetsch, Berater und FUhrer. Er unter
stiitzte mich beim Zollamt, bei der Beforderung des sch~eren Ge
packs und teilte mir mit, daB auch seine Frau mit ihm nach Tokio 
fuhr, urn noch moglichst rasch durch Einkaufe meine Wohnung in 
Sendai mit allem Notwendigen auszustatten. 
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lch hatte mir meine Ankunft in Japan ganz anders vorgestellt . 
lch dachte, ich werde inkognito ankommen, ungekannt in Sendai 
eintreffen und mich dann dem Prasidenten der Universitat mit den 
Wort en vorstellen: "Da bin ich." Aber das kam, wie bereits gesagt, 
ganz anders, denn so viel Liebenswlirdigkeit und Freundlichkeit habe 
ich nicht erwartet. 1st es nicht ein gro/3es Opfer, 20 Schnellzugs
stun den weit zu reisen, urn einen Kollegen zu begrli/3en? lch wollte 
noch zwei Tage in Kobe bleiben und von hier aus die beiden in der 
Nahe liegenden Stadte Osaka und Kioto besuchen, allein Kollege 

Abb. 1. Der im Orient vieJfach gebrauchte zweiradrige \Vagen, 
genannt Rikscha 

HATA! riet mir davon ab, da die Universitat Sendai beabsichtige, 
mir weite Reisen in ganz Japan zu ermoglichen und ich gewi/3 spater 
Gelegenheit haben werde, diese Stadte kennen zu lemen. 

Von dem Oriental-Hotel, wo ich Wohnung genom men hatte, 
stand eine lange Reihe von zweiradrigen, von einem Menschen ge
zogenen Wagelchen, genannt "Dschinrikischa" (Jin = Mensch, 
riki Kraft, sha Wagen), von Englandem und Deutschen kurz als 
"Rikscha" bezeichnet (A b b. I). Es ist die in Indien , China und 
Japan libliche Fahrgelegenheit fUr Menschen. lch sah diesen Wagen 
zum ersten Male vor 24 J ahren in Colombo. Als ich damals ans 
Land ging, boten mir gleichzeitig viele Manner ihren Rikscha an, 
aber der Gedanke, mich in dieses Wagelchen hineinzusetzen und 
mich im Galopp von einem Menschen ziehen zu lassen, schreckte 
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mirh Zllerst ab, da es mir sonderbar vorkam, mich von einem Men
schen ziehen zu lassen. Als ich aber sah, daB Hunderte von Menschen 
dieses Wiigelchen benutzten und die Rikscha-Leute gliicklich sind, 
einen Fahrgast zu bekommen, tat ich desgleichen. In Japan war 
damals der Rikscha oder, wie er speziell hier genannt wird, der Ku
ruma, ein sehr billiges Transportmittel. Der Rikscha-Mann oder 
Kurumaya lief l/~ Stunde in Eile, oft keuchend und schweiBgebadet 
dahin und war mit 20 Pfennigen zufrieden. Heute aber hat sich 
dieses einst so billige Fahrzeug in ein recht teures verwandelt, ist viel 
eleganter geworden, ja die Riider tragen sogar Gummireifen. In 
Tokio zieht man jetzt dem Rikscha das Autotaxi vor, da dieses, 
zumal wen-n es zwei oder mehr Personen beniitzen, billiger zu stehen 
kommt und den Kuruma-Wagen an SchnelIigkeit bei weitem iiber
trifft. Der Rikscha beginnt in der Hauptstadt schon auszusterben, 
das Auto hat den Konkurrenten bereits besiegt. In den kleinen 
Stiidten herrscht der Rikscha noch vor und ist auch noch nicht so 
teuer wie in Tokio. Obwohl ich, der Not gehorchend nicht dem 
eigenen Trieb, den Kuruma oft und oft beniitzte, so muB ich doch 
gestehen, daB ich stets ein gewisses Unbehagen empfand, wenn ich 
in der kleinen Kutsche saB und den laufenden und schwer ziehenden 
Mann vor mir sah und beobachtete, wie seine Muskeln arbeiteten, 
die Brust nach Atem rang, sich miichtig hob, der SchweiB von der 
Stirne herabperlte und der Mann mit seinem SchweiBtuch von Zeit 
zu Zeit iiber Stirn und Gesicht fuhr. Eine schwere ungesunde Arbeit, 
weil das Herz zu sehr in Anspruch genommen wird. Man sagte, 
daB ein Mann einen Fahrgast im Rikscha an einem Tage 40 Kilo
meter weit zu ziehen vermag, - ein Beispiel von wunderbarer k6r
perlicher Ausdauer. Wenige, die dies en Wagen beniitzen, wissen, 
daB er ein sch6nes physikalisches Paradoxon darstellt. Es ist hier 
nicht der Ort, dies niiher zu begriinden, es geniigt, wenn ich bemerke, 
daB derRikscha auf einem wagrechten, in gutem Zustande befind
lichen Wege sich leichter beladen ziehen liiBt als leer. 

Als ich das Hotel verlieB, machte ich eine Spazierfahrt im Rikscha 
durch die Stadt und staunte, wie sich diese im Laufe des letzten 
Vierteljahrhunderts vergr6Bert und entwickelt hatte. 

21. September 1922. Urn 7 Uhr friih traf ich gemiiB unserer 
Verabredung mit Kollegen HATAI am Bahnhof ein, urn mit ihm nach 
Tokio zu fahren. Auf dieser Reise konnte man beobachten, wie 
auBerordentlich sorgfiiltig das Land kultiviert ist. Jeder Acker, 
jedes Feld erscheint auf das sorgfiiltigste gediingt, ausgeniitzt und 
bepflanzt. Soweit das Auge reicht, wogende Reisfelder, jetzt noch 
ganz griin, dazwischen Felder mit Colocasia, Sojabohnen, Rettichen, 
Kohl, hie und da bei den Hausern eine gepflanzte Palme (Chamaerops 
excelsa), in den Obstgarten fruchttragende Kaki- oder Persimonen
baume (Diospyros Kaki) , japanische Mispeln (Eriobothrya japonica) 
und hie und da Teepflanzungen. Zeitweise rollt der Zug durch 
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Fohrenwalder von ganz anderer Art als in Europa und durch herr
liche Bambusbestande. Diese verleihen mit ihren schlanken geglie
derten Stammen und dem zierlichen im Win de bewegten Laub dem 
Antlitz der Landschaft einen besonderen Reiz. Aber der Glanzpunkt 
der reizvollen Szenerie erscheint, wenn das alte heilige Wahrzeichen 
Japans, der hoch in die Luft ragende, die Umgebung weithin be
herrschende Berg Fujiyama auftaucht. Er war bei klarem Wetter 
ganz zu iiberblicken, war frei von Schnee, nur auf der ostlichen Seite 
in mittlerer Hohe von Wolken umsaumt. Der Berg ist so schon und 
wirkt so groBartig auf den Beschauer, daB man es verstehen lernt, 
wenn die Silhouette dieses Vulkanberges immer und immer wieder 
als Motiv in der japanischen Kunst verwendet wird. 

In Tokio angekommen, wurde ich yom Prasidenten der Uni
versitat Sendai, Prof. OGAWA, in herzlichster Weise begriiBt und 
auch von meinen botanischen Kollegen, Prof. M. MIYOSHI und 
FUJII willkommen geheiBen. Beide Botaniker haben in Deutschland 
studiert und Prof. MIYOSHI habe ich schon zweimal in Wien ge
legentlich Naturforscherversammlungen gesehen und gesprochen. Die 
Herren begleiteten mich in das Hotel Imperial, das durch seinen 
merkwiirdigen Bau und Stil auffallt und spater viel von sich reden 
machte, weil es bei dem entsetzlichen Erdbeben am I. September 
I923 vollstandig unversehrt blieb und seinen Erbauer, einen Ameri
kaner, in Tokio dadurch beriihmt machte. Billig ist das Wohnen 
in diesem Hotel sicherlich nicht, aber alles, was hier geboten wird, 
laBt nichts zu wiinschen iibrig und erinnert, auch in der Einrichtung 
der Zimmer, an elegante amerikanische Hotels. 

22. Sept em ber I922. Ais ich heute friih nach dem Friihstiick 
im Zimmer saB, klopfte es an der Tiire und hereintrat zu meiner 
groBen Uberraschung Prof. Dr. ERNST FUCHS, der vielgereiste und 
weitbekannte Augenarzt der Wiener Universitat. Ein eigenartiger 
Zufall hat es bewirkt, daB wir zwei Wiener Professoren am selben 
Tag in Japan ankommen, er von Amerika her, ich von China aus, im 
selben Hotel absteigen, Tiir an Tiir wohnen und in den Zeitungen 
gleichzeitig im Bilde erscheinen. J a, aufs Photographieren verstehen 
sich die Japaner. Wo sich nur irgendeine Gelegenheit bietet, sei es, 
daB man als Auslander in eine fremde Stadt kommt, einen Vortrag 
halt oder in einem befreundeten Hause zu Gaste ist, versaumt man 
es nicht, zu photographieren. 

Kaum hatte mich Prof. FUCHS verlassen, erschien ein Bericht
erstatter der in ganz Japan wohlbekannten Zeitung "The Tokio Asahi 
"Schimbun" und ein zweiter der "The Tokio Morning Sun", beide 
holten mich aus und baten mich, zu gestatten, daB ich fiir ihre 
Zeitungen photographiert werde. Kaum hatten mich die beiden 
Zeitungsschreiber verlassen, fuhr Kollege HATAI im Automobil vor, 
das mir yom Prasidenten Prof. OGAWA fiir meinen ganzen Tokio
Aufenthalt in liebenswiirdiger Weise zur Verfiigung gestellt wurde. 
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Wir fuhren in den botanischen Garten. Die Zweimillionenstadt hat, 
da ja fast aIle Hauser ebenerdig sind, eine so ungeheure Ausdehnung, 
daB ein Auto, falls man von Tokio in kurzer Zeit etwas sehen will, zur 
Notwendigkeit wird. Elektrische Bahn und Rikscha reichen nicht mehr 
aus. Prof. MIYOSHI, der Direktor des Gartens, machte mich mit den 
andern Herren des Institutes, MATSUMURA, FUJII, SHIBATA, HAYATA 
und MAKINO bekannt, lauter Gelehrte, deren Namen in botanischen 
Kreisen einen guten Klang haben, und geleitete mich in den bota
nischen Garten. Ahnlich wie bei uns ging auch dieser aus einem 
Garten fiir Medizinalpflanzen hervor. Sein Ursprung reicht zwei Jahr
hunderte in die Tokugawa-Feudalperiode zuriick. Bis zur Restau
ration im Jahre r868 war er stets ein Garten zur Kultur von Arznei
gewachsen. Erst im Jahre r875 wird er botanischer Garten in mo
dernem Sinne. Unter den an diesem Garten seinerzeit. angestellten 
Beamten verdient ein in Alt- und Neu-Japan wohlbekannter Botaniker 
hervorgehoben zu werden, ich meine KEISUKE ITO. Er war als Sohn 
eines Arztes im Jahre 1803 in Nagoya, einer Stadt in der Provinz 
Owari, geboren und starb 99, sage 99 Jahre alL Wie bekannt, durf
ten wah rend der Tokugawa-Feudalperiode fremde Schiffe in Japan 
nicht landen, das Land war von der iibrigen Welt so ziemlich ab
geschlossen. Nur den Hollandern erlaubte man in Deshima bei Na
gasaki unter eigentlich recht entwiirdigenden Bedingungen und 
iiberaus strenger Kontrolle, Handel zu treiben. Hier stand der urn 
die naturwissenschaftliche Erforschung Japans hochverdiente Deut
sche, PHILIPP FRANZ VON SIEBOLD, in hollandischen Diensten. Als 
die niederlandische Regierung im Jahre 1826 eine Gesandtschaft zu 
dem Hofe des Shogun (Reichsverweser) nach Yedo, dem heutigen 
Tokio sandte, war Siebold dabei. Auf diesel' weiten Reise traf 
er mit dem damals noch sehr jungen K. ITO zusammen. "Ich lernte 
hier die meinen Untersuchungen spater so niitzlich gewordenen ITO 
KEISKE und OKUTSI SONSIN kennen 1)" . Als sich die beiden fiir 
die sci entia amabilis begeisterten Forscher trennten, sprach SIEBOLD 
den Wunsch aus, ITo vielleicht in Nagasaki wiederzusehen. Seit 
dieser Zeit ruhte und rastete ITO nicht, bis er von seinem Vater 
die Erlaubnis erhielt, die Reise nach Nagasaki zu machen. Wie 
mir sein Enkel, der Dozent fUr systematische Botanik in Sendai, Herr 
TOKUTARO ITO mitteilte, erzahlte der GroBvater noch in sehr hohem 
Alter von jenen schonen Tagen, da er mit V. SIEBOLD botanisierte 
und von ihm in die Botanik des Westens eingefiihrt wurde. So wurde 
K. ITO einer del' Vorkampfer fUr die Einfiihrung europaischer Bo
tanik namentlich der LINNEschen N omenklatur. Sein im Jahre 1829 
erschienenes Werk "Taisei Honzo Meiso", "Westliche botanische 
Nomenklatur" in 3 Banden, gibt davon Zeugnis. ITO hat 14 groBere 
botanische Arbeiten veroffentlicht, erlebte das alte feud ale und das 

1) v. SIEBOLD, PH. FR.: Nippon. Archiv zur Beschreibung von Japan, 
Bd. r, S. r68. r 897. 
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modeme, machtig aufbliihende Japan und wurde noch vor seinem 
Tode in die Reihe der "zwolf Heroen des modemen Japan" auf
genommen. 

Wie bereits bemerkt, erreichte diese eigenartige Gelehrtenerschei
nung (Abb.2)1) das ungewohnlich hohe Alter von 99 Jahren, eine 
Seltenheit in Japan und in Europa. Auch die Japaner konnen, wie 
diese und andere Falle zeigen, alt werden, doch habe ich wahrend 
meines Aufenthaltes in Japan den Eindruck gewonnen, da13 die 

Abb. 2. Der japanische Botaniker KEISUKE ITO -

starb 99 Jahre alt 

Alterserscheinungen gewohnlich friiher eintreten als bei uns, beson
ders bei den Frauen. Bei dies en wohl unter anderem auch deshalb, 
weil sie durchschnittlich sehr viele Kinder gebaren und diese 2-3 Jahre 
saugen. 

Gleich in der Nahe des Eingangs in den Garten liegt das botani
sche Institut, ein alterer Bau, der wohl bald einem neueren weichen 
wird, da er modemen Anspriichen besonders nach der experimen
tellen Richtung nicht mehr geniigt. Eine schone Bibliothek, ein 
gro13es I50000 Arten umfassendes Herbar, in dem japanische, korea
nische und formosanische Arten iiberwiegen, sind vorhanden und 

1) Das Bild, das KEISUKE ITo in seipem 98.Jahre darstellt, verdanke ich 
der Gtite seines Enkels TOKuTARo ho. 
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nahe dem Institute stehen Gewachshauser und Versuchsbeete zur 
Verfiigung. Von bemerkenswerten Pflanzen mochte .ich folgende er
wahnen: 

1m Garten befindet sich eine groBe Komellkirsche, Comus con
troversa, die in jedem Friihjahr vor dem Laubausbruch aus Bohr
lochem groBe Mengen Saftes ausscheidet, also die Erscheinungen des 
Blutens zeigt, wie man das auch im heimischen Klima am Weinstock, 
der Birke, der Buche und dem Ahom vor dem Austreiben der Blatter 
beobachten kann. Prof. MIYOSHI machte jedes J ahr mit seinen 
Schlilem an diesem Komellkirschenbaum Blutungsversuche und hat 
festgestellt, daB dieser ganz ungewohnliche Mengen Blutungssaft in
folge von Wurzeldruck ausscheidet. Nicht weniger als 5060 cm3 Saft 
wurden innerhalb etwa 24 Stunden aus einem Bohrloch vom 30. bis 
3I. Marz I899 ausgeschieden. 

Ich habe spater dieselbe Baumart zu beobachten Gelegenheit 
gehabt und mich von der auBerordentlichen Blutungsfahigkeit iiber
zeugt. Der aus Wunden ausflieBende Saft ist nicht reines Wasser, 
sondem enthiilt noch verschiedene organische Stoffe, darunter Zucker, 
und dies ist wohl der Grund, warum sich in d~m iiber die Rinde 
abflieBenden Saftstrom ein rosaroter, hefeartiger Organismus so iippig 
entwickelt, daB man die rote Farbe dieses Saftflusses schon auf 
40 Schritte hin wahmimmt. Diese Rosahefe (Torula) tritt ganz regel
maBig auf; wo ich blutende Comus-Baume in und urn Sendai sah, 
fehlte auch die Rosahefe nicht. 

Hervorheben mochte ich noch einen historisch interessanten Baum, 
einen Ginkgo-Baum, bemerkenswert deshalb, weil der japanische 
Botaniker SAKUGORO HIRASE im Jahre I896 an diesem Spermato
zoiden entdeckt hat. Es war das erstemal, daB man bei einer Bliiten
pflanze - der Ginkgo gehort zu den N adelholzem - bewegliche 
mannliche Geschlechtszellen nachgewiesen hat. 

1m botanischen Garten zu Tokio fand ich auch ein Objekt vor, 
das mich im fern en Osten an meine Vaterstadt Briinn in Mahren 
erinnerte. Nicht weit von dem beriihmten Gingko wachs en einige 
Weinstocke, die aus dem Klostergarten in Briinn stammten, wo der 
Abt GREGOR MENDEL seine weltberiihmt gewordenen Vererbungs
versuche mit Erbsen und anderen Pflanzen machte. Prof. MIYOSHI 
hat dies en Klostergarten im Jahre I9I3 besucht und aus Achtung 
vor deutscher Wissenschaft und in Bewunderung vor der groBen 
biologischen Leistung des heute vielgenannten deutschen Priesters 
veranlaBt, daB einige Stecklinge der Weinreben, die von MENDEL 
gleichfalls fiir seine Vererbungsversuche verwendet wurden, nach 
Japan gesandt und im botanischen Garten von Tokio gepflanzt 
wurden. Sie gedeihen hier prachtig und geben Zeugnis von der 
Achtung japanischer Gelehrter vor dem Biologen MENDEL. 

Gegen Mittag brachte mich Prof. MIYOSHI in das Klubhaus, 
wo viele Professoren der Universitiit ihr Mittagessen einnahmen und 
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wo ich zahlreiche Gelehrte kennen lernte, darunter auch den bekannten 
Zoologen GOTO. Darauf fuhren wir in die Kaiserliche Landwirt
schaftliche Zentralversuchsanstalt, der als Direktor H. ANDO vor
steht. Dieser war mir bereits von der "Suwa Maru" bekannt. Er 
tibernahm in der liebenswtirdigsten Weise die Fiihrung in die verschie
den en Laboratorien. Ich sah eine Abteilung, wo Futtermittel, eine 
andere, wo Boden und eine dritte, wo der Einflu13 der Rontgen
strahlen und der Elektrizitat auf die Pflanze untersucht wurden. 
Man zeigte mir Kulturversuche in gro13en Topfen mit Reis, mit 
sauren Boden, kupferhaltigen Erden, mit Kalk u. a. Versuche mit 
reinen Linien vom Reis und der Winde (Ipomoea) waren in gro13er 
Zahl im Gange und von der letzteren Pflanze wurden mir sehr 
interessante sprungartige Variation en vorgewiesen. 

23. September I922 (Tokio) vormittag begab ich mich ins 
Unterrichtsministerium, wurde hier zuerst vom Referenten und gleich 
darauf vom Unterrichtsminister in herzlichster Art begrti13t. Nach
dem ich meinen Dank fUr meine Berufung ausgesprochen, unterhielten 
wir uns einige Zeit tiber meine wissenschaftlichen Plane und dann 
nahm ich Abschied. 

Eine Stunde spater befand ich mich bereits in der an der Peri
pherie von Tokio gelegenen Agrikulturabteilung der Universitat bei 
Prof. IKENO. Wir waren uns schon vor 24 Jahren in Tokio und 
spater in Prag nahergetreten und freuten uns, nach langer Zeit 
wieder zusammenzutreffen. Aile Herren kamen mir au13erordentlich 
freundlich entgegen und jeder war bestrebt, mir irgend. etwas Inter
essantes zu zeigen und mich mit dem Gegenstand seiner Unter
suchungen bekannt zu machen. IKENO zeigte mir das Laboratorium, 
den Garten, die Gewachshauser und seine Vererbungsversuche iiber 
die Farbe des Portulaks. Die Assistenten wiesen mir Leucht- und 
Purpurbakterien vor und Herr Prof. KOMINAMI schenkte mir in
teressante Photographien tiber einen in Japan in gro13em Ma13stab 
im Walde kultivierten Hutpilz, Cortinellus Shiitake l ). Beim Mittags
tisch, zu dem man mich gastfreundlich zugezogen, sa13 ich mit den 
Botanikern in anregendem. Gesprach zusammen und verbrachte eine 
angenehme Stunde. 

Als ich nachmittags mit japanischen Freunden in einem Restau
rant des Uyeno-Parkes sa13, wurde unser Geplauder plotzlich durch 
ein Erdbeben unterbrochen. Tische und Teescha1chen begannen zu 
wackeln, Glaser zu klirren und durch die Wande ging ein unheim
liches Knistern. Kollege HATAI sagte in ruhigem Tone: "Es war 
ein Erdbeben, das werden Sie noch ofter erleben." Da ich noch 
kein Erdbeben erlebt hatte, stutzte ich, allein die ziemliche Gleich
giiltigkeit, mit der die Japaner das Beben aufnahmen, steckte mich 
an und so war die Erderschtitterung, obwohl sie sehr deutlich und 

1) MOLIseR, H.: Pflanzenbiologie in Japan. S. 199-202. Jena 1926. 
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mehrere Sekunden dauerte, bald vergessen. Erdbeben sind in Japan 
keine Seltenheit, in Tokio fast jede Woche zu spiiren. Auch in Sendai 
stellen sie sich jeden Monat I-2mal ein, bei dem ersten erschrickt 
man, nach und nach gew6hnt man sich daran, schlie13lich verschlaft 
man es, und wenn das Erdbeben einen gerade beim Lesen oder Schrei
ben iiberrascht, so halt man einen Augenblick inne und setzt dann 
seine Beschaftigung ruhig fort. So glimpflich kommt man allerdings 
nicht immer davon, es treten mitunter schreckliche Beben ein und 
eines der entsetzlichsten vollzog sich am I. September 1923, von 
dem noch spater in einem eigenen Kapitel die Rede sein wird. 

Die Gastfreundschaft der J apaner ist unersch6pflich. Abends 
war ich schon wieder zu Gaste. Kollege HATAI und sein Schwager, 
Herr WATANABE, Direktor einer Madchenhaushaltungsschule, baten 
mich in eines der vornehrnsten Teehauser zu einem echt japanischen 
Abendessen. Wir nahmen am Boden eines geraumigen Zimmers auf 
Seidenpolstern mit gekreuzten Beinen Platz. Zuerst erschienen zwei 
nettgekleidete Nesans (Kellnerinnen) und begriiBten uns, indem sie 
sich auf die Knie warfen und mit der Stirne dreimal den Boden beriihr
ten. Dann brachten sie jedem von uns ein in heiBes Wasser ge
tauchtes Taschentuch, mit dem man Stirn und Gesicht befeuchtet. 
Zunachst wirkt dies, da es ja in Tokio sehr heiB war, unangenehm, 
aber gleich darauf verspiirt man infolge der raschen Verdampfung 
des Wassers eine wunderbare Kiihlung. Darauf folgt grliner japa
nischer Tee. Er wird ohne Zucker und ohne jede andere Zutat ge
schllirft. Die meisten Europaer und Amerikaner m6gen ihn nicht, 
aber mit Zucker mundete er mir ganz angenehm. Das Mahl wird 
auf kleinen, I FuB hohen Tischchen vorgesetzt und zwar, nicht wie 
bei uns, ein Gang nach dem andern, sondern gew6hnlich auf ein
mal oder, wenn es der Gange zu viele gibt, auch mehrmals. 

Auf dem Tischchen stehen keine Teller, keine Glaser, sondern 
kleine Lackschalen, und anstatt Gabel und Messer benlitzt man 
zwei EBstabchen (hashi) aus Holz. Links in der unteren Ecke befindet 
sich eine Holzlackschale flir gedampften Reis, rechts in der anderen 
Ecke eine etwas gr6Bere flir Suppe. Beide Schalen werden in die 
Hand genommen, der Reis mit den EBstabchen zum Munde geflihrt 
und die Suppe daraus geschllirft. Brot kennt der Japaner nicht, 
er hat auch kein japanisches Wort fiir Brot, der Reis ersetzt hier 
das Brot und daher wird die Reisschale, sob aId sie leer geworden 
ist, immer wieder von der beim Mahle knienden N esan von neuem 
geflillt. 

Jetzt bekommt man in Japan auch Brot, die Japaner gebrauchen 
hieflir das portugiesische Wort pan. Der erste Europaer, der das 
Land Japan im Jahre 1542 betrat, war der portugiesische Abenteurer 
ME::-.rDEZ PINTO. Dieser machte die Japaner mit Brot (lateinisch 
panis) bekannt, und seit dieser Zeit wird auch heute noch Brot "pan" 
genannt. 
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Befremdend wirkt auf den Europaer ein Gericht, das bei einem 
vornehmen japanischen Essen gewohnlich nicht fehIt, das ist roher 
Fisch. Er hat gewohnlich rotes Fleisch, wird in Scheiben geschnitten, 
sehr nett hergerichtet, aber aus hygienischen Grunden lieB ich ihn 
unberuhrt. Auf meine Frage, ob man denn vor Parasiten keine 
Scheu habe, schutteIte man den Kopf und meinte: "die Fische, 
die roh gegessen werden, haben keine Parasiten". Ich mochte dies 
nicht ohne weiters unterschreiben, in Rucksicht auf pathogene Bak
terien schon gar nicht. Der rohe Fisch, wie er zu Tische kommt, hat 
keinen besonderen Geschmack, er wird erst nach Eintauchen in eine 
pikante Tunke schmackhaft. Die andern Schalchen bieten gekochten 

Abb.3 . Haarschmuck japanischer Madchen 

oder gebratenen Fisch, Seeohren, Bambussprosse, Spinat, Rettiche, 
schwarze Bohnen u . a. 

Wahrend des Mahles traten sechs Tanzerinnen im Alter von 15 bis 
27 Jahren ein, auffallend hubsch gekleidet in ihrem geschmackvoll 
gemusterten Seidenkimono und eigenartig wegen ihrer hochauf
geturmten Frisur (Abb. 3 und 4). Es sind Geishas. Jedes dieser 
Madchen hat lange Zeit, oft schon vom siebenten Jahre, Unterricht 
in der Musik, im Tanzen, Singen, Blumenmachen und Blumenstecken 
erhaIten. Sie setzten sich alle im Halbkreis urn mich, blickten mich 
neugierig an, waren von ausgesuchtester Artigkeit und bedauerten, 
mit mir nicht plaudern zu konnen, da ich japanisch nicht verstehe. 
Dann stellten sich die vier jungeren in eine Reihe, wahrend die zwei 
alteren im Hintergrunde niederhockten, Samisen spielten und dazu 
sangen. 

Die Samisen ist eine dreisaitige Gitarre, deren Oberflache unter 
den Saiten aus einem Katzenfell besteht, wird mit Vorliebe von 
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den Geishas und im Kreise des niederen Volkes gespielt; sie klingt 
fUr europaische Ohren nicht besonders schon. Der Gesang wirkt 
geradezu unangenehm, der Tanz hingegen mit seinen asthetischen, 
nicht allzu raschen und den Anstand niemals verletzenden Bewegun
gen hochst einnehmend. Der Korper der Tanzerin ist von Hals bis 
zum FuBe vollends 
bedeckt, von entbloI3-
ter Brust keine Spur. 
Doch ganz abgesehen 
von der Kleidung lie
gen noch andere Un
terschiede vor. Die 
J apanerin tanzt ganz 
anders als die Euro
paerin. Diese tanzt 
mit den FiiI3en, urn 
nicht zu sagen mit 
denBeinen, unddreht 
sich, jene aber bewegt 
hauptsachlich die 
Hande, sie posiert. 
Der japanische Tanz 
driickt gewohnlich et
was symbolisch aus, 
dient als Ausdrucks
mittel einer Legende, 
die von den musizie
renden Geishas gesun
gen wird. 

Nach dem Tanze 
fand das iiberreiche 
Mahl seine Fortset
zung; verschiedene 
Fische, Hummer, mir 
zu Liebe auch ein 
Roastbeef, Sepien Abb.4. Frisur der Japanerin 

und Gurken wurden 
aufgewartet . Als Getrank reichte man in kleinen Schalchen Sake, 
japanischen Reisbranntwein. Die Madchen kamen mir in ihrem Be
tragen wie Kinder vor, sprachen mich japanisch an, richteten mir, da 
ich mit den EBstabchen noch nicht vOllig vertraut war, den Bissen 
fOrmlich zurecht, es fehlte nur noch, daB sie mir ihn noch in den 
Mund steckten. Zum Schlusse verfertigten sie aus Seidenpapier 
Blumen und Hutpilze, den en sie durch Anbrennen an Holzkohle ein 
auI3erst natiirliches Aussehen zu geben wuI3ten und beschenkten 
mich damit. 
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Nun saB ich bereits zwei Stunden mit gekreuzten Beinen auf dem 
Boden, eine ungewohnliche Anstrengung fiir eine an solches Sitzen 
nicht angepaBte Muskulatur. Das Sitzen ginge noch an, aber das 
Aufstehen? Nach und nach gewohnte ich mich daran, und als ich 
21/2 Jahre spater von Japan Abschied nahm, da hatte ich im Sit zen 
Fortschritte gemacht, denn bei einem der Abschiedsfeste saB ich un
unterbrochen sechs Stun den in japanischer Art, ohne beim Erheben 
vom Sitze besonderes Unbehagen zu verspiiren. 

24. Sept em ber 1922. Heute nachts 10 Uhr hatte ich das Endziel 
meiner langen Reise, Sendai, erreicht. Auf dem Bahnhofe waren der 
Prasident der Universitat Sendai, Professor OGAWA, der Dekan der 
philosophischen Fakultat T. HAYASHI, etwa 20 Professoren, zahl
reiche Studenten und, was mich besonders iiberrascht hat, viele Leute 
aus der Biirgerschaft erschienen, urn mich zu begriiBen. Der Emp
fang war ein so herzlicher, daB ich ganz geriihrt war. Prasident 
OGAWA und Kollege HATAI, der mich auf der Reise von Tokio nach 
Sendai begleitet und mich in jeder Beziehung mit groBter Aufmerk
samkeit unterstiitzt hat, brachten mich im Auto in das neue, noch 
unfertige Biologische Institut der Universitat. Hier hatte man fUr 
mich ein groBes, schones Wohnzimmer und ein Empfangszimmer 
provisorisch hergerichtet. Erstaunt war ich tiber die GroBe und 
Lange des Bettes. Als ich dem Herrn Prasidenten meine freudige 
Uberraschung dariiber ausdriickte, lachelte er und zeigte mir, daB 
er das Bett urn ein gutes Stiick verlangern lieB, damit ich mich trotz 
meiner Korperlange im Bette recht wohl fiihlen moge. 

Auch in Japan herrschte nach dem Weltkriege eine sehr groBe Woh
nungsnot und daher war die Universitat so liebenswiirdig, fUr mich 
in der Nahe des Biologischen Institutes ein reizendes einstockiges Haus 
zu bauen, das mir zum Aufenthalte dienen sollte. Verschiedene Um
stan de bewogen mich aber, lieber im Institute selbst zu wohnen. 
Hier konnte ich meine verschiedenen Versuche zu jeder Zeit, auch 
spat am Abend, ja sogar nachts iiberprtifen, was mir namentlich mit 
Riicksicht auf meine Versuche iiber Lichtentwicklung der Leucht
bakterien und anderer Pilze sehr erwiinscht war. 
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Das Unterrichtswesen 
Der Unterricht in alter Zeit und vor MEl]I (1868) - Plotzlicher, ungeahnter 
Au£stieg des Unterrichtswesens von 1868 an durch das Einstromen westlicher 
Kultur - Die Volksschule - Schwierigkeit der japanischen Schrift - Die 
Universitat, eine moderne Einrichtung - Ziel und Einrichtung - Lehr- und 
Lernfreiheit - Wissenschaftliche Institute - Der Student - Studentenleben 
noch kaum entwickelt - Ein Abendessen mit der Fleischspeise Giunabe -
Moderner Sport - Japanischer Sport - Jujutsu oder Judo - Fechten -
BogenschieBen - Ringen - Eine Dankmesse der Universitat fUr Obduzierte 

Wer den Zustand der Schule in Japan vor und nach der Meiji
Periode vergleicht, wird den plotzlichen ungeahnten Aufstieg im 
Schulwesen sich vergegenwartigen konnen. 

1m Mittelalter genoB ein groBer Teil des Volkes uberhaupt keinen 
Unterricht, ein kleiner Teil lernte in den Tempeln durch die Priester 
lesen und schreiben. GroBes Gewicht legte man auf das Auswendig
lernen der buddhistischen Lehrsatze, der Sutras. Wahrend der Toku
gawa-Periode (1603-r876) war der Unterricht des niederen Volkes 
nicht viel besser, er beschrankte sich auf den Unterricht in den Tem
peln, wo er durch Priester oder in Privatschulen von stellenlosen, 
herumziehenden Kriegern (Ronins) erteilt wurde. Besser war es mit 
der Erziehung der Kinder der Krieger oder Samurais bestellt, denn 
die Landesfursten oder Daimyos unterhielten fUr die Kinder ihrer 
Vasallen Privatschulen, wo Lesen, Schreiben, Geographie, etwas 
Geschichte und uberdies kriegerische Spiele, wie Fechten, Bogen
schieBen, Reiten u. a. gelehrt wurden. 

Gebildete Kreise vertieften sich in die Lehren des chinesischen 
Ethikers CONFUCIUS. Seine Lehre beschaftigt sich hauptsachlich mit 
den funf Kardinaltugenden der Ethik: 1. mit dem VerhaItnis von 
Mensch zu Mensch, insonderheit mit dem Verhalten der Kinder zu 
den Eltern und umgekehrt; 2. mit der Schicklichkeit; 3. der Recht
lichkeit, 4. der Weisheit und 5. der Treue. Sittlichkeit, Pietat und 
Kindesliebe bilden die Grundpfeiler chinesischer Erziehung, doch 
handelt es sich hier nicht urn Religion, sondern stets urn Ethik. 

Wahrend des Tokugawa-Shogunats war das Land von der ubrigen 
Welt abgeschlossen, Fremde durften nicht herein und Japaner nicht 
hinaus. Nur den Hollandern war es gestattet, auf der Insel Deshima 
im Hafen von Nagasaki Handel mit Japan zu treiben. Dieses Eiland 
war der einzige Punkt, wo westliche Kultur in das Land der auf
gehenden Sonne Eingang fand, meist nur unter der Hand, mehr ver
stohlen, aber dennoch von groBtem Werte fur Japan. 
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Mit Beginn der Meiji-Zeit im Jahre 1868 trat in dem Unterrichts
wesen eine vollsHindige Wandlung ein. Die Abgeschlossenheit des 
Landes wurde mit Beginn der neuen Zeit aufgegeben, es wurden Ver
trage mit Amerika und den europaischen Staaten geschlossen, die 
Schiffe von Fremden durften landen, Kultur und Zivilisation, die 
sich im Laufe der Jahrhunderte in Europa allmahlich entwickelt 
hatten, brachen wie eine machtige, lange Zeit gestaute Flut in das 
Land der Morgenstille ein und riefen hier auf dem Gebiete der Tech
nik, des Militarismus, des Verkehrs und der Wissenschaft eine Um
walzung hervor, wie sie sich niemals und nirgends sonst in so kurzer 
Zeit auf unserem Erdball abgespielt hat. 

Abb.5. Volksschule in Sendai gegenuber dem Biologischen Institute. 
Die Schuler und Schulerinnen stehen rotten weise 1m Hof. 

Nun war die japanische Regierung eifrigst bestrebt, europaische 
und amerikanische Erziehungsmethoden einzufiihren, dem japani
schen Wesen anzupassen, berief Englander und Deutsche zum Zwecke 
der Verbreitung fremder Sprachen, fiihrte die obligate Volksschule 
ein und errichtete Universitaten nach westlichem Muster. 

Die Volksschule "Sho-gakko" ist eine Pflichtschule, jedes Kind 
mu/3 sie durch sechs Jahre besuchen. Dem biologischen Institute, in dem 
ich wirkte, gegenuber befand sich eine gro/3e Volksschule mit einem 
gro/3en, freien Spielplatz davor (Abb. 5). AIle Volksschulen in Japan 
haben einen .Reiten, meist von Baumen umrahmten Spielplatz vor 
dem Schulgebaude, wo die Kinder in der Pause sich in frischer, ge
sunder Luft bewegen konnen. Wenn ich von meinem Laboratorium 
zum Fenster hinausblickte, so konhte ich taglich beobachten, was in 
der Schule und besonders, was auf dem Gartenplatz vorging. Urn 
8 Uhr morgens ertonte die Glocke und das war fur die Kinder -
es waren gegen 800 - die Aufforderung, sich rottenweise aufzusteIlen; 
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IHidchen und Knaben fiir sich. Vor den Rotten stand der Lehr
:orper, der Leiter in der Mitte (Abb.5). Dieser hielt von hier aus 
[lit weithin hallender Stimme eine Ansprache, in der er den Schillem 
Veisungen tiber artiges Benehmen gab, Unarten geiBelte, die bemerkt 
vurden, und Mitteilungen tiber kommende Festtage machte, nament
ich wenn sie das Kaiserhaus betrafen. Schliel3lich wurde die Kaiser
lymne "Kimigayo" unter Harmoniumbegleitung eingetibt. Darauf 
;ingen die Kinder in ihre Schulzimmer, wo sie im Lesen, Schreiben, 
{echnen, der Morallehre und anderen Gegenstanden unterrichtet 
vurden (Abb. 6-7). Nach einer Stunde str6mten die Kinder wieder 

Abb. 6. Madchen schreiben mit Pinsel und Tusche 

n den Garten hinaus, wo sie ungehemmt ihre Erholungspause ge
lieBen. Nun begann ein Laufen, Springen, Balgen, Lachen, Scherzen 
md ein so lautes Stimmengewirre, daB es mich beim Arbeiten im Labo
atorium storte. In dieser Pause zeigte sich so recht die tiberschtissige 
{raft der Jugend und von der auffallenden Ruhe, die den erwach
,enen Japaner in so hohem Grade auszeichnet, war bei den Kindem 
lichts zu bemerken. Man konnte so deutlich erkennen, daB die ruhige 
daske, die der erwachsene Mann zur Schau tragt, abgesehen vom 
\.lter, erst durch die anerzogene Selbstbeherrschung erworben wird 
md dem Kinde noch fehlt. 

Haben die Schii1er etwa zehn Minuten sich frei bewegt, dann werden 
:ie wieder in die Klassenzimmer zum Unterricht gefiihrt, nach einer 
,tunde von neuem ins Freie gelassen und das kann sich wahrend des 

1I10LlSCH, Sonne 
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Tages mehrmals wiederholen. Die Lehrer und Lehrerinnen lassen den 
Schiilern in den Pausen volle Freiheit, zeigen groBe Geduld und Zu
neigung, veranstalten Spiele und bringen es so fertig, daB die Zog
linge die Schule nicht hassen, sondern lieben lernen und sie gerne 
besuchen. 

Die Aufgabe der Volksschule ist keine kleine. Denken wir nur 
an Schreiben und Lesen: Unser Alphabet enthalt 24 Buchstaben 
und damit lernen wir Lesen und Schreiben. Das japanische Kind 
aber lernt zunachst 48 verhaltnismaBig einfache Zeichen (Kana) und 
spater etwa 500 chinesische Zeichen. J edes individuelle Wort hat 

Abb.7. Knaben machen chemische Versuche 

sein eigenes Bild oder seine Hieroglyphe. A ist das Zeichen fUr 
Mensch, noch erkennbar an seinen beiden Beinen, J7 das fiir Mond 
mit den noch unterscheidbaren Hornern. Die meisten Zeichen oder 
Ideogramme sind noch viel verwickelter und setzen sich aus zwei 
oder mehreren einfachen Zeichen zusammen. 1m Laufe der Zeit haben 
die Wortbilder Veranderungen erfahren, so daB das urspriingliche 
Bild nicht mehr erkennbar ist. Solche Zeichen muB das Kind mit 
Pinsel und Tusche schreiben und sich einpragen, eine Arbeit, die 
an das jugendliche Gehirn au13erordentliche Anforderungen stellt. 
Wie einfach ist dagegen un sere Schrift und welche Erleichterungen 
waren fiir den Unterricht in Japan gegeben, wiirde man unser Alpha
bet als Grundlage fiir die Schrift annehmen. Hat ein Kind die 
500 Zeichen erlernt, so vermag es ein einfaches Buch, eine Fibel zu 
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lesen; ein Gebildeter aber, der einen Roman, eine Zeitung oder ein 
wissenschaftliches Buch lesen will, muB wenigstens 3000 Wortbilder 
oder Ideogramme im Kopfe haben. 

Wenn ein Knabe die Volksschule abgeschlossen hat und er sich 
noch weiterbilden will, so steht ihm dazu die vierjahrige Mi tt el
s c h u I e offen und von hier kann er fUr drei Jahre in die h a her e 
Schule oder Koto-gakko eintreten, die als Vorbereitungsschule 
fUr die Universitat gilt, und nach Beendigung der Koto-gakko ist 
er reif fUr die U niversitat. 

Dieser Studiengang heiBt in Japan der gerade, aber es gibt, da 
ja noch andere Studienziele vorliegen, noch verschiedene andere 
Schulen: fUr die Ausbildung der Lehrer, fUr bildende Kunst, fUr 
Landwirtschaft u. a. Die Madchen kannen nach Absolvierung der 
Volksschule und einer vierjahrigen haheren Madchenschule in niedere 
Berufsschulen oder in die dreijahrige Lehrerinnenbildungsanstalt ein
treten. Auch eine hahere Musikschule gibt es fUr Madchen, wo aus
schliel3lich europaische Musik gelehrt wird. J apanische Musik wird 
nur privat unterrichtet. 

Gegenwartig macht auch die Frauenemanzipation in Japan immer 
graBere Fortschritte. Namentlich in den graJ3eren Stadten sind Zei
tungen, Zeitschriften, Vorlesungen in Frauenhochschulen eifrig be
muht, die Frau aus ihrer mit dem Zeitgeist nicht mehr ubereinstim
menden, ruckstandigen Lage herauszubringen. Neue Berufe, die 
Frauen und Madchen fruher vallig verschlossen blieben, stehen ihnen 
jetzt offen und das Frauenstudium gewinnt mehr und mehr an 
Boden. 

Neben den durch staatliche Verordnungen streng geregelten 
Schul en gibt es auch mehr freiheitlich gefUhrte, die ihrem ganzen 
Wesen nach auf das Ziellosarbeiten, die Schule modern zu gestalten, 
alte, durch die Uberlieferung eingerostete Anschauungen auszumerzen 
und eben dadurch die Frau in Japan auf eine hahere Stufe zu heben. 
Eine solche Schule habe ich in Tokio kennen gelemt. Es war die 
Schule des Ehepaares HANI. Kollege MIYAKE uberbrachte mir eine 
freundliche Einladung und begleitete mich in diese "Jin Gakuen" 
oder "Freie Madchenschule". Frau HAN I hat sich als Schriftstellerin 
auf dem Gebiete der Frauenbewegung und als Herausgeberin der in 
Japan viel gelesenen Zeitschrift "Die Freundin der Frau" einen ge
achteten Namen gemacht. Der Empfang, der mir hier von der Lei
tung, dem Lehrkarper und den mich umjubelnden Kindem bereitet 
wurde, wird mir unvergel3lich bleiben. Wir traten in das ganz euro
paisch gebaute, reizende Schulhaus und nach Besichtigung einzelner 
Klassen wurde ich in den Speisesaal gefUhrt, wo die Tische fUr 150 

Madchen mit Speisen, die sie selbst gekocht hatten, gedeckt waren. 
Eine Schiilerin hielt wahrend der Mahlzeit eine japanische Ansprache 
an mich, die ich nach ihrer Verdolmetschung in humoristischer Weise 
beantwortete. Dann wurde mir unter Leitung eines Oberleutnants 



Das Unterrichtswesen 

eine Turntibung der Schillerinnen im Freien vorgefiihrt. Wah rend 
ich dieser folgte, gruppierten sich die Schulmadchen mit dem Lehr
korper urn mich und ein Photograph machte eine Bildaufnahme 
(Abb. 8). 

Sodann sammelten sich die Madchen in einem groBen Saale, 
der Direktor hielt eine Ansprache, teilte verschiedenes tiber meine 
Personlichkeit mit und bat mich zu meiner groBen Uberraschung, 
einen kleinen Vortrag tiber den bertihmten Vererbungsforscher 
GREGOR MENDEL zu halten, da er wuBte, daB ich diesen weltbertihm
ten Biologen aus meiner Jugendzeit noch personlich zu kennen das 
Gliick hatte. Nach meinem Vortrag, den ich mir rasch zurechtlegte, 

Abb . 8. Kinder und Lehrkorper der Freiheitsschule der Frau HANI in Tokio 

erhielten die Madchen die Erlaubnis, an mich Fragen zu stellen, und 
nun entwickelte sich eine lebhafte Aussprache, bei der Kollege 
MIYAKE den Dolmetsch machte. Ais ich mit einigen japanisch ge
sprochenen Sat zen Abschied nahm, wollte der Beifall und J ubel kein 
Ende nehmen, und als ich das Auto bestieg, winkten mir hunderte 
japanische Madchenhande unter freundlichem Lacheln Abschieds
grtiBe zu. 

Gleich darauf folgte ich einer Einladung des Herrn Direktors WA
TANABE in die groBte Madchenhaushaltungsschule Japans. Sie wird 
von etwa 1600 Madchen besucht. Die Lehrerinnen, 50 an der Zahl, 
wurden mir vorgestellt, und nun kam eine Uberraschung. Zwei Leh
rerinnen teilten mir mit, daB samtliche Schillerinnen ftir Arme in 
Osterreich Geld gesammelt hatten, das mir beim Abschied am 
Bahnhof mit der Bitte tiberreicht werden wird, es nach meinem Gut-
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dunken zu verteilen. Wie mir mitgeteilt wird, haben auch die Armsten 
zu dieser Spende aus ihrer Sparbuchse beigetragen. 1st das nicht 
schon und ruhrend? Zeigt sich der in dieser Schule herrschende 
Geist nicht von einer der schonsten Seite menschlicher Ethik? 
Dankbar werde ich dieser edelmutigen und hochherzigen Gabe fUr 
die Armen meines Vaterlandes stets gedenken. 

Die Universitat 

Vor der Restauration, also vor dem Jahre 1868, gab es in Japan 
keine Universitat im modernen Sinne, nur in Tokio befand sich am 
Ende der Tokugawa-Zeit eine Art Hochschule (Seido), an der aber 
nur chinesische Literatur und Philosophie gelehrt wurden. Facher 
wie Medizin wurden privatim unterrichtet, indem der Vater den Sohn 
oder seinen Gehilfen praktisch unterrichtete. Das, was der Arzt 
wuBte und was er an medizinischen Erfahrungen in seinem Leben 
erwarb, wurde nicht offentlich gelehrt, sondern als Geheimnis ge
hutet und nur dem Sohn oder einer anderen Vertrauensperson mit
geteilt. 

Die Einrichtungen der japanischen Universitaten haben bereits 
einen hohen Grad der Vollendung erreicht und wetteifern formlich, 
es den europaischen und amerikanischen gleichzutun. 

Derzeit hat Japan bereits fUnf Staatsuniversitaten: Tokio, Kyoto, 
Fukuoka, Sendai, Sapparo, und eine sechste ist im Werden, in der 
Hauptstadt Koreas, in Soul. 

Auch die Organisation der Universitat hat eine groBe Ahnlichkeit 
mit der der unsrigen. Die Universitat Tokio hat folgende sieben Fakul
taten: 1. die juridische, 2. die medizinische, 3. die technische, 4. die 
literarische, 5. die wissenschaftliche, 6. die landwirtschaftliche und 
7. die wirtschaftliche. 

Die Universitat Sendai, die, weil viel junger, noch im Werden be
griffen ist, umfaBt vorlaufig die wissenschaftliche, medizinische, tech
nische und die juridisch-literarische Fakultat. 

Das Ziel, das die Universitaten zu verfolgen haben, ergibt sich aus 
einem kaiserlichen ErlaB, der etwa folgendermaBen lautet: "Die Auf
gabe der Universitaten besteht in der Lehre von Theorien und der 
Anwendung von solchen Wissenschaften, die wesentlich sind fUr den 
Nutzen des Staates und die Verfolgung origineller Untersuchungen 
in den erwahnten Wissenschaften. Auch sollen die Universitaten ihr 
besonderes Augenmerk auf die Entwicklung des Charakters der Stu
denten und die Forderung gesunder Gedanken fUr den Staat rich ten. " 

An der Spitze der gesamten Universitat steht der Prasident, 
gleichbedeutend mit dem Rektor unserer Universitat. Den einzelnen 
Falkutaten steht je ein Dekan vor und der ubrige Universitatsstab 
setzt sich aus den Professoren, Assistent-Professoren, etwa entspre
chend unseren Adjunkten, den Vorlesern (lecturers) und den Beamten 
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zusammen. Auch eine beratende Korperschaft, vergleichbar unserem 
Senat, besteht; sie wird yom Prasidenten, den Dekanen und hoch
stens von zwei Professoren jeder Fakultat gebildet. 

Die Person en des Lehrkorpers stehen in gewissen Rangstufen. 
Der Prasident hat, abgesehen von Ausnahmen, den Rang eines Cho
kunin, die Professoren denselben oder den eines Sonin, auch die 
Assistent-Professoren haben Sonin- und die Assistenten Hanin-Rang. 

Die Absolventen einer Universitat erhalten den nicht offiziellen 
Titel Gakushi. Legt dieser auf Grund weiterer Studien eine wissen
schaftliche Arbeit vor, die von der Fakultat und dem Senate ange
nommen wird, so erhalt er von der Universitat den Titel Hakushi. 

Wie sehr die japanische Universitat der deutschen nachgebildet 
ist, geht aus den gelehrten Fachern hervor. So lehrt man an der 
medizinischen Fakultat: Anatomie, Pathologie, Pharmakologie, Phy
siologie, medizinische Chemie, Gynakologie, Kinderkrankheiten, 
Chirurgie, Dermatologie, Psychiatrie, Hygiene, Bakteriologie, Augen
heilkunde, gerichtliche Medizin, Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten 
und Zahnheilkunde. An der landwirtschaftlichen Fakultat der Uni
versitat Fukuoka lehrt man: Landwirtschaft, Agrikulturchemie, 
Agrikulturtechnik, Zoologie, Seidenkultur, Botanik, Gartenbau, 
Pflanzenkrankheiten, Tiertechnik, politische Okonomie, Biochemie, 
landwirtschaftliche Technologie, Forstwesen, Meteorologie und Sta
tistik. 

Lehrfreiheit besteht, aber mit bemerkenswerten Einschrankungen. 
An gewissen sagenhaften Dingen, die offenbar falsch sind, darf keine 
offentliche wissenschaftliche Kritik getibt werden, der betreffende 
Lehrer wtirde sonst die Folgen an sich selbst bald versptiren. So wird 
in den Schulen allgemein gelehrt, daB das japanische Reich schon 
660 Jahre vor Christ us bestand, aber jedermann weiB, daB historische 
Uberlieferungen erst im 6. J ahrhundert nach Christus auftauchen 
und auch diese noch mit groBer Vorsicht aufzunehmen sind. Wenn 
nun den Professoren verwehrt wird, sich tiber den Beginn des japa
nischen Reiches offentlich kritisch zu auBern, so widerspricht dies 
dem, was wir akaderriische Freiheit nennen, obwohl zugegeben 
werden muB, daB in andereh Dingen, die nicht gewissen, mit dem 
Kaiserhaus zusammenhangenden 'Uberlieferungen zuwiderlaufen, aka
demische Freiheit in weitem Umfange gewahrleistet ist. Hingegen 
besteht Lernfreiheit so gut wie nicht, denn der Studiengang des 
Universitatsstudenten ist fUr jedes Fach so ziemlich vorgeschrieben 
und wird genau nach Vorschrift erledigt. 

Die Institute der Universitaten mach en fast immer einen statt
lichen, modernen, ja an den jtingeren Universitaten einen ganz vor
ztiglichen Eindruck. Wahrend meiner Anwesenheit in Japan ent
standen in Sendai eine ganze Reihe neuer, durch Bau und innere Aus
stattung ausgezeichneter Institute: das biologische mit dem botanischen 
Garten und den Gewachshausern, das mineralogische, geologische, 
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das groBartige, der Stahlforschul1g gewidmete Institut, gegenwartig 
unter der bewahrten Leitung Prof. HONDAS, die Bibliothek und an
dere (Abb.9-10). 

Das biologische Institut (Abb. 9) stellt einen machtigen einstockign 
Ziegelbau dar, dessen Raume zur Halfte der Zoologie, zur anderen 
Halfte der Botanik gewidmet sind. Ais ich in Sendai ankam, war 
dieses Institut im Rohbau fertig, nach meiner Ankunft begann man 
mit der wissenschaftlichen Ausgestaltung. Der zoologischen Abteilung 
stand Prof. S. HATAI, der botanischen meine Wenigkeit vor. Sowohl 
hier wie dort wird hauptsachlich die physiologische Richtung ge
pflegt, obwohl auch der morphologischen und systematischen ein 

Abb.9. Das biologische Institut der Universltat Sendal 

gewisser Spielraum iiberlassen wurde. Beziiglich der Botanik dad 
das Hervortreten der experiment ellen Behandlung nicht iiberraschen, 
da ja auch in Europa der physiologischen Forschung die groBte Auf
merksamkeit geschenkt wird, aber die experimentelle Zoologie hat 
sich im Westen noch nicht jenen Platz erobert, der ihr ihrer groBen 
Wichtigkeit wegen gebiihrt. Urn so mehr ist es zu begriiBen, daB 
man besonders in Sendai unter der Agide HATAIS die physiologische 
Richtung in der Zoologie auf das Programm der biologischen Lehren 
und Forschung an erste Stelle gesetzt hat. 

Bei dieser Gelegenheit sei auch des groBen bakteriologischen In
stitutes in Tokio gedacht, obwohl es kein Universitatsinstitut ist. Es 
verdankt seine Griindung dem bekannten japanischen Bakteriologen 
Baron KITASATO, einem Schiiler des beriihmten deutschen Hygie
nikers ROBERT KOCH. Als ich im November 1924 in Tokio weilte, 
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besuchte ich das genannte Institut. Obzwar ich davon schon viel 
gehort hatte, wurden meine hochgespannten Erwartungen noch iiber
troffen. Prof. HATA, der gleichfalls in Deutschland studiert und sich 
als Mitarbeiter Prof. EHRLICHS bei der Gewinnung des Salvarsans 
einen Namen gemacht hatte, war mir ein liebenswiirdiger Fiihrer. 
Das Institut verfUgt iiber etwa 40 Assistenten und enthalt eigene Ab
teilungen fUr das Studium der Ultraorganismen, der Lyssa (Hunds
wut) , Encephalitis (Gehirnentziindung), des Herelle-Phanomens, der 
Darmbakterien und Tuberkulose. Selbstverstandlich gibt es in dieser 
groBen Forschungsstatte, wo das Modernste auf dem Gebiete der 

Abb. 10. Das mineralogische, geologische und Stahl-Institut der Universitat Sendai 

Bakterien, insbesondere der Krankheitserreger, untersucht wird, 
auch Stalle fUr Affen, Hunde, Kaninchen, Mause und anderes. 

Ais ich im Begriff war, mich von Prof. HATA nach Besichtigung 
des Institutes zu verabschieden, sagte er mir beim Haustor: "Ich 
mochte mir noch erlauben, Ihnen etwas zu zeigen, das Ihnen deut
lich beweisen wird, wie bei uns deutsche Wissenschaft in Japan ge
ehrt wird." Wir gingen einige Schritte und standen vor einem 
kleinen Schrein im Griinen. "Hier in diesem Heiligtum" - fuhr 
Kollege HATA fort, - "bewahren wir eine Locke ROBERT KOCHS, 
des Entdeckers des Tuberkelbazillus und des Choleraerregers, die ich 
selbst vor dem Begrabnisse von seinem Haupte abschnitt und nach 
Tokio brachte." In der nachsten Nahe standen zwei junge Baume, 
und indem Prof. HATA auf diese wies, sagte er: "Diese Kryptomerie 
(japanische Zeder) hat ROBERT KOCH zu Ehren KITASATOS und 
diesen Lorbeer hat KITASATO zu Ehren KOCHS gepflanzt." Bei beiden 
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Biiumen gabelte sich der Hauptstamm in zwei Aste und diese sollten 
symbolisch das erfolgreiche Zusammenarbeiten japanischer und deut
scher Wissenschaft andeuten. Diese sinnige dankbare Anerkennung 
deutscher Wissenschaft von seiten so hervorragender Gelehrter be
riihrte mich sympathisch. 

1m Winter 1922/23 hatte ich, da das biologische Institut erst 
zum Teil fertig war, noch nichts mit Vorlesungen zu tun. Diese nahm 
ich erst im April 1923 auf. Das akademische ]ahr beginnt am I. April 

Abb. II. Student en vor einem Schrein in ihrer Uniform 

und endet mit dem folgenden 31. Marz. Es zerfallt in zwei Semester. 
Das erste wahrt vom I. April bis 30. Oktober, das zweite vom I. No
vember bis zum folgenden 31. Marz. Abgesehen von den Sonntagen 
gibt es Ferien im Friihling vom I. bis 10. April, Sommerferien vom 
II. ]uli bis 10. September und Winterferien vom 26. Dezember bis 
7. ]anner. AIle Student en , m6gen sie dieser oder jener Fakultat 
angeh6ren, haben die gleiche Uniform nach europaischem Schnitt 
aus tiefblauem Tuch und einer tellerf6rmigen Rappe derselben Farbe. 
Der Student tragt entweder Lederschuhe oder japanische Holzpan
toffeln (Geta) (Abb. II) . 

Ich habe mit meinen Studenten durchschnittlich sehr gute Er
fahrungen gemacht. Sie sind bescheiden, artig, fleil3ig, recht intelli
gent, in einzelnen Fallen sehr begabt. In ihrem Betragen trugen 
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viele eine gewisse Schiichternheit zur Schau. Zwischen mir und mei
nen Schiilern entwickelte sich bald ein herzliches Verhaltnis und wah
rend der 21/dahre, die ich in Japan lehrte, war auch nicht der Schatten 
einer Triibung zu bemerken. Ich hatte das bestimmte Gefiihl - Be
weise dafiir konnte ich in groBer Zahl anfUhren -, daB man den oster
reichischen Botaniker schatzte und gern hatte. 

Zu bedauern ist, daB ein groBer Teil der Student en Brillen tragt, 
entweder wirklich kurzsichtig ist oder, wie mir oft versichert wurde, 
Kurzsichtigkeit vortauschen will, urn sich den Anschein eines Intelli
genten oder Gelehrten zu geben. Die haufige Kurzsichtigkeit darf 
nicht auffallen, wenn man bedenkt, wie sehr schon das Auge des 
Volksschiilers durch das Schreiben der kleinen, verwickelten Wort
bilder in hohem MaBe angestrengt wird. 

Jeder Student lernt eine fremde Weltsprache; dies ist notwendig, 
denn wie konnte er sonst den Auslander verstehen und in die wissen
schaftliche Literatur des Westens, die er notwendig braucht, ein
dringen? Die meisten lernen besonders jetzt Englisch, fast alle Me
diziner Deutsch. Viele Professoren haben in Deutschland studiert und 
nehmen die Sprache und medizinischen Kunstausdriicke hier auf. Als 
ich einst in Sendai mit einem meiner medizinischen Kollegen in den 
Anatomie-Horsal trat, auf der Tafel etwa 20 deutsche medizinische 
Fachausdriicke vorfand und meine Uberraschung dariiber zum Aus
druck brachte, sagte man mir, daB die Mediziner in ihren japanisch 
gehaltenen Vortragen stets deutsche Kunstausdriicke gebrauchen. 

Ich selbst hielt meine Vortrage in englischer Sprache, im letzten 
Semester baten mich jedoch die Studenten, da ich inzwischen fUr 
meine Muttersprache Stimmung gemacht hatte und sie einsehen 
lernten, daB ein groBer Teil der Wissenschaften in deutscher Literatur 
verankert liegt, meine Hauptvorlesung deutsch zu halten. Diesem 
Wunsche kam ich gerne nach und fUgte, urn das Verstandnis der Vor
Ie sung fiir alle zu erleichtern, noch am Schlusse jeder Stunde eine 
etwa 5-IO Minuten dauernde Zusammenfassung in englischer Sprache 
hinzu. Dazu kam das Experiment und das mikroskopische Prapa
rat, die beide gewissermaBen schon fUr sich eine internationale Sprache 
sprechen und so das Verstandnis erleichtern und sichern. 

Wer in Japan lebt, wird bald die Erfahrung machen, daB er bei 
vielen Gelegenheiten beschenkt wird. Davon macht auch der aus
landische Professor keine Ausnahme. Wo ich immer hinkam, ob als 
geladener Gast oder als Besucher einer Anstalt oder als Vortragender 
in einen Verein, stets wurde ich beschenkt. Oft kam es auch vor, 
daB die Studenten schiichtern an die Tiire meines Arbeitszimmers 
klopften, einen Besuch machten und ganz zum SchluB, wie im Vor
beigehen, urn die Erlaubnis baten, ein ganz kleines, unbedeutendes 
Geschenk iiberreichen zu diirfen: Ansichtskarten aus der Heimat, 
eine schone Lackbiichse, eine japanische Puppe, ein Einwickeltuch, 
Photographien, hiibsche Schwertstiche, ein Kistchen mit frischen 
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Persimonen (Kaki) oder eine Sorte beriihmter geraucherter Fische. 
1m Anfang nahm ich derlei Sachen mit einiger Verlegenheit an, da es 
in Europa gegen die Sitte verst613t, da13 ein Professor von Student en 
irgendwelche Geschenke annimmt und man eine solche Gabe gleich 
als captatio benevolentiae deuten wtirde. In Japan hat man dartiber 
eine andere Auffassung: Geschenke machen und sich gegenseitig be
schenken ist ein Ausdruck der H6flichkeit. 

Oft kamen die Studenten auch mit der Bitte, mich photographieren 
zu dtirfen, oder sie bat en urn meine Unterschrift auf einem Blatt Pa
pier oder urn einen sinnigen Spruch in eines meiner Bticher. 

Studentenle ben und Sport 
Ein Zusammenschlu13 der Student en zu Burschenschaften, Korps 

oder Landsmannschaften, wie sie im Deutschen Reich und in Oster
reich an Hochschulen seit langem bestehen und hier geradezu dem 
Studentenleben ihren Stempel aufdrticken, gibt es in Japan und auch 
anderwarts nicht. Das Tragen von farbigen Kappen und bunt en 
Bandern kennt man im fernsten Osten nicht. Mensuren und Duelle 
haben in Japan keinen Eingang gefunden. 

Auch ein spezifisch japanisches Studentenleben gibt es derzeit 
nicht, weil die Universitaten erst seit kurzem bestehen und ein be
sonderes japanisches Studentenleben sich daher noch nicht ent
wickeln konnte. Regelma13ige Zusammenktinfte, wo die Studenten 
etwa kneipen oder singen, wie dies an unseren deutschen Hochschulen 
tiblich ist, finden nicht statt. Nur bei besonderen Anlassen, z. B. wenn 
ein Professor flir langere Zeit zu verreisen gedenkt oder aus dem Aus
land wieder zurtickkehrt, dann versammelt man sich in einem japa
panischen Gasthof und veranstaltet ein Ahendessen. Ich erinnere 
mich noch eines solchen Abends, den die Student en des biologischen 
Institutes in Sendai zu Ehren meines Kollegen, des Zoologen Prof. 
NOMURA gaben, als dieser ftir ein J ahr studienhalber nach Amerika 
ging. Wir saBen etwa 30 Mann am Boden vor kaum einen Fu13 hohen 
kleinen Tischchen und aBen ein noch nicht lange in Japan eingefiihrtes, 
aber sehr beliebtes Gericht: Giunabe. Der J apaner i13t auch heute 
noch ftir gew6hnlich kein Fleisch, aber die erwahnte Speise ist eine 
Ausnahme und ist eine Fleischspeise. Vor jedem Student en steht auf 
seinem Tischchen ein kleines Becken, geflillt mit Asche und beschickt 
mit einer Handvoll gltihender Holzkohle. Darauf legt man eine 
eiserne Pfanne, tut eine schmackhafte Tunke (Shoju), fein geschnit
tene Zwiebel und dtinne Schnitte von Rindfleisch hinein. Bald be
ginnt die Sache zu brodeln und zu schmoren, man wendet die Schnitte 
einige Male urn und nach kurzer Zeit ist der Braten fertig. Mit den 
beiden E13stabchen (hashi), in deren regelrechtem Gebrauch ich be
reits sehr gut eingetibt war, entnimmt man der Pfanne Sttick flir 
Sttick des Fleisches und, wenn die Schtissel leer geworden ist, flillt 
man sie von neuem mit Fleisch. 
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Die Bedienung UiBt bei dieser originellen Mahlzeit nichts zu wiin
schen iibrig, denn die ]yochu (Kellnerin) sorgt mit groBter Aufmerk
samkeit dafiir, daB immer geniigend Zwiebel, Fleisch und heiBer, ge
dampfter Reis zur Verfiigung steht. Mir wurde die Auszeichnung 
zuteil, daB fiir meinen Braten, wie schon friiher einmal, nicht eine 
eiseme Pfanne, sondern eine aus reinem Golde beniitzt wurde. Der 
]apaner ist eben auch in solchen Dingen von einer besonderen Hi:if
lichkeit und Gastfreundschaft. 

Getrunken wird bei solchem Essen griiner japanischer Tee und, 
wenn's hoch hergeht, das japanische Nationalgetrank Sake. Dies ist 
ein aus Reis durch Garung gewonnenes alkoholisches Getrank. Man 
nennt es auch Reisbier oder Reiswein, aber besser ware es nach meiner 
Meinung Reisschnaps zu nennen, da der Alkoholgehalt des Sake viel 
hoher ist als der unserer guten Biere und Weine; er betragt bei Sake 
bis I5%. 

Einer der Studenten halt an den Gast eine kurze BegriiBungs
ansprache, die schlieBlich in die Bitte ausklingt, das Wort zu ergreifen. 
Die ]apaner sprechen bei solchen Anlassen geme und suchen durch 
Scherze und drollige Episoden, die sie erlebt, eine heitere Stimmung 
hervorzurufen. Da der ] apaner gem lacht, fiir Witze sehr dankbar und 
leicht zu unterhalten ist, bemachtigt sich bald der ganzen Gesellschaft 
eine behagliche Lustigkeit. SchlieBlich fangt der eine oder der andere 
zu singen an, was aber - ich werde davon bei anderer Gelegenheit 
sprechen - fiir europaische Ohren durchaus nicht angenehm klingt. 

Will man schon heute von einem Studentenleben sprechen, so 
kann sich dies der Hauptsache nach nur auf den Sport beziehen. 
Fast aIle intemationalen Sportgattungen: Baseball, FuBball, Tennis, 
Laufen, Speerwerfen, Springen, Schlittschuhlaufen, Skilaufen, Ru
dem, Bergsteigen sind eingefiihrt und werden mit Eifer, ja mit Be
geisterung gepflegt. Wenn man die Student en beim Baseball beob
achtet, so staunt man iiber die seelische Erregung, die sich der jungen 
Leute beim Spiel bemachtigt. Von der an ihnen sonst zu beobach
tenden Ruhe ist dann nichts zu bemerken, sie ahmen dann auch das 
Verhalten der Englander und Amerikaner nach und geraten wie diese 
in eine formliche Ekstase. 

Sport wird nicht nur in Studentenkreisen getrieben, sondem 
dringt immer mehr ins Yolk ein, wird auch in den hochsten Kreisen 
eifrig gepflegt, ja der Bruder des jetzigen Prinzregenten fordert durch 
sein Beispiel die Vorliebe fiir Sport derart, daB ihm diese wirksame 
Forderung bereits den Beinamen "Sportprinz" eingetragen hat. 

Die Militarbehorde hat ein reges Interesse daran, die Student en 
fiir sich zu gewinnen, militarischen Geist zu wecken und sie korper
tiichtig zu erhalten. Daher ermoglicht sie es den Hochschiilem, an 
Sonntagen das Reiten kostenlos zu iiben. Haufig begegnete ich, wenn 
ich durch Feld und Flur wanderte, meinen Schiilem hoch zu RoB 
auf einem Ubungsritt. 
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N eben den internationalen, von Westen eingeftihrten Sport
spielen haben die Japaner auch eigenartige japanische Spiele: Jujutsu, 
BogenschieBen, Fechten und eine bestimmte Methodik des Ringens. 

Jujutsu. Dieser schon in Altjapan besonders von den Kriegern 
und Rittern (Samurais) gepflegte Sport lebt im modernen Japan 
wieder auf und wird eifrig gepflegt, ja ist in der Mittelschule und in 
den hOheren Schulen (Kotogakkos) sogar Pflichtsport. Diese be
riihmte japanische Kampfweise hat auch ins Ausland Eingang ge
funden und, wie ich hore, interessiert man sich auch in Wiener Stu
dentenkreisen dafiir. Sie ist auch fiir die Polizei wichtig, denn jeder 
japanische Polizist muB in Jujutsu wohl eingeiibt sein, urn mit einem 
sich wehrenden Verbrecher rasch fertig zu werden. 

Abb. 12. Jujutsu in einer Mittelschule 

Jujutsu wird vom Adel hoher eingeschatzt als der Ringkampf 
"Sumo", vielleicht weil sein Wesen nicht in der Uberwindung durch 
Kraft, sondern durch Nachgiebigkeit und Gewandtheit besteht. 

Am 12.0ktober 1924 veranstaltete eine Vereinigung in Sendai 
einen Wettkampf in Jujutsu, jetzt auch Judo genannt, im Fechten 
und BogenschieBen, zu dem ich geladen war. rch fand mich piinkt
lich im Gebaude der Prafektur ein, wurde von Studenten herzlichst 
begriiBt und sodann in einen groBen Saal gefiihrt, wo die Kampfen
den und die Besucher langs der Wande auf den Matten am Boden 
saBen. Hier nahm auch ich Platz. 

Die Kampfer sind mit weiBem, anliegendem Hemd und kurzen, 
kaum iiber die Knie reichenden weiBen Hosen bekleidet (Abb. I2). 
Hemd und Hoschen miissen aus gutem Stoff sein, denn sie werden 
beim Kampfe durch Zerren und ReiBen in solchem MaBe in Anspruch 
genommen, daB man sich wundern muB, wenn sie nicht in Fetzen 



Das Unterrichtswesen 

aufgehen. Der Schiedsrichter iiberwacht das Spiel. Jeder Kampf 
dauert nur einige Minuten, wenn sie abgelaufen sind, klingelt der 
Unparteiische abo Die beiden Kampfenden treten vor, begriiBen sich 
in japanischer Weise, indem sie niederknien, den Oberkorper vor
strecken und den Boden mit der Stirn dreimal beriihren. 

Nun erheben sie sich, nahern sich, suchen einander zu fassen, zu 
Boden zu weden und ein Bein zu stellen. Wenn dies gelingt und der 
Gegner zu Boden fallt, dann beginnt ein aufregender, den Atem der 
Zuschauer beklemmender Kampf: der unten Liegende sucht sich zu 

befreien, arbeitet mit 
FiiBen, Randen, N ak
ken und Schadel, 
urn loszukommen und 
dem Gegner ein glei
ches Schicksal zu be
reiten, d. h. ihn unter
zukriegen. Ein auf
regendes, nervenauf
peitschendes Ringen 
mit wechselndem Er-' 
folg setzt ein, wah
rend das Publikum 
mit groBter Aufmerk
samkeit in atemlo
ser Spannung die Be
wegungen der Geg
ner vedolgt. In sol
chen Augenblicken 
herrscht eine Stille, 
daB man eine Nadel 
fallen horen konnte. 

Abb. 13. Jujutsu- oder Judo-Sport Erst wenn der eine 
Gegnerplatt am Riik

ken liegt und mit beiden Schultern den Boden beriihrt oder wenn 
er gedrosselt wird und durch Aufschlagen mit der Rand das Zeichen 
der Ergebung gibt, endet der den Zuschauer in groBe seelische Er
regung versetzende Kampf. 

Der Sieger hat dann mit einem neuen Kampfer zu kampfen und 
dies wiederholt sich so oft, bis er selbst besiegt wird. 

Nach mehreren zwischen Student en sich abspielenden Kampfen 
wurde das Judo von zwei diesen Sport lehrenden Meistern in lang
samem Tempo gewissermaBen vorgespielt, und zwar mit einer Meister
schaft, Eleganz und Selbstbeherrschung, die die fUr das Spiel not
wendige Kraft zunachst verhiillte, urn sie im nachsten Augenblick 
gleichsam explosiv hervortreten zu lassen (Abb. I3-I4). Was den 
Zuschauer, der solches noch nicht gesehen hat, fast erschreckt, ist die 
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Schnelligkeit, mit der der Judo-Mann durch einen erprobten Rand
griff oder eine geschickte FuBbewegung den Gegner zu Boden streckt 
oder ihn im SaIto mortale durch die Luft sausen laBt, so daB er mit 
voller Wucht zu Boden fiilIt. Man glaubt, es ist urn seine Knochen 
geschehen. Allein der Geiibte weiB so zu fallen, daB er viele solcher 
Stiirze zu ertragen weiB, ohne im mindesten Schaden zu leiden. 
Meiner Meinung nach miissen Manner, die sich durch Randbewegungen 
und FuBstellungen so elegant bekampfen und oft zehnmal in der Minute 
schein bar schmerzlos mit dem Gewichte ihres ganzen K6rpers auf
fallen, geschulte Akrobaten sein. 

Fechten. 1m selben Saal, wo man Judo vorfiihrte, konnte ich 
auch die Art des japanischen Fechtens beobachten. Es weicht von 
unserer Art vollstandig ab, denn man ficht nicht mit Sabeln, Floretts, 

Abb. 14. Jujutsu- oder Judo-Sport 

Degen oder Rapieren, sondem mit einer etwa 11/2 m langen Bambus
stange. Der Fechter tragt eine aus Eisen gegossene, gitterartige Ge
sichtsmaske und eine den Kopf teilweise bedeckende Stoffhaube, femer 
einen aus lackiertem Leder oder aus Bambus bestehenden Brust
panzer und einen nach unten sich verbreitemden Leibrock, die ja
panische Rakama. Die Fechtstange wird mit beiden Randen gehaIten 
(Abb. IS). Bevor der Kampf beginnt, begriiBen sich die beiden 
Gegner und nun kommt es unter wiitendem Geschrei, das geradezu 
barbarisch anmutet und vielleicht auf gegenseitige Einschiichterung 
abzieIt, zu einem tobenden Kampf. Der Fechter sucht das Gesicht, 
die Seite oder den Arm zu treffen. Gelingt dies, so ruft er omen 
(Gesicht), odo (Seite) oder okote (Arm). Wenn der Unparteiische 
annehmen darf, daB einer der gesessenen Riebe in Wirklichkeit 
eine schwere Verletzung veranlassen wiirde, dann erklart er den 
Kampf fUr entschieden und beendet. 
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Bei dies em sowie auch bei anderen Kampfspielen handelt es sich 
nicht so sehr urn Sieg und Niederlage, sondern urn eine genaue Ein
haltung der fiir den Kampf vorgeschriebenen Regeln. 

BogenschieBen. Als junger Gymnasiast hatte ich mich mit 
selbstgemachten Bogen und Pfeilen im BogenschieBen oft geiibt, als 
einer der wenigen, die dafiir Sinn hatten. Ich war daher gespannt, 
nach vielen Jahren in Japan dies en Sport genauer kennen zu lernen. 
Jetzt ist BogenschieBen ein vornehmes Spiel, aber friiher war Pfeil 
und Bogen eine ernste, totbringende Waffe, ja, es ist nur wenige 
Jahrzehnte her, daB man in Japan mit dieser auf die Jagd ging oder 
in den Krieg zog. Die Ureinwohner von Japan, die Ainu, verwende-

Abb. 15. Japanische Fechter 

ten noch vor kurzem den Bogen bei der von ihnen so sehr geliebten 
Barenjagd. 

Das Wettspiel im BogenschieBen fand auf einem etwa 60-80 m 
langen Gartenplatz statt. Auf der Vorderseite war ein gedeckter 
Raum, der die Bogenschiitzen und Richter aufnahm, und am ent
gegengesetzten Ende waren drei ungefahr einen FuB breite kreis
runde, weiBe Scheiben mit schwarzen Mittelpunkten aufgestellt. 
Rechts vom SchieBplatz befand sich der Zuschauerrauffi. Die Bogen
schiitzen treten an, langsam, gemessen, mit ernster, sich immer 
gleichbleibender Gebarde. In der einen Hand halt der Schiitze den 
iiber 2 m breiten Bogen, bestehend aus Bambus und einer Darmsehne, 
und in der anderen zwei Bambuspfeile, besetzt mit Adler- oder Falken
federn. 

Unter lautloser Stille knien drei Bogenschiitzen nieder, verbeugen 
sich vor dem Ziel, wenden sich zur Richterloge und schieben den 
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Kimono auf der linken Seite zurlick, so da/3 die linke Seite der Brust 
nackt zutage tritt. Einer von den Schlitzen erhebt sich, macht einen 
Schritt vorwarts, zieht den zweiten Fu/3 nach und spreizt dann beide 
Fli/3e weit auseinander. Nun spannt er langsam den Bogen, zielt 
und schie/3t (Abb. 16). Ob er das Ziel getroffen oder gefehlt hat, 
sein ernster Gesichtsausdruck andert sich nicht; wie eine Marmor
statue verharrt er in seiner ursprlinglichen Stellung, unbeweglich, 
starr, ein Muster der Selbstbeherrschung. Erst nach einer Minute 
la/3t er sich wieder auf 
den Knien nieder, wor
auf die anderen Schlit
zen der Reihe nach an
treten. 

Die Ritter oder Sa
murai der Vor-Meiji
Zeit legten das gr6/3te 
Gewicht darauf, ihre 
Gefiihle so zu beherr
schen, 
zum 
men. 

da/3 sie nicht 
Ausdruck ka

Selbstbeherr-
schung galt als eine der 
sch6nsten Tugenden. 
Schmerz und Kummer 
wu/3ten sie meisterhaft 
zu verbergen und la
chelnd konnten Samu
raisdem Tode entgegen
sehen. Wenn ich einem 
Bogenschie/3en in Ja
pan beiwohnte, so er
innerte ich mich an 
diesevondenRitternge-
libte und auf die Spitze Abb.16. Japanischer Bogenschiitze 

getriebene Selbstzucht, 
denn sie tritt auch bei den Bogenschlitzen jedem Beobachter 
deutlich entgegen. Da gibt es keine Hast, keine Aufregung, kein 
Lacheln, kein freudiges Aufblitzen der Augen, wenn das Ziel getroffen 
wurde, und keine Wimper zuckt, wenn der Pfeil nicht das Schwarze 
traf. 

In dieser Selbstbeherrschung, in dieser anerzogenen Ruhe liegt 
meiner Meinung nach der gro/3e erzieherische Wert und der asthe
tische Eindruck des Bogenschie/3ens. Dieser wird noch bedeutend 
gehoben durch die sch6nen, geradezu malerischen Stellungen des 
schie/3enden Schlitzen. Ja, es gewinnt fast den Anschein, als ob nicht 
das Treffen des Zieles, sondern die Pose und die fast zur Starrheit 

MOLISCH, Sonne 4 
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des Mienenspiels und der Korperhaltung gesteigerte Ruhe die Haupt
sache beim BogenschieJ3en ware. So wie beim japanischen Tanz 
die SteHung, die Haltung und der Wechsel der Pose im Vorder

Abb 17. Beruhmter Ringer im Festklelde mIt zick
zackfbrmIg zugeschmttenen Pap,erstreIien 

grund steht, so auch hier 
beim Spiel mit Pfeil und 
Bogen. So wird dieses 
Spiel zum asthetischen 
Schauspielganz im Gegen
sa tz zum Schei benschieBen 
mit Feuerwaffen. 

Ringen. N un will ich 
noch einige W orte iiber 
den Ringkampf sagen, da 
er in Japan zu den belieb
testen Schaustiicken ge
hort und das Yolk im hOch
sten Grade interessiert. 
Das Ringen steht derzeit 
nicht in dem hohen An
sehen wie Jujutsu, aber 
HunderUausende schwar
men heute noch fUr dies en 
seit alter Zeit in Japan 
bekannten Kampf. 

Es ist nicht immer 
leicht, den Beruf eines 
Menschen zu erkennen, 
aber den japanischen Rin
ger erkennt man auf den 
ersten Blick. Der J apaner 
ist verhaltnismaBig klein, 
mager, der japanische Rin
ger aber ist groB, stark, 
muskulos und iiberaus feU 
(Abb.17). Es sind Plus
variationen der japani
schen Rasse, Menschen, 
die durch fortgesetzte 
Kraftiibungen ungemein 
musku16s und durch be

stimmte Ernahrung hochgradig feU werden. Korpergewichte von 
120-140 kg sind keine Seltenheit. Ihre Fertigkeit im Ringen ver
erbt sich von Geschlecht zu Geschlecht, sie bilden eine Kaste fUr 
sich. 1m Tempel Ek6-in zu Tokio werden zweimal jahrlich, im 
Janner und Mai, Ringkampfe unter groBem Zudrang des Volkes 
abgehalten. 
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Auf der Kampfarena stehen die Ringer fast ganz nackt, nur mit 
einem Schurz bekleidet (Abb. 18). Neben ihnen steht der Schieds
richter, der die Einzelheiten und Regeln des Kampfes zu iiberwachen 
und namentlich darauf zu achten hat, ob es den Vorschriften ent
sprechend und redlich zugeht. Es sind im ganzen 48 Griffe erlaubt, 
12 Wiirfe, 12 Riibe, 12 Verflechtungen und 12 Wiirfe iiber den Riicken. 
Rat ein Ringer nacheinander drei Gegner besiegt, so gilt er als Sieger. 

Ebenso wie im Theater den Schauspielern, ebenso werden auch 
beim Ringen den Gunstlingen von begeisterten Zuschauern allerlei Ge
schenke zugeworfen, die aber nicht behalten, sondern dem Spender 
nachtraglich durch einen Schiiler des Ringers zuriickgebracht und 

Abb.I8. Japanische Ringer 

gegen ein Geldgeschenk umgetauscht werden. Ringer reisen auch 
von Stadt zu Stadt, urn Vorstellungen zu geben. Auch in Sendai 
konnte man solche Kampfe sehen. 

Ein gewisser ZusammenschluB der Studenten wird auch durch 
die Vereinigung Kojukai herbeigefiihrt, die im Einverstandnis mit 
dem Kultusministerium und unter Aufsicht des Direktors der Schule 
bezweckt, die Studenten fiir Sport, Literatur und Redekunst zu 
interessieren. Den einzelnen Abteilungen stehen Professoren vor, die 
von den Studenten gewahlt und vom Direktor bestatigt werden. 

Eine Dankmesse fur Tote 
Eines eigenartigen Brauches im Leben der Universitat mochte ich 

noch gedenken, den man an amerikanischen und europaischen Uni
versitaten vollig vermiBt und der deutlich zeigt, wie der ]apaner 
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ein von einem Mitmenschen gebrachtes Opfer auch nach dessen Tode 
ehrt und wiirdigt. 1m Oktober jedes Jahres wird in Sendai auf An
regung und mit Unterstiitzung der Universitat in einem Buddha
tempel eine besondere Gedachtnisfeier zu Ehren jener Toten ab
gehalten, die im Spital, in den Kliniken, in Armenhausern oder im 
Gefangnis starben und in den Seziersalen der medizinischen Fakultat 
obduziert worden sind. 

Es war an einem herrlichen Oktobernachmittag, als sich in einem 
groBen Saal eines Tempels etwa 200 Personen einfanden und sich 
insgesamt nach japanischer Art auf die Binsenmatten des Bodens 
niedersetzten. Zahlreiche Professoren, insbesondere der medizini
schen Fakultat, sonstige Wiirdentrager, die zu den Verstorbenen in 
irgendeiner Beziehung standen, Studenten, Hebammen, Warterinnen 
und die Hinterbliebenen von etwa 290 sezierten Toten. Den Ehren
platz hatte der Prasident der Universitat, Prof. OGAWA, inne, ihm 
zur Linken saB der Dekan der medizinischen Falkutat, Prof. FUJITA, 
zur Rechten meine Wenigkeit und der Professor der Anatomie, Herr 
FUSE. 

Ein mehrmaliges Anschlagen an eine groBe Glocke leitete die 
Feier ein. Darauf kamen paarweise, in langsamem Schritte, angetan 
mit seidenen, je nach der Sekte verschieden farbigen Gewandern etwa 
15 Buddhapriester und lieBen sich neben und vor dem mit brennen
den Kerzen, Chrysanthemumblumen geschmiickten und mit sonstigen 
Opfergaben (Kuchen, Mohren, Gemiise) belegten Altar in Reihen 
nieder. Nach einem kurzen Gebet des Oberpriesters wird eine seit
lich yom Altare befindliche Glocke mehrmals angeschlagen, gleich
zeitig ertont Trommel- und Paukenschlag und Tschinellengetose, zu
erst langsam, dann immer schneller und starker und schliel3lich ver
klingend. 

Nun trat der Dekan der medizinischen Fakultat vor den Altar 
und las eine Gedachtnisrede auf die Obduzierten vor; dasselbe tat 
nach ihm ein Student der Medizin. Beide legten das Manuskript ihrer 
Reden auf den Altar. In diesen Ansprachen wird den Verstorbenen, 
die noch zu ihren Lebzeiten die Einwilligung zu ihrer Leichenoffnung 
zum Zwecke der Untersuchungen gegeben haben, fUr das der All
gemeinheit und der Wissenschaft dargebrachte Opfer der Dank aus
gesprochen. 

Nun stellte der Oberpriester ein mit gliihender Holzkohle ver
sehenes GefaB vor den Altar und streute Weihrauch darauf. Gleich
zeitig setzte eine Art Chorgesang der Priester ein und dies em folgte 
ein in langsamem Rundgang vor dem Altar gesprochenes langes Gebet, 
das die alteren Priester auswendig sprachen, die jiingeren aber yom 
Buche ablasen. Darauf wiederholte sich der schon friiher erwahnte 
Trommel- und Paukenlarm und als er verklang, verlas der Oberpriester 
die Namen der Toten, es waren im ganzen 290. Zum Schlusse stellte 
ein Tempeldiener quer vor den Altar eine mit weiBem Linnen bedeckte 
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Bank, auf dem mehrere mit gliihender Kohle und Asche versehene 
GefaBe standen, daneben Tassen mit Weihrauchkornern. Ein Uni
versitatsbeamter laBt sich vor dem Dekan der medizinischen Fakultat 
kniend nieder und ladet ihn unter einer tiefen Verbeugung ein, den Ver
storbenen Weihrauch zu opfern. Sofort erhebt sich der Dekan, kniet 
vor der Mitte der Bank nieder, verneigt sich mehrmals vor dem Altar 
und streut dreimal Weihrauch in das dazu vorbereitete Becken. Das
selbe taten sodann der Prasident, meine Wenigkeit, Prof. FUSE und 
schlieBlich alle anderen. 

Ungewohnt, nach japanischer Sitte Il/2 Stunden - solange dauerte 
die Totenfeier - zu sitzen, wurde mir das Aufstehen nicht leicht, 
ich muBte, zumal mich gerade an diesem Tage ein HexenschuB qualte, 
die Zahne zusammenbeiBen, urn meinen Schmerz zu verbergen und 
unauffallig aufzustehen. Obwohl aller Augen auf mich, den einzigen 
Europaer, in dieser Versammlung gerichtet waren, merkte doch nie
mand meinen qualvollen Zustand. Wie schon seinerzeit in Indien, 
fiel mir auch bei dieser Feier die auffallende Ahnlichkeit der reli
giosen Gebrauche mit denen der katholischen Kirche auf. Ahnliche 
Priestergewander, dieselben Stellungen und Bewegungen der Hande 
beim Gebete, Ahnlichkeit des Altars, des Altarschmucks, das Weih
rauchstreuen und anderes brachte mich zur Uberzeugung, daB die 
meisten der beim Gottesdienste der Christen heute iiblichen religiosen 
Gebrauche aus Asien stammen. Wahrscheinlich aus Indien. Von 
hier kamen sie nach China, von hier nach Japan und von Indien 
wahrscheinlich nach Europa. 

Die ganze Feier machte auf alle Anwesenden sichtlich einen groBen 
Eindruck, auch auf mich. In Europa kennt man eine solche Feier 
nicht. Hier sagt niemand den tausenden Toten, die dem Messer des 
Forschers und der medizinischen Studenten anheimfallen, ein Wort 
des Dankes. In Japan ist dies anders aus ethischen, aber vielleicht 
auch praktischen Griinden, weil die Universitat wohl weiB, daB sie 
das fiir wissenschaftliche Untersuchungen und die Sektionsiibungen 
notwendige Leichenmaterial viel leichter und in groBerer Menge er
halt, wenn sie die Obduzierten nach ihrem Tode besonders ehrt. 

Nach der festlichen Totenfeier wurde den Teilnehmern an ge
deckten Tischen in einem Saale griiner heiBer Tee und allerlei Back
werk gereicht und auBerdem erhielt jeder noch ein Paket davon zum 
Geschenke. 
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Wenn der Europaer zum ersten Male Japan betritt, so kommt 
er zunachst aus dem Schauen und Staunen nicht heraus. Er findet 
den Menschen, weil er einer ganz andern Rasse angehort, im Aus
sehen wesentlich verschieden, er betrachtet neugierig seine Kleidung, 
wundert sich tiber den Bau des Hauses, schtittelt den Kopf tiber die 
inn ere Einrichtung der Zimmer, die der Mobel entbehren, staunt 
tiber den Garten mit den ktinstlich geformten und beschnittenen 
Baumen und Baumchen und freut sich tiber die Ftille von fremd
artigen Tieren und Pflanzen. 

Der Europaer, der nur zwischen Paris, London, Berlin, Rom, 
Genua, Nizza, Wien und anderen groBeren Stadten herumreist, 
wird allerdings auch hier auf interessante Verschiedenheiten stoBen, 
aber im groBen und ganzen begegnet er doch der weiBen Rasse, 
ahnlichen Einrichtungen, Gebrauchen und Gewohnheiten, selbst an 
weit entlegenen Orten Europas. Ganz anders aber, wenn er nach 
Afrika, Indien, China oder Japan kommt, denn in dies en fernen 
Landern eroffnet sich ihm eine neue Welt und wer sie nicht gesehen 
und kennen gelernt hat, kennt die Menschheit und die Natur nur 
zum geringen Teile. 

In taglichem Umgang mit Japanern, auf meinen Spaziergangen 
durch japanische Stadte und auf meinen Fahrten durch dieses fes
selnde Wunderland fielen mir oft Gewohnheiten und Gebrauche der 
Japaner auf, die in scharfstem Gegensatz zu den unsrigen stehen und 
uns wie Verkehrtheiten vorkommen. Da ich in der Literatur fast gar 
nichts dartiber vorgefunden, will ich aus meinen einschlagigen Be
obachtungen 1) einiges mitteilen: 

I. Auf dem Wege zu meinem Gasthause in Sendai kam ich tag
lich bei einem Tischler vortiber, der Bretter hobelte. Der Tischler und 
eben so der Zimmermann ftihrt bekanntlich bei uns zu Hause, wenn er 
hobelt, den Hobel yom Korper weg, der Japaner aber arbeitet ver-

1) Fur wertvolle Mitteilungen bin ich meinem verehrten Herrn Kollegen, 
Herrn Prof. G. FUSE, zu groBem Danke verpflichtet. 
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kehrt, er hobelt, indem er den Hobel an sich reiCt. Dementsprechend 
ist auch das japanische Hobeleisen mit der Schneide zum Arbeiter ge
wendet, wahrend es beim eurpoaischen nach yom, also entgegen
gesetzt gerichtet ist. Ob die eine oder die andre Art des Hobelns den 
Vorzug verdient, ist wahrscheinlich noch nie vergleichend geprtift 
worden. Wie dem auch sei, jedenfalls ist es interessant, daB dieselbe 
Arbeit in Japan und Europa zu einer entgegengesetzten Gewohnheit 
geftihrt hat. 

Ganz ahnlich verhalt sich die Sache beim Sagen. Auch da ar
beitet der Japaner in einem dem Europaer entgegengesetzten Sinne. 
Der Europaer sagt, weil die Zahne seiner Sage nach vorn gerichtet 
sind, indem er die Sage von sich wegstofit, der Japaner, dessen Sage
zahne nach rtickwarts gerichtet sind, reiBt die Sage an sich. Die Kraft
anstrengung erfolgt in beiden Fallen im entgegengesetzten Sinne. 

Merkwtirdigerweise stellt sich der J apaner auch beim Schleifen 
des Messers in Gegensatz zu uns. Wahrend wir das Messer auf dem 
Schleifstein stets so hin und her bewegen, daB der Rticken bei der 
Bewegung stets nach yom gerichtet ist, halt der Japaner die Schneide 
immer nach Yom. Als Pflanzenanatom, der zum Anfertigen auBerst 
dtinner Pflanzenschnitte stets tiber gut geschliffene Messer verftigen 
muB, habe ich im Messerschleifen einige Erfahrung und auf Grund 
dieser mochte ich der europaischen Schleifweise den Vorzug geben, 
wei 1 man weniger Gefahr lauft, die Schneide des Messers zu verderben 
oder stumpf zu machen. Denn wenn der J apaner nicht fortwahrend 
sein Augenmerk darauf richtet, daB die Klinge der ganzen Breitseite 
nach aufliegt und er nur einen Augenblick den Rticken des Messers 
hebt, so daB die Klinge mit der Steinflache einen kleinen Winkel bildet, 
so muB die Schneide bei Bewegung nach yom sofort stumpf werden. 
Bei der europaischen Art des Schleifens scheint mir die Gefahr nicht 
so groB.-

Auch beim Bleistiftspitzen zeigt sich wieder ein Gegensatz. Wenn 
der Europaer den Bleistift spitzt, so nimmt er ihn bekanntlich so zur 
Hand, daB die Spitze gegen ihn gewendet ist, und nun tragt er mit 
dem Messer, von oben gegen die Spitze fahrend, das Holz abo Der 
J apaner hingegen halt den Bleistift so in der Hand, daB die Spitze 
von ihm weggewendet bleibt, und dann tragt er das Holz gegen die 
Spitze zu abo 

2. Bei uns zu Hause gilt es als selbstverstandlich, daB man den 
naBgewordenen Regenschirm mit der Spitze nach unten und mit dem 
Griff nach oben zum Abtropfen hinstellt. Das erscheint uns so selbst
verstandlich, daB es in Europa paradox erschiene, wollte jemand es 
umgekehrt machen. Aber was in Europa als paradox gilt, findet der Ja
paner selbstverstandlich, denn er stellt den nassen Regenschirm auf 
den Griff auf, mit der Spitze nach oben. 

Ich wohnte in Sendai einer groBen Volksschule gegentiber, die von 
mehr als achthundert Kindem besucht wird. Ftir mich war es oft ein 
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hubscher Anblick, die japanischen Knaben und Madchen, angetan mit 
ihrcn kleidsamen Kimonos und ihren beim Gehen klappernden Holz
schuh en (Getas), bei Regenwetter mit dem breiten, meist schwarz
gelben Regenschirmen zur Schule wandern zu sehen. J edes Kind ver
fiigt uber einen Schirm und stellt ihn mit dem Griff nach abwarts zum 
Abtrocknen hin. Diese auf den ersten Blick dem Europaer unver

Abb.19. Japanenn mit Sonnenschirm 

standliche Verkehrtheit 
wird aber ganz begreif
lich, wenn man sich 
den japanischen Schirm 
etwas genauer ansieht. 
(Abb.19.) Er endet nam
lich gar nicht in eine 
Spitze, sondern in eine 
flache Scheibe, die das 
Abtropfen sehr schlecht 
besorgen wurde. Hin
gegen sind die aus dem 
Olpapier, das das eigent
liche Dach des Schirmes 
bildet, am Rande vor
springenden, aus Bam
bus bestehenden, dun
nen Spangen ganz aus
gezeichnet dazu geeignet, 
das Wasser abzuleiten. 
Sie bilden Traufelspitzen 
wie die Spitzen vieler 
Blatter. Daher stellt der 
Japaner den Schirm auf 
den Griff. 

3. Bei jedem Kauf
mann, fast in jedem La
den, sieht man in Japan 
eine Rechenmaschine. 
Selbst fur sehr einfache 
Rechenoperationen, fur 

eine einfache Multiplikation, die ein Volksschiiler bei uns mit Hilfe 
des Einmaleins durchfiihrt, wird im fern en Osten, in China und Japan 
die Rechenmaschine herangezogen. 

4. Noch eine andere Eigentumlichkeit sei erwahnt: Kauft ein Eu
ropaer in einem Laden einen Gegenstand, der 6 Mark kostet und uber
reicht er dafiir eine lo-Marknote, so handigt der Verkaufer den Rest 
von 4 Mark ein, indem er zahlt 7, 8, 9, 10. Der Japaner hingegen zahlt 
in einem solchen FaIle den Rest nicht vor, sondern rechnet im Kopfe 
und uberreicht die restliche Summe auf einmal. 
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5. lch bin in Japan oft miBverstanden worden, wenn ich jemandem 
mit der Hand zuwinkte und ihn damit einlud, zu mir zu kommen. 
Wenn der Europaer dies tut, so bewegt er die ausgestreckte Hand 
mehrmals gegen sein Gesicht, wobei die Innenseite der Hand dem 
Winkenden zugekehrt bleibt. Winkt er aber ab, gibt er der gegeniiber
stehenden Person zu verstehen, daB sie sich entfernen solI, so fiihrt er 
eine ahnliche Bewegung aus, halt aber die Hand jetzt umgekehrt, d. h. 
mit dem Riicken gegen sich. Der J apaner hat aber die entgegenge
setzte Gewohnheit beim Zu- und Abwinken und daher miBversteht 
er den winkenden Europaer. Er faBt das Zuwinken des Europaers 
als Abwinken auf. 

6. Von friiher Kindheit sind wir in Europa daran gewohnt, auf der 
erst en Seite des Buches den Titel zu finden, von hier aus die Lektiire zu 
beginnen und auf den folgenden Seiten fortzusetzen, bis wir auf der 
letzten Seite zum Schlusse kommen. Dnd in Japan? Ganz verkehrt! 
Der Titel und der Anfang des Buches stehen riickwarts und der SchluB 
samt dem InhaltsverzeiChnis ganz vorn. Ebenso wunderliCh kommt es 
uns vor, daB der Japaner nicht in wagrechten Zeilen schreibt und 
druckt, sondern in senkrecht dazu geriChteten, und daB er nicht wie wir 
von links nach rechts, sondern von rechts nach links liest. 

Einst sprach ich mit einem amerikanischen Missionar iiber die Aus
breitung des Christentums in Japan. Auf meine Bemerkung, daB 
dieses anscheinend nur langsam an Boden gewinne, bestatigte er dies 
und fiigte scherzend hinzu: "aber die Japaner sind bessere Christen 
als wir". "Woraus schlieBen Sie das", fragte ich neugierig. "Ja sehen 
Sie," antwortete der Missionar, "wenn ich in der Kirche predige und 
ich von der Kanzel auf die Glaubigen herabblicke, nicken mir die Ja
paner, wenn sie im Gebetbuch von oben nach unten lesen, immer mit 
dem Kopfe bejahend zu, die Europaer aber, weil sie von links nach 
rechts lesen, verneinend. So habe ich in der Kirche stets den Eindruck, 
daB die Japaner meinen Worten zustimmen im Gegensatz zu den 
Europaern. " 

7. Der Japaner legt beim Nachhausekommen die Schuhe vor der 
Haustiire ab, der Europaer, wenn er die Schuhe iiberhaupt auszieht, 
erst innerhalb seiner Wohnung. Anfangs kam mir die japanische Sitte 
sehr sonderbar vor, besonders wenn ich selbst beiBesuch japanischer 
Freunde und Kollegen in die Lage kam, vor dem Betreten des Hauses 
die Schuhe abzulegen und in Socken oder in Hausschuhen das Zimmer 
zu betreten. Allein wer das japanische Haus genauer kennen lernt, 
wird diese japanische Sitte vollends begreifen. 1m echt japanischen 
Hause gibt es sozusagen keine Mabel. Es fehlt der Tisch, der Sessel, 
das Bett und der Kasten. Man sitzt, iBt und schlaft auf dem Boden. 
Was fiir den Europaer die Tischplatte ist, ist fiir den Japaner der mit 
auBerst sauber gehaltenen Binsenmatten der ganzen Ausdehnung 
nach belegte FuBboden. Dnd so wie es der Europaer fiir unschicklich 
halten wiirde, die Tischplatte zu beschmutzen oder gar mit Schuhen 
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zu betreten, so nimmt es der Japaner iibel, wenn jemand die Woh
nung, die sich in der Regel durch groBe Sauberkeit auszeichnet, mit 
Schuhen oder Stiefeln betreten und verunreinigen wiirde. 

8. Wenn jemand bei uns zu Hause etwas recht verkehrt angepackt 
hat, so wirft man ihm gerne vor, daB er das Haus mit dem Dache zu 
bauen angefangen hat. Es gilt als selbstverstandlich, daB bei einem 
Hausbau zuerst eine feste Grundlage geschaffen wird, auf dem die 
Mauern errichtet werden, immer hoher und hoher, bis endlich zum 
Schlusse das Dach aufgesetzt wird. Aber in Japan ist es wieder ganz 
verkehrt. Der Baumeister in Japan sucht vor all em das Dach zu 
vollenden. Er legt in gewisser Entfernung auf die Stellen des Bodens, 
wo die dachtragenden Pfahle das Dach stiitzen sollen, Steine, nicht 
groBer als ein gro/3er Brotlaib, setzt die Pfahle darauf und beginnt 
sogleich mit dem Dache. Erst wenn dieses fertig ist, werden die Wande 
mit den Fenstern vollendet. -

9. Der Botaniker NAGEL! stellte einmal eine Betrachtung iiber 
Links und Rechts in der Natur an und kam zu dem Ergebnis, daB die 
Natur Links bevorzuge. Ich will nur erwahnen, da/3 die meisten win
denden Pflanzen (Bohnen, Windling usw.) von rechts nach links winden. 
Indem die Spitze des Stengels den stiitzenden Stock umgreift, bewegt 
sie sich im umgekehrten Sinne des Uhrzeigers, also nach links. Nur in 
seltenen Fallen findet das Umgekehrte statt. Eine solche Ausnahme 
bildet der Hopfen. Wie sich Pflanzen beziiglich rechts und links ver
schieden verhalten, so auch die Menschen. 

Der J apaner bevorzugt in manchen Fallen Links, wo der Europaer 
das Gegenteil tut. Geht der Japaner mit einer hoherstehenden Per
sonlichkeit oder will er iiberhaupt seinen Begleiter ehren, so stellt er 
sich rechts. Die linke Seite gilt stets als Ehrenplatz, als eine gewisse 
Auszeichnung. Der Mikado sitzt als hochste Personlichkeit bei der 
Festtafellinks, die Kaiserin rechts. 

In alteren Zeit en sprach man in Japan von Links- und Rechts
ministern und wollte damit ausdriicken, daB der Linksminister den 
hoheren Rang einnimmt. 

Wenn im Zusammenhang der Rede ein Professor oder ein Parla
mentarier die Worte Links und Rechts gebraucht, so wird er stets das 
Wort Links dem Worte Rechts vorangehen lassen. 

Der J apaner zieht immer zuerst den linken Schuh an, und 
wenn der Pot at or nach dem Sake(Reisbier)schalchen greift, so be
dient er sich dabei der linken Hand und das hat dazu gefiihrt, da/3 
das Wort Linkshander im Sinne von Trinker (im iiblen Sinne) ge
braucht wird. 

Da/3 der Japaner im Gegensatz zu dem Europaer von rechts nach 
links liest, wurde bereits erwahnt. 

ro. Der Rikschamann zieht den Wagen. Und wenn ein Japaner 
irgendeinen Karren benutzt, so zieht er ihn immer nacho Der Euro
paer hingegen schiebt gewohnlich den Karren vor sich her. Einen 
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aufmerksamen Beobachter wird dieser Unterschied im Transport von 
Karren nicht entgehen. 

Auch im Briefschreiben weicht der Japaner vom europaischen Ge
brauch mehrfach abo Wir pflegen den Brief mit dem Datum und der 
Anrede zu beginnen. 1m japanischen Brief steht beides erst am SchluJ3. 
Beim Datum geht er unserer Gepflogenheit ganz entgegengesetzt vor, 
er schreibt zuerst die Jahreszahl, dann den Monat und zuletzt den Tag. 
Also: 1922 Oktober ro., anstatt 10. Oktober 1922. 

Die Uberschrift bringt 
gleichfalls etwas Ver
kehrtes; der J apaner 
stellt den Vornamen 
nicht vor den Familien
namen, sondern hinter 
diesen. Und auf dem 
Briefumschlag schreibt 

er, abweichend vom 
Europaer, zuerst die 
Adresse, Stadt, StraJ3e 
und Hausnummer und 
dann erst den N amen 
des Adressaten. 

Geradezu verschwen
derisch geht man beim 
Briefschreiben mit dem 
Papier vor. Schon fUr 

einen gewohnlichen 
Briefverwendet man ein 
recht langes Blatt Pa
pier, wenn sich aber der 
Brief an eine hohere Per
son wendet oder der 
Dank auch auJ3erlich in 
besonders ausdrucksvol
ler Form ausgesprochen 

Abb. 20. Briefschreibende ]apanerin 

werden solI, hat das Briefpapier oft eine Lange von 1-2 Metern. 
Man verwendet daher zum Briefschreiben ausgiebige Papierrollen 
(Abb.20). 

II. In den europaischen Sprachen stehen die Vorworter, wie es ja 
auch schon der Name sagt, vor dem Hauptwort, der Japaner aber 
macht es in seiner Sprache umgekehrt, er macht das Vorwort zum 
N achwort und sagt nicht "zu Schiffe", sondern "Schiff zu", fune de. 
Wir sagen "vor dem Hause", er sagt Je (Haus) no (Genitiv) mainite 
(vor). 

12. Auch die Hoflichkeit kennt im Reiche des Mikado vielfach 
andere Formen als bei uns zu Hause. Sie solI im nachsten Abschnitt 
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ausfiihrlich behandelt werden. Ich will daher hier nur das Folgende 
kurz erwahnen: Der J apaner reicht dem Be)zannten bei der Be
griiBung nicht die Hand und der KuB ist als BegriiBungsform bei der 
Ankunft oder beim Abschied in Japan etwas ganz Ungebrauchliches. 

Empfangt der J apaner Gaste im Hause, so verneigt er sich zwei- bis 
dreimal, wobei er gewohnlich die Oberschenkel mit den Handen beriihrt 
oder er wirft sich auf die Knie und beriihrt ein- bis dreimal mit der 
Stirne den Boden. 

Der Ehrengast sitzt im japanischen Hause stets auf den besten 
Platz, also beim Tokonoma oder Alkoven, das ist jenes etwas erhabene 
Platzchen, wo man Kostbarkeiten, z. B. den Kakemono (hangendes 
zusammenrollbares Bild) , kunstvolle Schnitzereien oder sonstige 
wertvolle Gegenstande hinzustellen pflegt. Der Gastgeber aber sitzt 
auf dem schlecht est en Platz, in der Ecke der Bescheidenheit. In 
Europa hingegen pflegt sich der Gastgeber oder seine Frau auf den 
besten Platz niederzulassen und neben ihm der Ehrengast. 

Einige Tage nach dem Empfang einer hoheren Personlichkeit stellt 
sich der Gastgeber mit einem Geschenk ein, ja es ist auch vielfach 
Sitte, dem Ehrengast gleich beim Weggehen ein Geschenk zu iiber
reichen, einen Kunstgegenstand, EBwaren, Obst und dergleichen. 

13. Bei der Mannigfaltigkeit entgegengesetzter Gebrauche zwi
schen hier und dort diirfen wir uns auch nicht mehr wundern, daB 
man auch den Farben verschiedene Bedeutung zuschreibt. Die Braut 
des weiBen Europaers oder Amerikaners erscheint in weiBem Kleid, 
denn WeiB gilt als Farbe der Freude, des Vergniigens und des Gliickes. 
Schwarz aber ist die Farbe der Trauer, dies ist unserem Empfinden so 
eingewurzelt, daB wir es uns gar nicht anders den ken konnen. In 
Japan aber ist es wieder umgekehrt. Bei einem japanischen Begrabnis 
kleiden sich die nachsten Verwandten des Verstorbenen, also die in 
tiefster Trauer stehenden nicht in Schwarz, sondern in WeiB. 

14. Wiederholt habe ich den J apaner als einen aufmerksamen und 
auBerordentlich hoflichen Mann hingestellt. In der Tat ist er es, aber 
merkwiirdigerweise nicht gegen seine Frau. Er ist kein galanter Ritter, 
kommt ihr nicht entgegen und stellt sie nicht auf gleiche Stufe mit 
sich selbst, geschweige, daB er ihr gar den Vortritt gestattet. Er ver
langt von ihr Unterwiirfigkeit. Das Madchen hat dem Vater zu ge
horchen, die Frau dem Manne und die Witwe dem Sohne. Wenn 
der Mann mit der Frau das Haus verlaBt, so folgt die Frau oft ein 
oder mehrere Schritte nach, ein Gebrauch, den der Europaer und der 
Amerikaner nicht versteht, weil beide die Frau gleich oder sogar noch 
hoher stellen als sich selbst. 

So war es wenigstens in Japan vor der Restauration. Inzwischen 
hat sich vieles geandert und gerade in jiingster Zeit setzt eine gewal
tige, hauptsachlich von Frauen geleitete Bewegung ein, der Japanerin 
in ihrem Verhaltnis zum Manne dieselbe Stellung zu verschaffen, wie 
sie die Europaerin langst besitzt. 
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Japan macht gegenwartig eine eigenartige Entwicklung durch. 
Die Eroffnung des Landes vor etwa 58 J ahren, das Einstromen einer 
fremden, hochentwickelten Kultur hat in dem verflossenen halben 
J ahrhundert selbstverstandlich eine auBerordentliche Rtickwirkung 
auf Japan in den verschiedensten Richtungen ausgetibt, so daB be
sonders in Anbetracht des ausgesprochenen Nachahmungstriebes des 
J apaners vieles von den alten Gewohnheiten zu schwinden beginnt 
und durch neue auslandische ersetzt wird. So wird es begreiflich, 
daB namentlich in den mit dem Auslande in naher Beziehung stehen
den GroBstadten Japans die europaisch-japanischen Gegensatze in 
Sitten und Gebrauchen allmahlich abgeandert werden. 



5. Kapitel 

J apanische Hofiichkeit 
PlOtzliche Wandlung 1m Staatswesen mit Beginn der MeiJi-Zeit 1868 - Hin
gegen starres Festhalten an den herkommlichen Sitten und Gebrauchen des 
Lebens - BegriiBung auf der StraBe und im Hause - Hoflichkeitsformen 
zwischen Eltern und Kindern - Dberreichen des Trinkgeldes und des Ge
schenkes - Warme Kollegialitat bei Erkrankung oder Todesfall- Behandlung 
der Diener - Hoflichkeit im Brief und in der Sprache - Schattenseiten des 

Umgangs - Gerings~hatzung der Frau 

Unter liebenswtirdigen, freundlichen Menschen zu weilen und von 
lbnen aufmerksam behandelt zu werden, tragt nicht wenig dazu bei, 
das Leben angenehm zu machen. Jeder, der eine weite Reise unter
nimmt, wird bald bemerken, daB die Formen im gegenseitigen Um
gang in verschiedenen Landern sehr verschieden sind, auf ungleicher 
Stufe stehen, bald anziehend, bald abstoBend wirken, bald einnehmen, 
bald entfremden. 

Es ist nicht alles in Japan so, wie es Globetrotter und Andere, 
die nur einen fltichtigen Eindruck von Land und Leuten gewonnen 
haben, in einseitiger oder tibertriebener Weise schildern, entweder 
tibermaBig lob en oder alles in Bausch und Bogen verdammen, aber 
in einem Punkte stimmen sozusagen aIle und auch solche, die das 
Land genau kennen, tiberein, daB der Japaner zu den hof
li-chsten und artigsten Menschen der Welt gehort. 

In diesem durch J ahrhunderte fast voIlig abgeschlossenen Reiche, 
das urn seine Inselwelt gewissermaBen eine Mauer gezogen und sich 
gegen die tibrige Welt abgesperrt hat, entwickelte sich manches 
Originelle und unter anderem eine Etiketteform und eine gegen
seitige Behandlung, die im Gegensatz zu manchen anderen Ein
richtungen und sozialen Gebrauchen eine hohe Stufe feiner Kultur 
verrat. Obwohl seit Beginn der Meiji-Ara, also seit etwa 58 Jahren, 
eine geradezu sprungartige Wandlung im Staatswesen, der Politik, 
im Militarwesen, der Gesetzgebung, im Verkehrswesen, im Unter
richt und besonders in den technischen Einrichtungen sich vollzog, 
so halten andererseits die breiten Schichten des Volkes an den Ge
brauchen, wie sie sich im taglichen Leben ergeben, mit groBer Starr
heit und Zahigkeit fest. Das, worauf der Staat keinen direkten Ein
fluB austibt, hat sich nicht oder nur wenig geandert. Das japanische 
Haus, die Einrichtung in diesem, die Kleidung, Beschuhung, gewisse 
Lebensgewohnheiten, wie das tagliche Bad, die Art des Sitzens, der 
BegrtiBung, die Hochzeits- und Begrabnisgebrauche, der Aberglaube, 
gewisse damit zusammenhangende, sehr merkwtirdige Gewohnheiten 
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und vieles andere sind geblieben, leben unverandert fort und lassen 
wenig Einflu13 der Europaisierung, die sich auf anderen bereits er
wahnten Gebieten so stark geltend macht, erkennen. 

In den hochsten Kreisen bei Hofe tragt zwar jetzt alles euro
paische Kleidung und diese wird auch von Lehrem, Professoren, 
Studenten und vielen Beamten bevorzugt, aber in den breiten Schich
ten des Volkes ist im Leben fast keine Veranderung eingetreten, hier 
hat sich das Altjapan der Feudalzeit in seiner Urspriinglichkeit er
halten. Auch in den Umgangsformen und der Etikette und davon will 
ich einiges erzahlen. 

Die Begri.illung 
Wenn zwei Europaer sich auf der Stra13e begegnen, so liiften sie 

den Hut und reichen sich unter leichter Verbeugung die Hande. Das 
ist in Japan nicht Sitte. Der J apaner kennt den Handedruck nicht und 
begniigt sich nicht mit einer einmaligen ma13igen Verbeugung, son
dem verbeugt sich in einem gewissen Abstand ein- bis dreimal tief, 
und zwar unter einem Winkel von 45 bis go Grad. Dabei werden die 
beiden Hande auf die Knie aufgestiitzt. So ist es auf der Stra13e; im 
Zimmer tritt die Hoflichkeit noch starker hervoL Da kniet der Ein
tretende nieder, stiitzt die beiden Hande auf die den Fu13boden be
deckenden Binsenmatten, wobei sich Daumen und Zeigefinger be
gegnen, beugt sich mehrmals, den Boden fast mit der Stirn beriihrend 
vor und erkundigt sich gleichzeitig nach dem Befinden der Familie. 
1m Gesprache mit einem alten Mann, mit dem Lehrer oder einer hoher
stehenden Personlichkeit sitzt der Gast nicht aufrecht, sondem vor
gebeugt und auf die Hande gestiitzt. Die Art der Verbeugung wird 
schon den Kindem anerzogen und das im allgemeinen sehr gesittete 
We sen der Kleinen gewinnt durch die nette Form der Begrii13ung in 
hohem Grade. Namentlich im Anfang, wenn man japanische Be
grii13ungen gegeniibersteht, insbesondere beim Empfang im Zimmer, ist 
man als Europaer durch die in der Begrii13ung nach unserem Empfin
den zu we it gehende Unterwiirfigkeit iiberrascht, ja fast erschreckt. 
Ich erinnere mich noch der eigentiimlichen Empfindung, die ich hatte, 
wenn ich in mehreren vomehmen japanischen Hausem von der 
knienden Frau unter wiederholten Verbeugungen bis zum Boden 
begrii13t wurde, wahrend ich mich, fast verlegen, stehend verbeugte 
und mein Bestreben, die am Boden kniende Frau emporzuheben, 
kaum unterdriicken konnte. 

Die Begrii13ung und der Abschied bei der Haustiire spielt sich 
gleichfalls ganz anders ab als bei uns in Europa. Das Haus ist nach 
au13en gewohnlich durch ein seitlich verschiebbares Holzgitter ab
geschlossen. Wenn nun ein Besucher erscheint, so schiebt er die Tiir 
etwas zuriick und sagt "gomen nasai" ("Entschuldigen Sie"), urn sich 
im Hause bemerkbar zu machen, denn eine Glocke findet sich nur sel
ten VOL Sobald jemand vom Hause erscheint, begrii13t er in der 
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bereits angegebenen Weise kniend und sich wiederholt verbeugend 
den Besucher. Dieser streift nun die Schuhe ab, verbeugt sich nach 
seinem Eintritt und wiederholt die BegriiBung kniend am Boden. 
In ahnlicher Weise benimmt sich der Besucher und der Gastfreund 
beim Abschied. Will man dem Gast eine besondere Ehre erweisen, 
so wird er schon vor der Haustiir empfangen und dann gebeten ein
zutreten. Beim Verlassen wird er wieder bis vor die Haustiir oder 
das Haustor begleitet und hier bleibt der Gastfreund so lange stehen, 
bis der Besucher nicht mehr zu sehen ist. 

In der guten Stube des japanischen Hauses gibt es einen Alkoven 
oder Tokonoma, wo gewohnlich ein Hangebild, Kakemono genannt, 
oder andere wertvolle Kunstsachen, meist Bronzeskulpturen und 
haufig auch ein Blumenstiick untergebracht sind. Dieser Raum gilt 
sozusagen als die Ehrenecke, und wenn ein Gast geladen ist oder emp
fangen wird, so erhalt er stets seinen Sitz in nachster Nahe des Toko, 
wahrend der Hausherr den bescheidenen, yom Toko am weitesten 
entfernten Platz einnimmt. 

Verschiedene Hoflichkeitsformen 
Gehorsam der Kinder gegen die Eltem, unbedingter, fast an Unter

wiirfigkeit grenzender Gehorsam der Frau gegen den Gatten, Ver
ehrung der Lehrer und desAlters wird in Japan im Sinne des CONFUZIUS 
gelehrt. Dementsprechend halten sich, wenn Eltem mit ihren Kindem 
auf der StraBe gehen, die Kinder etwas nach riickwarts, und wenn 
die Frau mit ihrem Gatten ausgeht, so folgt sie ihm in der Entfemung 
von ein bis mehreren Schritten. - In Japan gilt im Gegensatz zu 
Europa die linke Seite als die h6her geschatzte, daher laBt man die 
Respektsperson stets an der linkerr Seite gehen. 

Wiinscht jemand zu rauchen, so ist es Sitte, zuerst unter einer 
Verneigung urn die Erlaubnis zu fragen, und wenn diese gegeben ist, 
blast man den Rauch nach der Seite hin, wo der dem Range nach 
niederste sitzt. 

Ungemein riicksichtsvoll benimmt sich der Japaner beim Uber
reichen eines Trinkgeldes fiir einen geleisteten Dienst. Er handigt 
das Geld nur unter Briefhiille ein und wiirde, falls er das unterlaBt, 
sicher AnstoB erregen. Ich habe oft gesehen, daB Personen, die gerade 
keinen Briefumschlag bei sich hatten, rasch einen solchen zurecht
machten. 

Geschenke 
Die in Japan iiblichen Hoflichkeitsformen erfahren noch eiq.e 

besondere Steigerung durch die im Lande allgemein verbreitete Sitte, 
sich bei verschiedenen Gelegenheiten zu beschenken. Ich war, sobald 
ich mein Lehramt an der Universitat Sendai antrat, nicht wenig iiber
rascht, als ich von zu Besuche erschienenen Studenten mit ver
schiedenen Gaben bedacht wurde. Der eine brachte Cakes oder eine in 
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spinpr Heimat besondf'rs geschatzte Speise, ein anderer japanische 
Nippes (Netsuke), interessante Photographien und dergleichen mehr. 

Ein iiberaus fein ausgebildeter Takt offenbart sich in der Art, 
wie das Geschenk iiberreicht wird. Wenn ein Japaner einen Besuch 
macht, urn ein Geschenk zu iiberbringen, so wird er sicher nicht gleich 
von der beabsichtigten Gabe zu sprechen beginnen; diese muB als in 
jeder Beziehung unbedeutend hingestellt werden und daher wird 
sie ganz zuletzt, gewissermaBen als Nebensache erwahnt, wobei sich 
der Spender gewohnlich entschuldigt, daB er sich erlaubt, eine solche 
Kleinigkeit, hinter der sich oft sehr schone und wertvolle Sachen 
verbergen, zu iiberreichen. 

In der zierlichen Verpackung ist der J apaner ein wahrer Meister 
und darauf wird bei der Ubersendung oder Einhandigung einer Gabe 
besondere Sorgfalt verwendet. Wertvolle Nippes sind zunachst von 
einem Seidentuch, andere Gegenstande von feinem Papier umhiillt, 
das Ganze wird in eine nette Schachtel oder in ein zierliches Kistchen 
aus dem iiberaus leichten und glanzenden Holz der Paulownia impe
rialis (Kiri in Japan genannt) gelegt, und der so verpackte Gegenstand 
wird schlieBlich mit einem Biindel von zur Haifte weiBen und roten 
Bindfaden (midzuhiki) umfaBt. An der rechten Ecke des Pakets wird 
noch ein spitz zulaufendes Stiick Papier, als "noshi" bekannt, be
festigt und haufig unterlaJ3t man nicht, noch das Wort Kleinig
keit "sohin" auf die obere Haifte zu schreiben, nur wieder, urn die 
Unbedeutsamkeit des Geschenkes anzudeuten. 

Geschenke werden auch zu verschiedenen Zeit en des Jahres gegen
seitig gegeben. So am Ende des Jahres, zu Neujahr, in der heiBen 
Jahreszeit und im September gibt es einen besonderen Festtag, dem 
Andenken der Vorfahren geweiht, an dem "man sich gleichfalls be
schenkt. Man kann sagen, daB das Geschenk im gesellschaftlichen 
Leben Japans eine groBe Rolle spielt und die Liebenswiirdigkeit des 
Japaners yom neuen beleuchtet. 

Aufgefallen ist mir die hochentwickelte Kollegialitat, die sich so
wohl bei freudigen als auch bei traurigen Anlassen offenbart. Tritt ein 
Mitglied des Lehrkorpers einer Schule eine Reise an, so erscheint ein 
groBer Kreis von Kollegen, Bekannten und Freunden am Bahnhof 
oder im Hafen, urn Lebewohl zu sagen. Kehrt er nach langerer Zeit 
zuriick, so sendet man ihm, besonders bei einer Seereise, ein draht
loses Telegramm mit herzlichen Worten der BegriiBung entgegen, 
und bei seinem Eintreffen heiBt ihn eine groDe Freundesschar herzlich 
willkommen. Erkrankt ein Diener, Assistent oder Professor an der 
Universitat, so sammelt man Geld und jedes Mitglied des Institutes 
oder der Fakultat zogert nicht, entsprechend seiner SteHung fUr das 
zugedachte Geschenk eine Gabe beizusteuern. Dasselbe geschieht 
bei der Geburt eines Kindes, bei einer Hochzeit und einem Todesfall. 

Die Teilnahme bei TodesfaHen auDert sich, verglichen mit der 
europaischen, in einer gesteigerten Form. Man begniigt sich da nicht 

MOLISCH, Sonne 
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mit der Ubersendung eines Kranzes oder eines Beileidsbriefes, sondern 
Freunde, Kollegen und Verwandte des Verstorbenen iibernehmen, urn 
den Leidtragenden zu entlasten, die mit dem Begrabnisse verbundenen 
Sorgen, veranstalten das Begrabnis, empfangen die im Trauerhause 
erscheinenden Gaste, geleiten sie zu dem klein en Opferaltar ins 
Zimmer, halten Nachtwachen oder verweilen stundenlang bei den 
Hinterbliebenen. Allerdings darf man sich da nicht vorstellen, daB 
die mittrauernden Gaste in tiefen Schmerz versunken so lange aus
harren, sondern man vertreibt sich die Zeit mit Teetrinken, Rauchen 
und Gesprachen. 

Behandlung der Diener 
Bei der ausgesprochen entgegenkommenden Natur des Japaners 

darf man sich nicht wundern, daB er sie auch auf die Behandlung der 
Diener iibertragt. 1m allgemeinen ist man gegen Bedienstete nicht 
schroff, sondern ruhig und freundlich. Ich habe niemals bemerkt, 
daB ein Diener oder eine Magd heftig gescholten oder erniedrigend 
behandelt worden ware, ja ich muB gestehen, daB ich nicht selten 
Gelegenheit hatte, die auBerordentliche Ruhe, Geduld und Nachsicht 
zu bewundern, die man Dienstleuten gegeniiber an den Tag legte, 
und zwar in Fallen, wo mir die Geduld schon ausgegangen ware, 
obwohl ich die Selbstbeherrschung auch bis zu einem gewissen Grade 
meistere. Es gilt in Japan als unanstandig, einen Diener oder eine 
Dienerin, der oder die sich hat etwas zu schulden kommen lassen, in 
Gegenwart anderer auszuschelten; wenn dies geschehen soIl, so macht 
man den Vorwurf dem Diener allein und mit moglichst wenig Worten. 

Der Brief 
Nach dem Gesagten darf es nicht auffallen, daB der Japaner sich 

im Briefschreiben einer besonderen Hoflichkeit befleiBigt und dem 
Adressaten mit auBerordentlicher Zuvorkommenheit entgegentritt. 
Er beginnt gewohnlich damit, seinen Freund wegen seiner guten Ge
sundheit zu begliickwiinschen, und bittet ihn, sich wegen des Be
findens des Briefschreibers keine Sorgen zu machen, da er sich wohl 
und gliicklich fUhlt. Am Schlusse bittet der Schreiber, sich die Miihe 
zu nehmen, einen Blick auf die unbedeutenden Zeilen zu werfen, gibt 
noch der Hoffnung Ausdruck, daB der Empfanger sich auch we iter 
guter Gesundheit und Gliickes erfreuen wird, und ersucht endlich, 
auch urn des Landes willen auf die Gesundheit zu achten. Das fUr 
den Brief verwendete Papier erreicht haufig einen Urn fang, der, nach 
unserem MaB gemessen, geradezu als Verschwendung bezeichnet 
werden kann. 

Die Hoflichkeit des Japaners kommt auch in der Sprache zum 
besonderen Ausdruck. Der Japaner spricht eigentlich drei Arten 
seiner Sprache, eine zu den Untergebenen, eine andere zu seines
gleichen und eine dritte zu Hoherstehenden. Damit wachst die 
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Schwierigkeit der Erlemung der japanischen Sprache ganz bedeutend, 
ganz abgesehen davon, daB die Wurzeln der W6rter keinerlei Ver
wandtschaft mit europaischen Sprachen zeigen. 

Die einfachen Formen des Prasens und Prateritums werden haupt
sachlich in Nebensatzen und in Hauptsatzen nur dann gebraucht, 
wenn man zu Untergebenen oder gut Bekannten spricht. Will man sich 
aber h6flich ausdriicken, so verbindet man die Stammform mit einem 
Hilfszei twort der H6flichkeit. Solche Hilfszeitworter sind: 
mas, nasaimas und nasaru. Nomi heiBt trinken. Das Prateritum 
in hof1icher Rede lautet aber entweder nomi-mash'ta, nomi-nasai
mash'ta oder nomi-nasaka. 

Das vorhin erwahnte Wortchen mas spielt in der japanischen 
hof1ichen Umgangssprache eine wichtige Rolle. Es kann, ohne selbst 
eine selbstandige Bedeutung zu haben, jedem Zeitwort angehangt wer
den, ja die einfachen Formen des Zeitworts diiden in hof1icher Rede 
nur in Nebensatzen beniitzt werden, hingegen muB das Hauptverbum 
des Satzes oder Satzgefiiges stets mit dem H6flichkeitswort mas ver
bun den werden. 

Wenn der Deutsche in hoflicher Weise nach einem Namen fragt, 
so sagt er: "Dad ich urn Ihren werten Namen bitten?" Oder er 
gebraucht bei Beantwortung von Briefen geme die Wendung: "Aus 
Ihrem wert en oder geschatzten Schreiben habe ich, usw." Der ]apaner 
aber macht von dieser Art der H6flichkeit einen viel weiteren Ge
brauch, indem er bei einem Zwiegesprach mit einem H6herstehenden 
Wendungen gebraucht, wie : "Bitte urn etwas geehrtes Salz, urn die 
werte Gabel oder 11m den geschatzten Sessel." 

Schattenseiten 
Wo viel Licht ist, gibt es auch Schatten, und so diiden wir uns 

nicht wundem, daB auch die japanischen Umgangsformen nicht frei 
von Fehlem sind. Ein Fehler ist die oft belastigende Neugierde. Ich 
gehe durch die StraBe und bleibe bei einem Laden stehen, urn etwas 
zu betrachten oder zu kaufen. Dann dauert es nicht lange und ich 
bin von einer Schar von Kindem, ja auch von Erwachsenen umringt, 
die mich in nachster Nahe betrachten, jede Bewegung beobachten 
und jedes gesprochene Wort auffangen, auch wenn es nicht ver
standen wird. 

Oder ich gehe im Walde spazieren und begegne zufiillig mir ganz 
unbekannte Studenten aus der Mittelschule. Sie schlieBen sich, ohne 
ein Wort der Einfiihrung an, folgen mir nun auf Schritt und Tritt, 
bleiben, wenn ich eine Pflanze oder die Landschaft oder sonst etwas 
betrachte, stehen und horchen auf jedes Wort, das ich zu meiner 
Begleihmg spreche. Mir ist es nicht selten vorgekommen, daB ich 
auf einem Ausflug, wo ich geme allein eewesen ware, urn ungestort 
beobachten zu k6nnen, stundenlang unter solchen unberufenen 
Gasten zu leiden hatte. 

5* 
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Unangenehm beriihrte mich die in Japan verbreitete Gewohnheit, 
die Zimmertiir nicht zu schlieBen. Es mag dies mit derin Japan iiblichen 
Heizung durch ein offenes Holzkohlenbecken (Hibashi) zusammen
hangen, denn diese Art des Heizens ist mit so starker Entwicklung 
von giftigem Kohlenmonoxydgas verbunden, daB man die Tiir meist 
offen oder halb offen laBt, urn nicht Gefahr zu laufen, vergiftet zu 
werden. Heizt man aber europaisch, dann empfindet man es hochst 
unangenehm, wenn der Kommende oder Weggehende die Tiir nicht 
schlieBt. 

1m groBten Gegensatz zu der in der ganzen Welt anerkannten, 
ganz auBerordentlichen Artigkeit des J apaners steht die fast an 
Geringschatzung grenzende Behandlung der Frau. Die japaniche Frau 
steht bestandig unter dem Befehl: Gehorsam. Vor der Ehe untertan 
dem Vater, nach der Verheiratung dem Manne und seinen Eltern, 
und als Witwe dem altesten Sohne. Sie hat nicht zu befehlen, hat 
keine Gewalt und wird in der Familie nicht so geachtet, wie 
es sein soUte. Ihre Demut, Unterwiirfigkeit, ihre Aufmerksamkeit 
gegen die Eltern, den Gatten, den Sohn findet nicht die er
sehnte Erwiderung, wird nicht gewiirdigt, sondern als selbstver
standlich hingenommen. 1m Gegenteil, man gibt ihr auf Schritt 
und Tritt zu verstehen, daB sie unter dem Manne steht. 1st es nicht 
'hochst befremdend, wenn die Frau, falls ein Gast geladen ist, nicht 
auch bei Tische sitzt, sondern nur bedient? 1st es nicht entwiirdigend, 
wenn die Gattin bei einem Spaziergang durch die Stadt nicht mit ihrem 
Manne, sondern hinter ihm geht? Oder es schweigend ertragen muB, 
wenn der Mann keinen Gefallen mehr an ihr findet und sich einer 
anderen Schonen zuwendet? Was fUr Seelenerregungen mogen bei 
so1cher Behandlung im Innern japanischer Frauen vorkommen, be
sonders bei der Japanerin, die ungemein zartfiihlend, scheu und 
empfindlich wie eine Mimosa pudica ist. Doch keine Regel ohne Aus
nahme. Es gibt natiirlich auch Falle, wo die Frau der Herr im Hause 
ist und wo sie kommandiert - wenn sich's der Mann gefallen liiBt. 
Manchmal geht man in der Hoflichkeit zu weit, z. B. wenn man sich 
einer Liige bedient, urn jemanden einen Kummer oder Schmerz zu 
ersparen. Auch kann man sich nicht der Uberzeugung verschlieBen, 
daB es bei den besonders friiher viel geiibten Teezeremonien (Cha
no-Yu), recht steif und gespreizt herging, weil man die Etikette auf 
Kosten der Unterhaltung auf die Spitze trieb und das ZeitmaB ganz 
auBer acht lieB. 

Doch genug von den Schattenseiten, die sich nicht bloB in Japan, 
sondern, wenngleich in anderer Art, auch im Westen finden. Alles 
in all em genommen, entziickt japanische Hoflichkeit allgemein und 
sie hat nicht wenig dazu beigetragen, Japan so viele FreU'hde zu
zufiihren. Es steckt in dieser Hoflichkeit eine alte Kultur, die sich 
bis auf den heutigen Tag erhalten hat, und es ware zu wiinschen, daB 
sie in ihrem gesunden Kern erhalten bleibt. Manches hat sich bereits 
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darin geandert und wie vieles in Japan in einer raschen Wandlung 
begriffen ist, so andern sich allmahlich auch Sitten und Gebrauche, 
besonders in den groBen Stadten Tokio, Osaka u. a.; da bringen es 
die Verhaltnisse mit sich, daB man den alten Gebrauchen nicht mehr 
folgen kann, oder weil sie dem Zeitgeist nicht entsprechen, nicht mehr 
folgen will. Ich selbst habe wahrend meines langen Aufenthaltes 
in Japan so viele Beweise aufmerksamer und freundlicher Behandlung 
von Hoch und Nieder, von Freunden und Bekannten, von Kollegen 
und Schillern erfahren, daB ich, ohne mich einer Schmeichelei schuldig 
zu machen, auf Grund langer Erfahrung sagen kann: das japanische 
Yolk ist eines der h6flichsten und liebenswiirdigsten auf der Erde. 
Ich komme dabei zur selben Ansicht wie P. LOWELL, wenn er sagt: 
"In der H6flichkeit, der Zartheit des Betragens haben die Japaner 
als Yolk nicht ihresgleichen." 



6. Kapitel 

Matsllshima, ein Inselparadies 
Ein Meer von Inseln im Meere - Eigenart der Inseln - Kiinstliche Grotten
Grabsteine - Eigentiimliche Ablosung der Rinde bei der japanischen Zeder 

(Kryptomeria) 

In dem japanischen Inselbogen gibt es eine Unmenge landschaft
lich reizender Punkte; unter diesen sind seit altersher namentlich 
drei weit und breit bertihmte: Ama no Hashidate, Miyajima und 
Matsushima. Diese drei bilden das "Sankei", das weltbertihmte Land
schaftstrio im Reiche des Mikado. Viele Vergntigungsreisende ver
saumen es nicht, tiber Nikko nach Sendai zu kommen, urn von hier 
mit der Eisenbahn in etwa 1/2 Stunde in Matsushima einzutreffen. 
Dieses liegt im Norden etwas tiber 350 km von Tokio entfernt in der 
gleichnamigen Bai. Der kleine Ort ist durch vorgelagerte Inseln vor 
aIlzu starkem WeIlenschlag geschtitzt und bietet dem Wanderer in dem 
europaisch eingerichteten Parkhotel und den japanischen Gasthofen 
angenehmen Aufenthalt. Von dem Molo genieBt man eine weite 
Rundsicht tiber das Meer und die zahlreichen darin eingebetteten 
Inseln. Es soIlen 808 vorhanden sein, bald groB, bald klein, viele 
nicht groBer als ein maBig groBes Haus. Fast aIle erscheinen von der 
Salzflut an ihren Wanden wie angefressen, zerkltiftet und nicht selten 
torartig ausgehOhlt und mit Bambus und Fohren bedeckt (Abb. 2I). 
Obwohl individueIl gestaltlich verschieden, haben sie doch einen ge
meinsamen Charakter, und mit Goethe laBt sich auch von ihnen sagen: 
"AIle Gestalten sind ahnlich und keine gleichet der andern." Das sich 
darbietende Landschaftsbild hat zwar keinen groBartigen Zug, aber es 
ist in hohem Grade anmutig, lieblich und ganz eigenartig. Ich glaube, 
daB der Japaner an diesem Meeresjuwel noch groBeren GefaIlen 
findet als der Fremde, weil die Natur hier dem Geschmack des Japa
ners besonders entgegenkommt. Die Inseln sind meist klein und sind 
mit Fohren (Pinus densiflora und P. Thunbergii) bedeckt, deren 
Gestalt, Wachstum, Richtung der Zweige und tiberhangender Wuchs 
lebhaft an Zwergbaumchen erinnert (Abb. 2I). Solche mit Baumen 
besiedelte Zwerginseln bilden das Entzticken des J apaners. Schade, daB 
unmittelbar bei Matsushima der Strand nicht besonders einladend ist, 
er ist nicht sandig, sondern schlammig, hie und da auch schmutzig. 
Es gibt hier keinen bedeutenden Wellenschlag, weil das Meer ganz 
seicht und lagunenartig ist. Aber etwas weiter von Matsushima, in 
Takayama und Schobuta findet man wunderschonen Strand mit 
Sand und herrlichem Bad. 
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Abb. 21. Matsushima, Landschaftsbild mit zwei kleinen Inseln 

Will man den Reiz von Matsushima voll genieBen, dann muB man 
mit einem Dampfboot weit hinaus zwischen den Hunderten von Inseln 

Abb. 22. Matsushima - In den Fels eingehauene Grotten mit Grabsteinen dariiber 
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und Inselchen durchfahren und die verschiedenen Gestalten und 
Formen an sich vortiberziehen lassen. Die schonste Ubersicht tiber 
dieses liebliche Inselreich erhalt man von dem Berge Otakamori, den ich 
im Herbste I922 mit meinem Kollegen Prof. HIBINO bestieg. Dieser un
bewohnte Berg bietet nicht bloB dem Wanderer eine fesselnde Rundsicht, 

Abb. 23. Matsushima - Oben alte Grabsteine, links unten 
eine Buddhastatue, reehts em Gedenkstein 

sondern auch dem Botaniker einen Einblick in eine interessante Flora. 
Auf dem Wege zu dem in der Nahe befindlichen Tempel begegnet 

man in den vulkanischen Tuff ktinstlich eingehauene Grotten; sie 
sollen in alten Zeit en von den Ureinwohnern Japans, den Ainu, be
wohnt gewesen sein und haben vielleicht in der Feudalzeit auch als 
Lager ftir Waffen und anderes Kriegsmaterial gedient (Abb. 22). 

Hoher an der Felswand, oft tiber den Grotten befinden sich alter
ttimliche Steinstatuen von Menschen und Grabsteine. Auch eine 
Holzsaule zur Erinnerung an die beim Erdbeben am I. September I923 
Getoteten sieht man hier (Abb. 23). 
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In einer der groBen Grotten bemerkt man in den Fels eingehauene 
Steiureliefs mit Inschriften; sie erinnern an Grabsteine. Auch Buddha
statuen erscheinen hie und da aufgestellt, darunter eine ziemlich 
groBe gleich am Anfang der Felswandgrotten. Vor dem Tempel steht 
eine Reihe herrlicher alter Kryptomerien (japanischer Zedern). An 
einzelnen fesselte 
mich eine ganz eigen
artige AblOsung der 
Rinde, wie ich sie an 
anderen Baumen nie
mals beobachtet ha
be. An dem untern, 
von Seitenzweigen 
v611ig freien 'Stamm 
war die Borke in riesi
gen bis 8 m langen und 
30-50 cm breiten 
Streifen abgel6st, so 
daB sie wie lange 
Vorhange herab
hingen (Abb. 24) . Der 
Stammdurchmesser 

solcher Baume betrug 
in Mannesh6he etwa 
I-21/ 2 m.-

Ich habe Matsu
shima oft besucht, zu 
allen Jahreszeiten, 
auch im Winter. Als 
ich das Vergniigen 
hatte, eine Lands
mannin von mir, die 
bekannte Schrift-
stellerin, Fraulein 

Abb. 24. Ablosung der Borke in Form riesiger herab
hangender Streifen beim Tempel von Matsushima 

ALICE SCHALEK, in Sendai zu begriiBen, machten wir mitten im 
Winter in Gesellschaft meines verehrten Kollegen Prof. HIBINO 

einen gemeinsamen Ausflug nach Matsushima und sahen damals 
diese marchenhafte Inselwelt mit Schnee bedeckt im Sonnenschein. 
1m Anblicke dieses auch im Winter entziickenden Landschaftsbildes 
waren wir trotz der herrschenden Kalte frohen Mutes und es fiel 
mir schwer zu entscheiden, ob Matsushima im Sommer oder im 
Winter den Vorzug verdient. 



7. Kapitel 

Bei Affen und Walfischen zu Besuch 
Ausflug nach Kinkwazan - Schiwogama - Die Insel Kinkwazan - Hirsche 
und Raben - Der leuchtende Mondlichtpilz - Der japanische Affe - Seine 
Nahrung - Die Walfischfaktorei in Aikawa - Die Aufteilung der harpunierten 
Wale - Rundgang durch die Faktorei - Vorschlag zur Einschrankung der 

Waljagd 

Wenn man von einer Anhohe in Sendai den Blick nach Osten 
richtet, so bietet sich dem Auge eine weite Fernsicht. Zu FuBen liegt 
die gartenreiche Stadt Sendai, weiter erstrecken sich ausgedehnte 
Reisfelder bis nach dem lieblichen, durch hunderte kleine, von Fohren 
bedeckte Inselchen weitberuhmten Matsushima, und ganz in der 
Ferne am Horizont erhebt sich im Pazifik ein stumpf kegelformiger 
Bergrucken, daB heilige Eiland Kinkwazan. 

Ich hatte in den letzten Wochen im Laboratorium fast mit leiden
schaftlichem Eifer gearbeitet und beschloB daher, einige Tage aus
zuspannen und der erwahnten Insel, von der ich schon viel gehort 
hatte, einen Besuch zu machen. 

Am 31. Oktober I923 verlieB ich Sendai und fuhr mit der Eisenbahn 
nach Schiwogama, einem klein en Hafen in der Bai von Matsushima. 

Auf der Fahrt konnte man sehen, daB jetzt allenthalben Reis ge
erntet wurde. Er wird mit der Sichel geschnitten, in Buschel gebunden 
und dann gleich am Felde entweder auf wagrechten Stangen auf
gehangt oder die Buschel werden schief gegeneinander aufgestellt 
oder in kleinen Haufen zum Trocknen hingelegt. 

Die Reisfelder wechseln mit auBerordentlich sorgfaltig kultivier
ten Gemusefeldern ab, in denen hauptsachlich Kohl, Rettich, Eier
pflanzen (Solanum melongena), Colocasia esculenta und Sojabohnen 
gezogen werden. 

In Schiwogama liegen viele kleine Dampfer und der in der Stadt 
auf einer Anhohe in herrlicher Lage befindliche Schrein erfreut sich 
eines groBen Rufes und wird von Wallfahrern, besonders von Frauen, 
stark besucht, weil die hier verehrte Gottheit im Rufe steht, den 
Geburtsakt zu erleichtern. 

Von Schiwogama brachte mich ein kleiner Dampfer in drei Stunden 
nach Aikawa. Knapp vor der Landung, glucklicherweise schon fast 
an der Landungsstelle, stieB unser Dampfer mit einem anderen z'u
sammen und erlitt seitlich am Bug ein etwa 20 cm breites Loch, so 
daB wir gezwungen waren, den Dampfer rasch zu verlassen und mit 
einem anderen zu vertauschen, der uns in einer Stun de nach Kink
wazan brachte. 
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Die Landungsstelle liegt in einer schonen Bucht, an zahlreichen 
Stellen schaumen die Wellen zu schneeweiBem Gischt auf und bringen 
am Strande die groBen runden Granitsteine unter Donnergepolter 
ins Rollen. 

Auf der ganzen Insel, die einen etwa 400 m hohen Bergriicken 
darstellt, gibt es nur wenige Hauser, das Hauptgebaude ist ein be
riihmter Tempel, in dessen Nebengebauden die sich fast taglich ein
stellenden Wallfahrer von den Priestern freundlich aufgenommen 
und gegen Entgelt beherbergt und verkostigt werden. 

Auf dem Wege zum Tempel fallen einem zunachst zwei ungewohn
liche Dinge auf: die auBerordentlich Zahmheit der hier in groBer Zahl 
weidenden Hirsche und der sie begleitenden Raben. Beide kommen 
dem Besucher formlich entgegen; die Hirsche fressen die dargereichten 
Brotstiickchen aus der Hand und die Raben nehmen den hingeworfe
nen Bissen sofort auf. Einen besonders idyllischen Anblick, sozusagen 
ein Bild der Ruhe und des Friedens, gewahrte es, wenn ein Rabe sich 
auf den Riicken des Hirsches setzte und beide nun warteten, bis ihnen 
wieder ein neuer Bissen zuflog. 1m Schatten alter Buchen, Kastanien 
und Fohren gelangt man endlich zu dem Tempel, bei dessen Eingang 
zwei Kraniche langsam und wiirdevoll einherschritten. Der Kranich 
gilt in ganz Japan als ein gliickbringender Vogel, er wird daher iiberall 
gerne gesehen. 

Wenn man bei dem Wohnraum ankommt, wird man von einem 
Priester empfangen und nachdem jeder Besucher - mit mir waren 
etwa 50 angekommen - seinen N amen angegeben und die Pensions
taxe (2-12 Mark) bezahlt hat, in sein Zimmer geleitet. 

Der groBte Teil der Insel besteht aus Granit und ist mit Laub
und Nadelwald bedeckt. Stellenweise hat man den Eindruck, durch 
einen Urwald zu wandern, denn alte Buchen (Fagus silvatica v. Sie
boldii) , Kastanien (Castanea pubinervis), Fohren (Pinus densiflora 
und P. Thunbergii) und Tannen (Abies firma) wachsen, vom Baum
bart bedeckt, wohl seit einem J ahrhundert ungestort fort und, wenn 
sie endlich niederbrechen, so bleiben sie liegen und gehen der natiir
lichen Zerstorung entgegen. 

Eine alte absterbende Buche lenkte meine Aufmerksamkeit be
sonders auf sich, denn sie war am Stamme bis 5 m hoch mit etwa 
IOO Fruchtkorpern des Hutpilzes Pleurotus japonicus bedeckt, einem 
von den wenigen japanischen Pilzen, der leuchtet. Der Pilz war gerade 
in der richtigen Entwicklung, und als ich ihn bei einbrechender Dunkel
heit nochmals aufsuchte, bot sich mir ein wunderbarer Anblick dar. 
Schon in einer Entfernung von 20 Schritt konnte ich die Lage des 
Baumes an dem Lichte, das der Pilz ausstrahlte, deutlich erkennen. 

Er wachst, angeordnet wie die Schindeln am Dache, einer iiber 
dem andern und da hauptsachlich die Unterseite des einseitig aus
gebildeten Hutes, das sporenerzeugende Hymenium, leuchtet, so 
gewinnt man den besten Eindruck von der Lichterscheinung, wenn 
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man knapp an den Stamm herantritt und dann von unten nach oben 
blickt. Das Licht erscheint ruhig, milchweiB und macht im Walde 
bei Nacht einen magischen Eindruck. Man begreift, daB dem Volke 
diese Erscheinung nicht entgangen ist und daB es diesem Pleurotus 
den Namen "Mondlichtpilz" gegeben hat. 

Kinkwazan ist auch deshalb von besonderem naturwissenschaft
lichen Interesse, weil die lnsel auch den japanischen Affen, Macacus 
fuscatus Temminck in nicht unbedeutender Zahl beherbergt. Es ist 
dies die einzige Art, die im eigentlichen Japan l ) vorkommt, und auch 
dies erscheint noch auffallend, wenn man bedenkt, daB der Winter 
hier sehr kalt sein kann, der Schnee oft meterhoch liegt und das 
Thermometer weit unter Null sinkt. 

Es ist nicht immer leicht, den Affen zu Gesichte zu bekommen, 
da er seinen Aufenthaltsort bestandig wechselt. Er liebt sehr die 
Warme; kommt der Wind von Osten, so zieht er nach Westen, weht 
der Wind von Westen, so wandert er nach Osten. Hat man Gluck, 
so kann man Trupps bis zu hundert Stuck sehen. 

Was wohl die Nahrung dieses bis weit nach Norden vorkommenden 
Affens sein mag, war eine Frage, die ich mir schon lange vorlegte. 
DaB es zum groBen Teil die Fruchte des Waldes, im Herbste be
sonders Kastanien sind, war mir bereits bekannt, aber es war fur mich 
sehr uberraschend, von den Priest ern der lnsel zu wiederholt en 
Malen zu horen, daB der japanische Affe mit Vorliebe den auBerst 
schmackhaften, orangegelben Reizker, Lactarius deliciosus, der ja auch 
bei uns als ein ausgezeichneter Speisepilz geschatzt wird, verspeist 
und auch haufig an den Meeresstrand kommt, urn die von der Bran
dung ausgewodenen Algen zu fressen. 

Also Kastanien, Hutpilze und· Algen bilden wenigstens zu ge
wissen Zeit en einen wesentlichen Bestandteil der Nahrung des japa
nischen Affen auf Kinkwazan, dieselben Objekte, die auch der Japaner 
gerne zu sich nimmt. Wenn der Affe Hutpilze verzehrt, so muB er 
jedenfalls eBbare, nichteBbare und giftige besser unterscheiden 
konnen als der Mensch, denn wenn er das nicht verstunde, ware er 
schon langst durch Giftpilze ausgerottet worden. Solche gibt es auf 
der lnsel genug, so ist zum Beispiel der fruher erwahnte "Mondschein
pilz" , obwohl er durch Geruch und Aussehen zum Genusse formlich 
einladet, uberaus giftig. 

Den nachsten Tag, am 1. November, brachte mich der Dampfer 
in etwa einer Stunde nach dem Dode Aikawa, wo ich ein hochst 
interessantes Schauspiel genieBen sollte. Hier hat eine Gesellschaft 
am Strande eine groBe Faktorei errichtet, wo die im Stillen Ozean 
in einer Entfernung von etwa roo Seemeilen harpunierten Wale ein
gebracht, zerlegt und verarbeitet werden. 

1) Auf Formosa kommt noch eine zweite Art vor, der Macacus cyc10psis 
Swinhoe. 
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Schon bei cler Einfahrt in den Hafen hatte ich drei Dampfer be
merkt, die am Stern eine eigenartige Kanone erkennen lieJ3en. Sie 
dient zum Abfeuern der machtigen Harpune. 

rch kam in der Faktorei gerade in dem Augenblick an, als eben 
zwei riesige, frisch erlegte Wale vom Dampfer durch Boote herein
gebracht wurden. Sowie der Wal bis zu der Stelle gelangt, wo er in 
Stiicke zerlegt werden solI, wird er mit RolImaschinen und Seilen, 
die an der SchwanzfI.osse befestigt sind, auf einen sanft ansteigenden 
Bretterboden gezogen und nun zerlegt. Ein solches gigantisches, an die 
Vorsintflutzeit erinnerndes Tier macht auf jeden Menschen einen gewal-

Abb. 25 . Aufteilung eines Wales im Hafen von Aikawa 

tigen Eindruck (Abb. 25). Der Elefant, der uns durch seine GroJ3e auch 
imponiert, ist dagegen ein Zwerg. Als ich 25 Jahre vorher das GlUck 
hatte, in Kalifornien die Mammutbaume (Sequoia) zu sehen, die eine 
Hohe bis 140 m erreichen und einen Stammdurchmesser von 5-10 m 
besitzen, hieIt ich einen Augenblick den Atem an, da mich die Riesen
groJ3e dieser Baume mit einer Art ehrfurchtsvolIer Scheu erfiilIte. 
Und eine ahnliche Empfindung hatte ich, als ich knapp vor dem 
16 m langen Seeungeheuer stand, das noch wenige Stunden vorher 
seinen Riesenleib im Pazifik mit Leichtigkeit und Eleganz bewegte. 

Nun begann die Aufteilung (Abb. 26) . Zuerst wird mit einem 
groJ3en Messer die gewaItige Schwanzflosse abgetrennt. Sodann be
ginnen zwei Arbeiter, je einer auf einer Seite, knapp hinter dem Kopfe 
mit groJ3en, scharfen, auf einer Stange befestigten Messern ,die Haut 
und die knapp darunter liegende, etwa 6 cm dicke Speckschicht quer 
rings urn den Leib zu durchschneiden. Ein in das Fett eingefiihrter 
eiserner, groJ3er Haken beginnt nun, befestigt an der RolImaschine, 
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an der Haut und der Fettlage langsam, aber gewaltig zu ziehen. Da 
der Arbeiter gleichzeitig mit seinem Messer die Ablosung unterstutzt, 
wird die ganze Haut samt der Speckschicht binnen wenigen Minuten 
glatt abgezogen. Nun liegt das rote Fleisch zutage. Auch dieses wird 
in ahnlicher Weise entfernt, desgleichen die Eingeweide und andere 
Organe und schliel3lich bleiben nur noch Kopf und Wirbelsaule ubrig. 

Mit dem bloBgelegten Fleisch kam auch die gewaltige Harpune 
zum Vorschein, die den Wal todlich getroffen hatte. Es ist ein schwe
res, eisernes TodesgeschoB, das ich nur mit Muhe erheben konnte. 
An seinem Ende finden sich vier machtige Widerhaken, die sich, wenn 

Abb.26. 1m Hafen von Aikawa . Man beginnt den 
erbeuteten Wal zu zerlegen 

sie in den Korper eingedrungen sind, plotzlich offnen und die ganze 
Umgebung nach Art eines Dumdum-Geschosses zerfleischen. Diese 
furchtbare Harpune wird, an einer 50 m langen Leine befestigt, vom 
Dampfer auf den gesichteten Wal durch eine Kanone abgeschossen. Ist 
der Wal getroffen, so versucht er zu entfliehen, verblutet und verendet. 

Walfischer erzahlten mir, daB bei man chen Arten ein ruhrendes 
Verhaltnis zwischen dem mannlichen und weiblichen Tiere besteht. 
Sie halten immer zusammen, bilden ein untrennbares Paar. Wird das 
Weibchen getotet, so sucht das Mannchen die geliebte Gattin immer 
wieder auf, kommt zum Dampfer zuruck und wird so schlieBlich 
mit Sicherheit ein Opfer seiner treuen Anhanglichkeit. Das Weibchen 
hingegen handelt weniger ritterlich, aber bei weitem kluger, denn 
wenn das Mannchen getroffen wird, verschwindet das Weibchen auf 
Nimmerwiedersehen. - Jeder von dem Tiere abgetrennte Teil kommt 
so fort in eine bestimmte Halle, wird zerschnitten und seiner weiteren 
Bestimmung zugefiihrt. 
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Das Prinzip der Arbeitsteilung ist hier streng durchgefiihrt und 
so kommt es, daB ein so gewaltiges Tier in kaum einer Stunde in die 
gewiinschten Teile zerlegt ist. 

Welch ungeheure Fleisch-, Fett- und Knochenmassen hier an
gehauft waren, konnte man bei einem Rundgang in den drei groBen 
Hallen sehen. Da stand eine Reihe von groBen Bottichen, die mit 
eingesalzenem Fleisch oder Speck gefiiIlt waren. Daneben brodelte 
es in erhitzten Kesseln, in denen das Fett aus dem Speck gewonnen, 
abgeschopft und in groBen Zinkblechkannen eingefiillt wurde. Hun
derte solcher Kannen lagen, wohlverlotet, schon zur Versendung 
bereit. Die weicheren Knochen wurden zum Essen hergerichtet, die 
harteren gepulvert und zu einem wertvollen Diinger verarbeitet. 
In der Umgebung der Faktorei sieht man allenthalben groBe weiBe 
Haufen solchen Diingers aufgeschichtet liegen. In den Garten sah 
ich Arbeiter damit beschaftigt, Blut und Fleisch zu Diinger um
zuwandeln, denn das Fleisch mancher Walarten eignet sich nicht zum 
Genusse, liefert aber einen hochwertigen Dungstoff. 

Auf dies em groBen Leichenfeld im Hafen von Aikawa herrscht 
ein eigentiimlicher Geruch von Fleisch, Blut und brodelndem Fett. 
Seemoven kreisen in ungezahlten Scharen in der Luft, lassen sich 
nieder und balgen sich urn die im Meere schwimmenden Abfalle der 
toten Wale. Eine Menge Krahen fliegen auf die eben eingebrachten 
Wale zu und beginnen sofort, die Haut zu durchpicken, urn sich an 
dem darunter liegenden Fett giitlich zu tun. So offenbart sich auch 
hier auf diesem eigenartigen Schlachtfeld der ewige Kampf in der 
Natur, die in verschwenderischer Weise fortwahrend Leben erzeugt, 
es aber immer wieder grausam zerstort. 

Japan ist ziemlich reich an Walen, hier kommen mehrere Arten 
vor: Balaena glacialis, Balaenoptera musculus, B. physalus, B. 
borealis, B. acuto-rostrata, Megaptera nodosa, Rachianectes glaucus 
und der zu den Zahnwalen gehorige Physeter macrocephalus. Der 
Bartenwal Balaenoptera borealis kommt oft in groBeren Gruppen 
urn Kinkwazan vor und mitunter gelang es den Walfischfangern, 
aus einer groBeren Gruppe bis zu IO Stiick an einem Tage zu er
beuten. 

1m letzten Jahre wurden in den Hafen von Aikawa etwa 500 Wale 
eingebracht. Wenn man bedenkt, daB ein Weibchen in der Regel nur 
ein Junges zur Welt bringt, so wird man wohl kaum in der Annahme 
fehl gehen, daB die Zahl der Wale abnehmen und schlieBlich auf Null 
sink en muB. Die echten Fischbeinwale sind ja bereits so gut wie 
ausgerottet. Daher ware es an der Zeit, daB die Gesellschaft zur 
Erhaltung der Naturdenkmale in Japan im Vereine mit anderen ahn
lichen Vereinigungen anderer Lander den Walfang durch ihre Regie
rungen zwar nicht ganzlich verbieten, wohl aber nur bis zu einer 
bestimmten Grenze gestatten wiirde, urn die ganzliche Ausrottung 
dieses interessanten, groBten aller Saugetiere zu verhindern. 
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Umoregi 
Ein fossiles Holz, als Rohmaterial fUr Kunst- und 

Gebrauchsgegenstande 

U moregi, eine Art Braunkohle, ist eine Spezialitat von Sendai - Bergmannische 
Gewinnung - Herstellung von Gebrauchsgegenstanden und Nippes aus Umoregi 

Zu den landschaftlichen Schonheiten der nachsten Umgebung 
von Sendai tragt der bald breite, bald schmale, in hOchst auffallenden 
Windungen ~dch dahinschlangende HirosefluB nicht wenig bei. Die 
seine Ufer begleitenden, mit einer iiberaus artenreichen Flora bedeck
ten Hiigel gestatten reizende Fernblicke iiber die im Norden dahin
ziehende Gebirgskette und im Osten bis zu dem ganz nahe heran
,reichenden Pazifik. Diese Hiroseufer sind auch geologisch inter
essant, denn auf Schritt und Tritt sieht man allenthalben aus den 
Tertiarablagerungen schwarze horizontalverlaufende Streifen von ver
schiedener Dicke hervorblicken, bestehend aus Lignit, einer fossilen 
Braunkohle, die die Japaner "Umoregi", d. i. Baum unter der Erde, 
nennen. 1m jiingeren Tertiar Japans wurde brauner Lignit an vielen 
Orten gefunden, gewohnlich in mehr minder dicken Lagen, ent
standen dadurch, daB Baumstamme, Aste und Blatter iibereinander 
gelagert wurden und dann langsam der Verkohlung anheimfielen. 
In Sendai hat man sogar noch ganz wohl erhaltene fossile Baum
stamme an ihrem Entstehungsorte in natiirlicher Lage vorgefunden. 
Ein am 26. und 27. August 1913 niedergehender Wolkenbruch, der 
im nordlichen Teil von Honshu eine groBe Dberflutung eines weiten 
Gebietes veranlaBte und vielen Schaden anrichtete, bewirkte auch, 
daB das Wasser des Hirose bei Sendai ungeheuer anschwoll und 5 bis 
6 m hoher stieg. Das mit gewaltiger Kraft dahinschieBende Wasser 
raumte an einzelnen Stellen den Alluvialschutt weg und Sand und 
Kies wurden so griindlich entfernt, daB tiefere Lagen des FluBbettes 
ganz frei gelegt wurden. Zum Nutzen und zur Freude der Geologen. 
Denn siehe da, etwa 250 m westlich yom Universitatsgrund gerade 
unter der Briicke Koeji kamen Reste eines pliozanen Waldes zum 
Vorschein in Form vieler aufrechter, wohl erhaltener fossiler Baum
stiimpfe. Sie sind von verschiedener GroBe. Einer der groBten miBt 
iiber 4 m im Umfang. Ein von Hayasaka in der Umgebung von 
Sendai gefundener fossiler Baumstumpf, ausgezeichnet durch seine 
GroBe - er ist 2,I m hoch und I,5 m dick - ziert nun das pala
ontologische Institut der Universitat Sendai. Die Baumstiimpfe sind 
teilweise in Kohle umgewandelt, teilweise verkieselt. Am Hirose-
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_-\bb.27. Einfahrt in einen Umoregistollen in Sendai - Links ein Haufen von der 
schwarzbraunen Lignitkohle, genannt Umoregi 

ufer in Sendai kann man bei einem Spaziergang allenthalben in den 
Tuff eindringende Stollen sehen, in denen die Lignitkohle gewonnen 
wird (Abb. 27 u. 28). Je nach dem Grade der Verkohlung und ihrem 

Abb. 28. Arbeiter eines Lignitschachtes bei Sendai 
MOLISCH, Sonae 6 
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Zustande wird sie entweder zur Feuerung oder - und damit komme 
ich auf den eigentlichen Gegenstand meiner Betrachtung - zur 
Herstellung von verschiedenen Gebrauchsgegenstanden und Artikeln 
des Kunsthandwerks verwendet. Die Kohle ist dunkelbraun bis 
schwarz und laBt unter dem Mikroskop noch so deutlich die Holz
struktur erkennen, daB man auf ihren Schnitten oder noch besser 
auf Schliffen an den' charakteristischen Holzfasern und ihren Hof
tiipfeln sofort die Nadelholznatur erkennt. 

Die mehr gleichartigen, nicht splitternden Lignitstiicke dienen der 
Bearbeitung. In Sendai gibt es zahlreiche Werkstatten, wo von 
dem Lignit mit Hobel und Spatel ganze Warenlager der verschie
densten Gegenstande hergestellt werden: Teeuntersatze, Biichsen, 
Dunstobstl6ffel, Nippes, Schnitzereien, darstellend Adler, Kraniche, 
St6rche, Affen, G6tter, Tempeltore und vieles andere. Die im Kunst
handwerk Wohlbewanderten verstehen es durch wunder bare Gra
vierungen auf den Deckeln der Biichsen und Kasetten oder durch 
geradezu kiinstlerische Ausfiihrungen von Plastiken dem etwas spr6den 
Material oft ganz rei zen de Wirkungen zu entlocken. Die kiinstlerische 
Bearbeitung des Holzes steht ja in Japan auf einer hohen Stufe. 
Wer die prachtigen Holzschnitzereien an und in den Tempeln von 
Nikko, Tokio und Kyoto gesehen hat, kann ermessen, wie weit es 
das Kunsthandwerk schon in alter Zeit auf dem Gebiete der kiinst
lerischen Holzbearbeitung gebracht hat. Hier in Sendai handelt es 
sich aber nicht urn Schnitzereien von Holz, sondern von Braun
kohle, und dies ist eine in Japan wohlbekannte Spezialitat der alten 
Daimyostadt am HirosefluB. 

Literatur 
HAGASAKA, J.: Tertiary Forest-floor with erect stumps lately exposed in 

Sendai. The science reports of the Tohoku University, Sendai, Japan. Second 
series (Geology) Vol. IV, Nr. 1, p. 39. 1915. - YEHARA, SH.: A Huge fossil 
Tree-stump, lately secured to the Geological Institute, Tohoku Imperial 
University. In the same reports, p. 41. - IWASAKI, CH.: A fundamental 
study of Japanese coal. The technology reports of the Tohoku Imperial Uni
versity, Sendai, Japan, Vol. I, p. 101. 1920. 



9. Kapitel 

Theater 
Hervorwachsen des Theaters aus religiosen Festen - Das No-Theater - Be
such einer No-Vorstellung - Mangel einer besonderen Ausstattung - Musik
begleitung - Pracht der Kostiime - Das No-Takasago - Das Federkleid 
Ha-Goromo - Das moderne Theater: Shibai und Kabuki - MiBachtung der 
Schauspieler in alterer Zeit - Vielseitigkeit der Schauspieler - Naturalismus 

Das Theater interessiert in Japan das ganze Volk. Hoch und 
Nieder konnen stunden-, ja einen ganzen Tag lang im Theater sitzen 
und den Vorgangen auf der Buhne folgen. 1m alten Griechenland 
hat sich das Theater aus den Festen zu Ehren des Dionysos (Bacchus), 
des Weingottes, entwickelt. Die Chorgesange und Dithyramben, die 
des Dionysos Kampfe und Siege behandelten, bildeten den Aus
gangspunkt fur die griechische Tragodie. Sie wurden auf einem 
Platze vorgetragen, in dessen Mitte ein Altar stand, urn den sich 
der Chor tanzend bewegte. 

Auch in Japan nahm das Theater seinen Anfang aus religiosen 
Festen und den alten Zeremonien des Shintoismus, der Ahnen
verehrung. Diese bestanden aus mit Tanz verbundenen Pantomimen, 
begleitet von der Flote und Trommel. Soleh alte Tanze, japanisch 
Kagura genannt, werden in verschiedenen alten Tempeln auch heute 
noch aufgefuhrt. . 

Auch noch andere Ahnlichkeiten bestehen zwischen dem grie
chischen und japanischen Theater. Der Chor, der die Handlung 
mit Gesang oder Deklamation begleitet, ist beiden gemeinsam. In 
beiden werden gewohnlich mehrere Stucke gegeben und daher dauert 
die Vorstellung haufig einen ganzen Tag. Hier wie dort werden 
an die Phantasie des Zuschauers groBe Anforderungen gestellt. Ein 
Haus, ein Zelt oder ein Boot werden nur durch ein Skelett von 
Balken und Staben der betreffenden Objekte angedeutet und eine 
weite Wanderung durch wenige Schritte. Wie in Griechenland 
werden auch in Japan die Rollen, auch die weiblichen, ausschlieBlich 
durch Manner gegeben und von den Masken wird ausgiebiger Ge
brauch gemacht (Abb. 29). 

Wenn man vom japanischen Theater spricht, muB man wohl unter
scheiden zwischen dem alten No- und dem modernen Theater. 

1m japanischen N 0-Theater 
Was ist No? Es ist das alte klassische Theater Japans, 

der Ursprung des lyrischen Dramas. Wie in anderen Landern kann 
man auch im Lande der aufgehenden Sonne den Ursprung des 

6* 
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Theaters bis ins graue Altertum verfolgen. Er kann, wie bereits 
bemerkt, teils auf religiose, teils auf mimische Tanze zuriickgefiihrt 
werden, die von einfachen Chorgesangen begleitet waren. 1m 15· J ahr
hundert trat in Japan eine Wendung ein, als gelehrte Buddha
priester und der vergniigungslie bende Shogun Y OSHIMASA die 
religiosen Tanze mit volkischen Erzahlungen sowohl geschicht
lichen als auch sagenhaften Inhalts verbanden. 

1m friihen Mittelalter pflegten in Japan Minnesanger Erzahlungen 
mit der Laute zu begleiten. Daraus entwickelte sich, teilweise auch 
von China beeinfluBt, das japanische lyrische Drama, das im No
Theater gepflegt wurde. 

Abb.29. Japanische Schau spieler und Masken 

Das No-Theater und seine Literatur erfreut sich heute noch in 
Japan bei der InteIligenz des reiferen Alters, im Kreise der Aristo
kraten und Gelehrten groBen Interesses. Vie 1 weniger bei der J ugend 
und den breiteren Schichten- des Volkes. Dieses ergotzt sich lieber 
im Shibai- oder Kabuki-Theater, das sich nicht in der Welt del' 
Gotter und HeIden, sondem im gewohnlichen Leben des Volkes 
bewegt. Die No-Schauspieler waren im alten Reiche geehrt, die 
des Kabuki verachtet. Ein feingebildeter Japaner durfte das Kabuki 
nicht betreten, ohne sich etwas zu vergeben. 

In Sendai besteht ein Amateurklub fiir das No-Theater und dieser 
veranstaltete am 27. November 1922 eine Vorstellung, zu der ich 
eine Einladung erhielt und der ich auch beiwohnte, sieben Stunden 
lang! (Abb. 30, 3I.) Die meisten harrten von 9 Uhr morgens bis 
9 Uhr abends, also zwolf Stunden aus. Die Vorstellung fand im 



1m japanischen No-Theater 

groBen Saale des Stadthauses statt und war von ungeHihr 400 Per
sonen besucht. lch war der einzige Europaer. 

Abb. 30. Szenenbild aus einem No-Shick. Rechts der Chor, links der Schau spieler, 
vorn das Publikum 

Abb. 31. Szenenblld eines No-Shickes . R echts der Chor, hinten die Musiker, 
vorn das Publikum 

Vor dem Eingang des Theaters zieht man die Schuhe aus und 
geht dann in Socken zu seinem Platz. Eine Kleiderablage gibt es 
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nicht, ja man ist froh, in seinem Dberrocke sitzen zu k6nnen, denn 
das Theater ist, wie fast aIle Hauser Japans, praktisch genommen, 
ungeheizt. Zu meiner Dberraschung sah ich, daB man den viel
geliebten "Hibachi" zu mieten bekommt, ein in Japan allgemein 
verbreitetes Holzkohlenbecken, das natiirlich den europaischen Of en 
nie und nimmer ersetzen kann, sondern hauptsachlich nur zum 
Warmen der Hande dient. 

1m Parterre sitzen die Leute auf Matten und Polstern nach japa
nischer Art. Wenn die Vorstellung zw6lf Stunden oder sogar noch 
Ianger dauert, so muB selbstredend auch griindlich fiir den Magen 
gesorgt werden und das geschieht auch in ausgedehntem MaBe. 
Wahrend des Stiickes und besonders wahrend der Pausen werden 
aIlenthalben kleine zierliche, mit Hiihnerreis und anderen japanischen 
Gerichten gefiillte Holzkistchen verkauft, die dann mit den beiden 
EBstabchen entleert werden. Kakifriichte, .Apfel, Trauben, ver
schiedene SiiBigkeiten und, nicht zu vergessen, Tee werden oft fiir 
ganze Familien gereicht und in groBen Mengen genossen. Der J apaner 
ist ein starker Raucher. Er raucht entweder Zigaretten oder er 
bedient sich der kleinen japanischen Pfeife, die nur mit einem kleinen 
Kiigelchen Tabak gefiillt wird und mit drei bis fiinf Ziigen schon 
ausgepafft ist. 

Wer, wie ich, von Wien kam und sich die Feuersicherheitsvorkeh
rungen besonders nach dem unheilvollen Ringtheaterbrande daselbst 
vor Augen hielt, der muB allerdings den Kopf schiitteln, wenn er 
im Theater fast jede Vorsicht gegen Brand vermiBt. Es wird ununter
brochen geraucht und die glimmenden Stummeln und Ziindh6lzchen 
werden unachtsam beiseite geworfen, obwohl das Haus ganz aus Holz 
besteht und auch nicht geniigend fiir gew6hnliche Ausgange, ge
schweige denn fiir Notausgange gesorgt ist. Darf man sich dann 
wundern, wenn Brande in japanischen Stadten zu den taglichen 
Erscheinungen geh6ren? 

Komisch beriihrt es, wenn Miitter ihre kleinen Kinder, auf den Riicken 
angebunden, ins Theater mitnehmen oder wenn sie diese wahrend 
der Vorstellung hinausgeleiten, urn gewissen Bediirfnissen zu geniigen. 

Der Ernst und die Ausdauer, mit der das Publikum der Vorstellung 
folgt, ist bewundernswert. Zw6lf Stunden! 

Fast jeder hat ein Buch vor sich und folgt Zeile fiir Zeile dem 
Chorgesang und den Rezitationen der Schauspieler. 1m Gegensatze 
zu unserem europaischen Theater gibt es keinen Vorhang und keinen 
Souffleur Die Biihne erscheint ganz einfach, ein mit Matten be
legter und von einem Holzdach geschiitzter, nach drei Seiten offener 
Plan. Von irgendeiner Ausstattung oder irgendeinem Mobiliar ist 
keine Rede. Der Japaner bedarf ja keines Tisches, Sessels, Sofas 
oder Bettes, der FuBboden ersetzt ihm alles. Erfordert das Stiick 
irgendeinen wichtigen Gegenstand, zum Beispiel einen Wagen, ein 
Bett oder einen G6tterschrein, so wird ein leicht tragbares Gerippe 
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dieser Gegenstande wahrend der Szene auf die Buhne gebracht und 
hier aufgestellt (Abb. 32). Eine eigentliche Ausstattung ist nicht notig, 
weil alles der Phantasie des Zuschauers uberlassen bleibt. Hat der 
Schauspieler eine weite Wanderung, etwa eine Wallfahrt nach einem 
gottgeweihten Orte zu machen, so wird dies bei offener Buhne durch 
wenige Schritte angezeigt und die Handlung wird an dem neuen 
Orte gleich fortgesetzt. 

An dem Tage, da ich der Vorstellung anwohnte, wurden neun 
Stucke aufgefiihrt. Es handelt sich in der Regel urn einen hochst 
einfachen, sagenhaften oder geschichtlichen Stoff, der ausschlieBlich 

Abb.32. Szenenbild eines Na-Stuckes. Rechts der Char, hinten die Musiker, 
varn das Publikum 

von mannlichen Schauspielern dargestellt wird. Weibliche Rollen 
werden durch maskentragende Manner gegeben. Der lyrische Cha
rakter ist den meisten Stucken eigentumlich. Wer etwa eine nerven
aufregende, spannende Handlung im No-Theater erwartet, wird 
meist eine Enttauschung erleben, denn der Inhalt des Stuckes lauft 
ruhig ab und laBt gewohnlich an naiver Einfachheit nichts zu wiin
schen ubrig. Dieser ruhige Ablauf der Handlung wird noch dadurch 
verstarkt, daB der Schauspieler in monumentaler Starrheit verharrt, 
selten die Geste andert, entweder wenig oder gar keine Bewegung 
macht, und wenn er eine ausfiihrt, so macht er sie mit einer vollig 
unnaturlichen Langsamkeit! 

Auch das Gehen auf der Buhne des No fant auf, denn der Schau
spieler holt manchmal mit dem FuBe weit aus, ohne aber den FuB 
vom Boden ganz aufzuheben. Es kann auch vorkommen, daB lang-
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same Bewegungen mit raschen wechseln, daB die Spieler plotzlich 
wild herumfuchteln und sich grotesk gebarden, zumal wenn sie nicht 
Menschen, sondern tibernattirliche, mythische Personen darstellen. 
Das Groteske spielt bis heute in der japanischen Schauspielkunst 
eine bedeutende Rolle, ist ja die Vorliebe zum Grotesken doch eine 
charakteristische Eigenschaft des japanischen Volkes, die in der 
Kunst, im Kunsthandwerk, im Gartenbau und auch sonst immer 
wieder zum Vorschein kommt. 

Fremdartig bertihrt den Europaer die Sprechweise des No-Spie
lers, denn er spricht nicht nattirlich, sondern im naselnden Falsetton. 

Ganz eigenartig mutet die musikalische Begleitung an. 1m Hinter
grunde der Btihne hocken vier Musiker: drei Trommler und ein 
Flotenspieler. Der eine hat eine gewohnliche Trommel, die beiden 
anderen je ein kleines, sanduhrahnliches Tamburin (Tsusumi), auf 
das mit der flachen Hand oder mit den Fingern geschlagen wird. 
Der hervorgebrachte Ton klingt so, als ob man mit einem Holzk16ppel 
auf eine Holzglocke schlagen wtirde, fUr mein Ohr entschieden un
angenehm. Der Flotenspieler bewegte sich in einigen wenigen so 
hohen Tonen, daB es meinem Ohr wehe tat. Der Japaner empfindet 
anders, denn aIle versicherten mir, die Musik sei sehr schon und 
ein Tamburinspieler mtisse zwei bis drei Jahre fleiBig tiben, bis er 
es zu solcher Vollendung bringt. Die Musiker begleiten ihr Spiel 
mit eigenartigen Stimmlauten, die wie "Oku" und "Hao" klingen, 
bald schwach, bald stark ausgestoBen werden, ja oft sich bis zum 
Geschrei erheben. 

Besser gefiel mir der Chorgesang. Er ist zwar auch monoton, 
hat aber einen angenehmen Rhythmus. 

Von bertickender Pracht sind die Kosttime Man sieht Seiden
kimonos mit Wistaria- und anderen Blumenstickereien, die das Auge 
entzticken. Brokatstoffe der kostbarsten Art, verwendet fUr geschicht
lich interessante Festgewander, bilden eine Augenweide. Es wird 
wohl kaum in einem Lande so viel Luxus mit Kosttimen getrieben 
wie auf dem japanischen Theater. Manche sind wohl mehr als ein 
Jahrhundert alt, so kostbar und so eigenartig gemacht, daB sie kaum 
zu erschwingen sind. 

In der Serie der aufgefUhrten Stticke befand sich auch eines der 
besten aus der Zeit des No-Dramas: "Funa-Benkei oder Benkei 
auf dem Schiff." Ferner das Gratulations-No-Takasago. 
Aus diesem seien hier folgende kurze Bruchstticke in deutscher Dber
setzung wiedergegeben, die ich dem vortrefflichen Buche von K. FLO
RENZ entnehme: Geschichte der japanischen Literatur, Leipzig 1906. 

Ein Greis und eine Matrone treten auf und singen: 
Es weht der Fruhlmgswind 
Von den Fohren von Takasago, 
Dnd unterdessen dunkelt der Abend, 
Dnd die Tone der Glocke 
Hallen vom Tempel Onoe heruher. 
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Hierauf fegen sie die abgefallenen Nadeln der beriihmten Kiefer 
von Takasago weg und gleichzeitig erscheint ein Priester und fragt: 
"Welches ist der Baum, den man die Kiefer von Takasago nennt?" 

Greis: Der, dessen Untergrund wir gerade fegen, ist die Kiefer von Taka
sago. 

Priester: Man sagt, daB die Kiefern von Takasago und Suminoe "beiein
ander wachsen". Doch dieser Ort und Suminoe liegen ja in ganz verschiedenen 
Provinzen. Wie kann man da sagen, daB sie "beieinander wachsen" ? 

Greis: Ganz wie du bemerkt hast, steht in der Vorrede zum Kokinschu ge
schrieben: "Die Kiefern von Takasago und Suminoe kommen mir vor, als wenn 
sie beieinander wachsen." 

Wie dem auch sei, ich hier, der alte Mann, bin eine Person in Sumiyoshi in 
der Provinz Settsu und diese alte Frau ist aus dem hiesigen Ort. Was sie zu 
berichten weiB, laB dir von ihr sagen. 

Priester: Wie sonderbar! Wahrend dieses alte Ehepaar, wie ich sehe, 
sich beieinander befindet, sagen sie doch, daB sie von See, Bergen und Pro
vinzen getrennt in Suminoe und Takasago leben! Was soU das bedeuten? 

Ma trone: Wie toricht bist du! Wenn wir auch durch zehntausend Meilen, 
von Bergen und Fliissen voneinander getrennt sind, so verkehren wir doch in 
unserer Liebe miteinander und der Weg vom Gatten zur Gattin ist nimmer 
weit. 

Greis: Versuche dariiber nachzudenken. 
Beide: Obgleich die Kiefern von Takasago und Suminoe gefuhUose Wesen 

sind, haben sie doch den Namen "die beieinander Wachsenden" bekommen; 
wie erst recht gebiihrt dieser Name uns Menschen mit Leib und Seele, die wir 
als Gatte und Gattin, - ich, der Greis, der seit langen Jahren von Sumiyoshi 
her mit ihr verkehrt, und sie, die alte Frau, die bis zum heurigen Jahre (wie 
jene beiden Kiefern) die zusammenwachsenden Gatten heiBen. 

Priester: Eure Rede hat fur mich viel Reiz. Nun sagt, gibt es an diesem 
Orte keine Lrberlieferung iiber die Geschichte der zusammenwachsenden Kie
fern, nach der ich euch vorher fragte ? 

Greis: Die Leute der alten Zeit sagten: Dies ist ein Beispiel gliicklicher Zeit. 

Chor: Ruhig sind die Wellen 
Aller vier Meere; 
Wohl regiert ist das Land, 
DaB von der Brise, 
Die sich erhebt beim Steigen der Flut, 
Nicht einmal rauschen die Zweige der Baume. 
Zu segnen fiirwahr 
Sind die Kiefernbaume, 
Die sich so treffen, 
Z usammenwachsen! 
Eitel fiirwahr ist's, 
Blicke ehrend hinaufzusenden; 
Eitel furwahr in Worten zu danken, 
DaB wir ein Yolk sind, 
Das sich solcher Zeiten erfreut. 
Hoch drum zu preisen 
1st die unendliche 
Giite des Fursten. 

Dieser Chorgesang ist das stehende Hochzeitslied bei jeder japa
nischen Vermahlungsfeier. 

1m Verlaufe der weiteren Handlung offenbarten sich die beiden 
Alten als die Geister der trotz ihrer Entfernung voneinander als 
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Gatte und Gattin zusammenwachsenden Kiefernbiiume von Taka
sago und Suminoe. 

Die Legende von Takasago kennt wohl fast jeder in Japan und 
ich war angenehm uberrascht, als mein verehrter Freund in Sendai, 
Herr B. TAKEDA, bei einem Abschiedsfest in einer Rede auf mich 
den Gedanken zum Ausdruck brachte, daB wir beide, obwohl in 
Zukunft fUr immer durch weite Lander geschieden, in Gedanken 
doch stets in Fuhlung bleiben werden, gleich wie die beiden Kiefern
biiume von Takasago und Suminoe. -

Als klassisch gilt in Japan auch das poetisch umhauchte Stuck: 
"Das Federkleid" (Ha-Goromo). Die Ubersetzung solcher japanischer 
Stucke ist selbst fUr einen, der J apanisch spricht und versteht, 
auBerordentlich schwer, immerhin wird die Ubertragung des "Feder
kleides", die ich der Ubersetzung von B. KELLERMANN in B. H. Cham
berlains "Things Japanese" (Allerlei Japanisches) entnehme, einen 
guten Begriff von dem Reiz dieser schonen Sage und Dichtung 
geben. 

Das Federkleid 
(Ha-Goromo) 

Persanen: 
Eine Fee. Ein Fischer. Der Char 

Fischer: Eben wie ich an Mio's fichtenbedecktem Strand an lege und um
herblicke, kommen Blumen herabgeflattert aus dem Atherraum, Tone von 
Musik hallen wider, und ein uberirdischer Duft erfullt die Luft. Sicherlich, 
daran ist etwas Seltsames. Ja! von einem der Aste jenes Fichtenbaumes hangt 
ein herrliches Gewand herab, das, wenn ich nahertrete und es genau betrachte, 
sich als schoner und duftender erweist als eines gewohnlichen Sterblichen Kleid. 
Ich will es mitnehmen, um es den alten Leuten im Dorf zu zeigen, daB es in 
unseren Hausern sich als Familienstilck vererbe. 

Fee: Ah! mir gehort dieses Gewand! Weshalb willst du es forttragen? 
Fischer: Ich habe es gefunden, traun, und ich will es mit nach Hause neh

men. 
Fee: Aber es ist das Federkleid einer Fee, ein Ding, das keinem mensch

lichen Wesen so leicht uberlassen werden darf. Ich bitt' dich, laB es an dem Ast, 
wo es hing. 

Fischer: Was, bist du selbst eine Fee, da du Anspruch auf diese federige 
Hulle erhebst? Als ein Wunder fUr aile Zeiten will ich sie behalten und sie auf
bewahren bei den Schatzen Japans. Nein, nein! es kann mir nicht in den Sinn 
kommen, sie dir zunickzugeben. 

Fee: Ach! ohne mein Federkleid kann ich mich nimmermehr durch die 
Luftreiche schwingen, nimmermehr in meine himmlische Heimat zuruckkehren. 
Ich bitte dich, ich beschwore dich deshalb, gib es mir zuruck. 

Fischer: Nein, Fee, ach nein! Je langer ich dich bitten hore, 
J e mehr bin ich entschlossen zu der Tat. 
Grausamer nur empfindet meine Brust, 
Die Federn geb ich nicht zuruck; es ist zu spat. 

Fee: Sprich nicht, 0 Fischer, sprich nicht dieses Wort! 
Ah, weiBt du nicht, ein unglucksel'ger Vogel, 
Der seine Schwingen brach, versuche ich, vergebens, ach! 
Fliigelberaubt, empor zum Himmelsblau zu schweben? 



Fischer: 
Fee: 

Fischer: 
Fee: 

Chor: 

Fee: 

Das Federkleid 

Gefesselt an die Erd' mag eine Fee wohl klagen. 
Wohin auch gehn ich mag, ich muB verzweifeln. 
Denn nimmer wird der Fischer ihr die Flugel geben. 
Und die zarte Fee sinkt hilflos immerzu. 
Ach! arme Maid, in deinen bebenden Augen 
Hangt der Tau; die Blumlein, die du in den Locken 
Flochtest, ermatten und verwelken, 
Und die ftinf Wehe1 ) zeigen deinen Ungluckstag! 
Vergebens sucht mein Blick die Himmelsebene, 
Wo Dunste steigen und den Ather truben, 
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Die wohlbekannten Pfad' von Wolk' zu Wolk' verschleiernd. 
Chor: Wolken! wandernde Wolken! sie sehnt sich, sehnt sich umsonst, 

Schwebend wie ihr, die Himmel wieder zu betreten; 
Umsonst seufzt sie zu horen, wie ehemals sie horte 
Die schmelzenden Tone des Paradieses suBen V ogels : 
Dessen gesegnete Stimme verklingt. Umsonst verklingt 
Der Himmel yom Lied des heimwarts ziehenden Kranichs; 
Umsonst lauscht sie der Wellen sanftem Rauschen, 
Der freien Mowe Schrillen auf den Wogen; 
Umsonst horcht sie, wie Zephir kost die Auen, 
Sie aIle mogen fliegen, doch sie nimmermehr. 

Fischer: rch mochte gerne ein Wort mit dir reden. Das Mitleid ist zu 
stark, das mich befallt, wenn ich in dein Antlitz blicke. rch will dir das Feder
kleid zuruckgeben 

Fee: 0, Freude! Freude! gib es mir! 
Fischer: Einen Augenblick! Ich gebe es dir unter der Bedingung zuruck, 

daB du mir zuerst, jetzt, in dieser Stunde und an diesem Orte einen jener 
Feentanze tanzt, deren Ruhm an mein Ohr drang. 

Fee: 0, Freude, unaussprechlich! So darf ich noch einmal zum Himmel 
zuruckkehren! Und wenn das Gluck wahr ist, will ich einen Tanz hinterlassen, 
als ein Geschenk an die Sterblichen. rch werde ihn hier tanzen - den Tanz 
bei dem sich der Palast des Mondes dreht, so daB selbst der arme vergangliche 
Mensch seine Mysterien belauschen kann. Aber ich kann nicht ohne meine 
Federn tanzen. Gib sie mir zuriick, ich bitte dich. 

Fischer: Nein, nein! Wenn ich dir deine Federn zurtickgebe, so wirst 
du heim zum Himmel fliegen, ohne mir etwas vorzutanzen. 

Fee: Pfui uber dich! Das Wort der Sterblichen mag angezweifelt werden, 
aber im himmlischen Wesen gibt es keine Falschheit. 

Fischer: 

Fee: 

Fischer: 
Fee: 

Fischer: 
Fee: 

Chor: 

Feenmaid! du beschamest mich: 
Nimm deine Federn und sei frei! 

J etzt legt die Maid die Schwingen an 
U nd Regenbogenhullen und singet frohlich: 
Schwingen die im Winde flattern! 
Hullen wie Blumen mit Regentropfen bestreut. 

(Die Fee beginnt zu tanzen.) 
Sieh, sie tanzt den Ringelreihn! 
Dies ist der Ort und dies der Tag, 
Von dem die heitere Kunst und Anmut 
Unserer Tanzer im Osten stammt. 

1) Namlich, das Verwelken der Blumenkrone, die Befleckung des himm
lischen Gewandes durch Staub, ein todlicher SchweiB, ein Gefiihl schwindlicher 
Blindheit und der Verlust aller Freude. 
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Chor: 

Fee: 

Chor: 

Fee: 
Chor: 

Chor: 

Fee: 
Fischer: 

Theater 

I 
Nun lauscht, ihr Sterblichen! wahrend unser Lied erklart, 
Weshalb dem blauen Reich der Lufte 
Der Name Firmament ward. Alles hier unten 
Stammt von jenem GroBen Gott und jener GroBen Gottin, 
Die, zuerst niedersteigend zu der untern Welt, 
Die Teile ordneten und schufen jede Kreatur. 
Doch alter noch, auch nicht beherrscht von ihrem Wort 
Dnd Firm wie Adamant in Ewigkeit, 
Stehen weit die Himmel, die nicht wechseln oder wanken, 
Dnd daher ruhrt der Name Firmament. 
Dnd in dem Firmament steht ein Palast, 
Genannt der Mond, gebaut von Zauberhanden. 
Dnd uber den Palast dreiBig Monarchen herrschen, 
Wovon fiinfzehn, bis daB der Mond sich fiillt, 
Nachts treten ein, in weiBe Kleider eingehullt; 
Doch wovon wieder, ist voll die sechs und zehnte Nacht, 
Einer in jeder Nacht muB schwinden in den Raum. 
Dnd fiinfzehn schwarzgewandete Monarchen nehmen ihren 
Wahrend, immer umkreisend jeden glucklichen Konig, [Platz, 
Dienende Feen himmlische Weisen singen. 
Dnd ich bin eine davon! 
Aus diesen glanzenden Spharen, 
Fur einen Augenblick entlehnt, die suBe Maid erscheint; 
In Japan laBt sie sich hier nieder (den suB en Himmel hinter sich) 
Des Tanzes Kunst die Menschheit hier zu lehren. 

II 
Wohin wir blicken, kreisen die schwebenden Dunste: 
Es tragen eben jetzt vielleicht des Mondes zarte Knospen1) 
Himmlische Bluten. 
Jene Blumlein sagen uns, daB der Lenz dort lacht -
Jene frischerbhiten Bhi_mlein in des Madchens Haar. 
Selige Stunden ohne gleichen! 
Der Himmel hat Freuden, doch Schonheit ist hier. 
Blast, blast, ihr Winde! daB die weiBen Wolkengurtel, 
Getrieben um meinen Pfad, den Heimweg mir versperren. 
Noch mocht' ich nicht zum Himmel wiederkehren, 
Lieber an Mio's fichtbedecktem Strande wandern, 
Oder, wo wolkenlos in heller Pracht 
Der Mond scheint auf Kiyomi's Auen. 
Dnd wo auf Fujiyama's Gipfel glitzernd 
Der Schnee hinab zum Meere blickt, 
Wenn heiter sich der Morgen naht! 
Doch von den dreien ohne gleichen 
1st Mio's meerbespuIter Strand das Schonste, 
Wenn durch die Fichten Fruhlingslufte kosen. -
Gibt's eine Scheide zwischen Himmel, sagt, und Erde? 
Auch hier auf Erden wandelten die ew'gen Gotter, 
Dnd gaben Leben unsern Herrschern, 

1) Der Japaner sieht im Monde nicht wie wir einen Mann, sondern einen 
Zimtbaum und eine japanische Dichterin meinte, daB der schone Glanz des 
herbstlichen Mondes durch die vergluhenden Farben des Herbstlaubes zustande 
kommen konnte. 



Fee: 

Chor: 

Chor: 

Das Federkleid 

Die in dem Reich der Morgensonne 
Durch Myriaden Menschenalter 
Ihr lichtes Land regieren sollen. 
Selbst wenn der zarte Flugelschlag der Feen 
Auf Silberschwing'n voruberfliegend 
Abschleifen sollt den Felsen von Granit! 

III 
Zaubrische Tone fiillen das entziickte Ohr! 
Es singt die Fee, und aus den wolk'gen Spharen 
Klingen im Chor der Engel Lauten, 
Handtrommeln, Zimbeln, siiBe Silberfloten, 
1m Himmelsraum, gliihend in Purpurtonen, 
Wie wenn Someiro's Westseit' die Tinten 
Des Sonnenuntergangs vergieBt und Azurwellen 
Von Eiland hin zu Eiland die fichtbedeckten Kiisten kosen. 
Von Ukishima's Hangen - 0, wunderbarer Sturm -
Wirbeln herab die Blumen: und immer noch entziickt das 
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Des schnee'ge Schwingen im Lichte flattern, [Zauberwesen, 
Die Seelen und mit Wundern und mit Wonnen. 

(Die Fee halt im Tanze inne, urn den folgenden Zwiegesang zu singen und tanzt 
dann bis zum Ende des Stuckes.) 

Fee: 

Chor: 
Fee: 

Chor: 
Fee: 

Chor: 

Heil den Konigen, die den Mond beherrschen! 
Der Himmel ist ihr Heim und sie sind Buddhas auch! 
Das Feenkleid umhiillt des Madchens Glieder. 
Ganz wie der Himmel ist's, von sanftem Blau; 
Oder wie Friihlingsdiinste, weiB wie Silber, 
Duftend und schon - zu schon fiir der Sterblichen Auge. 
Tanz', siiBe Maid, tanz' durch die sel'gen Stunden! 
Tanz', siiBe Maid! die Zauberblumen, die deine Locken kronen, 
Erzeugt vom Schlagen deiner Schwingen! [flattern im Wind, 
Tanz', tanz'! Denn nimmer ist's dem Tanz der Sterblichen 

[gegeben, 
Sich mit dem Tanz zu messen, den du vom Himmel bringst; 
Und du - ach, nur zu bald! - durch das Gewolk entschwebst, 
Heimkehrend zu dem Mond im vollen Glanze. 
Hor' unser Beten dann, und aus gut'ger Hand 
GieB' siebenfache Schatz' auf unser ghicklich Land; 
0, segne jeden Strand, erfrische jedes durst'ge Feld; 
Auf daB die Erde ferner reiche Ernte gebe! 
Doch ach! Die Trennungsstunde schlagt! 
ErfaBt vom Wind, tragen die Zauberschwingen 
Die Fee zum Himmel auf vom fichtbedeckten Strand, 
Weg iiber Ukishima's weitgestreckte Aue 
Weg iiber Ashitaka's Hoh' und wo die Wolken 
Fujiyamas Haupt umzieh'n -
Hoher und hoher zu den blauen Himmeln, 
Bis Diinste unserem Auge sie verhiillen! 

Das moderne Theater 
Die heutige Jugend in Japan schwarmt nicht mehr fUr No, son

dem erwarmt sich fur das Shibai- und Kabuki-Theater, das seine 
Stoffe aus dem gewohnlichen Leben nimmt. 1m Kreise der Aristo
kratie, der Gelehrten und Hochgebildeten findet das No zwar auch 
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heute noch Anklang und Interesse, aber die Jugend wendet sich 
mehr und mehr davon ab und findet mehr Gefallen an zeitgemaJ3en 
Stucken, obwohl diese sich ihrem dichterischen Wert nach mit den 
No-StUcken gewohnlich nicht messen konnnen. Shibai und Kabuki 
nahmen im 16. Jahrhundert ihren Anfang und wurden von zwei Frauen 

Abb. 33. Ein Schau spieler des Kaiser!' Theaters 
in Tokio im Kostum 

O-Kuni und O-Tsu 
begrundet ,aber trotz
dem werden die Rol
len fast ausschlieJ3-
lich von Mannern ge
geben, genau so wie 
zu Shakespeares 
Zeiten. In neuerer 
Zeit spielen an man
chen Theatern auch 
Frauen, im Kaiser
lichen Theater aber 
sah ich ausschlieJ3-
lich Schau spieler 
(Abb. 33), sogar die 
Tanzerinnen wurden 
von Mannern dar
gestellt (Abb.34). 

Die Stucke wuchsen 
seinerzeit aus den 
Marionetten tanzen 

und klein en Kom6-
dien mit Gesang her
vor. Man unterschied 
zwischen historischen 
Stucken, jidai-mono, 
und Lebens- und 
Sittendramen, sewa
mono. Eines der 
beruhmtesten ge
schichtlichen StUcke 
ist "Die 47 Ronins", 
von denen noch in 
diesem Buche an 
anderer Stelle die 

Rede sein wird. Die Geschichte des japanischen Dramas hat noeh 
keinen GOETHE, SCHILLER, KLEIST, SHAKESPEARE oder COR
neille aufzuweisen, ja es hat bis vor kurzem namhafte dramatische 
Autoren uberhaupt nicht gegeben. Wer macht also die StUcke? 
Die Stucke wurden von Schriftstellern, die im Dienste des Theaters 
stehen und deren Beruf sich oft von Geschlecht zu Geschlecht ver-
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erbt, gedichtet. Diese verstehen sich auf die Biihnentechnik, auf 
die Durchfuhrung der Handlung u. a. Wenn ein Dichter ein Stuck 
musikalisch komponiert hat, so uberbringt er es dem erwahnten 
Theaterschriftsteller, der es dann seiner Erfahrung gemaB der Buhne 
anpaBt. 

In der Neuzeit werden die Stucke auch wie bei uns von Dichtem 
geschrieben und als 
fertige Stucke dem 
Leiter des Theaters 
eingereich t. 

Wie in vielen an
deren Dingen beginn t 
auch in der Buhnen
schriftstellerei J a
pans eine Wandlung 
einzutreten; man be
ginnt nach deutschen 
und englischen Mu
stem zu dichten, aber 
GroBartiges ist dabei 
noch nicht heraus
gekommen. Es han
delt sich auch heute 
noch meist urn ner-

venaufpei tschende 
Stoffe: Zweikampfe, 
Blutrache, Mord, 
Kriegerkampfe, Hin
richtungen, Harakiri 
und dergleichen. 

Biszur N eugestal
tung des Reiches im 
Jahre 1868 wurden 
die Schauspieler der 
Shibai- und Kabuki- Abb. 34. Zwei Tanzer in dem Tanzstiick : "Zwei Madchen 
Theater, wie bereits und die Glocke" . Aufgefiihrt im Kaiserl.Theater zu Tokio 

oben bemerkt, im 
Gegensatz zu den No-Schauspielem verachtet. Bei Volkszahlungen 
wurden sie, wei 1 sie meist ungebildet waren, nicht mit Namen sondem 
mit Zahlworten bezeichnet. Wenn man in Japan Fische zahlt, so sagt 
man: ein Schwanz, zwei Schwanze usw., zahlt man Huhner: ein Flugel, 
zwei Flugel, zahlt man Kuhe, so sagt man: ein VierfuBer, zwei Vier
fuBer, und eben so zahlte man in alten Zeit en auch die Schauspieler. 
Man sagte von ihnen nicht, "sie essen", sondem wie von Tieren, "sie 
fressen". Diese Verachtung und Emiedrigung hat sich uberlebt und 
heute kommt man auch dem Schauspieler achtungsvoll entgegen. 
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Die beriihmten Schau spieler DANJURO, KIKUGORO und SADANJI, 
die am Beginne dieses J ahrhunderts aus dem Leben geschieden 
sind, gehorten zu den Lieblingen des Publikums. Das gleiche gilt 
von der beriihmten Schauspielerin KUMEHACHI, die, obwohl schon 
60 Jahre alt, in jungen Mannerrollen entzuckte. SADA Y AKKO, 
die als eine der erst en die japanische Schauspielkunst in Europa 
bekannt machte und hier allgemeine Bewunderung aus16ste, stand 
in Japan in keinem besonderen Ansehen, sondern wurde hier nur 
als Geisha bewertet. 

Die Vielseitigkeit der Schauspieler laBt nichts zu wunschen ubrig. 
Ein groBer Schauspieler spielt Liebhaber-, Charakter-, Vater-, Gotter, 
komische Rollen, ja, er gibt auch Madchen, Frauen, und wenn es 
das Stuck erfordert, auch Akrobaten. "Was der Komiker MORIMOTO, 
- so erzahlt SADAKICHI HARTMANN - "der die verzerrtesten Fratzen 
der Legendenwelt ohne Hilfsmittel tauschend nachahmt, alles mit 
seiner Gesichtsmaske zu Wege bringt, ist fast unheimlich. Er kann 
mit seiner Unterlippe seine Nase bedecken, seine Ohren nach auBen 
strecken und seine Backenmuskeln so weit aufwartsschieben, daB 
sie fast die Augen verdecken. Uberdies sind die meisten Schauspieler 
auch noch Akrobaten und uberwinden jede Schwierigkeit." 

Der Grundzug japanischer Schauspielkunst ist Naturalismus. 
Kommt eine Person aus dem Regen ins Zimmer, so trieft Kleid und 
Schirm von Wasser. Erfolgt ein Mord oder vollzieht ein Schau
spieler Harakiri an sich, so flieBt das Blut in Stromen und wird 
durch eine rote Farbstofflosung, Seide und entsprechende rote 
Papierstreifen auBerst realistisch angedeutet. 

In Tokio und anderen groBen Stadten werden jetzt dann und 
wann auch europaische Stucke gegeben, Hamlet, Alt-Heidelberg u. a. 
In den Missionsschulen und fast allen hoheren Schulen mit fremd
sprachigem Unterricht spielt man bei festlichen Gelegenheiten zu
weilen auch Shakespeares Dramen, ich selbst habe in Sendai in der 
Madchenschule von Dr. FAUST eine recht gelungene Auffuhrung 
zweier Akte von Konig Lear gesehen, von japanischen Madchen in 
englischer Sprache flott gespielt. 



10. Kapitel 

Musik 
Japanische Musik bisher ohne EinfluB auf die europaische - Wirkt meist 
unangenehm auf europaische Ohren - Musikinstrumente - Musik und Re
ligion - Notenzeichen - HAYDN-Quartett - Konzert in einer Musikschule 

Wahrend die bildende Kunst und auch die Poesie Japans viel
fach in Europa beachtet wurde und ebenso wie das Kunsthandwerk 
durch seine wunderbaren Lackarbeiten, Porzellane und Bronze
skulpturen auf un sere Kiinste befruchtend zuriickwirkten, so daB 
man heute von J apanismus spricht, blieb dieser befruchtende Ein
fluB von einer Kunst vollig aus: von der Musik. 

Ich habe japanische Musik an den verschiedensten Orten in 
Japan gehort, in Konzerten, im Theater, im Teehaus, in Schulen -
stets war der Eindruck ein hochst unbefriedigender, urn es rund 
heraus zu sagen, ein geradezu unangenehmer. Da ich kein Musik
theoretiker bin und mich daher beim Anhoren der Musik einfach 
meinen Sinneseindriicken hingebe, so bedarf mein Urteil einer Dber
priifung, und als ich nach einer solchen suchte, fand ich meine Meinung 
auch von seiten eines angesehenen Fachgelehrten, von seiten meines 
Kollegen Dr. R. LACH bestatigt. Er sagtl) von der japanischen Musik: 
"Was uns als solche entgegentritt, beriihrt uns mit seinem naseln
den, im hochsten Falsett sich bewegenden Gesang, den wimmern
den und winselnden Intervallen, heulenden Tonverbindungen, schluch
zenden Glissandos und Portamentos, dem diirftigen Zirpen und Klim
pern der armseligen lauten-, gitarren- und zitterahnlichen Saiten
instrumente, dem Larm der Trommel-, Klapper-, Klingel-, Rassel-
und Schlagwerkzeuge: ........ derartig unsaglich roh, diirftig 
undprimitiv, urn nicht zu sagen: kindisch, lacherlich, barbarisch und 
fratzenhaft, daB wir es unbegreiflich finden, wie mit dieser raffinier
ten Feinheit und Dberkultur auf den iibrigen Gebieten japanischen 
Geisteslebens ein derart tiefer Stand des musikalischen Empfindens 
vereinbar ist." 

Wie in vielen anderen Dingen war auch in der Musik China die 
Lehrmeisterin Japans. Theorie und Praxis der Musik stammen aus 
China. Die J ahrtausende alten musikalischen Elemente, das Ton
system, die Formen und die Vortragsweise bilden heute noch die 
Basis und beriihren uns so fremdartig und unsympathisch. 

1) LACH, R.: Musik der Japaner. Der Auftakt. Jg.2, H. 7, S. 168. Prag. -
Vgl. auch O. ABRAHAM und E. v. HORNBORSTEL: Tonsystem und Musik der 
Japaner. Sammelbande fiir englische Musikwissenschaft. Ed. I. 1922. 

MOLIseR, Sonne 7 
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Sehr beliebt in Japan ist das 13saitige Koto, eine etwa 2 m 
lange und beilaufig 30 cm breite Harfe, die horizontal am Boden 
liegt und von der am Boden knienden weiblichen Person gespielt 
wird (Abb. 35). Noch haufiger in Anwendung steht die 3saitige 
Gitarre Samisen, die man in jedem Teehaus von Geishas zu h6ren 
bekommt. 

Manner haben eine Vorliebe fUr die Bambusfl6te und die mit ihr 
vorgetragenen Musikstiicke sprechen den Europaer noch am besten 
an. Hingegen konnte ich der sanduhrf6rmig gestalteten, von Stricken 
umfaBten Trommel, genannt Tsuzumi, gar keinen Geschmack abge-

Abb.35. Musizierende Japanennnen, Imks eine Kotospielerin 

winnen, obwohl diese in der japanischen Musik eine groBe Rolle 
spielt. Als ich einst im Hause eines vornehmen Japaners geladen war, 
sagte er nach dem Abendessen: "Meine Frau wird sich erlauben, 
etwas Musik zu machen." Darauf kniete die Frau des Hauses auf der 
Binsenmatte nieder, sang und begleitete ihren Gesang durch An
schlagen der erwahnten Trommel. Es war mir damals unbegreiflich, 
wie man ein derartiges Instrument zur Begleitung des Gesanges 
heranziehen konnte. Denn die Trommel klang so ganz und gar nicht 
musikalisch, etwa so, wie wenn man mit einem Holzk16ppel auf eille 
gespannte Haut schlagen wiirde. 

Uns erscheint die Singweise im natiirlichen Ton mit der Brust
stimme als die natiirliche, allein dies gilt in Japan als niedrig, ple
bejisch und hier folgt man daher dem chinesischen Muster und singt 
mit Quetsch- und Nasenton im Falsett. 
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Gesang, Tanz, Musik stehen auch in Japan mit der Religion in 
engem Zusammenhange. Zu Ehren der Ahnen und Gottheiten 
(Kami) wurden und werden in Tempeln Feste veranstaltet, bei denen 
gesungen, getanzt und musiziert wird. 1m Vordergrunde solcher 
Feiern stehen die Kagura-Tanze, von Madchen unter Gesang und 
Musik durchgefiihrte mimische Tanze, die an verschiedenen Orten, 
in den heiligen Tempeln von Ise aber unter besonderem Prunk von 
den ankommenden Pilgern veranstaltet werden (Abb. 36). Eigenartig 
mutet uns auch die japanische Notenschrift an. Wir bezeichnen 
mit Noten Symbole von Tonhohen, unabhangig von welch en Instru-

Abb. 36. Madchen, die in Tempeln die mimischen Kagura-Tanze auffuhren 

menten sie hervorgebracht werden. Die japanischen Notenzeichen 
aber beziehen sich nur auf bestimmte Instrumente. Sie stellen meist 
Zahlworter vor, die auf die zu spielende Kotosaite oder das Floten
loch hindeuten. Die Notenschrift hat iibrigens bei weitem nicht 
jene Bedeutung wie bei uns, denn sehr haufig werden Volkslieder 
und instrument ale Kompositionen nur nach dem Gehor iiberliefert 
und-vom Einzelnen je nach seinen Fahigkeiten mit Zutaten versehen. 

Europaische Musik wird, namentlich in den groBen Stadten 
Japans, schon ziemlich gepflegt. Es gibt viele Musikschulen, wo aus
schlie13lich europaische Musik unterrichtet wird. In kleineren Stadten 
und am flachen Lande kennt man unsere Musik haufig noch nicht 
und es gibt hier viele Leute, die noch nie ein Klavier gesehen haben. 

Sehr viel zur Verbreitung europaischer Musik tragen die ver
schiedenen Missionsschulen bei und ich hatte vielfach Gelegenheit, 

7* 
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die amerikanischen lVIissionsschulen als ausgezeichnete Kulturtrager 
in dieser Richtung kennen zu lemen. In Sendai wohnte ich vielen 
Schiilerkonzerten bei und war oft sehr iiberrascht, welche Fortschritte 
japanische lVIadchen unter dem Einflu13 europaisch-amerikanischer 
Lehrerinnen im Klavierspiel bekundeten und wie sehr sich reichs
deutsche und osterreichische Komponisten - ich nenne nur WAGNER, 
BEETHOVEN, R. STRAUSS und lVIOZART eingebiirgert haben. Eine be
sondere Uberraschung erlebte ich, als in Sendai ein Konzert von einem 
HA YDN - Quartett im Stadthause gegeben wurde, das durchwegs von 
vier J apanem bestritten wurde. Diese hatten sich unter anderem die 
Pflege HA YDNScher Kompositionen zum Ziele gemacht. Bei diesem 
Konzerte horte ich die von HAYDN komponierte osterreichische 
Volkshymne in verschiedenen Variationen und ich habe wohl niemals 
den Klangen unserer Volkshymne mit solchem Interesse zugehort 
wie damals im femsten Osten. Urn dem Leser einen Begriff zu geben, 
wie sich denn eine Auffiihrung europaischer lVIusik abspielt, will ich 
eine solche kurz beschreiben. 

In einer von Amerikanem geleiteten japanischen lVIadchenschule 
wurde anla/3lich der Graduierung einer Japanerin, die einen fUnf
jahrigen Lehrplan fUr lVIusik beendigt hatte, eine musikalische Vor
steHung gegeben, zu der ich eine Einladung erhielt. 

In einem gro13en Saale, in dem gewohnlich der Schulgottesdienst 
abgehalten wird, waren etwa 500 japanische Schulmadchen im Alter 
von 12 bis 20 J ahren versammelt, au13erdem die Lehrer und Lehre
rinnen, Gaste anderer Schulen, Frauen der Hochschulprofessoren 
und Amerikaner von den lVIissionsschulen. In dies em exotischen 
Publikum war ich, abgesehen von den lVIissionsmitgliedem, der ein
zige Europaer. 

Zunachst nahm mich die au13erst geschmackvoHe Blumendekora
tion gefangen, in der ja die J apaner uniibertroffene lVIeister sind. 
Seitlich vom Fliigel und dem Harmonium stand eine machtige Vase, 
aus der sich ein fast baumartig erscheinender Zweig einer lVIagnolie, 
bedeckt mit eben aufspringenden Knospen und schneewei13en Eliiten, 
erhob. Der lVIagnolie zur Seite ragte ein mach tiger Ast der japa
nischen Pflaume empor, der lVIume, gleich ausgezeichnet durch den 
Reiz der Eliite wie ihren wunderbaren Duft. 

Das Programm enthielt nur Auslandsmusik, Osterreich war durch 
keinen Geringeren als BEETHOVEN vertreten. Unter anderem wur
den ein Wiegenlied von RAFF durch ein Quartett, ein Lied (lVIond
aufgang) von CZIBULKA und verschiedene Pianosolos von BEETHOVEN, 
SIBELIUS und TSCHAIKOWSKY gebracht. Einen gro13en Teil €ler 
Nummem hatte die J apanerin, Fraulein lVIISAO YAMADA, die das 
Diplom der lVIusikschule demnachst empfangen soUte, bestritten. Sie 
machte am Klavier einen sehr guten Eindruck, spielte aHes auswendig 
und verfiigte zweifeHos iiber ein vorziigliches Gedachtnis. Hingegen 
hat sie mich als Sangerin vollig enttauscht. Der Vortrag japanischer 
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Lieder hat nie ziindend auf mich gewirkt, und obwohl diesmal euro
paische Lieder in englischer Sprache geboten wurden, wirkte der Vor
trag trotzdem nicht. Der Gesang des J apaners klingt fUr den Europaer 
iiberhaupt nicht angenehm, die Stimme klingt rauh und schwach, 
so schwach, daB man, wenn erwachsene Japanerinnen singen, 
glauben k6nnte, Kinder zu horen. 

Es hat japanische Schauspieler gegeben, die auch nach europa
ischem MaBe gemessen, Meister waren, ich erinnere an DAN
JURO, KIKUROGO, SANDANJI und SADA YAKKO, in Japan selbst 
nur als "singing girl" geschatzt, erlebte als Schauspielerin in Europa 
Triumphe, die einer WOLTER zur Ehre gereicht hatten. Eine japa
nische Sangerin aber hat sich meinesWissens noch in keinem euro
paischen Konzert gezeigt, und wenn sie es tate, wiirde sie wahrschein
lich eine Enttauschung erleben. Aber ich kenne eine Ausnahme. 
Nach meiner Riickkehr nach Wien horte ich die bekannte japanische 
Sangerin TEIKO KIWA, die im Konzertsaal und auch im Theater 
allgemeinen Beifall fand und sehr gefiel. In der Tat konnte man ihre 
Stimme und Technik bewundern. Das scheint dem, was ich soeben 
von der japanischen Sangerin im allgemeinen gesagt habe, zu wider
sprechen, allein nicht ganz, denn TEIKO KIWA ist keine Vollblut
japanerin; ihr Vater war ein Italiener. 

VerhaltnismaBig gut wurden die Chore von den Japanerinnen ge
bracht; der Chor von CZIBULKA (Mondaufgang) - wenn ich nicht irre, 
ein osterreichischer Komponist - veranlaBte sogar das Publikum 
zu stiirmischem Applaus. Europaische Musik kennt man in Sendai 
erst wenige Jahre. In Tokio, Kyoto, iiberhaupt im Siiden von Japan 
wird bereits viel Auslandsmusik getrieben; Sendai liegt aber acht 
Schnellzugsstunden nordlich von der Hauptstadt, hat seinen alt
japanischen Charakter noch vielfach bewahrt und bietet noch viel 
des Urspriinglichen. Man versteht vielfach in Japan die hohe Ent
wicklungsstufe der europaischen Musik nicht, man glaubt, die japa
nische stehe der Musik des West ens nicht nacho Ais ich einen 'aus
gezeichneten Koto-Spieler (Harfenspieler) fragte, welchen Eindruck 
klassische europaische Musik auf ihn mache, antwortete er mir 
lachelnd, er glaube, immer dasselbe zu horen. rch quittierte seine 
Offenheit in gleicher Art, erwidernd, denselben Eindruck mache die 
japanische Musik auf mich und insbesondere das Koto-Spiel. 

Den Fremden interessiert natiirlich auch das Ethnographische 
bei einem solchen Konzert. Die Madchen zeichnen sich nach unseren 
Begriffen gewohnlich nicht durch besondere Korperschonheit aus, 
sie machen aber wegen ihrer auBerordentlichen Bescheidenheit, Sitt
samkeit und ihres echt weiblichen Betragens einen sehr sympathischen 
Eindruck. Die Schiilerinnen haben in ihrer Tracht etwas Uniformes. 
Rabenschwarzes Haar, meist links gescheitelt und nach riickwarts 
zu einem groBen Knoten geschiirzt. Uber einen braunen, vorn ge
falteten SchoB tragen sie einen weitarmligen Kimono (Mantel) von 
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matter Farbe und Zeichnung und die kleinen, mit weil3en Strlimpfen 
versehenen Flil3e stecken in Zoris, Pantoffeln, die, da sie nur aus 
einer weichen Sohle bestehen, den Ful3 eigentlich ganz freilassen. Die 
Sohle selbst wird durch ein meist rotes Band, das zwischen die grol3e 
und die nachste Zehe gesteckt wird, vom Ful3e festgehalten. Es sieht 
aus, als ob der Ful3 zwischen den beiden ersten Zehen gespalten ware. 

Jede Veranstaltung in Japan, gleichgilltig ob sie heiter oder ernst, 
feierlich oder unterhaltend ist, endet mit einer gastfreundlichen Gabe. 
Herr Dr. FAUST, der Leiter der Schule, geleitete mich in den Empfangs
saal und bewirtete seine Gaste mit japanischem grlinen Tee und einer 
liberreichen Auswahl von Zuckerwerk. 



II. Kapitel 

N eujahr in Sendai 
Neujahrsschmuck vor den Hausern - Symbolik - EBwaren - Geschenke 

und Besuche - Feier an der Universitat - Der ErziehungserlaB 

Der Japaner kennt keine Weihnachten und keinen Christbaum, 
hingegen geh6rt der Neujahrstag zu den gr6Bten Festtagen des Jahres 
im Lande der aufgehenden Sonne. Schon einige Tage vorher wird es 
in ganz Japan, besonders in den gr6Beren Stadten ungemein lebendig, 
das StraBenleben steigert sich von Tag zu Tag, die Hauser und Laden 
werden geschmiickt und das Yolk drangt sich bei den Verkaufs
laden und Schaubuden. 

Die meisten StraBen bestehen aus kleinen, niedrigen Hausern. 
Den vorderen Teil nimmt der Verkaufsladen oder die Werkstatte 
ein, riickwarts oder im Halbstock wohnt die Familie des Geschafts
inhabers. Wahrend wir in Europa den Weihnachtsschmuck ins 
Innere des Hauses verlegen, macht es der J apaner wie in so vielen 
anderen Fallen umgekehrt, er verlegt den Neujahrsschmuck nach 
auBen. Dieser Schmuck ist nun sehr eigenartig und voll von Symbolik 
und Aberglauben. In den belebteren StraBen in Sendai sieht man fast 
vor jedem Haus rechts und links von der Tiire je einen mannshohen 
Busch von F6hrenzweigen (Pin us densiflora), darinsteckendreiarm
dicke, oben meist schief abgeschnittene Bambusstamme (Abb. 37). Die 
widerstandsfiihige F6hre bedeutet ein kraftiges, die Stiirme des Lebens 
iiberdauerndes Alter. Der Bambu mit seinem kerzengeraden Wuchs 
und dem in Knoten gegliederten Stamme versinnbildlicht einen 
gliicklichen Lebel1slauf und eine Fiille von Jahren. Anstatt der F6h
ren trifft man oft ganze StraBen entlang vor jedem Haus zwei, im 
vollen Blattschmuck bis stockwerkhohe Bambusstamme, beide mit 
einem Strohseil verbunden, von dem, wie bei den Torii (Toren) der 
Buddha- und Schinto-Tempeln, Strohhalmbiindel und eigenartig zu
geschnittene Papierstreifen (Opfersymbole) herabhangen. Das Seil 
5011 alle b6sen und unreinen Dinge von der Tiirschwelle fernhalten. 
Uber der Haustiire erblickt man oft das Daikoku-jime, ein aus ge
drehtem Stroh hergestelltes kleines Schiff, mit einem scharlachroten 
yebi oder Hummer, dem Daidai, einer bitteren Orange (Citrus biga
radia) und dem Farnlaub einer Gleichenia geschmiickt. Der gekriimmte 
Riicken des Hummers bedeutet das vom Gewicht der Jahre gebeugte 
Alter und durch ihn 5011 der Wunsch nach einem langen Leben aus
gedriickt werden. Daidai bedeutet im J apanischen nicht bloB die 
bitt ere Orange, sondern auch "alle Generationen", und mit diesem 
Wortspiel wird der Wunsch ausgedriickt, daB die Nachkommen der 
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Familie bis in das spateste Geschlecht ghicklich sein mogen. Dnd das 
vorhin erwahute Farnkraut hat gabelig verzweigte Blatter, die beiden 
gleichen Zinken der Gabel sollen das Eheleben und die Gleichwertig
keit der Geschlechter andeuten. 

Drau13en in den Vorstadten gestalten sich die Dekorationen ein
facher. Gewohnlich sieht man an der Haustiire nur ein handgro13es 
Strohkranzchen, von dem wieder die uns schon bekannten Stroh-

Abb. 37. Der ubliche Neujahrsschmuck vor einem japanischen Haus. Rechts und links 
vor dem Haustor je ein Busch von Fohrenzweigen. Oben vom Tor herabhangend 
ein gedrehtes Strohseil, oft mit einem Hummer und einer bltteren Orange versehen 

halme, Papiere, Farnblatter, das Blatt von Daphniphyllum und nicht 
selten ein Stiick eines Meerestanges herabhangen. 

Vor den Geschaftsladen werden auf weite Strecken hin Buden mit 
bunt en Flaggen und papierenen Firmentafeln errichtet, in denen wie 
auf einem Jahrmarkt die verschiedensten Waren feilgeboten werden: 
Kleider, japanische Holzpantoffeln (Geta), Delikatessen, Gemiise, 
Obst und eine Fiille von Kinderspielzeug. Zu den beliebtesten Neu
jahrsspielen bei groB und klein gehort der Federball. Er besteht aus 
einem kleinem Federbiischel, der in einen haselnu13gro13en, ungemein 
harten, schwarz en Samen (Sapindus) eingesteckt ist. Die dazu ge
horige Rakette ist bunt bemalt, meist durch ungemein drastisch ge
malte Samuraikopfe (Ritter) und bekannte Schauspieler verziert. 
J e wert voller die Rakette, desto stolzer ist die Spielende darauf. 
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Auch Papierdrachen HiBt man urn die Neujahrszeit (nach altern Datum) 
steigen. Dem Europaer erscheint dies sonderbar, da die europaische 
Jugend diesem Vergniigen im Sommer huldigt. 

An einzelnen, besonders belebten Stellen der StraBen hat sich 
ein Zirkus, ein Zaubertheater oder ein Schauhaus mit Ringerinnen (!) 
aufgetan, und aIle diese Vergniigungsorte locken das Publikum mit 
einer ohrenbetaubenden Musik an, die durch Trommlerinnen und 
Samisenspielerinnen besorgt wird. 

Auch fiir den Magen ist iiberall reichlich gesorgt. Fische, Hum
mern und Austern gibt es im UberfluB. Der Fisch geh6rt ja neben 
dem Reis zur Hauptnahrung des J apaners. Selbst der arme Mann 
kann sich taglich daran erfreuen. Auch an Gemiise der verschieden
sten Art ist kein Mangel. WeiBe Rettiche von ganz unglaublichen 
Gr6Ben, mannesarmdick und 75 cm lang, erregen die besondere 
Aufmerksamkeit des Fremden. Desgleichen dreierlei Arten von 
Kartoffeln, J ngwerwurzeln und verschiedene Arten von Seetangen. 
Dazu kommt eine reiche Auswahl von Delikatessen, die zumeist eine 
langere Garung durchgemacht haben, Sojabohnenprodukte, wie 
Shoju, und endlich ein Heer der in Japan so beliebten siiBen Speisen 
und Zuckerwaren. 

Der Japaner liebt es bekanntlich, in kleinem Topf und magerer 
Erde Baumchen verschiedener Art in Zwergform heranzuziehen. 
F6hren, Ginkgo und besonders Kirsch- und Pflaumenbaumchen mit 
hangend gezogenen Zweigen sind auBerordentlich beliebt und werden 
auch zu Neujahr zu Markt gebracht und gerne gekauft. Ein der
artiges, mit Knospen und Bliiten besetztes Kirschbaumchen bietet 
einen entziickenden Anblick. 

Der Japaner ist ein besonders h6flicher Mann, und da erscheint 
es nun begreiflich, daB die gegenseitige Begliickwiinschung und Be
schenkung einen hohen Grad erreicht hat. Einen netten Eindruck 
machte es auf mich, zu sehen, wie die Student en der verschiedenen 
Schulen ihre Lehrer begliickwiinschen. Sie begeben sich zur Tiire 
des Hauses, wo ein Tischchen zur Aufnahme von Besuchskarten bereit
steht, ziehen, ohne jemanden zu sehen, die Miitze, machen eine tiefe 
Verbeugung, legen die Karte nieder und entfernen sich darauf sogleich. 

Selbstverstandlich wird der Neujahrstag auch offiziell von den 
verschiedenen Beh6rden und Schulen gefeiert, natiirlich auch von der 
Universitat. In Sendai versammelten sich die Professoren und Stu
dent en gegen 10 Uhr vormittags im Festsaal. Er enthalt keine Sessel 
oder Banke, denn da es sich bei dieser Feier urn eine Huldigung fUr 
den Kaiser handelt, miissen alle stehend der Feier beiwohnen, die 
sich etwa so wie jene des Geburtstages des Mikado abspielt. Nur an 
der Stirnseite des Saales steht ein Podium mit einem Tisch und an 
der Wand hangen, durch einen kostbaren Vorhang vollstandig ver
deckt, die Bilder der Kaiserin, des Kaisers und des Kronprinzen. Der 
Prasident der Universitat, der Chemiker Prof. OGAWA, erschien in 
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seiner feierlichen Amtskleidung, mit federgeschmiicktem Zweispitz 
und in Goldbrokat gesticktem Rock. Auf ein Zeichen eines Univer
sitatsbeamten, der die einzelnen Phasen der Feier mit lauter Stimme 
anzeigt, begibt sich der Prasident zu dem erwahnten Vorhang und 
zieht ihn langsam empor, so daB die Kaiserbilder zu sehen sind. Nach 
einer tiefen Verbeugung vor den Bildern verliest er den Erziehungs
erlaB yom Jahre 1890. Nach der Verlesung wird unter Harmonium
begleitung die Volkshymne angestimmt und von allen Anwesenden 
gesungen. Sie enthalt ein hiibsches Bild und lautet ins Deutsche 
iibertragen etwa so: 

"Mogest du tausend Jahre glucklich leben, 
So lange, bis Kieselsteine im Laufe der Zeit 
Zu machtigen Felsen heranwachsen, 
Und Moos ihre ehrwurdigen Seiten bedeckt." 

Da der erwahnte ErlaB die Grundlage der sittlichen Erziehung 
in Japan darstellt, so sei er hier wortlich in deutscher Ubersetzung 
wiedergegeben. Er lautet: 

Wisset, unsere Untertanen: 
Unsere Kaiserlichen Vorfahren haben unser Reich auf breiter und 

ewiger Grundlage begriindet und Tiichtigkeit tief und fest einge
pflanzt. Unsere Untertanen, stets vereinigt in Loyalitat und kind
licher Pietat haben von Geschlecht zu Geschlecht das Schone davon 
gepriesen. Das ist der Ruhm des grundlegenden Charakters unseres 
Reiches und darin liegt auch die Quelle unserer Erziehung. Ihr, 
unsere Untertanen, seid ergeben euren Eltern, liebevoll gegen eure 
Briider und Schwestern; als Gatten und Gattinen seid einig, als 
Freunde treu; benehmt euch bescheiden und maBvoll; seid gegen aIle 
wohlwollend; bemiiht euch zu lernen und Kiinste zu pflegen und ent
wickelt dabei geistige Fahigkeiten und ausgezeichnete moralische 
Krafte; ferner unterstiitzet 6ffentliches Wohl und fordert allgemeine 
Interessen; achtet stets die Verfassung und beachtet die Gesetze; 
sollte Not entstehen, opfert euch mutig dem Staate; und so bewachet 
und beschiitzet das Gedeihen unseres Kaiserlichen Thrones, gleich 
alt mit Himmel und Erde. So sol1t ihr nicht bloB unsere guten und 
treuen Untertanen, sondern auch ausgezeichnete Ubertrager der 
besten Uberlieferungen un serer Vorvater sein. 

Der hier angedeutete Weg ist in der Tat die von unseren Kaiser
lichen Ahnen vermachte Lehre und 5011 in gleicher Weise von ihren 
Nachfolgern und den Untertanen eingehalten werden, unfehlbar fiir 
aIle Zeiten und richtig an allen Orten. Es ist unser Wunsch, gemein
sam mit euch, unseren Untertanen, dies in aller Ehrerbietung ans 
Herz zu legen, so daB wir aIle zu derselben Tiichtigkeit gelangen. 

Am 30. Tag des 10. Monats des 23. Jahres von Meiji d. i. am 
30. Oktober 1890. 

Kaiserliche Unterschrift. Kaiserliches Siegel. 
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Unmittelbar nach der Feier fanden sich die Professoren zu einem 
zweiten Friihstiick zusammen, bei dem mir heiBe Sake und von mir 
noch nie verkostete Gerichte vorgesetzt wurden: schwarze, siiBe 
Bohnen, ungemein fein zerriebenes Fischfleisch, Fischeier, Streifen 
von getrocknetem Tintenfisch, kleine, getrocknete Fische und einige 
andere Erzeugnisse des Pazifik. Mit einem vom Prasidenten ausge
brachten Hoch auf die Universitat schloB die Feier. 

Mit dem I. janner schlieBt das Neujahrsfest keineswegs ab, son
dem es erstreckt sich auf den 3. und 5. janner und dann mehr oder 
weniger bis zum 7. janner. Wahrend dieser Zeit ruht die Arbeit so 
ziemlich vollstandig. Dem Fremden erscheint dieses lange Ausspan
nen von der Arbeit zu weitgehend; Zeit ist Geld, sagt ein Sprichwort, 
und wenn vom 27. Dezember bis zum 7. janner Feiertagsstimmung 
herrscht, so findet der, der die Zeit okonomisch auszuniitzen gewohnt 
ist, das dolce far niente etwas zu lang!). 

1) Dieser Artikel und einiges andere erschien in gekiirzter Form zuerst 
in der "Deutsch-Osterreichische Tageszeitung" in Wien. 



I2. Kapitel 

Eine Sommerreise nach dem Siiden 
An der biologischen Meeresstation in Misaki - Meeresleuchten - Eine Riesen
schildkrote - Fischen des Seeohrs (Haliotis) - Krabben - Atami - Auto
unfall- Der Geiser - Seebad - HeiBe Quellen im Hakone-Gebirge - Osaka
Der Tempel Tenno-ji - Freilassung von Tieren - Das goldene SchloB - N ara
Der groBe Buddha - Die Riesenglocke - Das drehbare Steinrad - Religiose 
Kasteiung - Zahme Hirsche - Kyoto - Der Biwa-See - Die biologische 
SiiBwasserstation - Beppu auf Kiushiu - Ein japanischeingerichtetes Schiff
HeiBe Quellen im OberfluB - HeiBe Sandbader - Geiser - Fukuoka - Uni
versitat - Nagoya - DasFestungsschloB - Fischfang mit gezahmten Kormo-

ranen - Dem Erdbeben entgangen 

Das Sommersemester I923 an der Universitat war zu Ende und 
eine I1/2 Monate lange Ferienzeit lag vor mir. Ich benutzte sie zu 
einer Reise nach dem Sliden, urn Land und Leute auch in Slidjapan 
kennen zu lemen und gleichzeitig einige wissenschaftliche Probleme 1) 

zu verfolgen, die mir am Herzen lagen. Was ich schon immer als 
Student im stillen ersehnt hatte, ein fremdes, exotisches Land kreuz 
und quer zu durchreisen und seine Natur genauer kennen zu lemen, 
hat sich nach meiner ersten, vor 26 Jahren untemommenen Welt
reise nun unverhofft noch ein zweites Mal erflillt. 

Abends am r. August I923 fuhr ich von Sendai ab und traf mittags 
den nachsten Tag - es war eine heiBe Fahrt -liber Tokio, Yokohama 
und den Kriegshafen Y okosuka an der biologischen Anstalt in Misaki 
ein. Diese und das gleichnamige Stadtchen liegt slidlich von Uraga 
im slidlichsten Teil der Halbinsel Miura in der Sagamibucht. Dieser 
Teil des Pazifik zeichnet sich durch einen ganz auffallenden Reich
tum an Seetieren aus, darunter so interessanten und merkwtirdigen, 
daB sie diesem Teil des Stillen Ozeans geradezu eine Weltbertihmt
heit verschafft haben. Von Misaki aus wird Tokio reichlich mit 
Fischen und anderen Seetieren versorgt. 

Die der Kaiserlichen Universitat Tokio geh6rige biologische Sta
tion (Abb. 38) gewahrt einen schOnen Ausblick auf die Moroiso-Bai 
im Slidwesten, das Fischerd6rfchen Moroiso und den Aburatu-Fjord 
im Nordosten. Diese wissenschaftliche Forschungsstatte, die fUr japa
nische Biologen etwa dasselbe bedeutet wie die deutsche zoologische 
Station in Neapel flir europaische, war schon lange das Ziel meiner 
Wlinsche. Hier hatte ich Gelegenheit, slidliche Vegetation des 
eigentlichen Japan, die Strandflora, seltene Tiere, warmes Plankton 
und auch interessante leuchtende Lebewesen kennen zu lernen. 

1) Naheres daruber in dem Buche: H. MOLIseH: Pflanzenbiologie in Japan. 
Jena 1926. 
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Ale; ich von Yokosuga nach einer interessanten Fahrt durch wohl
gepflegte Reis-, Bataten-, Colocasia- und Tabakfelder, zeitweise durch 
Bambus-, Fohren- und Kryptomerien-Walder in Misaki eintraf, wurde 
ich vom Direktor der biologischen Anstalt, Herrn Prof. Y ATSU und 
seinem Assistenten, Herrn OKADA auf das herzlichste empfangen und 
in mein Arbeits- und Wohnzimmer geleitet. Stets werde ich des 
freundlichen Entgegenkommens dieser beiden Biologen dankbar ge
denken. Die Station besteht aus mehreren meist ebenerdigen Ge
baud en : 1. dem Laboratorium flir Mitglieder der Station, 2. dem 
Arbeitsraum flir Schtiler, 3. der Amtsstube und dem Aquarium, 4. dem 

Abb. 38. Dle biologlsche Meeresstation auf der Halbinsel MlUra 

Museum,s. dem Wohnhaus flir Fremde, 6. einem Schlafhaus auf 
einem Hiigelplateau und 7. einem Direktor- und Assistentenwohn
haus. 

Die wissenschaftliche Ausstattung der Anstalt wird den Syste
matiker, Morphologen und Anatomen halbwegs befriedigen, der 
Physiologe hingegen wird den Mangel haufig gebrauchter Apparate 
und vor allem einer Gasleitung unangenehm empfinden. 

Knapp bei der Station findet sich mit der Aussicht auf das reizend 
gelegene Fischerdorf Moroiso und die Bucht von Abura-tubo ein 
Ruheplatz, wo sich die Stationsgaste gewohnlich abends einfinden, 
urn hier die wohltuende, kiihlende Brise zu genieBen. Wenn die 
finstere Nacht hereinbrach und die Wellen sich an der Steinmauer 
un seres Ruheplatzes brachen, konnte man in dem schaumenden Gischt 
das Aufleuchten unzahliger Lichtentwickler bewundern. Man wird 
nicht miide, das wunderbare Schauspiel dieses Lebenslichtes im wahren 
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Sinne des W ortes immer von neuem anzustaunen. N octiluca und 
Peridineen, einzellige, mit freiem Auge kaum sichtbaren Lebewesen 
spielen dabei die bedeutendste Rolle; jedes davon erzeugt, wenn 
irgendwie gereizt, einen winzigen Lichtblitz, aber dann und wann 
taucht ein groBerer leuchtender Stern auf, der im Gegensatz zu den 
erwahnten Leuchtwesen mehrere bis viele Sekunden andauert. Er 
rtihrt von dem kleinen, 2-3 mm groBen Muschelkrebs (Cypridina 
hilgendorfii) her. 

Wenige Schritte von dem erwahnten Ruheplatz befand sich eine 
durch einen Steinwall yom Meere abgegrenzte kleine Bucht, in der 
man eine Schildkrote von riesiger GroBe gefangen hielt. Sie kam 
einst an den Strand von Misaki, urn hier Eier abzulegen, wurde ge
fangen und til der klein en Bucht yom Meere abgeschlossen. Wenn 
der Fischer in ihrer Nahe Futter auswarf, so kam sie sofort aus ihrem 
Versteck hervor und dann konnte man das gigantische, mehr als 
I Meter lange Tier in seinen gewandten Schwimmbewegungen be quem 
beobachten. 

Vormittag arbeitete ich im Laboratorium, zu Mittag erfrischte 
ich mich durch ein Bad im Meere und Nachmittag unternahm ich 
regelmaBig einen Ausflug entweder zu Wasser oder zu Lande. Die 
Temperatur des Wassers war durchschnittlich 24° und die der 
Luft 30° C. 

In einem nahen Fischerdorf fand ich auBeist ursprtingliche mensch
liche Zustande vor. Die Kinder laufen unbekleidet herum, Manner 
tragen bloB ihr Schamtuch, Weiber gehen mit vollkommen un
bedecktem Oberkorper einher, kurz, hier zeigt sich Japan in seiner 
ganzen Ursprtinglichkeit; vor 500 Jahren wird es hier geradeso ge
wesen sein. Der Pflanzenwuchs ist hier vielfach anders, als im Norden 
bei Sendai. Auf den musterhaft bestellten Feldern findet man oft 
stiBe Kartoffeln, Eierpflanzen, Tabak und andere Gewachse, die 
Warme lieben. Der Ozean liefert eine Unmasse von Nahrung, Fische 
und andere Seetiere. Eines Tages konnte ich beobachten, wie Manner 
Seeohren, Haliotis, eine Muschel, die als Delikatesse gilt, aus dem 
seichten Meere hervorholten. Die Fischer trugen groBe Brillen, die 
beiderseits mit einer Gummiblase versehen sind und es ermoglichen, 
unter Wasser besser zu sehen. Die Manner tauchen und bleiben 
45 Sekunden unter Wasser, urn die auf dem Fels lebenden See
ohren zu erbeuten. Ein andermal sah ich bei einer Bootfahrt nach 
der nahegelegenen Bucht Aburatubo Krabben verschiedenster Art, 
komisch in ihrer Gestalt, auffallend in ihrer Farbe, put zig in ihrem 
Gehaben. Dann kleine junge Sardinen, die, zu hundert bis zwei
hundert in dichten Haufen einander bertihrend, umherschwimmen, 
aber sich nicht zerstreuen, sondern einen dichten Knauel bilden. 
Und dazu bot mir, als ich im Kahne dahinglitt, noch der Sonnen
untergang neben dem einzig schonen Berg Fuji-san ein groBartiges 
Schauspiel. 
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Trotz der einsamen Lage der Station kommen doch taglich Aus
fliigler in klein en Motorbooten an, urn am Strande ein Bad oder einen 
ImbiB zu nehmen oder das kleine Museum mit seiner interessanten 
Tierwelt zu besichtigen. 

Als ich Misaki am 13. August verlieB, ahnte ich nicht, daB 18 Tage 
spater die Station durch das furchtbare Erdbeben am 1. September 
1923 zum groBen Teile vernichtet werden sollte. Der Erdboden wurde 
5 FuB gehoben und die heranstiirmende, viele Meter hohe Sturmflut 
rich tete graBliche Verwiistungen an. 

Mein nachstes Ziel war A tami. Ich fuhr zunachst von dem Stadt-

Abb . 39 . Der Geiser von Atami 

chen Misaki mit einem Gesellschaftsauto nach dem japanischen 
Kriegshafen Yokosuga. Auf der Fahrt kam es zu einem Unfall. 
Unser Auto warf auf der StraBe einen Mann, der einen Diingerkarren 
zog, nieder und verletzte ihn, gliicklicherweise nicht schwer. Er kam 
mit einigen RiBwunden davon. Es ist schwer zu sagen, wer an dem 
UngHick schuld trug, ob der Motorfiihrer oder der Verletzte, da die 
StraBe sehr eng war. Kaum in Atami angekommen, besuchte ich 
gleich darauf den hier vorhandenen beriihmten Geiser (Abb. 39). 

Aus einem dreiviertel Meter breiten Loch, das von Felsb16cken 
iiberwolbt ist, kommt heiBer Wasserdampf hervor, und wenn man ganz 
nahe hinzutritt, hort man das Wasser sieden und brodeln. Auch 
sonst gibt es dort viele heiBe Quellen und selbst auf der StraBe rieselt 
mitunter aus einem kleinen Loch heiBes Wasser hervor. Atami war 
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friiher ein Hitiger Vulkan und der Geiser erinnert noch an seine ur
spriingliche Tatigkeit. Das Seebad ist sehr besucht, aber alles ist 
noch recht urspriinglich. Es gibt keine Kabinen, sondern nur gemein
same Raume fiir das Ablegen der Kleider. Die Hauptzeit fiir Atami
besucher ist vom Janner bis Marz. Da kommen auch viele Fremde, 
urn den Vorfriihling am Meere, an dieser Riviera von Japan, zu ge
nieBen. Ais ich gelegentlich eines Spazierganges bei einem schonen 
Garten vorbeikam, sah mich ein Student und Iud mich und meine 
Begleitung ein, sein Haus zu betreten. Wir kannten uns gegenseitig 
nicht, trotzdem wurde ich auf das freundlichste willkommen geheiBen 
und bewirtet. 

Die groBartigen Gebirgslandschaften und Thermen des Hakone
gebirges veranlaBten mich, auch diese zu besuchen, obgleich in der 
driickenden Hitze die Arbeit bei den heiBen Quellen oft recht schwer 
wurde. Eine elektrische Eisenbahn brachte mich nach Gora und von 
hier aus stieg ich tiber einen Berg in das Tal der Holle. Es fiihrt 
dies en Namen, weil hier aus vielen Lochern Schwefel und heif3er 
Wasserdampf in so groBen Mengen herauskommt, daB in der Nahe 
keine Pflanze gedeihen kann. Ringsherum breitet sich eine Schwefel
wiiste aus. Ein Kraterloch ist da besonders sehenswert, weil 
aus einem klein en , etwa 10 m breiten Becken, dessen Wasser 
siedet, fortwahrend Schwefel- und Wasserdampfe in ganzen Wolken 
aufsteigen. Von hier wanderte ich zu dem groBen, beriihmten 
Ashinoko-See, der in prachtvoller Gebirgsumrahmung liegt und mich 
an unsere Karntnerseen lebhaft erinnert hat. Dann suchte ich iiber 
Hakonemoto und Yumoto Gotemba auf und unternahm von hier 
aus meine Besteigung des Fuji-Yama, die ich an anderer Stelle be
schreiben werde. 

Mein nachstes Ziel war nun Osaka, die groBte Fabrikstadt Japans 
mit etwa 11/2 Millionen Einwohnern und einem iiberaus groBen 
Handelsbetriebe. Hier lernte ich bei einem Tempel einen von mir 
noch nicht beobachteten Gebrauch kennen. Vor dem Tempel wurde 
in groBen eisernen GefaBen durch Strohfeuer Wasser erhitzt. Dieses 
wird dann an die Leute verkauft, sie erhalten die Erlaubnis, Bambus
zweige einzutauchen und das Wasser durch Besprengen zu verteilen, 
ahnlich wie es bei uns in der Kirche durch den Weihwedel geschieht. 
Anderen Tages war ein Schiiler von mir, Herr JWAO, der auch etwas 
deutsch spricht, so freundlich, mich zu fiihren und auch nach Nara 
zu begleiten. Da lernte ich denn noch manches Interessante, zunachst 
in Osaka kennen. So besuchten wir den Tempel Tenno-ji, einen der 
altesten in Osaka (Abb. 40). Er stammt aus den Jahren 572 bis 621 
unserer Zeitrechnung und hat eine hochragende fiinfstockige Pagode 
von 147 FuB Hohe. Nicht weit von dieser hangt eine Glocke von 
ungeheurem Umfang, wohl eine der groBten Glocken der Welt. Sie 
ist 26 FuB hoch, an der Miindung 16 FuB breit und 1,6 FuB dick. 
In der Nahe steht ein alter Kampferbaum und daneben liegt ein Teich, 
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der Hunderte von Schilkdroten enthaIt. Ich habe deren noch nie 
in meinem Leben so viele beisammen gesehen . In Japan besteht der 
Brauch, gefangene Tiere gewissermaGen loszukaufen und dann frei
zulassen. Man glaubt damit ein gutes Werk zu tun. So kaufen denn 
die Leute an manchen Orten Vogel, Fische und hier in diesem Tempel 
Schildkroten, die auf diese Weise in den Teich kommen. Wird eine 
Semmel oder etwas Ahnliches in den Teich geworfen, so schwimmen 
Hunderte auf den Bissen zu, es entsteht ein riesiger Knauel von 
Schildkroten und eine fast komisch wirkende Balgerei urn den Bissen. 

Abb . 40. Der T empel Tenno-J1 in Osaka 

Die Idee, einem gefangenen Tiere die ersehnte Freiheit zuriickzugeben 
und es gliicklich zu machen, fin de ich sehr schon und nachahmenswert. 
Der ganze Tempelplatz war durch einen bestandigen Zustrom von 
Menschen, zumeist Wallfahrern, auGerordentlich belebt, da gerade an 
dies em Tage ein Tempelfest abgehaIten wurde. 

Einen gewaItigen Eindruck macht das aIte FestungsschloB dieser 
Stadt, friiher Kin-jo oder das goldene SchloB genannt. Es wurde 
urn 1584 von dem beriihmten Staatsmann und Feldherrn T . HIDEYOSHI 
erbaut. Die groBartigen Mauern bestehen aus Granitsteinen, darunter 
viele von 40 FuB Lange, 10 FuB Hohe und mehreren FuG Dicke. 
Die ihm unterstehenden Generale wetteiferten in der Sendung solcher 
riesiger Bausteine, wie ich sie friiher nie gesehen. Ihre Uberfiihrung 
mit den damaligen technischen Mitteln muG wahrlich keine Kleinig
keit gewesen sein. 

MOLISCH, Sonne 8 
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Nachmittags fuhr ich von Osaka mit einer elektrischen Bahn nach 
lier etwa eine Stunde entfernten Stadt N ara, die vom Jahre 709 
bis 784 der Sitz der Kaiser war. Sie zeigt daher heute noch so manchen 
glanzvollen Rest; einer der bedeutendsten davon ist wohl die groBe 

Abb 41. Die groBe Buddhastatue III Nara 

Buddhastatue von Nara (Abb. 41). Ihre Hohe betragt jetzt 156 FuB, 
jedes Nasenloch miBt 2,94 FuB im Durchmesser. Buddha sitzt mit 
iibereinandergeschlagenen Beinen, die rechte Hand erhoben, die linke 
Hand auf dem Knie. Diese Statue hat jedoch, obwohl sie groBer ist 
als das beriihmte Standbild von Kamakura, auf mich doch bei weitem 
nicht jenen Eindruck gemacht, wie der Daibutsu Von Kamakura. Ich 
fin de das Antlitz in Nara fast unschon, wahrend jenes von Kamakura 
einen asthetischen GenuB auslOst. DaB der groBe Buddha in Kama-
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knT;J im FTcicn steht und daher sehr gut beleuchtet ist, wahrend jener 
von Nara sich in einer Halle befindet, mag zu dieser Gesamtwirkung 
auch wesentlich beitragen. Auch in Nara sah ich eine groBe Bronze
glocke, 3 m breit, 4 m hoch und eine Spanne dick. Ais ich durch 
einen machtigen wagrechten Holzbalken die Glocke zum Schwingen 
brachte, ertonte sie in einem sehr tiefen, wunderbaren Ton, und da 
ich das Nachklingen beobachtete, horte ich es, auBerhalb der Glocke 
stehend, deutlich, unter ihr aber fast gar nicht. Ais ich den Finger 
auf die Glocke legte, konnte ich die Schwingungen merklich flihlen. 

In Japan sieht man in den Tempeln oft sonderbare Dinge. So 
bemerkte ich vor dem Tempel Nigastudo in einer Offnung eines Stein
pfeilers ein drehbares Steinrad, daB Chakura oder Horin genannt 
wird. Wenn der Glaubige dieses Rad dreht, so werden dadurch nach 
seiner Meinung bose Geister vertrieben. Beim Kwannontempel sah 
ich ein Madchen, einen Knaben, einen jungen und einen sehr alten 
Mann urn den Tempel herumlaufen. Jeder halt entsprechend seinem 
Alter eine Anzahl Bambusstabchen. Sob aId er einen Rundlauf voll
endet hat, wirft er ein Stabchen in eine Kiste. Da sie oftmals urn 
den weiten Tempel herumrennen, sind sie schlieBlich ganz erschopft, 
schweiBbedeckt und at men schwer. Aber sie hoffen, durch diese 
Askese das Wohlwollen der Gottheit flir ihre Wiinsche zu erflehen. 
In Nara sieht man iiberall zahme Hirsche selbst in den StraBen 
grasen, besonders aber bei dem Tempel Kasuga-jinsha. Hier werden 
etwa 700 gehegt; niemand darf ihnen etwas zuleide tun, denn 
sie werden fiir heilig gehalten. Auf einem Hiigel Mikasa-Yama in 
Nara .konnte ich auf einer schonen Graswiese - eine Seltenheit in 
Japan - etwa 70 Hirsche friedlich asend erblicken. 

Von OS2.k2. kommt man mit dem Schnellzug in etwa einer Stunde 
leicht nach Kyoto, durch lange Zeit die Kaiserresidenz bis zum 
Beginn der neuen Zeit unter Kaiser MEIJI, der seinen Herrschersitz 
nach Yedo, den heutigen Tokio verlegte. Kyoto bietet jedem, ob 
J apaner oder Fremdem, einen groBen GenuB wegen der Fiille histo
rischer Erinnerungen, der Tempelschatze und des hochentwickelten 
Kunsthandwerks. Wer feine Bronze-, Cloisonne-, Lack-, Porzellan-, 
Seidenwaren, Facher, Stickereien, Puppen und Seide von bester Be
schaffenheit kennen lernen oder kaufen will, finde'l: hier den richtigen 
Platz dafiir. Was aber Kyoto noch ganz besonders anziehend macht, 
ist seine wunderbare Umgebung. Die herrlichen Fohrenwalder, die 
sauberen Spaziergange im Schatten einer wechselnden Baumwelt, 
der wunderbare Bliitenflor im Vorfriihling und nicht zuletzt die 
hier in den herrlichsten Tinten auftretende herbstliche Laubfarbung 
reiBen das blumenliebende Volk der Japaner stets Ztl neuer Be
geisterung hin. 

Da ich wahrend der Sommerferien und meiner Gewohnheit gemaB 
unangemeldet in Kyoto 2.nkam, traf ich leider von meinen Fach
genossen nur Prof. KOIZUMI, der die groBe Freundlichkeit hatte 

s· 
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rnir die beiden botanischen Garten, den stadtischen und den der 
Universitat zu zeigen. 

In der Nahe von Kyoto liegt der durch seine landschaftlichen 
Schonheiten beriihmte Biwa-See, wegen seiner Ahnlichkeit mit einer 
Gitarre auch Gitarre-See genannt. Er ist etwa so groB wie der 
Genfer-See. Die Geologen meinen, daB er ebenso wie die Inlandsee 
und die Ebene von Osaka durch Senkung entstanden sei. Der Sage 
nach solI der See in einer Nacht des Jahres 286 vor Christus bei 
jenem Erdbeben sich gebildet haben, dem auch angeblich der Fuji-san 
seine Entstehung verdankt. 

Am Biwa-See (Abb.42) liegt auch eine wissenschaftliche, biolo-

Abb.42. Am Biwa-See 

gische SiiBwasserstation, zu der mich drei Assistenten der Universitat 
Kyoto in liebenswiirdiger Weise geleiteten: der Botaniker J. Tsu
CHIYA, der Zoologe J. MIYASHITA und der Biochemiker SHINODA. 
Die wissenschaftliche Durchforschung der Kleinlebewelt dieses Sees 
gehort zu den Ha'uptaufgaben dieser nett eingerichteten und durch 
hiibsche Sammlungen ausgezeichneten Forschungsstatte. 

Wissenschaftliche Untersuchungen fiihrten mich von hier nach Kiu
shiu, der siidlichsten der groBen Inseln des eigentlichen Japan, undzwar 
zunachst nach der Stadt Beppu. Sie liegt etwa 82 Meilen von Moji 
entfernt in der gleichnamigen Bai. Die Meeresfahrt von Osaka nach 
Beppu dauerte 20 Stunden und bot mir eine willkommene Abwechs
lung gegeniiber der Rauch- und Staubluft der Fabriksstadt Osaka. 
Bei dieser Fahrt lernte ich ein Schiff kennen, das ganz japanisch be
wirtschaftet wurde. Da gab es keine Kabinen, sondern nur gemein
same Schlaf- und EBboden. Auch keinen Sessel und keinen Tisch, 
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sondern jeder Reisende hat nur einen kleinen Polster und eine Matte, 
auf der er schliHt und speist. Der Besuch von Beppu war fUr meine 
wissenschaftlichen Untersuchungen auBerst wichtig, weil die ganze 
Stadt sozusagen auf heiBen Quellen liegt. Fast jedes Haus hat 
seine Therme, deren Wasser auch im Haushalt unmittelbar verwen
det wird. 

Als ich hier ein See bad nahm, fand ich das Wasser auffallend 
warm. Das Thermometer zeigte 320 C. Dies hatte seinen Grund 
darin, daB iiberall heiBe Quellen aus dem Meeressand hervorkommen. 
Am Strande nehmen die Leute heiBe Sandbader (Abb. 43). Sie lassen 
sich bis zum Hals eingraben und liegen so bis zu vier Stunden in 

Abb.43. HeiBe Sandbader am Meeresstrand in Beppu 

dem heiBen, nassen Sand, der von unterirdischen Quellen gespeist 
wird. Es gibt hier nicht weniger als vierzehn offentliche Badehauser, 
in denen jeder unentgeltlich baden kann. Auch Sandbader stehen 
jedermann zur Verfiigung. In der Nahe von Beppu kommen auf 
einem hiigeligen Gelande an verschiedenen Stellen heiBe Dampfe und 
Quellen hervor, die sich schon von weitem durch heiBe Dampfwolken 
verraten. Sie bilden einen Anziehungspunkt fUr viele Touristen, die 
entweder zu FuB oder im Kraftwagen die Thermen besuchen. Hier 
sah ich einen etwa 20 m breiten Teich mit wallendem Wasser, der 
dadurch bedeutsam ist, daB die eine Halfte des Wassers milchig weiB 
von Schwefel, die andere hingegen rostrot von Eisenoxyd ist. Be
sonders bemerkenswert war ein anderer, viel groBerer Teich, Umi
Jigoku, dessen oberer Teil tiefblaues Wasser aufwies, von dem sich 
weiBe Wolken erhoben. Endlich sah ich den Geiser Bozu- ]igoku, 
in dem nicht nur das Wasser, sondern auch der Schlamm kQcht 
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(Abb. 44). Das Wasser hatte am Geiserrande eine Temperatur von 
86 0, der Schlamm eine soIche von 99 0 C. 

Abb. 44 . Siedender Schlammgeiser bei Beppu 

Abb.45. Cycas revoluta. - Gruppe vor der landwirt
schafthchen Abtellung der Umversltat Fukuoka 

Von Beppu fuhr ich nach Fukuoka, der Hauptstadt der Insel 
Kiushiu. Der Empfang, der mir hier von den Professoren der land-
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wirtschaftlichen Abteilung der Universitat (Abb. 45) mitten in den 
Sommerferien zuteil wurde, lieB die Gastfreundschaft und Liebens
wiirdigkeit der J apaner abermals im schonsten Lichte erscheinen. Mein 
nachster Fachgenosse, der Pflanzenphysiologe Prof. KOKETSU, unter
brach sogar seinen Ferienaufenthalt hoch im Norden auf Hokkaido, 
als er horte, daB ich nach Fukuoka kommen werde, und eilte herbei, 
urn mich zu begriiBen. AIle Herren widmeten mir bei der Besichtigung 
der Universitat, deren Einrichtungen sich mit denen der europaischen 
Hochschulen wohl messen konnen, und der Stadt viel Zeit. - Das 
Endziel meiner Sommerreise war mit Fukuoka erreicht und nun be-

Abb.46. Das FestungsschloB in Nagoya 

gann die Riickkehr. Nach 19stiindiger Eisenbahnfahrt traf ich in 
Nagoya ein, etwa in der Mitte zwischen Osaka und Tokio gelegen. 
Eine der groBten Sehenswiirdigkeiten dieser mehr und mehr auf
bliihenden Handelsstadt ist das im Jahre 1703 vollendete Festungs
schloB, das, an eine Pagode erinnernd, sich flinf Stockwerke hoch in 
die Luft erhebt und von dem japanischen Festungsbau der alteren 
Zeit einen guten Begriff gibt (Abb. 46). Am Dache des letzten Stock
werks fallen zwei groBe, reichvergoldete Delphine auf. Der eine davon 
wurde im Jahre 1873 zur Wiener Weltausstellung gesandt, ware bei 
der Riickfahrt auf dem Schiff "Nil" der Messageries Maritimes infolge 
Schiffbruchs fast verloren gegangen, wurde aber gliicklicherweise ge
rettet. Ich habe diesen Delphin in Wien als Gymnasiast gesehen, 
allerdings ohne zu ahnen, daB ich ihn 50 Jahre spater als Professor 
der Universitat Sendai in Japan wiedersehen werde. 
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Bevor ich meinen Bericht iiber meine Sommerreise nach dem 
Siiden schlieBe, will ich noch kurz den interessanten Fischfang durch 
gezahmte Kormorane schildern, wie er in Gifu, einer Stadt nordlich 
von Nagoya seit uralten Zeiten ausgefiihrt wird (Abb. 47,48 u. 49)1). 
Diese beriihmte Fischerei wird am Flusse Nagara-gawa ausgeiibt und 
gilt hauptsachlich einem auBerst wohlschmeckenden Fisch, japanisch 
"Ayu" genannt. Dieser in Japan allgemein geschatzte Fisch wandert 
im Friihjahr von der FluBmiindung aufwarts und in der Zeit von 
Mitte Mai bis Oktober wird er durch dressierte Kormorane in groBen 
Mengen gefangen. Der Kormoran gehort zu den RuderfiiBern und 

Abb.47. Fischerei mit gezahmten Kormoranen in Gifu 
Rechts ein Vergmigungsboot fur Zuschauer 

ist ein ausgezeichneter Taucher, Schwimmer und Flieger. Es ist 
eigentlich iiberraschend, daB dieser auffallend scheue, miBtrauische 
und kluge Vogel sich nicht bloB zahmen, sondern auch zum Fischfang 
abrichten laBt. In Gifu gibt es drei J agdplatze fiir diese Art der Fische
rei, wovon einer fiir die Kaiserliche Kiiche reserviert ist. Auf jedem Boot 
stehen vier Manner, der Leiter und drei Gehilfen. Der Leiter steht am 
Bug und lenkt zw6lf Vogel, ein Gehilfe in der Mitte vier, ein anderer 
steuert das Boot und der vierte regt die Vogel durch Anschreien an und 
unterhalt durch Verbrennen von Fohrenzweigen das Feuer, das durch 
seinen Lichtschein die Fische in finsterer Nacht anlockt. Am Grunde 
des RaIses hat jeder Vogel einen Metallring, der den Rals so einschniirt, 
daB nur kleine Fische in den Magen hinabrutschen konnen, groBe aber 

1) Fur die glitige Dberlassung der beiden Photographien sage ich Herrn 
Prof. MAKATO HIURA meimn besten Dank. 
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iihf'r dpr Ringzone im RaIse verbleiben. Rund urn den Vogel wird 
eine Ranfschnur gelegt, die mitten auf dem Riicken mit einem steifen 
Stiick Fischbein, das die Bewegungen des Vogels zu len ken erlaubt, 

Abb. 48 . Zum Fischfang abgerichtete Kormorane mit ihren Transportkorben 

befestigt ist, und urn dieses ist ein etwa 10 Fu13 langes Seil geschlungen. 
Vor und nach dem Fischfang werden die Kormorane in einen Bambus
kiifig eingesetzt, geteilt in zwei Abteilungen, jede fiir einen Vogel. 

Abb·49. Fischerboote mit Leuchtfeuern, die die Fische anlocken. Nachtbild 

So vorbereitet bilden 5-II Boote eine kleine Flotille, die in der 
Nacht vor Mondaufgang oder nach Monduntergang, also wenn es 
ganz finster ist, stromabwarts fahrt und der Jagd obliegt. Bei Mond
schein kann nicht gefischt werden, da dann der Feuerschein vom 
Mondlicht teilweise ii berstrahlt wird und daher die Fische nicht 
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anlockt. Sobald die Boote den richtigen Fischgrund erreicht haben, 
Sclzt der Leiter einen Vogel nach dem andern in das Wasser, wobei 
er die Zugel in der linken Hand behalt. Einer von den Gehilfen 
feuert die Vogel schreiend an und nun beginnen die Kormorane in 
der ergotzlichsten Weise mit auBerordentlicher Gewandtheit und Ge
schwindigkeit zu tauchen und die yom Lichtschein massenhaft an
gelockten Fische zu verschlingen. Der Leiter des Schiffleins hat jetzt 
keine leichte Aufgabe: er halt die zwolf Vogel an den Schnuren, darf 
sie aber in ihren Bewegungen nicht hemmen, wenn sie den Fischen bald 
in dieser bald in jener Richtung nachjagen. Da heiBt es aufpassen. 

Der Kormoran verschlingt so viele Fische, daB der Hals ganz auf
getrieben erscheint und die Fische oft aus dem Schnabel herausragen. 
Sobald der Fischer dies bemerkt, zieht er den Vogel an sich, hebt ihn auf 
den Kahn, offnet mit der linken Hand, die noch immer die Zugel festhalt, 
den Schnabel und preBt die Fische aus dem Hals mit der rechten heraus, 
worauf der Vogel wieder zum neuen Fange in das Wasser gesetzt wird. 
Ein Kormoran verschlingt, wie ich aus PALMERS "Letters from the 
Land of the rising Sun" entnehme, 4-8 ziemlich groBe Fische, in 
einer Stunde etwa ISO und wahrend einer dreistundigen Fahrt etwa 450. 
Das Hin- und HerschieBen der Kormorane, ihre Schwimm- und Tauch
kunst bieten ebenso wie die Geschicklichkeit und Umsicht der Fischer 
ein wunderbares Schauspiel, das noch durch verschiedene Begleit
umstande, durch die yom Lichte angelockten, durch die Vogel er
schreckten und durch die aus dem Wasser oft hervorspringenden Fische 
sowie durch den die Nacht erleuchtenden Feuerschein gehoben wird. 

Die fUr den Fischfang verwendeten Kormorane werden in der Bai von 
Owari aufFelsen mit groBenLeimruten gefangen und die zuerst erbeute
ten dienen als Lockvogel fUr neu zu fangende. Urn den Vogeln ihre Wild
heit zu nehmen und ihre Bandigung zu beschleunigen, werden ihre 
Augenlider mit Hanffaden zusammengenaht und sodann werden die 
Gefangenen an den Ort ihrer Bestimmung gesandt. Hier werden die 
die Augenlider verbindenden Hanfnahte durchschnitten, die Flugel 
gestutzt und der noch an den Federn klebende Leim entfernt. Da 
die Vogel sich gegenseitig belastigen und beiBen, bindet man ihnen 
den Schnabel mit einer Strohschnur so lange zu, bis sie ihre Wildheit 
abgelegt und zahm geworden sind. Das ist nach etwa zwei Wochen 
der Fall und dann erlaubt man ihnen, mit bereits dressierten Kormora
nen zusammen zu schwimmen, urn sie an den Fischfang zu gewohnen. 

So kehrte ich nach fast einmonatlicher Abwesenheit nach Sendai wie
der zuruck, auBerordentlich bereichert und hochbefriedigt von wissen
schaftlichen und sonstigen Eindriicken. Ich fuhr von Nagoya u ber Y okQ
hama und Tokio nach Hause, ich kann wohl sagen noch zur rechten Zeit, 
denn 24 Stunden spater, nachdem ich Tokio verlassen, pochte das 
schreckliche Erdbeben am 1. September 1923 an den Boden dieser 
Stadt und seiner Umgebung, raubte 200000 Menschen das Leben, 
Hunderttausenden die Habe und dem Staate unermeBliche Guter. 
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Moxa, Massage und Akupunktur 
Ein Moxaverkaufer auf der StraJ3e - Bereitung der Mogusa oder Moxa -
Erzeugung von Brandwunden - Moxa in Europa - Physiologische Versuche 
tiber Wundreiz - Massage - Der BUnde als Masseur - Akupunktur oder 

N adelstichheilmethode - Durchftihrung und Sinn dieses Verfahrens 

Moxa 

Wenn das Neujahr heranriickt und die Bevolkerung sich in Japan 
fUr das viele Tage dauernde Fest riistet, wird es in den HauptstraBen 
allenthalben lebendiger, das Volk flutet durch die StraBen, besieht 
die Laden, betrachtet neugierig die auf der StraBe hockenden Ver
kaufer, die Obst, Blumen, Biicher, Tabakspfeifen, Spielwaren und 
anderes anbieten. 

Unter diesen auf der StraBe voriibergehend sich niederlassenden 
Geschaftsmannern ist mir einer besonders aufgefallen: ein Mann mit 
einem schwarzen Barett und einem schwarzen, weiB urn ran de ten 
Kimono (Mantel). Er sitzt auf einer ausgebreiteten Binsenmatte. 
Urn ihn liegen eigenartige anatomische Bilder, Darstellungen des 
menschlichen Korpers, der an bestimmten Stellen mit zahlreichen 
Punkten bedeckt ist. Von diesen wird spater noch die Rede sein. 
Neben den Bildern liegen etwa IS cm lange schwarze Papierhiilsen, 
die mit einer wolligen Masse erfiillt sind. Auch ein kleiner, mit Flitter
gold reichlich verzierter Schrein ist zu sehen, urn der ganzen Um
rahmung eine Art Weihe zu verleihen. 

Der Mann nimmt eine von den erwahnten Papierrollen in die Hand, 
bringt das eine Ende mit der Flamme einer Kerze in Beriihrung und 
beginnt nun zu sprechen und zu erklaren, wobei er die glimmende 
und etwas rauchende Rolle an verschiedene Stellen des Korpers 
bringt. Obwohl ich nicht viel Japanisch verstehe, wuBte ich doch 
sofort, daB er iiber die Brennkur oder die Moxa spricht. 

Was ist Moxa? Unter Moxa versteht man eine seit uralter Zeit 
in Japan bis auf den heutigen Tag vielfach beniitzte Heilmethode, 
die darin besteht, daB man an bestimmten Stellen des Korpers kleine 
Brandwunden anbringt, urn Krankheiten zu bannen. 

Das Mittel, dessen man sich dabei bedient, ist eine leicht glim
mende, wollige Masse, die aus den Haaren der Artemisia chinensis, 
einer mit unserem Wermut oder BeifuB nahe verwandte Pflanze be
steht. Man gewinnt diese Haare, indem man die trockenen Blatter 
und Bliitenstande der erwahnten Pflanze mit beiden Handen fein 
zerreibt, die groben Teile entfernt, so daB schlieBlich nur die Haare 
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iibrig bleiben. Oder man zerstampft die im Schatten getrockneten 
Bliitter und trennt durch ein Sieb die Haare von der iibrigen Bliiten
masse. 

Das Wort Mogusa (sprich Moxa) oder eigentlich Moje-Kusa, ist 
abzuleiten von Moje, das Brennen, und Kusa, das Kraut, und bedeutet 
den Namen der Artemisia, aus deren Haaren die Moxa bereitet wird. 

Die mit dem iitherischen 01 der Artemisia getriinkten Haare ent
ziinden sich leicht und glimmen lange nacho SolI an einer bestimm
ten Stelle des Korpers eine Brandwunde erzeugt werden, so formt 
man mit Daumen und Zeigefinger ein kleines Kiigelchen, macht dar
aus ein Kegelchen, bringt es auf die Haut und entziindet es. Es 
glimmt rasch herunter bis auf die Haut und erzeugt eine mehr oder 
minder groBe Brandwunde. Anstatt der Haarkegel verwendet man 
das Haar auch in Form einer kaum fingerdicken Papierhiilse, die an
geziindet direkt der Haut aufgedriickt wird. 

Auf Grund einer vielhundertjiihrigen Praxis hat die japanische 
Medizin der iilteren Zeit bestimmte Regeln fUr die Punkte des K6r
pers aufgestellt, die bei bestimmten Krankheiten gebrannt werden 
sollen. So bei Kopfweh, Zahnweh, Podagra, Kolik, Nasenbluten, 
Schwindel, Tripper und anderen Krankheiten. Wie schon aus dieser 
kleinen Aufziihlung zu ersehen ist, hiilt man die Moxa fUr eine Art 
Universalmittel, sie heilt sozusagen alles. 

Auch bei Kindem wird die Brennkur angewendet und man sucht 
dabei nicht selten zwei Fliegen mit einem Schlag zu t6ten: indem man 
dem Kinde kleine Brandwunden zufiigt, sucht man es von Krank
heit zu befreien, aber, falls es unartig ist, auch gleichzeitig zu strafen. 
Die Moxa dient dann als heilbringendes Strafmittel. 

rch habe bereits mitgeteilt, daB der friiher erwiihnte Moxa
verkiiufer auch Bilder des menschlichen Korpers zum Kaufe anbot, 
auf denen durch Punkte genau die Stellen bezeichnet waren, wo die 
Moxa bei bestimmten Krankheiten gesetzt werden solI. Durch die 
beiden nebenstehenden Bilder, die ich einem alten Buche entnommen 
habe, wird dies sehr gut veranschaulicht (Abb.50 und 51). 

So setzt man nach Kaempfer, der bei seiner Reise durch Japan 
die Moxa aus eigener Anschauung kennen lemte und dariiber aus
fiihrlich berichtet, die Moxa: 

1. Bei Kopfweh, Schwindel, Ohnmacht, Gesichtsrose, Hiiftweh, 
Engbriistigkeit am Koko (Waden); 

2. bei Kinderkrankheiten, besonders bei aufgetriebenem Bauche, 
bei Durchfall und Appetitlosigkeit am Suiku (ersten Lendenwirbel), 
zu beiden Seiten 15 Kegelchen. 

3. bei chronischen Leibschmerzen, bei Kolik, bei durch Wiirmer 
veranlaBten Leibschmerzen zu beiden Seiten des Nabels usw. 

Bei Kaempfer ist auch zu lesen, daB die Japaner und Chinesen 
sich der Brennkur bedienen "in allen denjenigen Krankheiten, bei 
denen ein eingeschlossener Dunst die Aufl6sung der festen Teile und 
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dadurch Schmerzen verursacht, auch die leidenden Teile in ihren ge
wohnlichen Funktionen start" 1). 

Abb.50. Moxaspiegel. DIe kleinen Kreise bezeichnen die Punkte, an denen die Haut 
bei bestimmten Krankheiten gebrannt wird. 

Der Hofnadelstecher ISISAKA SOSETSU iiberreichte vor etwa 
hundert Jahren v. SIEBOLD, der als deutscher Pionier der Medi
zin und Naturwissenschaft in Japan im Beginne des vorigen Jah!"
hunderts erfolgreich gewirkt hat, eine Abhandlung, in der er in Uber
einstimmung mit einer alten, beriihmten chinesischen Anschauung 

1) Angefiihrt nach PH. FR. V. SIEBOLD: Nippon. 2. Auf!., Bd.2, S:.84. 
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empfiehlt, die Moxa anzuwenden, urn die geringe Tatigkeit der Ar
terien zu erh6hen, die Erschlaffung der Haut und die Verstopfung 
der in ihr verbreiteten GefaJ3e zu beheben. Moxa leiste besonders da 

Abb.51. MoxasPIegel. DIe klemen Krelse an den verschledenen Stellen des mensch
lIchen Korpers bezelchnen dIe Punkte, an denen dIe Haut bel bestlmmten Krank

helten gebrannt wird. 

gute Dienste, wo Nerven und GefaJ3e sich treffen, da gerade solche 
Stellen von Krankheiten leicht ergriffen werden. 

Die Brennkur Moxa, in Japan auch Kyu genannt, ist, wie so 
vieles in Japan, chinesischen Ursprungs, wurde aber im Reiche der 
aufgehenden Sonne bereits im 8. Jahrhundert angewendet. 
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Tn Europa wurde diese Heilmethode durch HERMANUS BUSCHO
VIUS (BUSCHOF) aus Utrecht, zuerst Prediger auf Formosa, dann in 
Batavia, bekannt. In einem Schreiben vom 30. Jiinner 1674 an die 
Kammer der NiederHindisch-Ostindischen Kompanie zu Amsterdam 
macht er Mitteilung 
iiber ein von den 
Chinesen und J apa
nern allgemein ange
wendetes, jedoch ge
heimgehaltenes Heil
mittel. Dieses war 
bei seinem Sohne, 
einem Rechtsanwalt 
in Utrecht, kauflich 
zu haben. 

J. H. KORNMANN, 
ein hessischer Arzt, 
fand heraus, daB das 
bei der Brennkur 
verwendete Haar von 
demBlatte einerWer
mutart herriihrt, und 
seither hat man in 
Holland und III 

Deutschland aus dem 
gemeinen BeifuB (Ar
temisia vulgaris) Mo
xa gemacht, gelehrte 
Dissertationen dar
iiber geschrieben und 
das Mittel namentlich 
gegen Podagra emp
fohlen. 

Die wissenschaft
licheMedizininJapan Abb.5 2 . Moxa-Brandflecke am Riicken emes Mannes 
hat die Heilkunde des 
Westens vollstandig iibernommen, lehnt die Moxa vollig ab und reiht 
sie unter die Kurpfuschereien oder Quacksalbereien. Es erscheint 
mir immerhin bemerkenswert, daB die Brennkur, wie ich mich viel
fach iiberzeugte, noch heute vom Volke stark gebraucht wird, ja daB 
es derzeit sogar kleine Spitaler gibt, wo die Moxa von Anten gegen 
verschiedene Krankheiten angewendet wird. Man kann auch auf den 
Kliniken der Universitaten oft Kranke sehen, deren Haut an den 
verschiedenen Korperteilen Brandflecke aufweist. Die Abb. 52 be
zieht sich auf einen Mann, der in Sendai auf der Klinik fUr Hautkrank
heiten Aufnahme fand und der friiher die Brennkur gebrauchte. Ich 
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erhielt diese Photographie von meinem verehrten Kollegen, Prof. 
TOYAMA, dem ich dafiir an dieser Stelle meinen besten Dank sage. 

Obwohl von der modern en Medizin verworfen, muB es doch auf
fallen, daB eine derartige Kur durch so viele Jahrhunderte bis auf 
den heutigen Tag sich erhalten hat und yom gew6hnlichen Volke 
hoch geschatzt wird. Vielleicht ist, wie in so vielen anderen Fallen, 
an diesem Volksheilmittel doch etwas daran. Es faUt mir nicht im 
Traume ein, fiir die Moxa etwa Propaganda zu machen, da ich selbst 
nicht Arzt bin und mir in solchen Dingen kein Urteil erlaube, aber 
gerade die modernsten Versuche der Physiologie zeigen, daB Wund
reize ganz iiberraschende Wirkungen hervorbringen k6nnen. 

Ein unbefruchtetes Froschei, von einer Glasnadel geritzt, beginnt 
sich, ohne mit einem Samenfaden in Beriihrung gekommen zu sein, 
zu entwickeln, wird Quappe und schliel3lich vollkommener Frosch. 

Eine in der Ruheperiode befindliche Fliederknospe, mit einer 
Nadel angestochen, beginnt, wie mein SchUler, Prof. FRIEDL 
WEBER gezeigt hat, zu wachsen und schliel3lich zu bliihen, wahrend 
andere, unverletzt gebliebene Fliederknospen noch lange in der Ruhe 
verharren. Als ein anderer Schiiler von mir, Herr Prof. Dr. OSWALD 
RICHTER, von der Moxa Kenntnis durch mich erhielt, wendete er· 
das Brennverfahren auf ruhende Knospen an und konnte dadurch 
gleichfalls die Ruheperiode der Pflanze beeinflussen und ein Friih
treiben bewirken1). 

Ware es mit Riicksicht auf solche Tatsachen wirklich ganz un
m6glich, daB wenigstens in gewissen Fallen auch das Brennen der 
Haut durch Wundreiz einen giinstigen EinfluB auf krankhafte Ge
webe ausiibt? 

Massage und Akupunktur (Nadelstichkur) 
Neben der Moxa gibt es noch zwei andere Heilmethoden, die 

sich in Japan groBer Beliebtheit erfreuen, das ist die Massage und die 
Nadelstichbehandlung oder Akupunktur. Wenn man abends durch 
die StraBen einer Stadt geht, so sieht man oft einen langsam dahin
schreitenden blinden Mann, der mit einem Stock herumtastet und 
von Zeit zu Zeit mit einer kleinen Fl6te einen melancholisch klingen
den Ton hervorbringt. Das sind die Masseure, die sich auf diese Weise 
dem Volke zur Massage anbieten. Der blinde Masseur mit Stab und 
F16te ist in Japan eine charakteristische StraBenfigur. Wenn ich 
auf meinen weiten Reisen durch das Land der aufgehenden Sonne 
abends in meinem Hotelzimmer ausruhte, klang der traurige Ton der 
Fl6te des Masseurs oft an mein Ohr, denn er kommt bis in die Gange 
des Gasthofs, in der Hoffnung, hier einen Kunden zu finden. 

Ich habe an anderer Stelle dieses Buches (S. 54) darauf hin
gewiesen, daB in Japan vieles ganz anders gemacht wird als bei uns. 

1) RICHTE.R, 0.: Friihtreiben durch Brand usw. Beitr. z.landwirtschaftl. 
Pflanzenbau, msbesondere Getre1debau. S. 268. Berlin 1924. 
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Dies gilt auch von der Massage. Die Masseure der alteren Schule 
massieren nach abwarts, wodurch ein Teil der guten Wirkung auf
gehoben wird, da die Massage bezweckt, das Blut der Oberflache zum 
Zentrum zuriickzudrangen. Unter dem EinfluB der deutschen Medizin 
beginnt man aber das alte Verfahren aufzugeben und dem deutschen 
Vorbilde zu folgen. 

Akupunktur oderNadelbehandlung. Ebenso wie die Moxa 
hat sich auch die auf Nadelstichen begriindete Heilmethode, seit 
Jahrhunderten in Japan iiblich, bis auf den heutigen Tag erhalten. 
Die moderne Medizin empfiehlt sie nicht, aber das japanische Yolk 
hat noch starkes Vertrauen zu ihr. 

Das Verfahren, durch Nadelstiche am menschlichen Korper Wun
den zu erzeugen und dadurch Krankheiten zu heilen, war schon vor 
mehr als 2000 J ahren in China bekannt und ist von dort wie vieles 
andere nach Japan gekommen. In wie hohem Ansehen dieses Heil
verfahren stand, kann man daraus ersehen, daB es am Hofe des 
Kaisers und der Shogune (Generalissimi) eigene Hofnadelstecher gab, 
die die Akupunktur auszuiiben hatten. 

Der kaiserliche Nadelstecher ISISAKA SOSETSU hat sich schon 
vor mehr als hundert Jahren, wie ich aus v. SIEBOLDS Werk1) ent
nehme, eingehend mit der Akupunktur beschaftigt und sagt dariiber 
folgendes2) : 

"Was die Anwendung der Nadelstechkunde auf den menschlichen 
Korper anbelangt, so war man friiher der Ansicht, daB sie an ge
wissen Stellen desselben nicht statthaft sei. Ich bin jedoch zu der 
Dberzeugung gekommen, daB man fast iiberall, wo am menschlichen 
Korper eine Krankheitserscheinung auf tritt, auch die Stechkunde an
wenden kann. 

Selbstverstandlich darf dies nicht an gesunden Stellen des Kor
pers geschehen, wie dies ein Beispiel aus der Augenheilkunde lehrt. 
Wahrend hier am erkrankten Organe der gewandte Operateur mit
tels Nadeln und Messern die Heilung herbeifiihrt, wiirde die Anwen
dung dieser Instrumente dem gesunden Auge Schaden bringen. 
Solche Teile des menschlichen Korpers, deren mechanische Verletzung 
iible Folgen nach sich zieht, wie die Lungen, das Herz, die Haupt
aste der Schlagadern und Nerven sind natiirlich von der Anwendung 
der N adelstichkunst ausgeschlossen. 

Was die Heilkraft dieser Kunst anbetrifft, so beruht dieselbe auf 
einem allgemeinen Naturgesetze. Dieses besteht darin, daB sich im 
menschlichen Korper, sobald in denselben - sei es durch Absicht 
oder Zufall - ein Fremdk6rper eindringt, gegen diesen eine aussto
Bende Kraft entwickelt. Dieser Vorgang ist mit ErhOhung der Kor
pertempertaur verbunden, die zu einer lokalen Entziindung fiihrt, 

1) SIEBOLD, PH. FR. v.: Nippon, Archiv zur Beschreibung von Japan. 
2. Auf1., Bd. 2. S. 78, 1897. 

2) SIEBOLD, PH. FR. v.: 1. c., S. 79. 
MOLISCH, Sonne 9 
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welche dann in eine Eiterung iibergeht. Durch letztere wird der 
Fremdk6rper gelockert und schlieBlich ausgestoBen. Dieses ist der 
ProzeB, durch welchen die Natur sich selbst hilft. 

Wird nun durch die Kunst des Akupunkteurs die Nadel an der 
richtigen Stelle in den K6rper gestochen, so tritt an dieser Stelle eine 
Reaktion auf, es entsteht der oben beschriebene ProzeB und der 
vorhandene Krankheitsstoff wird ausgetrieben. Die praktische Aus
fiihrung der Nadelstechkunst ist schwer zu beschreiben, doch sei 
dies hiermit versucht. 

Man bedient sich bei dieser Kunst besonderer Nadeln aus Gold, 
Silber oder Eisen, deren Starke von der Dicke eines Pferdehaares 
bis zu 1/4 Linie variiert. Die Lange der Nadeln ist ebenfalls ver
schieden, doch diirfen sie nicht langer als 3 japanische Zoll sein, da 
sonst die Handhabung zu schwierig ist. 

An ihrem oberen Ende haben die Nadeln eine Art Griff; sie sind 
dort in einer Lange von vier bis sechs Linien etwa eine Linie stark und 
ist dieser Teil entweder gerippt oder rauh gemacht, damit man die 
Nadel mit gr6Berer Sicherheit erfassen, halten und zwischen den 
Fingern drehen kann. 

]e nach dem Zweck, den man verfolgt, werden dickere oder diin
nere Nadeln verwendet, am haufigsten die von der Starke eines 
Pferdehaares. Zu der Anwendung der Nadeln braucht man noch 
kleine Zylinder oder Hiilsen von Metall, Horn oder Elfenbein, deren 
innerer Durchmesser der Starke des Griffes der gewahlten Nadel 
entspricht, wahrend deren Lange urn einige Linien geringer sein 
muB. Diese Hiilsen haben die Bestimmung, der Nadel die Richtung 
beim Stiche zu geben. SchlieBlich geh6rt zu den Instrumenten noch 
ein kleiner, besonders geformter Hammer. 

Die Anwendung des Nadelstechens geschieht am haufigsten in 
folgender Weise: Man setzt auf die K6rperstelle, welche behandelt 
werden solI, einen der kleinen Zylinder senkrecht auf und fiihrt dann 
in diesen die Nadel so weit ein, daB ihre Spitze die Haut beriihrt. 
Der gerippte Griff der Nadel ragt nun einige Linien iiber den Zylinder 
hervor. Nun klopft man, meistens mit dem rechten Zeigefinger, 
seltener mit dem Hiimmerchen, so lange auf den Griff, bis die Nadel 
einige Linien tief in die Haut eingedrungen ist. Sodann zieht man 
den hohen Zylinder iiber die Nadel hinweg, faBt den Griff derselben 
zwischen Daumen und Zeigefinger und driickt sie durch sanfte 
Drehungen immer tiefer in den K6rper. Diese Bewegung bezeichnet 
man im ]apanischen mit einem Ausdruck, der so viel bedeutet wie 
"Atem holen". 

Bei der Ausiibung dieser Kunst kommt es hauptsachlich darauf 
an, daB die hier beschriebenen Handgriffe sehr vorschtig ausgefiihrt 
werden und man die Nadel nicht gefiihllos oder gar gewaltsam in den 
K6rper treibt. Hierdurch wiirden leicht nachteilige Folgen ent
stehen. Ein guter Erfolg hangt daher namentlich von der Gewandt-
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heit und Erfahrung des Akupunkteurs abo Hat dieser die Ursache 
und den Sitz der Krankheit richtig erkannt und die Anwendung der 
Kunst nach allen Regeln genau durchgeftihrt, so kann mit groBer 
Sicherheit auf Erfolg gerechnet werden. 

Die Wirkung der Akupunktur ist eine zweifache: eine starkende 
und eine schwachende. Die erst ere erreicht man durch Anwendung 
der diinnen Nadeln, die letztere durch den Gebrauch der dicken, 
pferdehaarstarken. Bei ihrer Verwendung wird derart gestochen, 
daB Blut flieBt; es ist dies also nichts anderes als ein AderlaB geringen 
Grades. Der Patient ftihlt bei der Prozedur selten Schmerz an der 
Stelle, wo er gestochen wurde, wohl aber an einem mehr oder weniger 
davon entfernten Punkte, und zwar als ein Gefiihl von fliichtigem 
Stechen. Es ist dies eine Folge des Nervenreizes, der durch das 
Stechen entsteht, welches die Nerven nach allen Richtungen in Mit
leidenschaft zieht. Sticht man Z. B. in den FuB, so kommt es vor, 
daB der Patient ein krampfhaftes Ziehen in der Brust verspiirt." 

Nach den Angaben von V. SIEBOLD erfordert die Akupunktur, 
japanisch "Sinrio" genannt, groBe Vorsicht und eine feinfiihlende 
Hand. Sie wird daher von darin geiibten Spezialisten, den Nadel
stech ern oder "Hariutsi" ausgeiibt und diese sind meist Blinde. Bei 
Kolik, Magenschmerzen, Leibweh, hysterischen Anfiillen, Rheuma
tismus und anderen Krankheiten, insbesondere bei allen ortlichen 
wendet man auch heute noch, wie ich aus Erfahrung weiB, gern und 
haufig Nadelstiche an, obwohl die moderne Medizin diese Heilmethode 
vollstandig ablehnt. 

ISISAKA SOSETSU em pfahl seinerzeit den europaischen Arzten, 
sich mit der Akupunktur zu beschaftigen, weil er von der Heilkraft 
dieses Verfahrens fest iiberzeugt war. In Europa hat man von der 
Nadelstecherei, soweit ich unterrichtet bin, nie Gebrauch gemacht, 
vielleicht, weil hier der AderlaB und die Blutabzapfung durch Blut
egel daftir einen Ersatz bot. Die Empfehlung SOSETSUS hat in Europa 
keinen Widerhall gefunden, aber jetzt, da in der modern en Physio
logie und Medizin so viel von Wundreiz und Wundhormonen die Rede 
ist, sollte die Sache doch mit neuen Methoden iiberpriift werden, 
weil daraus, wenn auch vielleicht nicht praktische, so doch wissen
schaftliche Ergebnisse erwachsen konnten. 

9 • 



I4. Kapitel 

Das heiBe Bad in Japan 
Kein Haus ohne Bad - Das heiBe Bad - Das Zeitbad - Das Zahlbad -
Lange Dauer des Bades - HeiBe Sandbader in Beppu - HeiBe Duschbader -

Die Nacktheit im Bade - Der KuB 

Es gibt wohl kaum ein Land, in dem so viel und mit einer derar
tigen Leidenschaft gebadet wird wie in Japan. Der ausgesprochene 
Reinlichkeitssinn des Japaners und die vielen im ganzen Lande weit
verbreiteten heiBen Quellen haben dazu sicherlich beigetragen, die 
Vorliebe' fUr das heiBe Bad zu wecken. Fast jede Familie hat ihr 
Badebecken und jede Stadt, ja jedes Dorf hat seine offentlichen 
Bader. In Tokio gibt es mehr als IrOO davon und mehr als eine halbe 
Million Menschen baden taglich darin. Selbst der Taglohner kann 
sich ein Bad taglich gonnen, denn es kostet ihn nur etwa 5 Pfennige. 

Der J apaner liebt das heiBe Bad, aber nicht das kalte. Erst in der 
letzten Zeit beginnt man im Sommer infolge des Einflusses der west
lichen Kultur auch die Meeresbader zu schatzen. Aber der groBte 
Teil des Volkes halt noch immer an dem heiBen Bade fest. Ich 
weilte im Sommer gerade zu den Hundstagen in Misaki in der Sa
gamibucht und freute mich schon wahrend der groBen Hitze stets 
auf das Bad im Meere. Meine japanischen Kollegen aber zogen es trotz 
der hohen Lufttemperatur (320 C) vor, ein heiBes Bad zu nehmen. 

Fast in jedem Privathause findet sich ein Baderaum, darin ein 
faBartiges Schaff mit einem kleinen Feuerbehalter darunter, in dem 
Holzkohlen gliihen und von dem ein Rohr durch den Wasserbehalter 
zur Erwarmung des Wassers aufsteigt. 

Zuerst badet der Vater, dann der alteste Sohn, sodann die Mutter, 
die Kinder und schlieBlich das Gesinde. 1m selben Schaff, im selben 
Wasser. Auf meine Frage, ob denn der Gebrauch desselben Wassers 
durch so viele Personen nicht unhygienisch sei, erhielt ich zur Ant
wort, daB ja der Badende, bevor er in das Badebecken hineinsteigt, 
sich durch mehrmaliges Einseifen und UbergieBen mit Wasser reinigt 
und daher schon rein in das Wasser hineinkommt, urn so mehr, als 
er ja fast jeden Tag badet. 

Auffallend erscheint die ungemein hohe Temperatur des japa
nischen Bades. Sie ist durchschnittlich hoher als bei uns. Ich er
innere mich noch meines erst en Bades in Nikko vor 27 J ahren. Es war 
Februar, als ich in dieser durch Natur und Kunst so ausgezeichneten 
Stadt ankam, die StraBen waren mit Schnee bedeckt und ich sehnte 
mich bei dem naBkalten Wetter nach einem warmen Bad. Als die 
Badedienerin mich einlud, das Bad zu nehmen und ich den FuB ins 
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Wasser setzte, glaubte ich zu verbriihen. Das Wasser hatte eine 
Temperatur von 45° C. Aber das ist nichts Ungewohnliches, ja es gibt 
in Japan an verschiedenen heiBen Quellen Bader, wo den Besuchern 
Temperaturen von 40-54° C geboten werden. Beriihmt in dieser 
Beziehung ist das sogenannte "Zeitbad" in Kusatsu. Man badet 
hier viermal im Tag zu bestimmten Zeiten. Bevor man das Bad be
tritt, nimmt jeder ein Brett und riihrt damit das Wasser in einem 
bestimmten, von allen eingehaltenen Rhythmus auf, urn das Wasser 
etwas abzukiihlen. Dann knien samtliche Badende langs des Wassers 
nieder und gieBen 100-200 Kiibel des heiBen Wassers iiber den Kopf, 
urn den Korper an die hohe Temperatur langsam zu gewohnen und 
einen Schwindelanfall beim Betreten des Bades zu verhindern. Nun 
laBt sie der Bademeister in das Bad eintreten. Langer als drei Minu
ten darf niemand darin verweilen, denn die Temperatur ist sehr hoch, 
sie betragt 52°. Es ist kaum' auszuhalten, aber die Badenden 
stehen unter dem Befehl des Bademeisters, er ermuntert die Wider
strebenden zum Ausharren, indem er ruft: "Bleibt noch zwei Minu
ten - noch eine Minute - Ausdauer ist notig - nun geht her
aus!" Sogleich springen aIle krebsrot aus dem Wasser, gliicklich, 
dem heiBen Element entschliipft zu sein. In den heiBen Quellen 
von Nasu lernte ich eine andere sonderbare Eigentiimlichkeit kennen, 
das sogenannte "Zahlbad". Der Badende zahlt hier an den Fingern, 
wahrend er in der Therme bewegungslos verweilt, von 1-1000 und 
springt dann mit einem tiefen Atemzug aus dem Wasser heraus. Die 
iibermaBig hohe Temperatur des Wassers erfordert eine gewisse 
Selbstiiberwindung, es ist nicht jedermanns Sache, ein derartig heiBes 
Wasser zu ertragen. Urn es aber doch moglich zu machen, unterwirft 
man den Badenden dem militarischen Komniando des Bademeisters 
oder man sucht die Aufmerksamkeit des Badenden durch Zahlen 
von den unangenehmen Empfindungen, die die allzu hohe Tempe
ratur des Wassers hervorbringt, abzulenken. 

Das japanische Bad weicht aber noch in einem anderen Punkte 
von unseren ab: in der Zeitdauer. In Yunago, wo die Thermen eine 
der Bluttemperatur (37° C) gleiche Temperatur haben, verweilen die 
Badenden wenigstens 2-3 Stunden im Wasser. Nach und nach ver-' 
langern sie die Badezeit und nicht wenige baden die ganze Nacht und 
versichern, es sei sehr angenehm, im Winter im Wasser zu schlafen. 
B. H. CHAMBERLAIN, ein genauer Kenner Japans, erzahlt, daB 
manche in Kawarayu, einem winzigen Badeort nicht weit von Ikao, 
einen Monat im Wasser von Bluttemperatur bleiben, mit einem Stein 
im SchoB, urn wahrend des Schlafes nicht aus der richtigen Lage 
herauszukommen. 

Wie sehr dem J apaner das tagliche Bad ein Bediirfnis ist, geht 
aus einem Gesprach hervor, das CHAMBERLAIN einst mit einem 
Hotelmadchen gefiihrt hat. Es war in einem durch seine heiBen 
Quellen beriihmten Dorf; die Madchen entschuldigten sich wegen ihrer 
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Unsauberkeit, denn in der geschaftigen Sommerzeit konnten sie nur 
zweimal im Tage baden. Auf die Frage, wie oft sie wohl im Winter 
baden, lautete die Antwort: "Oh, ungefahr vier- oder fiinfmal." -

Es erscheint sehr natiirlich, daB der Japaner sich dem heiBen 
Bad so angepal3t hat, denn an heil3en Quellen ist, wie schon bemerkt, 
im Lande der aufgehenden Sonne wahrlich kein Mangel. In Beppu, 
einer am Meere gelegenen Stadt auf Kiushiu, hat fast jedes Haus 
seine Therme, ja, bevor die Wasserleitung aus dem Gebirge in die 
Stadt eingeleitet wurde, gab es in dieser iiberhaupt keine kalte Quelle, 
so dal3 man gezwungen war, selbst die Zimmerpflanzen mit warm em 

Abb.53 . Hei13e Sandbader am Meeresstrand in Beppu 

Wasser zu begiel3en und die benachbarten Reisfelder damit zu be
rieseln. 

Knaben graben am Meeresstrande eine kleine Grube und schon 
kommt heil3es Wasser hervor. Man setzt sich hinein und geniel3t 
ein angenehmes warmes Sitzbad. 

Manner und Frauen liegen in Beppu am Meeresstrande, den ganzen 
Korper bis zum Hals in Sand eingepackt . Aber dieser Sand ist nicht 
kalt, sondern, weil vom heil3en Wasser durchsetzt, warm oder heil3 
(Abb·53)· 

An vielen Stellen werden die heil3en Quellen auch direkt zum 
Kochen von Eiern, Bohnen und Gemiise beniitzt. In Jozankei habe 
ich gesehen, wie die Leute mit geschlachteten Hiihnern an den Ther
men erscheinen und sie hier im heil3en Wasser entfedern. Einmal sah 
ich sogar ein kleines Gewachshaus, das mit Thermalwasser geheizt 
wurde und zur Anzucht von Friihgemiise diente. 

Auch heil3e Duschbader habe ich an verschiedenen Orten gesehen, 
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in Beppu, Noboribetsu-onsen, Kirischima, Narugo und Schiobara. 
Besonders stark besucht und bequem hergerichtet waren sie in No
boribetsu-onsen. Hier flieJ3t durch einen groJ3artigen Vulkankrater 
ein heiJ3es, dampfendes Bachlein und dieses wird im Orte selbst in 
mehrere parallel verlaufende Holzrohren abgeleitet, die das Wasser 
im parabolischen Bogen iiber eine ein Stock hohe Mauer abstiirzen 
lassen. Unten stehen die Badenden und lassen den heiJ3en Wasser-

Abb.54. HeiBes Duschbad in Noboribetsu-onsen auf Hokkaido 

strahl auf Kopf, Schultern oder Beine aufprallen. Das wirkt gleich
zeitig wie eine ausgezeichnete Massage (Abb.54). 

Der Europaer steht dem japanischen HeiJ3bad an fangs unfreund
lich gegeniiber, aber fast aIle nehmen schliel3lich die japanischen 
Badegewohnheiten an und lernen sie schatzen. Mir ist das heiJ3e Bad 
im Winter sozusagen ein Bediirfnis geworden, denn das japanische 
Haus mit seinen Schiebetiiren, Papierfenstern und noch dazu ohne 
europaische Heizung ist sehr kalt. Die Hotels im Winter desgleichen. 
Wenn man den Tag iiber im Freien bei frostigem und naJ3kaltem 
Wetter verweilt hat und dann zu Hause die Raume ungemiitlich kalt 
vorfindet, da wirkt ein heiJ3es Bad ungemein wohltuend. Es gewahrt 
einen solchen WarmezuschuJ3, daJ3 man sich dann auch im kalten 
Zimmer 2-3 Stunden wohlfiihlt. 
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Je nach der Zusammensetzung der Thermen benutzt man sie als 
Heilmittel gegen die verschiedensten Krankheiten: Rheumatismus, 
Neuralgie, Neurasthenie, Syphilis u. a. 

In den groBen, vornehmeren Badeorten ist man in den japanischen 
Gasthofen im allgemeinen sehr gut untergebracht, in den kleinen, 
mehr abgelegenen, von hohen Bergen umrahmten Platzen stoBt man 
alierdings noch auf sehr ursprlingliche Verhaltnisse, auf solche, wie 
sie in Alt-Japan vorherrschend gewesen sein dlirften. So habe ich 
oft gesehen, daB Bauern oder kleine Kaufleute mit ihren Familien 
ankommen. sich die Betten und Lebensmittel mitbringen, urn dann 
urn sehr billiges Geld einige Zeit heiBe Bader genieBen zu konnen. 

Flir solche, die den Badeort nicht selbst besuchen konnen, werden 
die aus den Thermen sich in den Rohren absetzenden Niederschlage 
und Ablagerungen, die Schwefel- und Sintermassen gesammelt und 
als yu-no-hana (Wasserbllite) in den Handel gebracht, urn im Hause, 
fern von der QueUe, flir Bader verwendet zu werden. 

Und nun noch einige Worte tiber die Nacktheit im Bade. Ich 
habe liberaU in Japan, wo ich am Lande gebadet habe, die Badenden 
fast immer nackt gesehen. Wenn ich in der Schwimmhose erschien, 
fiel dies auf. Der Japaner sieht das Nackte, aber er beobachtet es 
nicht. In Alt-Japan badeten die beiden Geschlechter zusammen, in 
Neu-Japan ist dies gesetzlich verboten und die Weisungen der Po
lizei werden in den groBen Stadten auch eingehalten. Am Lande 
aber klimmert man sich nicht aUzu sehr urn die Vorschriften, und 
man sieht daher Mannlein und Weiblein zusammen baden. So kam 
auch ich, den Verhaltnissen gehorchend, nicht dem eigenen Ver
langen, auf meinen weiten Reisen in Japan nicht selten in die Lage, 
mit Frauen und Madchen in einem recht kleinen Wasserbecken zu 
baden, doch habe ich bei solchen Gelegenheiten nie etwas bemerkt, 
was auch nur im geringsten gegen Anstand und Sitte verstoBen hatte. 

Der J apaner verhalt sich zur N acktheit des menschlichen Korpers 
ganz eigenartig. Wahrend dem europaischen Maler der nackte Mensch 
ein beliebtes und vielfach verwertetes klinstlerisches Motiv bietet und 
die Schonheit des menschlichen Korpers seit jeher tausende Bild
hauer immer wieder von neuem gefesselt hat, malt und formt der 
Japaner den nackten Menschen nicht. Die Nacktheit ist nie ein Motiv 
seiner Kunst. 1m Bade aber erscheint ihm die Nacktheit als etwas 
Natlirliches und Selbstverstandliches, das die Empfindung der Scham 
nicht berlihrt. 

Bei dieser Sachlage muB die Haltung des J apaners dem KuB 
gegenliber urn so auffaUender erscheinen. Der KuB erscheint ihm 
unsittlich. Niemals wird der Japaner Vater oder Mutter klissen. 
Nie wird der Japaner bei der BegrliBung seiner Angehorigen oder 
Freunde von einem KuB Gebrauch machen. Wenn ein japanischer 
KoUege zwei Jahre lang fern von der Heimat in Europa oder in Ame
rika weilte und nun zur Freude der Gattin heimkehrt, so eilt ihm 
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diese bis nach Yokohama, wo er das Schiff verliiBt, entgegen. Mit 
klopfendem Herzen sieht sie dem Augenblick des Wiedersehens ent
gegen, und wenn nun der Gemahl die Schiffsbriicke zum Pier herab
schreitet und vor seiner Gemahlin steht, was geschieht nun? Lachelnd 
legt er die Hande nach Japanerart auf die Oberschenkel und ver
neigt sich freundlich nickend. Sie tut das gleiche. Kein Handedruck, 
kein KuB. Wir Europaer stehen kopfschiittelnd vor dieser BegriiBung 
und waren geneigt, darin eine Herzlosigkeit zu erblicken, doch dies 
ware ungerecht, da es in der japanischen Erziehung liegt, jedwede 
Intimitat und auch nur den Schein einer solchen offentlich zu ver
meiden. Daher kein KuB in der Offentlichkeit. Ob er in der lau
schigen Kammer zwischen Liebenden auch verpont ist, weiB ich nicht, 
aber eine Umfrage gab mir die GewiBheit, daB der KuB inter cameras 
nicht unbekannt ist. 

Wahrend meines Aufenthaltes in Japan brachte ein japanischer 
Prinz die beriihmte Skulptur RODINS: "Der KuB", die er in Paris 
urn 60000 Mark erstanden, zu dem Zwecke nach Japan, urn jungen 
japanischen Kiinstlern neue Anregungen zu geben. Aber kaum war 
das Kunstwerk ausgestellt, brach ein Sturm der Entriistung iiber die 
Nacktheit der beiden Kiissenden los und die Polizei ordnete an, daB 
der RODINsche "KuB" durch Schirme den Augen des Publikums ent
zogen werde. Das Verhalten der Polizei blieb namentlich in Kiinstler
kreisen nicht ohne Widerspruch, allein dieser war vergebens, es blieb 
bei der polizeilichen Verordnung. 



15. Kapitel 

Die sieben Wunder von Shiwobara 
Der NOGI-Schrein - Shiwobara - Die sieben Wunder: I. Die Kryptomerie-
2. Der in einer Nacht erwachsene Bambus - 3. Der Knoterich - 4. Der Pflau
menbaum - 5. Ein Gras mit einseitswendigen Blattern - 6. Ein einziges 

Rabenpaar - 7. Der FluB ohne Fische 

Unter den vielbesuchten und hochgeschatzten Sommerfrischen 
in Mitteljapan steht das in herrlicher Gebirgsgegend liegende 
Shiwobara obenan. Es ist von Siiden wie von Norden leicht zu er
reichen, weil es in der Nahe der Haupteisenbahnlinie liegt, die Tokio 
mit dem Norden verbindet. Schon lange war es mein Wunsch, diesen 
Ort zu besuchen, einerseits wegen der heiBen Quellen, deren mikro
skopische Flora mich interessierte und andererseits wegen der sieben 
Wunder, die seit alter Zeit einen besonderen Anziehungspunkt dieses 
Badeortes bildeten. So fuhr ich am 1. April von Sendai auf der Haupt
strecke gegen Tokio nach Kuroiso und wandte mich iiber Nasu und 
Nichi-Nasuno nach Shiwobara. 

Das kleine Stadtchen Nichi-Nasuno wird von Japanern oft be
sucht wegen des in der Nahe gelegenen beriihmten N OGI -Schreins. 
Der Name dieses ruhmreichen Feldherrn ist auch uns Europaern 
wohl bekannt, denn er war es ja, der im russisch-japanischen Krieg 
die Festung Port Arthur bezwang und dadurch zusammen mit dem 
Feldmarschall OYAMA und dem Admiral TOGO, der die russische 
Flotte in der Nahe der Insel Tsuschima ganzlich vernichtete, wesent
lich dazu beitrug, Japan eine GroBmachtstellung in der Welt zu ver
schaffen. 

Was aber den Feldherrn NOGI in den Augen des japanischen Volkes 
als einen Heros der Loyalitat und Selbstaufopferung erscheinen lieB, 
war sein und seiI].er Gattin freiwilliger Tod. Ais der Kaiser MEIJI im 
Jahre I9II starb, folgte er ihm mit seiner Gattin in den Tod; beide 
begingen Selbstmord. In christlichen Landern betrachtet man den 
Selbstmord als eine Siinde, oft als eine Schwache, in Japan hat man 
aber dariiber eine ganz andere Ansicht; das Leben freiwillig zu be
enden, gilt dem J apaner als mutige Tat. Mag man dariiber denken 
wie man will, ich muB gestehen, daB ich nicht ohne Riihrung vor 
diesem, dem HeIden N OGI geweihten Schrein stand, der im russischen 
Kriege seinen einzigen Schatz, seine beiden S6hne, verlor und der, 
weil er ohne seinen Kaiser nicht weiterleben mochte, diesem, und 
noch dazu mit seiner Gattin, in den Tod folgte. 

NOGI lebte vor dem russischen Kriege als Farmer in der Nahe von 
Nichi-Nasuno in einem einfachen Landhause, das ich auch besuchte. 
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Nicht weit davon hat man ihm zu Ehren einen groBeren und einen 
kleineren Schrein errichtet, der der Seele des Verstorbenen geweiht 
ist. Seine Asche ruht in der Hauptstadt, in Tokio. 

Von Nasuno gelangt man im Auto in etwa 40 Minuten nach 
Shiwobara. Dieser rei zen de Ort liegt in einem herrlichen, von dem 
Flusse Hokigawa durchstromten Tale, umrahmt von hochaufragen
den bewaldeten Bergen. Anfangs April war es noch empfindlich kalt 
und recht winterlich, die schonste Zeit mag Juni sein, wenn die mit 
Ahorn, Erlen, Buchen, Kheaki und Nadelholz bedeckten Anhohen 
ihren BHitterschmuck angelegt und die im Geholze zu Tausenden 
eingestreuten Azalea- und Rhododendronbiische ihre Bliiten ent
faltet haben, oder gar im Herbste, wenn die im Walde oft tonangeben
den Ahorne ihr griines Kleid mit einem in allen Tonen des Rot prangen
den vertauscht haben. 

Auch hier gibt es heiBe Quellen, deren Wasser vom Ursprung 
durch Bambusrohre in die Gasthofe geleitet wird, so daB man gleich 
hier sich der Wohltat eines heiBen Bades erfreuen kann. rch sage 
Wohltat, denn wenn ich von meinen, oft im Regen und Schnee durch
gefiihrten Untersuchungen heimkehrte, war mir ein heiBes Bad von 
400 Celsius in hohem Grade willkommen und bedeutete einen solchen 
WarmezuschuB, daB man sich darauf in den wahrend des Winters 
meist kalten japanischen Zimmern ungemein wahl fiihlte. 

Nachdem ich meine Aufsammlungen in den hier vorhandenen 
Thermen abgeschlosen hatte, - es handelte sich hier zumeist um 
Algen, die bei sehr hoher Temperatur zu leben imstande sind - ging 
ich daran, die sieben Wunder von Shiwobara und Umgebung zu be
sichtigen. Wunder staunt jeder gerne an und ich war sehr gespannt, 
welch auBerordentliche Erscheinungen iCh denn eigentlich sehen 
werde. 

Zu den sieben Wundern, die seit alter Zeit hier bekannt sind, ge
horen: 

1. Die Kryptomerie (ein Nadelholzbaum) mit nach abwarts 
wachsenden Asten. 

2. Der in einer Nacht erwachsene Bambus. 
3. Der Knoterich, der im Winter wachst. 
4. Das Schilfrohr, dessen Blatter aIle nach einer Seite gewendet 

sind. 
5. Ein im Winter bliihender Pflaumenbaum (Mume). 
6. Das einzige Rabenpaar. 
7. Der FluB ohne Fische. 

I. Die Kryptomerie 
mit schief nach abwarts wachsenden Asten steht im Orte Furumachi 
nahe bei Shiwobara am Rande eines Waldes beim HACHIMAN-Schrein. 
Ein sehr alter machtiger Baum. Eigentlich sind es zwei machtige 
Stamme, die sich aus gemeinsamer Basis erheben. Dieser ehrwiirdige 
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Baum soIl von einem beriihmten Krieger, MINAMOTO YOSHII, vor 
etwa IOOO J ahren gep£lanzt worden sein, als er auf dem Wege 
nach Muzu (A omori) war und vor dem in nachster Nahe des Baumes 
stehenden Schrein betete. Ob der Baum wirklich schon IOOO Jahre 
alt ist, konnte man nur entscheiden, wenn man einen Querschnitt 
der Stammbasis vor sich hatte und die Zahl der Jahresringe fest
stellen konnte. Der bloBe Anblick des Baumes laBt kein sicheres 

Abb. 55. Die Kryptomerie, ein Nadelholzbaum, mit 
nach abwarts wachsenden Astell, eilles von den 

sieben Wundern in Shiwobara 

Urteil zu, allein wenn 
die Messung ergibt, 
daB der Umfang des 
starkeren Stammes 
10 m und der des 
schwacheren 8,5 m be
tragt, und der Baum 
die stattlicheHohevon 
etwa 28 m erreicht 
hat, so diirfte er jeden
falls sehr alt sein, sicher 
mehrerehundert Jahre 
alt. An der Nordseite 
desstarkerenStammes 
sieht man etwa 30 arm
bis schenkeldickeAste, 
die in einem Winkel 
von etwa 45 0 schief 
nach abwarts geneigt 
sind und diese auffal
lende A bwartsrich tung 
ist es eben, die als 
Wunder hingestellt 
wird (Abb. 55). 

Ich dachte zuerst, 
bevor ich den Baum 
gesehen hatte, daB es 
sich vielleicht urn eine 

Varietat der Kryptomerie mit hangenden A.sten, also urn eine Form 
handelt, wie sie auch bei verschiedenen anderen Geholzen in unseren 
Baumschulen und Parkanlagen zu sehen ist und als Forma 
pendula, als Hange- oder Trauerform, bezeichnet wird. Allein 
das war durchaus nicht der Fall. Die eigenartige Richtung ist viel
mehr nach meiner Meinung durch die an dem Standorte gegebenen 
Beleuchtungsverhaltnisse bedingt. Ich sagte schon, daB zwei Stamme 
nebeneinander stehen. Die einander genaherten Stammseiten sind 
infolge der gegenseitigen Beschattung eine weite Strecke hinauf 
fast ohne Seitenaste, im Gegensatz zu den AuBenseiten, die viele 
Seitenzweige infolge der giinstigen Belichtung entwickelt haben. 



Bambus, in einer Nacht erwachsen 

Von dort sind viele, wie bereits bemerkt, schief nach abwarts ge
neigt. 

1m allgemeinen streb en die Aste dem Lichte zu und die gunstigste 
Beleuchtung kam fur sie an diesem Orte schief von unten, denn von 
oben waren sie durchdie machtig entwickeltenBaumkronen beschattet, 
und seitlich war die von anderen Baumen gebildete Umrahmung so, 
daB das beste herrschende Licht wahrend der Entwicklung dieser 
Aste schief von unten kam. Daher wuchsen sie heliotropisch schief 
nach abwarts. Der im Winter auf diese Zweige fallende Schnee und 
der von Norden kommende starke Wind werden zur Abwartslage 
gleichfalls beigetragen haben. N ach dieser Erklarung handelt es sich 
also urn einen sehr alten Baum mit an einer Seite nach abwarts ge
neigten Asten, deren auffallende Richtung durch die am Standorte 
gegebenen Belichtungsverhaltnisse bestimmt wurde, wahrscheinlich 
noch verstarkt durch die Last des Schnees im Winter und den haupt
sachlich von einer Seite herkommenden Wind. Daran ist aber gar 
nichts Wunderbares und ich kann hinzufUgen, daB ich in der nach
sten Umgebung von Sendai Kryptomerienbaume kenne, die sich 
unter ahnlichen Beleuchtungsverhaltnissen ganz ahnlich verhalten, 
ja, das Abwartswachsen der Aste noch viel deutlicher zeigen als 
die "Wunder-Kryptomerie" von Shiwobara. Sie ist von einem 
Kranz von Steinsaulen umgeben, von denen jede den Namen ihres 
Spenders tragt. 

2. Bambus, in einer Nacht erwachsen 

Neben der eben beschriebenen Kryptomerie rieselt eine Quelle 
und an dieser findet sich ein kleiner Bestand der Bambusee Arundinaria 
Simonii Riv., die einen Meter oder etwas daruber hoch wird und in 
Japan ungemein verbreitet ist. 

Der Bambus ist sozusagen ein Schulbeispiel fUr rasches Langen
wachstum und dieses betragt in giinstigen Fallen in den Tropen etwa 
0,6 mm pro Minute. Das macht fUr den Tag etwa 86 cm. Das kommt 
allerdings einem Meter recht nahe und es ist eine unbestreitbare Tat
sache, daB tropische und auch in Japan vorkommende Bambuse so 
rasch wachsen. Aber gerade der "Wunderbambus", der neben der 
Wunderkryptomerie steht, gehort nach meinen Erfahrungen durchaus 
nicht zu den besonders raschwuchsigen; es ist eine Arundinaria, und 
wenn behauptet wird, daB die Arundinaria ihre endgultige GroBe in 
einer Nacht erreicht, so halte ich dies fur eine Ubertreibung und Un
richtigkeit, die wahrscheinlich auf eine alte Legende zuruckzufUhren 
ist. Aber gesetzt den Fall, die Sache verhielte sich so, so wurde 
dies keine Besonderheit von Shiwobara sein, denn dieses Gras 
gehort zu den verbreitetsten in Japan und bildet hier einen Haupt
bestandteil der weite Landerstrecken bedeckende Pflanzenformation, 
der Hara. 
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3. Der im Winter wachsende Knoterich (Polygonum) 
Am selben Orte wuehs ebenso wie die eben besproehene Bambusee 

in dem Quell fruher auch eine Polygonumart, und zwar im Winter. 
Leider ist diese Pflanze nicht mehr an diesem Orte zu finden, doch 
ist es immerhin moglich, daB sie auch im Winter wuchs, sowie heute 
noeh in dem Quellwasser reichlich Brunnenkresse, Sehaumkraut und 
eine Sauerampferart waehsen. Die Quelltemperaturen betragen an 
verschiedenen Orten auch im Winter durchsehnittlich gO, und da das 
Wasser am Ursprungsorte immer wieder erneuert wird, so gefriert es 
hier nicht und daher konnen Pflanzen aueh im Winter darin wachsen. 
Es scheint daher sonderbar, daB man dies als Wunder bezeiehnet, 
denn dergleichen kann man an vielen Orten Japans und aueh ander
warts beobachten. Namentlich am Rande warmer Quellen, und 
solche gibt es in Japan viele hunderte, sah ich oft die schon erwahn
ten Pflanzen und auch das in Japan sehr verbreitete Wollkraut, Gna
phalium multiceps, wahrend des Winters in guter Entwicklung. 

4. Der im Winter bliihende Pflaumenbaum (Mume) 
In Schiwogama nahe bei Shiwobara bewunderte man fruher einen 

Pflaumenbaum (japanisch Ume), der im Winter bluhte. Leider be
steht dieser Baum nicht mehr, er ist bereits abgestorben und ieh 
kann daher niehts Bestimmtes sagen. Die Mume bluht im Suden 
Japans, z. B. in Tokio, regelmaBig im Nachwinter und es ware daher 
moglich, daB an einem sehr gesehutzten Platze auch in der rauhen 
Gebirgsgegend Sehiwogamas ein Pflaumenbaum im Winter zur Blute 
gelangte, zumal wenn es sich urn eine fruhbluhende Sorte gehandelt 
haben sollte. 

5. Ein Gras mit nach einer Seite gewendeten Blattern 
lch war sehr gespannt, was mir dieses Wunder offenbaren wird, 

denn ich wuBte nicht, was eigentlieh gemeint ist, ob irgendeine Ab
normitat, eine Varietat oder eine sonst mir unbekannte Erseheinung. 
Als mir nun dieses Gras vorgezeigt wurde, konnte ich mich eines 
Lachelns kaum erwehren, denn ich sah etwas, was ich in Europa wohl 
hundertmal gesehen und was jeder leicht in den toten Armen der Donau 
im Wiener Prater am Schilfrohr beobaehten kann. 

lch stand vor einem kleinen Bestand eines alten Bekannten, des 
Schilfrohres, Phragmites communis, dessen Blatter aIle nach einer 
Seite gewendet waren. Das erscheint allerdings auffallend, wenn 
man bedenkt, daB die Blatter an jedem Grashalm, in zwei entgegen
gesetzten Reihen angeordnet sind. Wachst aber das Schilfrohr an 
einer Stelle, wo das Licht hauptsachlich von einer Seite kommt und 
das war auch hier der Fall, so krummen sich die jung.en, noch wachsen
den Blatter nach dem starkeren Lichte und werden schlieBlich in 
dieser Richtung <lurch Wachstum fixiert. Der von mir beobachtete 
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Schilfrohrbestand befand sich in einem engen Gebirgstale, wo das 
Licht hauptsachlich von Sliden einstromte, und daher waren aIle 
Blatter mit ihren Spitzen nach Sliden gewendet. Die Blatter lassen 
zwar noch bei genauerer Betrachtung ihre ursprlingliche Anlage in 
zwei entgegengesetzten Reihen erkennen, sind aber in ausgewachsenem 
Zustande aIle einseitswendig. 

So erklart sich diese auf den erst en Blick merkwlirdige Erscheinung 
in einfacher Weise, sie ist, wie bereits erwahnt, keine Seltenheit, nicht 
nur in Japan, sondern liberaIl, wo Schilfrohr unter dem EinfluB ein
seitiger Beleuchtung wachst. In Japan kann man diese Einseits-

Abb.56. Miscanthus sinensis - Ein weitverbreitetes Gras in Japan 

wendigkeit auch an dem libermannshohen Miscanthus-Gras (Abb. 56) 
beobachten, wenn es am Waldesrand wachst und hier an zwei ent
gegengesetzten Seiten ungleicher Beleuchtung ausgesetzt ist. 

6. Das einzige Rabenpaar 

Sieben Meilen von Furumachi liegt der Ort Ara-yu mit der hochst
gelegenen QueUe in der Umgebung von Shiwobara. Dieses Dorf soIl 
in seiner nachsten Umgebung nur ein einziges Rabenpaar aufzuweisen 
haben. Das klingt nun aIlerdings sehr merkwiirdig, es ist aber die 
Frage, ob es sich leicht feststellen laBt. Aber gesetzt, es ware wirklich 
nur ein Paar hier, nun so wird dies wohl sicher Junge haben, und so
bald diese flligge werden, sind wohl mehr als ein Paar da. Es dlirfte 
also wohl mehr der Wahrheit entsprechen, wenn man behauptet, 
daB Raben in Ara-yu eine Seltenheit sind. Aber dies wird ganz be-
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greiflich und leicht verstandlich, wofern man einerseits die Natur der 
Gegend und andererseits die Lebensbediirfnisse der Raben beriick
sichtigt. Krahen und Raben bediirfen weiter Felder, wo sie ihre 
Nahrungsbediirfnisse vollauf befriedigen konnen. Wo sie das nicht 
tun konnen, halten sie sich nicht auf. Nun ist Ara-yu und das benach
barte Shiwobara eine ausgesprochene Gebirgslandschaft, ganz be
deckt mit Wald, ohne Acker nur mit ganz sparlichen Reisfeldern von 
kaum nennenswerter Ausdehnung. In einer solchen Gegend sich anzu
siedeln, erscheint fUr Raben durchaus nicht verlockend. 

7. Der FluB ohne Fische 
Unter den sogenannten sieben Wundern ist jedenfalls der FluB 

ohne Fische das interessanteste. Das herrliche, von Bergen umrahmte 
Tal von Shiwobara wird von dem Flusse Hokigawa durchstromt, 
der mit seinen machtigen, die Ufer umsaumenden oder in seinem Bette 
liegenden Felsblocken und seinem klaren, griinen, an den Steinen weiB 
aufschaumendem Wasser die Landschaft ungemein belebt. In Furu
machi nimmt er den Shoji-gawa auf, einen kleinen NebenfluB, der 
mit seinem klaren, rasch flieBenden Wasser den Eindruck eines rich
tigen Forellenbaches macht. Aber wahrend der Haupt£luB Hokigawa 
Fische wie jeder andere FluB enthalt, fehlen sie in dem Nebenflusse 
vollig. Das ist jedenfalls eine sehr interessante Tatsache. Aber noch 
etwas anderes fiel mir auf. Ich habe ein langes Stiick dieses FliiBchens 
besichtigt und kann auBerdem sagen - wenigstens gilt dies fiir die 
Zeit meines Besuches Anfangs April-, daB er auch keine Algen ent
halt. Ich untersuchte viele im Flusse vom Wasser bespiilte Steine, 
konnte aber nirgends mit freiem Auge irgendwelche Algen feststellen. 
Auch von Tieren habe ich, abgesehen von einigen toten Larven von 
Netzfliiglern, nichts gefunden, wahrend auf Steinen des Hauptflusses 
Algen fast iiberall zu sehen waren. 

Was die Ursache dieser auffallenden Erscheinung ist, weiB man 
nicht, und ich selbst bin auBerstande, etwas Bestimmtes sagen zu 
konnen. Algen, Insekten, Wiirmer, Crustaceen und Planktonwesen 
von allerlei Art bilden das gewohnliche Futter der Fische, wo diese 
Nahrung fehlt, konnen Fische nicht bestehen. Der Mangel an Fischen 
ware damit erklart. Aber warum fehlen Algen und die genanntcn 
Tiere? Die Temperatur des Wassers betrug, als ich es untersuchte, 
6° C, und bei dieser Temperatur entwickelt sich besonders im 
Friihjahr in anderen Fliissen eine iippige Vegetation von Chrysomona
dineen, Kieselalgen und anderen Algen, aber davon war im Shojigawa 
nichts zu sehen. Es ist sehr wahrscheinlich, daB das FliiBchen in 
seinem Verlaufe irgendwo giftige Substanzen irgendwelcher Art auf
nimmt und diese das Aufkommen von Fischen und anderen Lebe
wesen verhindern. Diese Frage zu priifen, ware eine interessante 
Aufgabe fiir einen Biochemiker, und ich wiirde es warmstens be-
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grtiBen, wenn jemand sich durch diese Zeilen angeregt fUhlen wtirde, 
dieses Ratsel der Natur in wissenschaftlicher Weise vom chemischen 
und biologischen Standpunkte zu untersuchen. Das erste, was man 
machen mtiBte, ware eine genaue chemische Analyse des Wassers, und 
wenn diese irgendwelche giftige Stoffe erweisen wtirde, so waren da
mit schon Anhaltspunkte fUr die Erklarung dieses "toten Flusses" 
gegeben. 

SchluB 
Uberschaue ich die besprochenen sieben Naturerscheinungen, so 

komme ich zu dem Schlusse, daB sie keine Wunder, sondern meist ge
wohnliche, einfach erklarbare Erscheinungen darsteIlen, und daB die 
eine davon - ich denke dabei an den fischlosen FluB - dem Forscher 
ein interessantes Problem darbietet. So wie mit dem meisten Wundern, 
ist es auch hier. Mit dem Auge des Naturforschers betrachtet, geben 
sie sich durchaus als nattirliche, nach einfachen Naturgesetzen ab
laufende Phanomene zu erkennen. Obwohl es des Ratselhaften und 
Geheimnisvollen in der Natur noch vieles gibt, die Wunder von Shi
wobara gehoren nicht dazu, denn sie aIle lassen sich auf einfache Weise 
erklaren und auch die Ursache des Fischmangels im Shojigawa wird 
ihres dunklen Schleiers entkleidet werden, sobald die Wissenschaft 
sich mit dieser Erscheinung beschaftigen wird. 

;\IOLISCH, SO!1oe IO 



16. Kapitel 

Der Stein des Todes 
Reise nach Nasu-Yumoto - Eisenbahnfahrt - Hoflicher Empfang im Gasthof 
- Der Stein des Todes - Schwefelfuhrende Gase - Alaungewinnung - Die 
Legende von einem Fuchs in Madchengestalt - Todesfalle durch giftige Gase -

Vegetation 

Der Winter dauert in Sendai und in Mitteljapan tiberhaupt recht 
lange; er setzt zwar einen Monat spater ein als in Wien, ist auch milder, 
aber zieht sich daftir Hinger hin. Erst Anfangs April erscheinen die 
ersten Vorboten des Frtihlings: da affnet die weiBe und rosa Pflaume, 
von den Japanem "Ume" genannt, ihre wunderbar duftenden Blti
ten. Die japanische Pestwurz (Petasites japonica) lugt mit ihren 
weiBlichen Bltiten tiberall aus dem Boden empor und im Walde ent
faltet gewohnlich schon Anfangs oder Mitte Marz der japanische Ha
mamelisstrauch seine gelblichen, hochst sonderbar gestalteten Bltiten 
auf dem noch vollig blattlosen Gezweige. 

In solcher Zeit regt sich bei mir stets machtig die Lust zu wan
dem und so beschloB ich denn, einen Ausflug in das Gebiet von Kasu
Yumoto und Shiwobara zu machen, wo ich mich auch einer meiner 
wissenschaftlichen Aufgaben, der Untersuchung der in heiBen Quellen 
vorkommenden Lebewesen, hingeben konnte. 

Die Eisenbahnfahrt von Sendai nach Kuroiso auf der Hauptstrecke 
gegen Tokio dauert etwa sechs Stunden. Als ich dahinfuhr, wurde 
mir so recht klar, welch groBe Fortschritte die Eisenbahn in den 
letzten 26 Jahren, seitdem ich Japan zum erstenmal gesehen, ge
macht hat. Damals gab es nur wenige Linien, wahrend heute ein 
dichtes Schienennetz das ganze Land durchzieht. Auch die Ein
richtungen an den BahnhOfen haben Fortschritte gemacht und die 
Wagen sind recht bequem. Diese sind auffallend lang und gewohn
lich ohne Abteilungen. Die japanische Kleidung bietet fUr eine 
Eisenbahnfahrt viel Bequemlichkeit. Der Japaner legt seine Holz
pantoffeln, auf denen er sich wie auf niedrigen Stelzen bewegt, ab, 
hat somit einen freien FuB und kann ihn daher auf dem Sitz aus
ruhen lassen. Viele lassen die Beine nicht herunterhangen, sondem 
sitzen nach japanischer Art entweder mit emporgezogenen gekreuzten 
Beinen oder kniend auf den Unterschenkeln und Fersen. Der be
queme Kimono (Mantel) folgt willig allen diesen Bewegungen und 
liegt dem Korper nur lose an. 

In den groBeren Stationen bieten junge Burschen mit lauter 
Stimme Erfrischungen in Form von Tee, Zider, Tansan (Sodawasser), 
Apfelsinen, Apfeln und in ungemein sauber und niedlich gepackten 
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Holzschachteln "Bento" an, d. i. eine tiichtige Portion Reis mit aller
lei Zutaten, bestehend aus Fisch, Meeresalgen, Bohnen, Rettich, 
Ingwer und dergleichen. Von Zeit zu Zeit erscheint ein nett geklei
deter junger Mann, dem die Sauberhaltung der Wagen obliegt und 
kehrt die am Boden liegenden Abfalle, Zigarettenstummeln, Zeitungs
papiere, Bentoschachteln, Teeflaschchen und Apfelsinenschalen zu
sammen. 

Wenn der Zug in einer Station halt und das Publikum die Wagen 
verlaBt, so entsteht ein eigenartiges, durch das Gehen auf Holz
schuhen verursachtes Geklapper, an das man sich aber bald gewahnt. 

Nach sechsstiindiger Eisenbahnfahrt traf ich in Kuroiso und von 
hier in Nasu ein. Von diesem Stadt chen brachte mich ein Auto in 
etwa 45 Minuten nach Yumoto, einem kleinen Orte mit weitberiihmten 
heiBen Quellen und vielbesuchten Badern. 

Obwohl ich den iiberaus freundlichen Empfang in japanischen 
Hotels schon oft erlebt hatte, war ich abermals von der ganz auBer
ordentlichen Haflichkeit iiberrascht, mit der man hier begriiBt wird. 
Beim Eingang wird man von dem Hotelier mit seinem ganzen Stabe 
ehrerbietig empfangen. Alles kniet am Boden und verneigt sich mehr
mals, den Boden mit der Stirne beriihrend. Sobald man vor dem 
Hause die Schuhe abgelegt und mit Pantoffeln vertauscht hat, wird 
man in sein Zimmer geleitet und kaum hat man auf einem am Boden 
liegenden Polster Platz genommen, so erscheint auch schon ein unserm 
Stubenmadchen etwa entsprechendes Madchen, genannt Nesan, 
verneigt sich wieder kniend vor dem Gaste bis zu dem mit sauberen 
Binsenmatten belegten FuBboden und richtet zunachst den Hibaschi 
her, ein Holzkohlenbecken, auf dem das Wasser fiir den Tee heiB ge
macht wird. 

Den nachsten Tag wanderte ich zuerst zu dem in einer Entfernung 
von kaum einer halben Stunde liegenden "Stein des Todes". 
Schon nach kurzer Wanderung gelangt man in ein von einem kleinen 
Bach durchstramtes und nach Norden von einem Berg abgeschlossenes 
Tal, das sich durch einen unangenehmen Schwefelgeruch bemerkbar 
macht. J e weiter man schreitet, desto intensiver wird der Geruch, 
und in Dbereinstimmung damit wird auch die Flora sparlicher und 
armer, bis sie schlieBlich am AbschluB dieses kleinen Tales ganz auf
hart. Hier in dieser Solfatara ist der Boden von Schwefel und Alaun 
so durchsetzt, daB er keine Pflanzen aufkommen laBt. Hier wird 
auch Alaun in eigentiimlicher Weise direkt aus dem Boden gewonnen. 
Man sieht da allenthalben die Erde mit von Steinen beschwerten 
Strohdecken bedeckt, die zwei Monate liegen bleiben. Vor Regen auf 
diese Weise geschiitzt, bliiht eine Aluminiumverbindung in kristalli
sierter Form aus, wird gesammelt und fUr die Farberei in den Handel 
gebracht. 

Ganz in der Nahe steht, von einem Holzgitter umzaunt, der Stein 
des Todes (Abb. 57). Es geht die Sage, daB ein durch Schanheit und 
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Liebreiz gleich ausgezeichnetes Madchen der Liebling des Kaisers 
KONSE (II42-II55 n. ehr.) war. Sie hieB TAMANO. Eines Nachts, als 
aIle Lichter erloschen und alles in Dunkel gehullt war, bemerkte man, 
daB der Korper TAMANOS leuchtete, und gleichzeitig erkrankte cler 
Kaiser schwer. Der Hofmagier fiihrte die Krankheit seines Herrn 
auf eine ubernaturliche Erscheinung zuruck und durch die Kraft 
seines Gebetes bewog er das Madchen, seine wahre Natur zu offen
baren; darauf gestand TAMANO, daB sie eigentlich ein neunschwan
ziger Fuchs sei. Zum besseren Verstandnis sei bemerkt, daB der 
Fuchs im Aberglauben Japans eine groBe Rolle spielt, daB er der 

Abb.57. Der Stein des Todes in Nasu-Yumoto 

Begleiter und Abgesandte des Gottes INARI ist, als solcher den Men
schen bald Gutes, bald Boses bringt und in verschiedenen Gestalten 
auftreten kann, bald als Riese, bald als Steinlaterne oder in anderer 
Form. Aber namentlich der Glaube, daB sich der Fuchs in Gestalt 
eines schonen Madchens verbirgt, ist in Japan in den breiten Massen 
des Volkes auch heute noch sehr verbreitet. Daher darf es nicht 
wundernehmen, daB der Hofmagier auf den Gedanken kam, daB sich 
ein boser Fuchs dem Kaiser in Gestalt eines Madchens genahert und 
ihn mit schwerer Krankheit heimgesucht hat. 

N ach ihrem Gestandnis floh T AMANO nach N asuno und mehrere 
Generale des Kaisers wurden dahin gesandt, machten J agd auf den 
Fuchs, und als sie ihn toteten, verwandelte er sich in einen Stein, in 
den Stein des Todes, der jedem lebenden Wesen bei Beruhrung den 
Tod bringt. Soweit die Legende. 

Mit den Augen der Wissenschaft betrachtet, erscheint der Stein, 
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der heute als Stein des Todes bezeichnet wird, weniger geheimnis
voll und gar nicht gefiihrlich, wohl aber der Platz, auf dem er liegt. 
Dieser Ort stromt giftige Gase von iibler, sogar todlicher Wirkung aus, 
und zwar heute noch. Vor flinf J ahren wurden zwei Personen und 
erst vor zwei J ahren eine getotet. Sie naherten sich dem kritischen 
Punkte allzu sehr, beachteten nicht, daB besonders bei windstillem 
und nebligem Wetter sich die aus dem Boden ausstromenden Gase 
in der ruhigen Luft anhaufen, und brachen zusammen. Eine ein
fache Holztafel steht in der Nahe des Steines zur Erinnerung an 
den Tod dieser drei Ungliicklichen. Darauf hat man zur Sicherheit 
der Besucher den Zaun stark erweitert, so daB man sich dem Stein, 
der einen etwa 3 m langen und 2 m hohen grauen Felsblock darstellt, 
nicht mehr so weit nahern kann, daB die urn ihn dem Boden ent
stromenden Gase gefiihrlich werden konnen. 

Es wurde mir erzahIt, daB Katzen und Hunde, die zu dem Stein 
kommen, sterben, und Mause und Insekten haufig tot aufgefunden 
werden. Dies wird meiner Meinung nach dann der Fall sein, wenn 
die Bedingungen flir das Gasausstromen und die Gasanhaufung 
giinstige sind. Ich selbst habe an einem windigen Tage hier nahe beim 
Stein kleine Singvogel sit zen gesehen, ohne daB sie Zeichen von Un
behagen gezeigt hatten. 

Das Gas verbreitet sich in weitem Umkreis und gibt sich durch 
Schwefelgeruch zu erkennen. In der Nahe des Steines und in der 
Runde von 30-50 m finden sich keine Pflanzen; der Boden ist 
so schwefelhaItig, daB kleine Brocken davon angeziindet, unter 
Bildung von Schwefeldioxyd verbrennen. Er ist, wie ich mich iiber
zeugte, 3-4 cm unter der Oberflache 47° C warm, bei einer Lufttem
peratur von etwa + 4° C. Schon bei Beriihrung mit der Hand flihIt 
man die Warme. 

Erst in einiger Entfernung von dem Stein des Todes treten Ge
wachse auf. Wo die Vegetation beginnt, ist sie durch die auf Japan 
beschrankte, hier aber weit verbreitete Bambusee Sasa albo marginata, 
durch das Gras Miscanthus (Abb. 56) und auf den etwas weiter ent
fernten Abhangen durch strauchartige Azalea und Rhododendron 
vertreten. 



17. Kapitel 

Der magische Spiegel 
Der Spiegel in Japan - Der heilige Spiegel in Ise - Der magische Bronze
spiegel zeigt das Relief der Riickseite im reflektierten Licht - ErkUirung 

dieses Paradoxons: 

Reisende erzahlen aus fernen Landern oft, wie die Wilden 
Afrikas, Australiens, Stidamerikas und anderer Lander aufs hochste 
tiberrascht waren, wenn sie Gelegenheit hatten, zum erstenmal in 
einen Spiegel zu sehen. Sich darin selbst auf das genaueste wider
gespiegelt und sogar das Mienenspiel mit allen seinen Einzelheiten 
wiedergegeben zu sehen, erregte das groBte Erstaunen. Mystik und 
Zauberei vermutete man dahinter und auch in Europa muB man in 
alten Zeiten den Spiegel als etwas Besonderes angesehen haben, denn 
das lateinische Wort fUr Spiegel "miratorium" kommt von mirari = 
sich wundern, bewundern. 

Bei uns in Europa gilt der Spiegel als ein notwendiger Toilette
gegenstand beim Manne wie bei der Frau und diese kann sich ihr 
Heim, mag es noch so klein und bescheiden sein, ohne Spiegel gar 
nicht denken. 

In Japan aber hat der Spiegel, abgesehen davon, daB er auch hier 
als Toilettesttick allgemein bentitzt wird, noch eine andere Bedeutung, 
und zwar eine tiefe religiose. 

Wenn man in Japan vor einem Shinto-Tempel steht und in das 
Innere hineinblickt, so faUt unter den verschiedenen, auf oder neben 
dem Altar aufgesteUten Gegenstanden haufig ein runder Metall
spiegel auf. Und in dem altehrwtirdigen Tempel zu Ise, der als das 
groBte Heiligtum in Japan gilt, werden drei Gegenstande sozusagen 
als Reichskleinodien verehrt, die die Sonnengottin Amaterasu dem 
Herrscherhause vererbte: Ein Schwert, ein Edelstein und ein Spiegel. 

In Ise, wohin alljahrlich viele Tausende Pilger wallfahren, gibt es 
zwei Tempel, die je nach dem Rang der Pilger nur bestimmten Per
sonen zuganglich sind, die Abteilung jedoch, die die drei erwahn
ten Kleinodien enthalt, darunter den Spiegel, darf selbst der Kaiser 
nicht betreten. So hoch wird dieses Heiligtum in Japan eingeschatzt. 
Ais Erinnerung daran findet man in den Shinto-Tempeln des ganzen 
Landes Spiegel. Er gilt nicht nur als ein Symbol der Sonne, 
sondern auch als ein Zeichen der Wahrheit. Er verschleiert nichts, 
er verbirgt nichts. So wie er die AuBenwelt sieht, so spiegelt er sie 
wahrheitsgetreu wieder. 

Doch nicht von diesen Tempelspiegeln will ich sprechen, sondern 
von einer Art Wunderspiegel, von dem magischen Spiegel in Japan. 
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Der gewohnliche japanische Spiegel, wie er noch vor etwa sechzig 
J ahren allgemein beniitzt wurde, ist meist kreisrund, mit einem Hand
griff versehen, etwas konvex auf 
der reflektierenden Vorderseite, 
aus Bronze gemacht, poliert mit 
Quecksilberamalgam und auf der 
Riickseite mit erhabenen Figuren 
versehen. Diese stellen Vogel, 
Blumen, Drachen, Familien
wappen, Landschaften oder chine
sische Wortbilder dar, die langes 
Leben, Gliick oder einen anderen 
frommen Wunsch bedeuten. 

Es ist nichtohne Interesse, daB 
die Etrusker ihre Spiegel gleich
falls auf der Riickseite mit zier
lichen Reliefs schmiickten. Die 
beniitzten Motive waren meist 
der griechischen Mythologie und 
dem Sagenkreis von der Geburt 
der ATHENE, von APHRODITE und 
ADONIS, Szenen aus dem Troja
nischen Krieg, aus dem gewohn-
lichen Leben, dem Bad oder der Abb 58 Magischer Spiegel mit dem Relief 
Ringschule entnommen. .. auf der Ruckseite 

Manche von den japanischen 
Metallspiegeln zeigen nun das hochst Auffallende, daB sie 
in dem auf die Wand reflektiertem Lichte die auf der 
R iicksei te des 
Spiegels vorhan
den en Relieffigu
ren deu tlich er
kennen lassen 
(Abb. 58 und 59). 

Das sind die ma
gischen Spiegel, die 
in Japan seit alter 
Zeit bekannt sind 
und in China schon 
im 9. Jahrhundert er
wiihnt werden. In 
China werden sie Abb. 59. Das Relief auf der Ruckseite (Abb. 58) des Spiegels 

theou-kouang-kien erscheint im reflektierten Sonnenhcht ander Wand 
genannt, was wort-
lich heiBt: ein Spiegel, der das Licht durchliiBt. 

Wenn man in Japan heute bei Spiegelmachern oder Spiegelhiind-
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lern nach solchen magischen Spiegeln fragt, so bemerkt man sehr 
bald, daB sie dariiber so gut wie nichts wissen. ~ach langem Suchen 
und vergeblichem Herumfragen kam ich auf die Vermutung, daB 
vielleicht im physikalischen Institut der Universitat Sendai ein solcher 
magischer Spiegel sein diirfte, und zu meiner freudigen Uberraschung 
konnte mir mein verehrter Kollege, Herr Professor KOBAYASHI, 
tatsachlich einen magischen Bronzespiegel zeigen. Wir gingen gleich 
ins Freie hinaus und ich konnte, als ich das direkte Sonnenlicht auf 
eine nahe Mauer fallen lieB, die auf der Riickseite des Spiegels vor
handenen chinesischen erhabenen Schriftzeichen im re£lektierten 
Lichte klar und deutlich sehen. Man ist aufs hochste iiberrascht 
und steht vor einem Ratsel. Eine Erklarung fiir dieses physikalische 
Paradoxon ist von japanischen Gelehrten nicht gegeben worden, 
aber auch europaische Gelehrte, darunter ~anner wie WHEATSTO:NE, 
BREWSTER u. a. haben sich den Kopf zerbrochen, bis es endlich den 
beiden englischen Forschern W. E. AYRTON und]. PERRY durch griind
liche praktische und theoretische Untersuchungen gelang, den ratsel
haften Sachverhalt vollstandig befriedigend aufzuklaren. 

Vorher schon versuchten mehrere Englander eine Erklarung zu 
geben, gingen aber von der irrigen Voraussetzung aus, daB die Bronze
spiegel in ] apan geschmiedet werden und daB durch das Hammern 
auf das Relief der Riickseite die entsprechenden Teile auf der Vorder
seite im Verhaltnis zu der iibrigen Flache etwas konvex oder harter 
wurden und daher das Licht in anderer Weise re£lektieren als die 
Umgebung. Aber die Voraussetzung war ein Irrtum, denn diejapani
schen Bronzespiegel werden nicht gehammert, sondern gegossen. 

A YRTON und PERRY aber zeigten, daB der magische Spiegel das 
riickwartige Relief re£lektiert, weil die dickeren Teile £lacher, ja manch
mal sogar etwas konkav sind, als der iibrige konvexe Teil der Spiegel
seite. Indem diese verschiedenen Seiten das Licht verschieden re£lek
tieren, kommt das Bild der Riickseite zustande. 

Der magische Spiegel beruht also nicht auf einem geheimnis
vollen Trick des Spiegelmachers, nicht auf der Einlage eines anderen 
Metalles, nicht auf einer verschieden starken Hartung des Metalls 
durch Hammern, wie man bisher mehrfach mutmaBte, sondern dar
auf, daB bei der Bearbeitung und der Glattung der Spie
gelseite die dickeren Teile oberflachlich flacher bleiben 
als die benachbarten diinneren. 

Die £lachen eben en Teile der Spiegelseite, die dem riickseitigen 
Relief entsprechen, werfen die Lichtstrahlen parallel zuriick und er
scheinen daher irri Bilde hell, die etwas konvexen iibrigen Teile hingegen 
zerstreuen die Lichtstrahlen und erscheinen daher matter. Die Un
regelmaBigkeiten in der Kriimmung sind so klein, daB man im ge
wohnlichen Lichte nichts davon merkt, aber im starken direkten 
Sonnenlichte veranlassen sie das Erscheinen des "magischen" Bildes 
der Riickseite des Spiegels. 
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So wurdf> denn auch der beriihmte japanisch-chinesische Spiegel, 
der auf den erst en Blick wie etwas Ratselhaftes und Wunderbares 
erscheint, seines geheimnisvollen Schleiers durch wissenschaftliche 
Forschung beraubt und - einfach genug - auf auBerordentlich 
schwache Ungleichheiten der Spiegeloberflache zurtickgeftihrt. Das 
im magischen Wunderspiegel verkorperte physikalische Paradoxon 
erscheint nun vollstandig geklart. 

Nach dem letzten groBen, entsetzlichen Krieg, der so unendlich 
viel Ungltick tiber einen groBen Teil der Menschheit gebracht hat, 
zeigt sich in den Massen ein besonders starker Hang zum Transzen
denten, Okkultismus, Spiritismus und zur Mystik. Man glaubt gerne 
an Wunder und mochte, wenn irgendwie moglich, solche auch sehen 
und erleben. Aber man gebe sich keiner Tauschung hin: die N atur 
wirkt nach unverrtickbaren ehernen Gesetzen, diese werden niemals 
ausgeschaltet, urn einem Wunder Platz zu machen. 

Verschiedene Wunder werden aus alter und neuer Zeit berichtet, 
aber niemals wurde ein Wunder, das heiBt eine Erscheinung, die un
abhangig von den Naturgesetzen oder sogar ihnen entgegen ablauft, 
von unparteiischer, exakter Forschung bestatigt. 



18. Kapitel 

Merkwlirdige Tiere 
Der Riesensalamander - Lebensweise - Vorkommen - Der Glasschwamm -
Der Tosa-Hahn - Der Kafig - Zucht - Feinde - Eine Hiihnerausstellung -
Hoher Besuch im biologischen Institute - Der singende Frosch - Sein "Ge-

sang" - Musizierende Insekten - Leuchtende Johanniskafer 

Unter den vielen seltsamen Tieren, die das Wunderland Japan 
aufzuweisen hat, seien hier vier genannt, die weit iiber die Gren
zen dieses Landes bekannt geworden sind und iiber die einiges mit
geteilt werden solI. Ich meine den Riesensalamander Megalobatrachus 
japonicus, den wunderbaren Kieselschwamm Hyalonema Sieboldii, 
den langgeschwanzten Tosa-Hahn und den singenden Frosch, Poly
pedates Buergeri. 

I. Der Riesensalamander, japanisch "Hanzaki" 
Wenn wir die Tiere der Vorwelt betrachten, so fallt bei einzelnen 

die riesenhafte Entwicklung des Korpers auf. Verschiedene Saurier, 
die noch zur Steinzeit mit den Menschen gleichzeitig lebenden Masto
dons, die Riesenhirsche und die auf Neuseeland vor nicht langer Zeit 
ausgestorbenen Riesenvogel, die Moas, wiesen GroBen auf, die ins 
Gigantische gehen und die heute, abgesehen von den Walen, den 
Elefanten und der Giraffe nicht mehr vorkommen. 

In Japan gibt es einen Salamander, der, verglichen mit seinen heu
tigen Verwandten, eine fiir diese Gattung gleichfalls riesenhafte 
GroBe besitzt und wie ein Uberbleibsel der Vorzeit erscheint. Wegen 
seiner ganz auBerordentlichen GroBe und seines interessanten ana
tomischen Baues war dieses merkwiirdige Tier Gegenstand eingehen
der Studiums und zahlreicher Schilderungen. 

Das erste lebende Exemplar wurde 1829 von seinem Entdecker, 
dem urn die Erforschung Japans hochverdienten deutschen Ge
lehrten Ph. v. SIEBOLD, nach Europa in das Museum der Stadt Lei
den gebracht. Es erreichte in wenigen J ahren eine Lange von I FuB 
bis 3 FuB und verendete 1881 zum mindesten 52 Jahre alt. 

Ein anderes Stiick lebte im Hamburger Aquarium 14 Jahre und 
wahrend dieser Zeit solI es sich urn 36 cm verlangert haben, so daB 
es schlieBlich eine Lange von I m und 34 cm erreicht hat. Das groBte 
bekannte Exemplar maB sogar I m und 59 cm. 

Die Riesensalamander hat einen breiten, plattgedriickten Kopf, 
vier Finger an den Vorderbeinen und je fiinf Zehen an den Hinter
beinen. Der Schweif ist kurz, seitlich zusammengedriickt und mit 
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einem Kamm versehen. Die driisenreiche Haut fUhlt sich schlei
mig an und bildet an beiden Seiten des Korpers eine Hautfalte. 

Der Riesensalamander lebt in Japan und China in klein en kalten 
Fliissen und Bachen der Berge in einer Hohe von 200 - 1500 m iiber 
dem Meere. Nach Ishikawa bewohnt er die Bergbache der siid
lichen Halfte der Hauptinsel Hondo, d. i. von Mino bis Iwami, Na
gato und Suwo. Der Salamander nahrt sich von Fischen, Amphibien, 
vViirmern und Insekten. Er lebt einzeln und halt sich mit Vorliebe 
an dunkeln Platzen unter vorspringenden Felsen rasch flieBender 
Gebirgsbache auf, deren Temperatur im August zwischen 16-23° C 
schwankt. Das Tier kann leicht mit der Fischangel gefangen werden, 
wenn als Koder ein Fisch, ein Frosch oder Regenwiirmer beniitzt 
werden. Eine andere Art des Fanges besteht darin, daB man dem Tier 
in das Loch, in dem es haust, einen aus stark riechenden, tierischen 
Substanzen bestehenden kleinen Ball zuwirft und es dadurch aus 
seinem Unterschlupf herauslockt. 

Das Tier nimmt den Koder sehr leicht und. wenn es gefangen ist, 
sondert es beim Erfassen eine groBe Menge Schleim ab, der einen 
ahnlichen Geruch verbreitet wie die Blatter des japanischen Pfeffers 
(Xanthoxylon piperitum). Sein Fleisch wird von Japanern gerne 
gegessen, es solI deli kat sein und wird auch fUr medizinische Zwecke 
verwendet. Da man dem Riesensalamander eifrig nachstellt, wird er 
immer seltener und es wiirde sich daher empfehlen, ihn wenigstens 
in einem bestimmten Bezirk als Naturdenkmal zu erklaren, vor Ver
folgung zu schiitzen und so vor dem Aussterben zu bewahren. 

Wenn man in Europa glaubt, daB es ein leichtes sei, sich in Japan 
den Riesensalamander zu verschaffen, und daB er in Schaubuden 
haufig zu sehen sei, so trifft dies nach meinen Erfahrungen nicht zu. 
Ich habe wahrend meines 21/2jahrigen Aufenthaltes, obwohl ich fiir 
solche Dinge ein groBes Interesse bekundete, nur ein einziges Mal 
den Riesensalamander gesehen und das war im zoologischen Garten 
in Tokio. Das Tier kommt aber im siidlichen Hondo an den bereits 
bezeichneten Orten noch recht haufig vor, wie mir Prof. ISHIKAWA 
von der Universitat Tokio, der sich urn die Naturgeschichte dieses 
aussterbenden Tieres sehr verdient gemacht hatte, mitteilte. 

2. Der Glasschwamm 

Hyalonema Sieboldi Gray ist ein im japanischen Meer vorkommen
der Kieselschwamm von seltener Schonheit. Er war unter dem 
Namen Glaspflanze oder Glaskoralle zunachst aus Japan bekannt 
geworden, wurde aber in bedeutender Tiefe auch bei Setubal an der 
Kiiste von Portugal gefunden. Wegen seiner wunderbaren Form, 
Struktur und des glasigen Aussehens hat er die Aufmerksamkeit 
nicht nur der Zoologen, sondern auch des Laien erweckt und viele 
Sammler waren gliicklich, wenn sie in den Besitz dieses herrlichen 
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Tieres gekommen sind. Die beistehende Abbildung 60 gibt nur 
einen schwachen Begriff von dem asthetischen Eindruck, den das 
Kieselskellet der Hyalonema macht. Seine Lange schwankt zwischen 
50-80 cm. Es besteht aus dem eigentlichen Korper, der etwa eine 
Breite von 6-15 cm hat und beilaufig 10-15 cm der erwahnten Ge

Abb.60. Hyalonema Sieboldi, 
der Glasschwamm 

samtlange einnimmt, und dem Fu13, 
der in einen aus schraubig zusammen
gedrehten Kieselnadeln bestehenden 
und zur Befestigung dienenden Wurzel
schopf endet. Die Skelettelemente, 
die das obere Ende abschlie13ende Sieb
platte, die lanzenformigen und strahli
gen Kieselnadeln enthullen erst recht 
die ganze Pracht der Struktur dieses 
merkwurdigen Tieres. Sie stellen fUr 
sich herrliche Kunstmotive dar und 
lassen die Gestaltungskraft der leben
den Substanz im schonsten Lichte er
scheinen. 

3. Der Tosa-Hahn 
Der ]apaner liebt das Absonder

liche und Groteske. Dies zeigt sich in 
der Kunst, in der Gartnerei und in der 
Tierzucht. Wenn er irgendwo im Feld 
oder im Walde eine Abweichung von 
der Regel, eine Variation im Wuchs, 
in der Gestalt, in der Farbung eines 
Organs oder im Bau der Elute findet, 
so wird alles daran gesetzt, die auf
fallende Variation in Kultur zu nehmen 
und zu fixieren. Es gibt sehr inter
essante japanische Bucher, die uns 
mit hunderten eigenartigen Varietaten 
und Abnormitaten bekanntmachen. 

Aber auch in der Tierzucht hat 
der ]apaner manche auffallende Erfolge erzielt und eine der merk
wurdigsten Zuchtungen, die in der Tat grotesk anmutet, ist der Tosa
Hahn, ein Hahn mit Schwanzfedern von einer Lange von 2,6 m 
und daruber (Abb. 61). In der europaischen Literatur ist uber diesen 
Hahn nicht viel bekannt und die japanische bleibt uns wegen der 
Schwierigkeit der Sprache und Schrift so ziemlich verschlossen. 
Nach langem Suchen stie13 ich auf eine japanische Abhandlung1), 

die mein SchUler, Herr ]IMTO zu ubersetzen die Gute hatte und 

') SUZUE, Y.: Die Geschichte und die Methode der Zucht des langschwan
zigen Hahnes. 
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die ich in freier Beniitzung hier wiedergebe. Der langschwanzige Hahn 
ist ein beriihmtes Produkt von Tosa, einem siidlichen Distrikt der 
Insel Shikoku, einer der Hauptinseln des eigentlichen Japan. Be
dauerlicherweise kennt man den Ursprung des Hahnes nicht, aber 
man weiB, daB er schon in alten Zeiten eifrig geziichtet wurde, spater 
hat die Zahl der Ziichter 
abgenommen und manche 
dergeschatzten Varietaten 
sind erloschen. J etzt aber 
lebt die Zucht wieder auf. 

Das im Friihjahre ge
borene Hahnchen wech
selt nach einiger Zeit seine 
Federn am ganzen Korper 
und, wenn es im Herbste 
oder am Beginn des Win
ters einen Schwanz von 
I,5-2 FuB erlangt hat 
und dieser schon den Bo
den beriihrt, wird es in 
einem Vogelhaus, 5-8 
FuB hoch, 3 FuB breit und 
1/2 FuB tief, auf eine Sitz
stange gesetzt. Die Gro
Benverhaltnisse des Bau
ers sind so gewahlt, daB 
der Vogel gezwungen ist, 
auf der Sitzstange zu blei
ben, sich nur wenig be
wegen kann, der Schweif 
frei herabhangt und nicht 
beschiidigt wird. Wird der 
Schwanz im Laufe der Zeit 
langer, wird hinter dem 
Vogel ein Querholz be

Abb. 61. Em prelsgekronter, we!l3fednger Tosa
Hahn, dessen Sehwanzlange 210 em betnigt 

festigt und dariiber der Schweif gelegt, damit die Federn durch 
die Exkremente nicht beschmutzt und beschadigt werden. Die Pflege 
eines solchen Hahnes erfordert groBe Sorgfalt, der Hahn muB ge
fiittert und getrankt werden und, urn ihn gesund zu erhalten, muB 
er taglich ein bis zweimal der Bewegung halber auf den Boden ge
setzt werden, wobei selbstverstandlich darauf geachtet werden muB, 
daB die Federn keinen Schaden leiden. 

Die Schwanzfedern des Tosa-Hahnes unterscheiden sich in einem 
wichtigen Punkte von den en des gewohnlichen Hahnes, die ersteren 
bleiben zeitlebens erhalten, die letzteren aber werden jeden Herbst 
zusammen mit den andern Federn abgeworfen. 
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Die Lange des Schwanzes eines drei Jahr alten Hahnes kann 
2,6 m und, wenn er alter wird, noch mehr erreichen. 

Das Federkleid des Tosahahnes ist verschieden: I. Weil3 und 
schwarz. Diese Art wird am meisten geschatzt und "Shirafuji", 
"Weil3e Wistaria" genannt. 2. Ganz weil3. 3. Schwarz, mit weil3en, 
gelben und anderen Flecken. 4- Schwarz, gelb, rot. 5. Braun. 

Wie bei allen Zuchttieren spielt Mode und Geschmack auch hier 
erne Rolle. So solI der Kamm des Hahnes 3-4 Einschnitte haben 
und nicht viel mehr, schmale Einschnitte werden bevorzugt. J e 
grol3er der Hahn, als desto schoner gilt er. Die ganz weil3en sieht 
man nicht geme, weil sie keinen schonen Schweif haben und ihre 
Fiil3e meist gelblich sind, wahrend die anderen Tosa-Hahne schwarz
lichblaue Fiil3e haben. 

Die beste Brutzeit ist das Friihjahr. Werden die Eier spater 
ausgebriitet, so entwickeln sich die Hahnchen nicht gut, weil sie 
dann zu sehr unter der Regenperiode, der Hitze und den Mosquitos 
leiden. 1m Herbste wiirden diese Ubelstande wohl wegfallen, aber 
es stellt sich ein neuer ein, Frost und Kalte. Die besten Monate 
fiir das Ausbriiten sind daher Marz und Mai. 

Geschadigt werden die jungen wie die alten Hahne durch ein 
kleines blutsaugendes Insekt, es macht sich schon im Neste bemerk
bar, greift aber auch den Hahn auf der Sitzstange im Bauer an. 

Zu heil3e und zu kalte Klimate eignen sich nicht fiir die Zucht, 
im Distrikt Tosa aber finden sich giinstige Entwicklungsbedingungen 
vor. Trockene, sonnige Platze, frei von Katzen und Wieseln, teil
weise beschattet von Baumen, wo -sich die Hahne ganz frei bewegen 
konnen, sagen ihnen ausgezeichnet zu. Schon weniger giinstig ge
staltet sich die Entwicklung innerhalb eines vergitterten Grundes 
oder gar im Kafig. 

Mehrere Tage nach dem Ausschliipfen aus dem Ei fiittert man 
die Kiichlein mit Reispulver und "Kudake", was ungefahr soviel 
heil3t wie "roh geschroteter Reis". Wenn sie etwas grol3er geworden 
sind, gibt man ihnen feingeschnittene Gemiiseblatter, femer Regen
wiirmer, LibeIlen, MaulwurfsgriIlen, Heuschrecken, Grillen, Frosche, 
kleine Fische, doch ist diese Nahrung nicht notwendig, sie wachsen 
auch gut heran mit Samereien und Gemiise. Wenn der Hahn seine 
endgiiltige Grol3e erreicht hat, fril3t er nicht mehr Insekten und 
Fische. 

Sehr gefahrlich wird dem Hahn ein giftiges Insekt (Geocores?), 
das ein iibelriechendes -Gas ausstol3t und den Hahn totet, wenn er 
es fril3t. Sob aId man dies bemerkt, schneidet man den Magen auf, 
entfemt das Insekt, wascht die Wunde mit Wasser und naht sie 
wieder zu. Der Tosa-Hahn soIl einer Kreuzung zwischen einem Hahn 
und einem Fasan seinen Ursprung verdanken, doch sicheres ist dar
iiber nicht bekannt. Der langschwiinzige Hahn fiihrt eigentlich ein 
bedauemswertes Dasein, da er den grol3ten Teil seines Lebens auf 
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einer hoch angebrachten Sitzstange in einem schmalen Kasten zu
bringen muB, damit der Schweif unbehelligt frei in der Luft herab
hangen kann. Er muB seine Schonheit teuer bezahlen, denn er wird 
nur ein- bis zweimal von der Stange heruntergenommen und auf 
die Erde gesetzt, damit er eine halbe Stunde spazieren gehen kann. 
Die Henne dieser Rasse hat es jedenfalls besser; sie ist auffallend 
klein, hat einen ganz kurzen, unscheinbaren Schwanz und darf 
daher, schmucklos wie sie ist, sich zeitlebens frei bewegen, in Gegen
satz zu ihrem von der Natur mit prachtvollen Schmuckfedern aus
gestatteten Herrn Gemahl. 

Abgesehen von dem Tosa-Hahn wird auch sonst Hiihnerzucht in 
japan betrieben und welche Ergebnisse man dabei erzielt hat, konnte 
ich bei einer Ausstellung beobachten. 

In dem eine Stunde von Sendai entfernten Orte Nagamachi 
wurde in den Raumen der Ackerbauschule eine Hiihnerausstellung 
veranstaltet und zur ErOffnung dieser Schau erschien der japanische 
Prinz TAKATSUKASA und nahm personlich die Verteilung der Preise 
vor. Ich war mit meinen Kollegen der Zoologie gleichfalls ange
kommen, denn mich interessierte es, so etwas auch einmal in japan 
zu sehen. 

Die Ausstellung war reich mit interessanten Rassen von Hiihnern 
beschickt, meist mit amerikanischen, italienischen und englischen. 
Eine Rasse von Kampfhahnen, "jame Bantam", erregte meine be
sondere Aufmerksamkeit, als mich der Sachverstandige auf eine 
auffallend kleine Hiihnerart hinwies, die sich durch eine ganz auBer
ordentliche Kampflust auszeichnete. Obwohl nicht groBer als eine 
Taube, bedurfte es nur eines kleinen Anreizes und schon liegen sich 
die beiden streitlustigen Gegner in den Federn, hacken wie in wilder 
Raserei aufeinander los, iiberstiirzen sich, fallen nieder, erheben sich 
wieder, schlagen in fliegender Hast mit Schnabel und Sporn auf 
den Gegner und lieBen, obwohl schwer nach Atem ringend, nicht 
friiher los, bis man sie gewaltsam trennte und in verschiedene Kafige 
unterbrachte. Urn unnotiges BlutvergieBen zu vermeiden, werden 
diesen Hahnen die Kamme mit der Schere glatt abgeschnitten. Diese 
Kampfhahnrasse bietet ein schones Beispiel dafiir, wie gewisse 
psychische Eigenschaften durch kiinstliche Zuchtwahl vererbt und 
bis zu einem hohen Grade der Vollendung herangeziichtet werden 
konnen. 

Bei dieser Ausstellung auBerte Prinz TAKATSUKASA den Wunsch, 
das biologische Institut der Universitat zu besuchen und noch am 
selben Tage kam er mit seinem Begleiter, Herrn Dr. MITSUI, einem der 
reichsten Kavaliere des japanischen Reiches, an. Von den Mitgliedern 
des Institutes begriiBt und in allen Raumen herumgefiihrt, kam er auch 
zu mir in mein Laboratorium, wo ich ihm einige neue Experimente 
vorfiihrt~. Der Prinz folgte meinen Ausfiihrungen mit groBem Inter-
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esse und namentlich ein Versuch tiber die groBe Bedeutung gewisser 
Bakterien flir die Fallung des Eisens in der N atur und ein Experi
ment mit ungemein stark leuchtenden Bakterien aus dem benach
bart en Pazifik fesselten ihn sichtlich. 

N ach der Besichtigung des Institutes, wohl eines der groBten, 
das an einer Universitat der Biologie gewidmet ist, folgte der Prinz 
unserer Einladung zu einem Abendessen in jenem Hause, das die 
japanische Regierung mir zuliebe als Wohnhaus errichtet hat, das 
ich aber nicht in Anspruch nahm, da ich es vorzog, im Institute 
selbst zu wohnen. 

Hier war in einem Zimmer eine lange, schon gedeckte Tafel, an 
der wir Platz nahmen. Zwischen je drei Gasten stand ein groBes 
Holzkohlen-Aschebecken (hibachi), der tibliche Warmespender in 
ganz Japan, sonst hatte alles einen europaischen Anstrich, auch die 
Speisekarte. Alle Gaste, etwa 25, waren in europaischer Kleidung. 

Der Prinz gab sich sehr einfach und ungemein leutselig und 
griff in die Unterhaltung, die er mit mir in englischer Sprache flihrte, 
oft ein. Prinz T AKATSUKASA war mehrere Jahre als Mentor dem 
Bruder des jetzigen Kronprinzen und ktinftigen Kaisers zugeteilt 
und gehort einer der altesten, einst und jetzt angesehensten Familien 
an. Aus dieser hocharistokratischen Familie sind nicht wenige 
Kaiserinnen hervorgegangen. 

Kollege MATSUMOTO hielt einen Trinkspruch auf den Prinzen, die
ser erwiderte in freier flieBender Rede, wobei er sich ungemein bei
fallig tiber die Einrichtung unseres Institutes und tiber die von mir 
gezeigten Versuche aussprach. Zum Schlusse sprach ich tiber die 
Notwendigkeit des Zusammenwirkens von Theorie und Praxis und 
wies auf zwei Biologen von Weltruf hin, die in Ftihlung mit der 
Praxis ungemein wichtige Anregungen flir ihre wissenschaftlichen 
Untersuchungen erhalten haben: auf DARWIN und MENDEL. Jener 
hat als Taubenztichter wert volle Beobachtungen tiber ktinstliche 
Zuchtwahl gemacht und MENDEL hat als Freund der Gartnerei seine 
bertihmten Kreuzungsversuche im Kloster zu Altbrtinn, dessen Abt 
er war, durchgeftihrt und dabei seine beriihmten Regeln tiber die 
Vererbung gefunden, die ihm nach seinem Tode eine ungeahnte 
Bertihmtheit eintrugen. Die Namen MENDEL und Mendelismus 
werden heute fast ebenso haufig gebraucht wie DARWIN und Dar
winismus. Der Prinz und die ganze Gesellschaft horte mit groBem 
Interesse zu, als ich mitteilte, daB ich als neunjahriger Knabe MENDEL 
personlich kennen lernte, daB er ein Freund meiner Eltern war, 
ihre Gartnerei und Weingarten, die gleich neb en dem erwahnten 
Kloster lagen, haufig besuchte und meine Brtider, die Gartner waren, 
zu - Pfropfungen und Kreuzungen von Fuchsien und Pelargonien 
anregte. 

Ich erinnerte daran, daB Kollege Professor MIYOSHI, der Direk
tor des botanischen Gartens in Tokio, im Jahre 1913 gelegentlich 
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der Versammlung deutscher Naturforscher und A.rzte in Wien nach 
Briinn reiste, urn sich das von Deutschen errichtete Mendeldenkmal 
und die SHitte seiner Wirksamkeit anzusehen. Aus diesem Kloster
garten brachte MIYOSHI Stecklinge von jenen Weinstocken, die 
MENDEL gepflanzt hatte, nach Tokio, wo sie im botanischen Garten 
der Universitat auf das sorgfaltigste gepflegt und stets erinnern 
werden an meinen osterreichischen Landsmann, an den groBen 
Biologen GREGOR MENDEL. 

Wir verblieben noch lange in anregender Unterhaltung mit dem 
liebenswiirdigen japanischen Prinzen und als wir uns verabschiedeten, 
dankte er mir nochmals und Iud mich ein, ihn in Tokio recht bald 
zu besuchen. 

4. Der singende Frosch 
Die ungeheuer ausgedehnten Reisfelder, die iiber ganz Japan 

ausgebreitet sind, stellen eigentlich ein sumpfiges Gebiet dar, denn 
die Reispflanze steht yom Beginne der Keimung bis zur Reife der 
Frucht im Wasser. In diesem kiinstlichen Sumpf, der seit Jahr
hunderten durch ein bewundernswertes Bewasserungssystem stets 
wieder erhalten wird, leben Milliarden von Froschen. Wenn man 
im Sommer abends nach Sonnenuntergang im Freien weilt, tont 
einem ein tausendstimmiges Froschgequake entgegen. Aber das 
ist nicht der "singende Frosch", den der J apaner in sein Herz ge
schlossen hat und dessen "Gesang" er liebt. Dieser lebt nicht im 
Reisfeld, sondern in klaren, kiihlen Bachen. Er ist auf Japan be
schrankt und heiBt mit seinem wissenschaftlichen N amen Polype
dates Buergeri (SCHLEGEL) und mit seinem volkstiimlichen Kajika
gaeru. Kajika bedeutet "Hirsch im Wasser", so genannt, weil sein 
Gesang an das Rohren des Hirsches erinnert. Wenn es Abend wird, 
laBt er bis tief in die Nacht hinein seine Stimme horen. 

1m heurigen Friihjahr gliickte es mir, einen Frosch dieser Art in 
der nachsten Nahe von Sendai, in Nordost-Japan, gelegentlich eines 
Ausfluges in einem klaren Bach zu erhaschen, aber er machte mir 
leider, als ich ihn im Laboratorium gefangen hielt, nicht das Ver
gniigen, mir etwas vorzusingen. 

Spater machte mich mein verehrter Herr Kollege ITO aufmerk
sam, daB man von seinem Hause aus, das fast am Ufer des die Stadt 
Sendai durchflieBenden Hiroseflusses liegt, singende Frosche taglich 
- es war im Monate Juli - horen kann. Und so war es auch. Ais 
wir nach Sonnenuntergang auf der Veranda seines Hauses saBen, 
konnte ich den "Gesang" vieler dieser Frosche vernehmen. Er klingt 
viel hoher und angenehmer als das Gequake anderer Frosche und 
ahnelt einem langgezogenen Triller. 1m ersten Augenblicke glaubte 
ich Vogelgesang zu horen; was ich aber vernahm, war das Konzert 
singender Frosche. Der Gesang hat eine gewisse Ahnlichkeit mit 
dem Lockruf des Griinlings oder mit dem Laut der Maulwurfsgrille, 

MOLlSCH, Sonne II 
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aber er klingt viel Hinger, lauter und schoner. Ein Jahr darauf ge
langte ich in den Besitz mehrerer dieser Frosche, aber sie blieben, 
solange sie im Hause waren, stumm. Ais ich sie aber in einen kleinen, 
vor meinem Wohnzimmer liegenden Teich des botanischen Gartens 
einsetzte, konnte ich jeden Abend bis spiit in die Nacht, ja hiiufig 
auch bei Tage ihre glockenhellen Triller vernehmen. Die Mode, 
solche Siinger im Zimmer zu halten, hat sich in neuerer Zeit nament
lich in wohlhabenden und besonders in adeligen Kreisen sehr aus
gebreitet. Man bewundert die klare Stimme dieser Frosche und 
schiitzt sie, weil sie so lange singen. 

Wahrend der Regenzeit, das ist vom II. Juni bis II. Juli, werden 
sie in Tokio und an anderen Orten Japans von Leuten, die mit Sing
vogeln Handel treiben, verkauft. Da sie nicht leicht zu fangen sind, 
stehen sie ziemlich hoch im Preise. Am Lande zahlt man allerdings 
nur etwa einen halben Jen, in der Stadt aber von einem bis zehn 
Jen (I Jen = etwa 2 Mark) und auch noch mehr. Man hiilt sie in 
klein en Behiiltern aus Porzellan, die mit Wasser und kleinen Fels
stticken versehen sind und bedeckt dies en kleinen Teich mit einem 
feinen Metallnetz. GefUttert werden sie mit Fliegen und sehr kleinen 
Fischchen, die unseren Ellritzen iihneln. 

Es gibt noch eine zweite Art singender Frosche, das ist der Regen
frosch Amagaeru, Hyla arborea var. japonica Gtinther. Dieser sieht 
unserem Laubfrosch sehr ahnlich. Man hat erst in jtingster Zeit 
fUr diese Art Interesse gewonnen und hiilt sie, wie mir die beiden 
Zoologen Prof. OKADA und HOZAWA mitteilen, ihres angenehmen 
Gequakes wegen gleichfalls im Zimmer in kleinen Kiifigen oder im 
Garten. 1m Gesange kann aber der Amagaeru mit dem Kajika-gaeru 
nicht erfolgreich wetteifern. Nach der Ansicht des Volkes bedeutet 
der Gesang der Hyla baldigen Regen; ob das richtig ist, dtirfte ebenso 
zweifelhaft sein wie die Annahme unseres Volkes, daB der Laub
frosch auf der Leiter Schonwetter vorhersagt. 

Abgesehen von den genannten Froschen liebt es der Japaner, 
noch verschiedene andere "singende und musizierende" Tiere in 
Gefangenschaft zu halten. Nicht nur Singvogel: Gimpel, Zeisige, 
Kanarienvogel u. a., sondern auch Grillen, Heuschrecken und Zika
den. In Tokio gibt es Hiindler, die sich mit der Ztichtung von 
Grillen befassen und sie in klein en Kiifigen verkaufen. 

In der Provinz Yamagata, wohin mich die biologische Unter
suchung heiBer Quellen fUhrte, sah ich ganz kleine, zierliche Kiifige 
aus Bambusstabchen, kaum groBer als eines Mannes Faust, die 
zur Aufnahme leuchtender J ohanniskiifer dienen. Knaben pflegen 
solche zu fangen, sie im Kafig auf feuchtes Gras zu betten und in 
der Nacht tiber dem Bette als Nachtliimpchen aufzuhangen. Das 
magische Licht dieser Kafer entztickt groB und klein, im Diimmer
licht des Abends und im Dunkel der Nacht. 



19. Kapitel 

Heuschrecken und Wespen, eine beliebte 
Speise in Japan 

Einsammeln der Heuschrecken - Ihre Zubereitung - J agd auf Erdwespen -
Auffinden des Nestes mit Hilfe der Wespe - Zubereitung der Wespen -

Weiterkultur der Nester 

Es war einer jener wunderbaren Herbsttage, wie sie in Japan 
so haufig sind, als ieh durch die reifenden, sich bereits gelb farben
den Reisfelder wanderte und die mich umgebende Natur in vollen 
Ziigen genoB. Der benachbarte Laubwald begann bereits sein griines 
Kleid mit einem roten zu vertauschen, die in Japan so ungemein 
haufigen Ahornarten und Sumachbaume erschienen in allen Tonen 
des Rot; aus den Obstgarten leuchteten die orangegelben Kaki- oder 
Persimonenfriichte gleich Orangen dem Wanderer entgegen; hoch 
iiber meinem Haupte zog ein Seeadler seine Kreise und aus dem 
Walde tonte der fast unheimliche Ruf einer Taube. 

In den Reisfeldern sah ieh Knaben, Madchen und Erwachsene 
mit einem kleinen Sackchen in der Hand auf den Wegen durch die 
Reisfelder gehen, sie biickten sieh, als ob sie J agd auf Insekten machten 
und brachten ihre Beute in dem Sackchen in Sicherheit. Das inter
essierte mich. Ich frug die Leute, was sie denn tun, und da erfuhr 
ich, daB sie eine bestimmte Heuschrecke sammeln, urn sie zu essen. 

Die Heuschrecken werden, wenn das Sackchen gefiillt ist, in 
siedendes Wasser getaucht, urn sie rasch zu toten. Sodann driickt 
man mit den Fingern den Darminhalt jedes einzelnen Insektes aus 
und bereitet die so behandelten Heuschrecken mit Zucker und Shoyu 
zu. Shoyu ist Bohnensauce, eine tiefbraune Fliissigkeit von an
genehmem Geruch und salzigem Geschmack. 

Seit dieser Zeit hatte ich oft Gelegenheit, das Aufsammeln des 
genannten Insektes zu beobachten und durch weitere Erkundigungen 
und Umfragen habe ich in Erfahrung gebracht, daB das Essen von 
Heuschrecken bei der Landbevolkerung in ganz Japan etwas vollig 
Gewohnliches ist. Es sind namentlich zwei Arten von Lukostiden, 
die besonders geschatzt werden: Oxya vicina Burmeister, japanisch 
Kobane-inago, und Oxya velox Fabricius, japanisch Hanenaga-inago. 
Die musku16sen Hinterbeine dieser Heuschrecken werden entweder 
vor der Zubereitung entfernt oder man laBt sie am Korper und 
packt das zu genieBende Insekt bei dies en Beinen, sie gewissermaBen 
als Handhabe beniitzend, und reiBt sie bei der Einfiihrung des In
sektes in den Mund abo - Wie mir mein verehrter Herr Kollege, 

II· 
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der Zoologe Prof. HOZAWA mitteilte, werden nicht nur Heuschrecken 
in Japan gegessen, sondern auch andere Insekten: Grillen, Larven 
und Puppen von Bienen, Eintagsfliegen, das wandelnde Blatt (Mantis), 
Libellen, Zikaden, Motten-, Seidenraupen und Schwimmkafer (Di
tiscus und Hydrophilus). 

In der Prafektur Nagano macht man besonders Jagd auf eine 
Erdwespe, deren Nester mit ihren Larven und Puppen eine beliebte 
Speise abgeben und die nach der Hauptstadt in Zinnbiichsen ver
sandt wird. 

Die Art und Weise, wie man die Wespe selbst dazu beniitzt, 
ihr Nest aufzufinden, ist so interessant und in verschiedener Be
ziehung so lehrreich, daB ich es mir nicht versagen kann, hier diese 
Jagd auf Wespennester zu schildern. Sowie der Wespenjager die 
erwahnte Wespe irgendwo bemerkt, bietet er ihr auf der Spitze eines 
Stabes ein sehr kleines Stiickchen Fleisch von einem Frosch, einer 
Zikade oder einer Heuschrecke an. Die Wespe fliegt, durch den 
Geruch geleitet, auf den Leckerbissen zu, zwickt ein Stiickchen 
davon ab und fliegt ihrem Neste zu. Aber innerhalb fiinf bis zehn 
Minuten kehrt sie wieder zuriick. Inzwischen hat der Wespenjager 
ein kleines Baumwollbauschchen vorbereitet, das durch einen etwa 
6 mm langen Baumwollfaden mit dem Fleischstiickchen ver
bunden wird. Die Wespe nimmt sofort das Fleisch wieder auf und 
fliegt jetzt mit dem weiBen Baumwollbauschchen wieder ihrem 
Neste zu. Der Jager ist gewohnlich noch von einem zweiten Manne 
begleitet, der in einiger Entfernung auf dem Wege zum Neste die 
mit dem weiBen Signal dahinfliegende Wespe scharf beobachtet und 
ihr nachrennt. LaBt sich die Wespe noch nicht auf den Boden nieder, 
so ist das Nest noch ziemlich entfernt und der Jager bereitet ein neues 
Fleischstiickchen mit dem Baumwollkiigelchen vor, denn die Wespe 
kommt sicher zuriick, nimmt den Leckerbissen wieder auf und ge
leitet den nachrennenden Jager immer naher zum Nest, bis er end
lich bemerkt, daB sich die Wespe auf den Boden niederlaBt. Dann 
ist es nicht mehr schwer, den Eingang des im Boden befindlichen 
Nestes zu finden. 

Nun beginnt die zweite Aufgabe des Jagers, das Nest aus
zunehmen. Wenn das Nest sehr groB ist, so ist der Eingang von 
Arbeitern bewacht und es ware sehr gefahrlich, sofort einzugreifen, 
denn Wespen konnen empfindlich stechen. Man wartet daher die 
heiBe Mittagszeit oder die Nacht ab, denn urn diese Zeit ziehen sich 
die Wachter in das Innere des N estes zuriick und nun ist die Ge
legenheit giinstig, sich des Nestes zu versichern. Zu diesem Zwecke 
wird ein hohler Bambusstamm in den Eingang hineingesteckt, ein 
explosives Rauchpulver hineingegeben und angeziindet. Der Rauch 
dringt augenblicklich in die Hohlraume des Nestes und betaubt die 
Wespen in ein bis zwei Minuten vollends. Ihre Betaubung dauert 
beilaufig zehn Minuten. Wahrend dieser Zeit muB der Jager rasch 
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das ganze Nest ausheben. Sollen die Larven und Puppen bald ge
gessen werden, so werden sie sofort getotet. Wenn aber das Nest 
zur weiteren Kultur angelegt werden solI, dann wird es rasch, ge
wohnlich in der Nahe des W ohnhauses, in ein Loch eingesetzt und 
mit Erde sorgfaltig bedeckt, nachdem man sich tiberzeugt hat, daB 
nicht nur die Arbeiter, sondern mit dies en auch die Konigin ein
gebracht wurde. Am nachsten Morgen beginnen die Arbeiter die 
vorhandenen Schaden des N estes auszubessern und bringen alles 
wieder in Ordnung. In der Provinz Nagano findet man urn die Land
hauser herum 20 bis 100 solcher Nester. Sobald sie eine entsprechende 
GroBe erreicht haben, werden sie nach Bedarf aus der Erde heraus
genommen. Ihre Puppen und Larven werden samt den Arbeitern 
mit Shoyu, Zucker oder Honig vermischt, erhitzt und sodann ver
speist. Vermengt mit Reis ist diese beliebte Insektenspeise als Had
shinoko meshi in Japan bekannt. 

Die eben geschilderte Wespenjagd ist in zweifacher Beziehung 
interessant. Sie zeigt so recht, wie der einfache Naturmensch durch 
scharfe Beobachtung die biologischen Eigenttimlichkeiten der Wespe 
erkannt und sich zunutze gemacht hat. Diese Jagd lehrt weiter, 
welch ausgezeichneten Ortssinn und welch feinen, fast ans Wunder
bare grenzenden Geruchsinn dieses Insekt besitzt. Ein winziges 
Sttickchen Fleisch, auf der Spitze eines Stabes befestigt, wird ge
funden. Die Wespe nimmt das Fleisch auf, fliegt dem weit entfernten 
Neste zu und kommt, von ihrem hochentwickelten Ortssinn unter
sttitzt, wieder an die Stelle, wo sie das Fleisch gefunden, zurtick. 

Vom Standpunkte der Nahrhaftigkeit konnen Heuschrecken und 
Wespen als wertvolle N ahrungsmittel bezeichnet werden, denn sie 
enthalten viel Fett und EiweiB. Der japanische Bauer findet diese 
Insektenspeise auch schmackhaft. Er steht hier im Gegensatz zu 
dem Europaer; dieser wtirde sich von einem Heuschrecken- oder 
Wespengericht mit Abscheu abwenden und nach dem Lesen dieser 
Zeilen sich wahrscheinlich denken: de gustibus non disputandum. 
Ubrigens werden nicht nur in Japan, sondern auch in anderen Lan
dern Heuschrecken gegessen und die Bibel berichtet uns, daB auch 
Johannes der Taufer sich in der Wtiste von Heuschrecken ge
nahrt hat. 



zoo Kapitel 

Die Mikimoto- oder japanische Zuchtpede 
Wesen der Perle - Versuche der Chinesen, Perlen mit Rilfe der Flu13muschel 
zu erzeugen - Glasperlen - Die Mikimoto-Perle - Ihre Geschichte und Kultur 

- Unterscheidung der Zufallsperle von der Zuchtperle 

Die echte Perle ist bekanntlich ein hochgeschatzter Schmuck, ist 
die Sehnsucht der Frauen und Madchen, ja sie wird sogar von 
Herren gerne in der Krawatte getragen und gezeigt. Ihre Haltbar
keit, schone Form, zarte Farbe und ihr geradezu wunderbarer Glanz 
haben die Aufmerksamkeit des Menschen schon seit dem grauen 
Altertum auf sie gelenkt und seit mehr als 4000 J ahren wird an 
verschiedenen Punkten der Erde eifrig nach Perlen gefischt. 

Verschiedene Muscheln zeigen an der Innenseite ihrer Schale einen 
herrlichen Perlmutterglanz, so unter anderen die in Fliissen und 
Teichen vorkommende FluB- und Teichmuschel (Unio und Ano
don t a) und die im Meere lebende, die echten, wertvollsten Perlen 
liefernde Austermuschel (Meleagrina margaritifera). 

Auf der Innenseite dieser Muscheln findet man manchmal -
unter hundert vielleicht einmal - eine Perle. Sie ist im wesent
lichen eine run de Kalkkonkretion von einem prachtvollen Glanz und 
besteht oberflachlich aus derselben Substanz, die auch die mit Perl
mutterglanz ausgestattete Innenseite der Schale der erwahnten 
Muscheln zusammensetzt. 

Wie zuerst BREWSTER gezeigt hat, beruht der Perlmutterglanz 
auf einer optischen Erscheinung, bei der die Lichtstrahlen durch 
mikroskopische Rauheiten der Schalenoberflache zur Interferenz 
gelangen, ahnlich wie bei einer in den Regenbogenfarben schillern
den Seifenblase. 

Es ist begreiflich, daB man mit Riicksicht auf die Schonheit 
und das groBe Angebot schon lange bestrebt war, die Gewinnung 
von Perlen kiinstlich zu fordern und, wie man berichtet, solI bereits 
im 13. Jahrhundert der Chinese YE-JIN-YANG mit der FluBmuschel 
experimentiert und ein Verfahren zur Forderung der Perlenbildung 
entdeckt haben, das noch heute in der Stadt Teh-tsing praktisch 
durchgefiihrt wird und mehr als 5000 Leute beschaftigt. 

In den Monaten Mai und Juni werden tausende Muscheln gesammelt 
und dann einer Operation in der Weise unterworfen, daB man ver
schiedene kleine Fremdkorper in die vorsichtig geoffnete Muschel 
mit einem gabeligen Bambusstabchen zwischen Mantel und Tier 
einfiihrt. Es sind meist kleine Kiigelchen aus Holz, Knochen, Schlamm 
oder Metall. Sodann kommen die Muscheln in einen Teich, werden 
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hier gepflegt und nach mehreren lVIonaten, in manchen Fallen nach 
zwei oder drei Jahren, werden die urn die eingepflanzten Fremd
korper gebildeten Perlen von den Schalen abgetrennt. Schlief31ich 
wird der Fremdkorper entfernt, der Hohlraum mit Wachs gefUUt 
und die Offnung sorgfaltig verkittet, urn der Perle ein moglichst 
vollkommenes Aussehen zu geben. lVIillionen solcher Perlen werden 
erzeugt und verkauft. Die Chinesen haben es sogar nach der geschil
derten Methode fertiggebracht, kleine sitzende Buddhabildchen von 
Perlensubstanz zu erzeugen, einfach dadurch, daB sie als Fremd
korper uberaus kleine gegossene Buddhastatuen aus sehr dunn em 
Blei oder Zinn verwenden. 

Nach der herrschenden Ansicht ist die echte, naturliche Perle 
in vielen Fallen ein pathologisches Produkt, entweder hervorgerufen 
durch einen Fremdkorper: ein Sandkorn, ein ausgeschiedenes Stoff
wechselprodukt oder einen sehr klein en Parasiten, den die lVIuschel 
zur Abwehr mit Perlmutter einkapselt. Es handelt sich zunachst 
urn ein bestimmtes Stadium in der Lebensgeschichte eines Wurmes, 
der einen Teil seines Lebens als Larve in der lVIuschel verbringt. 

Von besonderer Wichtigkeit bleibt aber immer, daB von der 
Haut (dem Epithel) des Mantels Zellen, die die Perlmutter der Schale 
erzeugen, mit dem Fremdkorper in den Mantel eingefUhrt werden. 

Kunstliche Perlen, die aber mit tierischen Perlen nur eine ober
flachliche Ahnlichkeit haben, wurden zuerst im Jahre 1680 von 
JACQUIN, einem Rosenkranzmacher in Paris, verfertigt. Er ver
wendete hohle Kugelchen aus dunn em Glas, kleidete sie mit einer 
Substanz aus, die als "essence d'orient" bekannt ist und aus den 
silberglanzenden Schuppen eines Fisches besteht, und fUUte sie 
schlieBlich mit weiBem Wachs. 

Perlennachahmungen werden heute auch aus einem opaleszierenden 
Glas von Perlmutterglanz gemacht, die nach vorsichtiger Behandlung 
mit Fluorwasserstoffsaure einer echten Perle ahnlich werden. 

Die besprochenen Perlennachahmungen und kunstlich gefOrder
ten naturlichen Perlen, die mit Hilfe des lebenden Tieres erzeugt 
werden, liegen yom Ideal einer Perle, also von einer echten Perle, 
noch weit abo 

Die Mikimoto-Perle 
In neuerer Zeit wurde aber von dem Japaner, Herrn MIKIMOTO, 

auf Grund sorgfaltiger Experimente ein Verfahren durchgefUhrt, das 
einen groBen Erfolg in der Perlenzucht bedeutet und bereits einen 
nicht unbedeutenden Industriezweig zur Folge gehabt hat. 

Aus den mir von Herrn KOKICHI MIKIMOT01) in liebenswurdig-

1) Herr MIKIMOTO hatte auf meine Anregung auch die Giite, dem Natur
historischen Museum in Wien fiinf seiner kostbaren Kulturperlen nebst einem 
nach seiner Methode operierten Tier zum Geschenke zu machen, wofiir ich 
ihm auch hier meinen herzlichsten Dank ausspreche. 
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ster Weise zur Verfiigung gestellten Daten sei hier iiber die japa
nische Kulturperle folgendes mitgeteilt. 

Geschichte der KuIturperle. Gelegentlich der dritten 
nationalen lndustrieausstellung zu Tokio im Jahre r890 stellte 
MIKIMOTO einige lebende Perlmuscheln aus und hier war es, da/3 

ihn Dr. K. MITSUKURI, da
mals Professor der Zoologie 
an der Universitat in Tokio, 
auf die Moglichkeit, Perlen 
durch eine Kulturmethode 
zu erzeugen, aufmerksam 
machte und ihn auch dazu 
anregte. 

Herr MIKOMOTO, fiir den 
Gegenstand lebhaft interes
siert, folgte dieser Anregung, 
lie/3 sich auf einer lnsel in
mitten der Ago Bay nieder 
und stellte hier durch viele 
Jahre Versuche iiber die Kul
tur von Perlen an. Nach viel
fachen Bemiihungen gelang 
es ihm endlich, unter Beriick
sichtigung anatomischer und 
physiologischer Eigentiim
lichkeiten der Perlmuschel 
ein Verfahren zu finden, das 
in der Kultur der Perle einen 
ermutigenden Fortschritt be
deutete. 

KuIturmethode. Wenn 
im Sommer die jungen Mu
scheIn in gro/3en Mengen zu 
haben sind, werden sie ge-

Abb. 62. Perlentaucherin, die 2-3 Minuten sammelt, in die Zuchtraume, 
unter Wasser verweilen kann die entweder in das Meer 

eingehangt oder durch Stiit
zen in einer gewissen Tiefe _getragen werden, eingesetzt und hier 
sorgfaltig gepflegt. Fiir das Hervorholen der Muscheln aus der 
Tiefe fUr ihre Pflege und das Reinigen der ins Meer versenkten 
Muschelbehalter hat MIKOMOTO ein eigenes Personal herange
zogen. Es sind Taucherinnen, "Ama" genannt, die 2-3 Minu
ten unter Wasser aushalten konnen, und zwar viel langer als es 
durchschnittlich die Manner vermogen. Sie werden sehr gut be
zahlt, gelten als gute "Partien" und werden gerne geheiratet 
(Abb.62). 
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Nach etwa drei oder vier Jahren werden die Muscheln einer 
Operation unterworfen, die sie veranlaJ3t, eine Perle zu bilden. 

Der operative Vorgang besteht im wesentlichen darin, daJ3 in 
das Tier zwischen Mantel und Schale run de Stticke von Perlmutter 
eingeflihrt werden, die als Kerne flir die ktinftige Perle dienen. Hier
auf kommen die Muscheln wieder in ihre Beh~ilter zurtick, wo ihnen 
reichlich Wasser und Nahrung zustromt. 

Nach vier bis ftinf Jahren werden die inzwischen herangewach
senen Perlen geerntet. 

Die auf diese Weise kultivierte Perle hat aber, obwohl sie einer 
flach aufsitzenden nattirlichen Perle, einer sogenannten "Blister" 
gleicht, noch einen groJ3en Fehler: sie sitzt der Schale flach auf, 
muJ3 von der Muschel abgetrennt werden und ist daher auf einer 
Seite eben. Es gleicht diese Methode bis zu einem gewissen Grade 
dem bereits erwahnten, an der FluJ3muschel von den Chinesen aus
geflihrten Verfahren. 

Die Mikimoto-Perle. Nun galt es noch einen Schritt weiter 
zu gehen, urn zu dem ersehnten Ziel, namlich zu einer run den 
Perle, zu gelangen, und auch dieser Schritt gelang nach mtihevollen 
Versuchen (Abb.63). 

1m Jahre I9I3 gewann MIKOMOTO die erste runde Kulturperle 
und nannte sie "Mikimoto-Perle". Diese von dem lebenden Schal
tier nach MIKOMOTOS neuer Methode gelieferte Perle wird in ihrem 
Korper, aber nicht im direkten Zusammenhang mit der Schale ge
bildet, sondern ganz unabhangig von di~ser, ganz frei im Mantel. 
Die Perle ist vollkommen rund, hat schon en Perlenglanz und besteht 
aus konzentrischen Lagen von Perlmuttersubstanz urn einen kleinen 
ktinstlichen Kern. . 

Die Bildung der Mikimoto-Perle. Das Operationsverfahren 
MIKOMOTOS ahmt die Natur nach und umhilllt den ktinstlichen Kern 
mit einer nur aus einer Lage von Zellen bestehenden Schichte des 
Epithels. Der Perlenztichter verwendet groJ3e Sorgfalt auf die Her
stellung des ktinstlichen Kernes; dieser muJ3 von vollendeter Form 
und aus ganz reinem Material sein, ein Ktigelchen von ausgewahlter 
Perlmutter, das dann in den Perlsack, jenem Epithel, das auch die 
nattirliche Perlmutter an der Innenseite der Schale erzeugt, einge
schloss en wird. Der Perlsack mit dem darin befindlichen Kern wird 
dann in jenen Korperteil der Muschel eingelegt, der rasches Wachs
tum, Kugelform, Farbe und Glanz gewahrt. Dieser Korper ist der 
fleischige Mantel. 

Es leuchtet ein, daJ3 eine so feine Operation nur von bescnders ftir 
solche Zwecke geschulten Person en ausgefiihrt werden kann, eine 
ruhige Hand und eine durch "Obung geschulte Technik erfordert. 

Der Kern wird aus der Perlmutterschale einer sehr dickschali
gen amerikanischen Anodonta in Form eines Ktigelchens heraus
gedreht. 
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Die in der neueren Biologie so vielfach an Pflanze und Tier an
gewendete Uberpflanzung der Gewebe von einem Organ auf das 
andere hat hier bei der kiinstlichen Perlenkultur in Japan einen 
neuen Triumph erlebt und abermals gezeigt, welch schone Erfolge erzielt 
werden konnen, wenn Wissenschaft und Praxis zusammenarbeiten. 

Abb.63. Die Austermuschel, Meleagrina margaritifera, die die echten Peri en 
erzeugt und von MIKIMOTO zur Erzeugung von Zuchtperlen verwendet wird. 
Oben die ganze Muschel von der AuBenseite, in der zweiten Reihe rechts eme 

Schalenhalfte von der Innenseite. Unten flinf Zuchtperlen 

Es ist von geschichtlichem Interesse, daB FRIEDRICH ALVERDES 
("Zoologischer Anzeiger" 1913, S. 443) in Deutschland Mantelperlen 
bei SiiBwassermuscheln kiinstlich durch ein Verfahren erzielte, 
bei dem Perlmutter absonderndes Epithel in das Mantelgewebe ein
gespritzt wurde. Diese Versuche sind von wissenschaftlichem, aber 
vorHi.ufig nicht praktischem Werte, denn sie haben nicht zur Er
zeugung von brauchbaren Handelsperlen gefiihrt. 
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Ais im Mai 1921 die erst en Mikimoto-Perlen in London auf den 
Markt kamen, machten sie gro/3es Aufsehen, denn die japanischen 
Zuchtperlen waren von echten, natiirlichen Perlen nicht zu unter
scheiden. Nur wenn man sie zerschneidet, kann man, wie ich aus 
einem Berichte von H. L. JAMESON in der "Nature" vom Mai 1921, 

S. 396, entnehme, einen Unterschied finden. Die natiirliche Perle 
besteht in der Regel durchwegs aus konzentrischen Lagen von Perl
substanz, die Mikimoto-Perle aber hat einen kiinstlich aus parallelen 
Schichten von Perlmutter hergestellten Kern, in den iiu/3eren Schich
ten besteht jedoch kein Unterschied. Auch bei der natiirlichen 
Perle konnen Fremdk6rper in der Mitte liegen und dann ist der 
Unterschied zwischen der echten und der japanischen Kulturperle kein 
gro/3er. 

Die Unterscheidung von Zufalls- und Zuchtperle hat in neuester 
Zeit durch die Schaffung eines Universalperlenmikroskops, das wir 
den Bemiihungen der Herren H. MICHEL und G. RIEDLl) in Wien 
verdanken, gro/3e Fortschritte gemacht. Es kann hier auf die Ein
richtung des Instrumentes nicht eingegangen werden, es geniigt her
vorzuheben, da/3 man aus gewissen optischen Erscheinungen der durch
leuchteten Perle, die sie unterm Mikroskop zeigt, Schliisse iiber das 
Vorhandensein des Perlmutter kerns und die Lage der Perlmutter
schichten machen und dadurch entscheiden kann, ob man Zufalls
oder eine Zuchtperle vor sich hat. Da die japanische Zuchtperle die
selben gliinzenden Eigenschaften wie die Zufallsperle hat, aber vie I 
billiger ist, so driickte sie die Zufallsperle im Preise; dies war den 
Juwelieren unangenehm, da sie einen gro/3en Vorrat von Zufalls
perlen hatten. Daher wurde den Mikimoto-Perlen ein schlechter Leu
mund gemacht, ja man bezeichnete sie kurzweg als "falsch". Nach 
dem Gesagten geht aber klar hervor, da/3 eine solche Bezeichnung 
ganz unberechtigt ist, da ja die Zuchtperle ebenso wie die Zufalls
perle vom Muscheltiere erzeugt wird. 

Die japanische Zuchtperle hat sich bewiihrt, wird gleich der 
echten Perle geschiitzt und daher darf man sich nicht wundern, 
da/3 die Mikimoto-Perle bereits einen nicht unbedeutenden Handels
artikel bildet. 

MIKOMOTO hat in Japan bereits Perlenkulturstationen in der 
Ago Bay, Miyeken Gokasho Bay, Miyeken Omura Bay, Nagasaki 
Tanabe Bay und auf der Insel Ryukyu. 

Verkaufsstellen finden sich in Tokio, Osake, Kobe und London. 
MIKOMOTOS Verfahren der Perlenkultur ist natiirlich patentiert und 
gewisse Einzelheiten, die bei der Herstellung und Pfropfung des 
Perlsackes eingehalten werden miissen, wenn es zur Bildung einer 
Perle kommen solI, werden geheim gehalten. 

1) MICHEL, H. und G. RIEDL: Ein Universal-Perlenmikroskop. Fachzeitung 
der Wiener Juweliere usw. Jg. 17, Nr. 3. 1925. - Dieselben: Zur Wert
bestimmung der Zuchtperle usw. Deutsche Goldschmiede-Zeitung. 1925, Heft 44. 
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Viele Perlen sind zweifellos ein pathologisches Produkt, angeregt 
durch einen Fremdkorper, durch ein Sandkorn oder einen Parasiten. 
Ihre Entstehung kann - darauf hat W. WINGRAVE in der "Nature" 
I92I, S.620, aufmerksam gemacht - mit gewissen krankhaften 
Bildungen im mensch lichen Korper verglichen werden, die sich nicht 
selten in der Raut, in den Gehirnhauten, Tonsillen, in der Thymus
und der Schilddrtise finden. Bilden sie sich in der Raut, so erscheinen 
sie hornartig, wenn sie tiefer entstehen, verkalkt. 

Solche menschliche "Perlen" sind haBlich und wenn auch be
ztiglich ihrer Entstehung eine gewisse biologische Verwandtschaft be
steht, so konnen sie sich doch nicht in Schonheit und Form mit dem 
tierischen Edelstein, mit der durch ihre Gestalt und ihren entztik
kenden Glanz der echten und der japanischen Kulturperle messen, 
die die Perlmuschel als schonsten Sarkophag urn einen Schmarotzer 
oder einen toten Fremdkorper erzeugP). 

1) Vgl. auch H. MICHEL: KOKTCHI MIKIMoTos Perlenzucht in Japan. 
Deutsche Goldschmiede-Zeitung 1925, Nr. 22. 



21. Kapitel 

Das japanische Puppenfest ,,0 Hina 
Matsuri" 

Japanische Feiertage - Am 3. Marz das Puppenfest - Puppensammlungen
Feste in den Schulen - Japan, das Paradies der Kinder - Das Knabenfest 

am s.Mai 

Das japanische Yolk kennt den Sonntag nicht, es hat zwar auch 
Feiertage und Festtage, aber ein regelmaBiger Ruhetag in jeder 
Woche oder j.edem Monat ist hier im Volke unbekannt. 

Ich sage im Volke. Von der Behorde wurde allerdings der Sonn
tag als freier Tag fiir die Schulen und das Militar eingefiihrt, aber 
die breite Masse des Volkes kiimmert sich nicht darum und halt 
an den alten Sitten fest. 

Hingegen gibt es verschiedene Festtage, die in unregelmaBigen 
Zeitabschnitten iiber das ganze J ahr verteilt sind. Zunachst offi
zielle, von denen ich nur einige hervorheben will: 

1., 2. und 3. Janner. Das Neujahrsfest. 
II. Februar. Thronbesteigung des erst en Mikado JIMMU TENNO, 

angeblich 660 v. Chr. 
3. April. Tod des JIMMU TENNO. 
23. September. Herbstfest der kaiserlichen Vorfahren. 
I7.0ktober. Opferung der erst en Friichte ffir die Schinto-Gotter. 
31. Oktober. Kaisers Geburtstag. 
23. November. Der Kaiser kostet die ersten fUr seine Ahnen 

bestimmten Friichte. 
Neben diesen offiziellen, mehr modernen Festen, gibt es eine 

Reihe von aus alter Zeit stammenden Feiertagen, die sich im Volke 
auch heute noch groBet Beliebtheit erfreuen und an denen besondere 
Speisen genossen werden. 

Am 1. bis 3. Janner feiert man das Neujahrsfest. Die Hauser wer
den in bestimmterWeise geschmiickt und unterden verschiedenen Ge
richten liebt man namentlich "zoni", eine Neujahrssuppe, bestehend 
aus Reiskuchen, Fisch und Gemiise. 

I5. und I6. Janner. Das Ende der Neujahrsfeiertage. Der I6. ist der 
erste Lehrlingsfeiertag. Es wird Reissuppe mit roten Bohnen genossen. 

Der 1. Februar ist dem Fuchsgotte INARI gewidmet. 
8. April. BUDDHAS Geburtstag. 
5. Mai. Das Knabenfest, das ist der Tag, an dem die Knaben 

mit kriegerischem Spielzeug, Pfeil und Bogen beschenkt werden und 
man auf hohen Masten Riesenpapierfische im Winde flattern laBt. 
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13. bis 16. Juli. Das Laternenfest oder der Allerseelentag. 
20. September. Herbst-Tag- und Nachtgleiche. 
8. Dezember. Das Nadelfest, an dem die Frauen keine Naharbeit 

verrichten und den Nadeln ihre Verehrung zollen. 
Die gegebene Liste macht keineswegs den Anspruch auf Voll

sHindigkeit, mir ist es diesmal nur darum zu tun, eine Besonderheit 
von Japan, das am 3. Marz jedes Jahres stattfindende Puppenfest 

Abb. 64. Sammlung japanischer Puppen in der ublIchen Aufstellung 

,,0 Hina Matsuri", das ausschlie13lich den Madchen gewidmet ist, 
eingehender zu schildern. 

An dies em Tag werden in vielen Familien in der besten Stube 
auf einem treppenartig aufgebauten, rotdrapierten Gestell kleine, 
zierliche Puppen, in altertiimliche Tracht gekleidet, aufgestellt. In 
der obersten Reihe der Kaiser und die Kaiserin, darunter Minister 
des Staates, Hofbeamte, Hofdamen, fiinf Musiker mit gro13er Trom
mel, Handtrommel (Tsuzumi) und FlOte, ferner Krieger mit Pfeil und 
Bogen und beriihmte Personen aus alten Marchen. Eine Stufe tiefer 
sieht man eine Auswahl japanischer Gebrauchsgegenstande in klei
nem Ma13stabe, Sanften, Wagelchen, der alten Zeit entsprechend von 
Kiihen gezogen, Kinderspielzeug und ganz unten in reizenden Napfchen 
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verschiedene Speisen, die den Seelen der Pup pen geopfert werden; 
darunter eine an dies em Tage in ganz Japan beliebte Speise, genannt 
Mochi, die aus einer besonderen Art von Reis, dem Klebreis, in 
verschiedener Farbe hergestellt wird, und eine spezielle Art von 
Sake, die Shirosake. Unter Sake versteht man in Japan ein recht 
alkoholreiches, aus Reis durch Garung hergestelltes Getrank von 
ziemlich bitterem Geschmack. Am Puppentag wird aber Shirosake, 
ein suBer, etwas 
dicklicher Sake, ge
trunken. Die er
wahnten Puppen, 
kaum groBer als 
eine Hand, sind 
sehr geschmack
voll und zierlichge
kleidet. Die Klei
der Seide und Bro
kat, der Schmuck 
schon und fein, oft 
auch fur die GroBen 
eine Augenweide 
(Abb. 64 u. 65) . 

Der Wert der 
Puppen ist natur
lich sehr verschie
den, je nach der 
Ausfiihrung. In 
Tokio gibt es mehr 
als hundert Ge
schafte, die Puppen 
am Lager haben, 
der Preis fur einen 
Satz schwankt von 
20 bis rooo Yen. 
(r Yen ist derzei t 

Abb.65. Madchen, die Puppenkleider aus Papier 
verfertigen 

etwa 2 Reichsmark.) Die Puppensammlungen sind gleichfalls ver
schieden groB, es gibt solche, die auf einer Terrasse von wenigen 
Dezimetern und solche, die auf einer von zwei bis drei Metern und 
noch mehr Platz finden. Ich habe Sammlungen gesehen, die fast die 
Halfte eines kleinen Zimmers ausgefiillt haben. 

Es besteht die Sitte, daB am Tage des Festes selbst und auch 
die folgenden Tage die Kinder in den ihnen bekannten Familien 
die zur Schau ausgestellten Puppensammlungen besichtigen; man 
zeigt sich gegenseitig die Puppen und freut sich daruber mit kind
licher Naivitat. Wenn Kinder und Erwachsene zur Puppenbesich
tigung erscheinen, werden sie mit echt japanischer Liebenswurdigkeit 
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und Herzlichkeit begriiJ3t und sodann in das vornehmste Zimmer 
gefiihrt, wo neben dem Tokonoma die Puppen aufgestellt sind. Das 
Tokonoma ist sozusagen die ehrwiirdige Ecke, ein Alkoven, wo man 
die wertvollsten und am meisten geschatzten Sachen hinstellt oder 
unterbringt: die japanischen Hangebilder (Kakemonos), Blumen
stocke, Plastiken von Kunstwert und andere fiir Japan charak
teristische Dinge. Sind Gaste geladen, so erhalt der Vornehmste 
oder Hochste den Ehrensitz beim Tokonoma. 

Die Madchen werden von ihren Miittern am 3. Marz mit Puppen 
beschenkt, diese werden von J ahr zu J ahr sorgfaltig aufgehoben, 
von Generation zu Generation vererbt und so kommen oft groJ3e 
Sammlungen zustande. Die Puppen bilden eine bleibende Erinnerung 
an die schone Zeit der Kindheit. Man betrachtet sie als zur Familie 
gehorig, liebt sie, behandelt sie, als ob sie lebende Wesen waren und 
spendet ihnen siiJ3e Speisen und Shirosake. 

Sobald sich klein und groJ3 an den putzigen Puppen und Piipp
chen sattgesehen, werden die Gaste bewirtet und verlassen dann 
den Raum, nicht ohne sich vorher vor den Puppen verneigt zu haben. 
Auch ich wurde nach Besichtigung einer Puppensammlung gebeten, 
meine Verehrung durch eine Verbeugung kundzutun. 

Ich habe mehrere solcher Puppensammlungen in Sendai gesehen, 
unter anderem im Hause meines verehrten Herrn Kollegen HOZAWA, 
des bekannten Parlamentariers Dr. NOZOE und der Frau ASANO. 
Die liebenswiirdige Gastfreundschaft und freundliche Aufnahme, die 
ich hier iiberall am 3. Marz fand, werden mir unvergeJ31ich bleiben 
und es drangt mich, dafiir meinen herzlichsten Dank zu sagen. 

Die Puppenverehrung endet nicht mit den Madchenjahren, sie 
wird iiber diese Jahre hinaus fortgesetzt, ja sogar die Miitter schwelgen 
noch in Jugenderinnerungen und freuen sich am 3. Marz mit ihren 
Kindern, als ob sie selbst noch Kinder waren. 

Wie beliebt und eingewurzelt das Puppenfest im Reiche der 
aufgehenden Sonne ist, zeigt sich auch deutIich im Verhalten der 
Schule gegeniiber diesem Feste. 

J ede groJ3ere Madchenschule und auch die Kindergarten feiern 
das Fest, ja sogar in den Baracken Tokios, in denen nach dem ent
setzlichen Erdbeben tausende Familien Zuflucht gefunden haben, 
beging man die Feier, urn die Kinder zu unterhalten und zu erfreuen. 

In Tokio wurde im Hause eines Schriftstellers eine Ausstellung 
von aIten und modernen Puppen und eine feierliche Messe fUr die 
Tausende von Puppen veranstaItet, die bei dem fiirchterlichen Erd
beben im vorigen Jahre vernichtet wurden. 

Der Gemeinderat von Tokio hieIt eine WohItatigkeits-Puppen
feier zugunsten der beim letzten Erdbeben zu Schaden gekom
menen Madchen im Ueno-Park ab, wobei hervorragende Personlich
keiten der Hauptstadt sich bemiihten, durch Erzahlungen von 
Marchen und Legenden die Kinder zu unterhaIten. 
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Mein Laboratorium im biologischen Institut der Universitat 
Sendai liegt einer groBen, von einem weiten Gartenplatz umrahmten 
Volksschule gegenuber. Sie wird von Madchen und Knaben, zu
sammen von etwa 800 Kindem besucht. Auch diese Schule ver
anstaltete in der Stadthalle (Kokaido) ein Puppenfest, zu dem ich 
als Gast mit dreien meiner Herren Kollegen geladen war (Abb.66). 

Der Saal war fast beangstigend geflillt. Hier saBen wohl an 
tausend Madchen auf Matten, an der Seite die Mutter und geladenen 
Gaste. Vom befand sich ein Podium, auf dem links eine groBe 
Puppensammlung und rechts ein Piano stand, und dazwischen war 

Abb.66. Die Puppenausstellung in einer Volksschule in Sendai, umgeben vom 
Lehrkbrper und Gasten 

ein freier Raum, in dem die meist von Schulmadchen durchgeflihrten 
Auffuhrungen stattfanden. Als soIche wurden geboten: japanische 
Marchen, Ge~ange, Tanze, Musik auf der Kotoharfe und, damit 
auch die Erwachsenen auf ihre Kosten kommen, spielte ein Lehrer 
ein Pianosolo und eine Geisha zeigte in einem japanischen Tanz 
ihre reizende Kunst. 

Zum Schlusse wurde ich ersucht, eine Ansprache an die Ver
sammlung zu halten und ich konnte, als ich diesem Ersuchen nach
kam, bemerken, wie die schon etwas ermiideten Kinder sich neu
gierig dem Redner zuwandten, obwohl sie die ihnen fremde Sprache 
nicht verstanden. Aber gerade die deutsche, vielleicht von ihnen 
noch nie geh6rte Sprache und der in einer Volksschule ganz unge
wohnte Anblick eines Europaers mag ihre Aufmerksamkeit in be
sonderem Grade erh6ht und sie am Ende zum Handeklatschen be
wogen haben. 

MOLIseH, Sonne 12 



Das japanische Puppenfest ,,0 Hina Matsuri" 

Das Puppenfest nahm nach H. SAKURAI im Jahre 1629 n. Chr. 
unter der Regierung der Kaiserin MEISHO gelegentlich ihrer Thron
besteigung seinen Anfang. Es wurde seither in der Tokugawaperiode 
mit Begeisterung gepflegt und hat sich trotz der vielfachen Neu
gestaltung Japans unter dem Einflu13 der westlichen Kultur, wie auch 
dieser Bericht zeigt, bis auf den heutigen Tag erhalten. 

Wenn man in Japan Hingere Zeit lebt, kann man auf Schritt 
und Tritt bemerken, wie liebevoll die Kinder hier behandelt werden. 
Ich erinnere mich nicht, je ein Kind gesehen zu haben, das von 
den Eltern und Geschwistern geschlagen wurde. Alles ist bestrebt, 
die Kinder zu Hause und in der Schule milde zu lenken, freundlich 
zu behandeln, zu erfreuen, mit einem Worte gliicklich zu machen. 
Wahrlich, es ist kein leerer Wahn, wenn man sagt, Japan sei das 
Paradies der Kinder, und das den Madchen gewidmete schone Pup
penfest ist ein leuchtender Strahl in dies em Kinderparadies. 

Man darf aber nicht glauben, da13 die Knaben bei den Feiertagen 
leer ausgehen, denn auch sie haben einen eigenen Festtag und das 
ist der 5. Mai. Er ist ihnen gewidmet. An diesem Tage sieht man 
beim Hause oder im Hausgarten iiberall hohe Bambusstangen in 
die Erde eingerammt und an diesen riesengro13e Fische aus Papier 
oder Leinwand so befestigt, da13 sie im Winde in Bewegung erhalten 
werden und in der Luft zu schwimmen scheinen. Der Gedanke, 
der diesem Schmuck zugrunde Iiegt, ist der: so wie der Fisch strom
aufwarts schwimmt und sich der Stromung und sonstigen Hinder
nissen erfolgreich entgegenstemmt, so soIl auch der Knabe wage
mutig allen Hemmnissen des Lebens mit Kraft entgegenarbeiten, 
urn zu Ruhm, Reichtum und Gliick zu gelangen. 

AhnIich wie beim Madchenfest werden auch beim Knabenfest in 
den Hausern und in den Schulen kleine Stellagen errichtet, auf 
denen man Geschenke aufstellt: Ritter, beriihmte HeIden, PfeiIe, 
Bogen, Keulen und Hellebarden. 

So wie in friiherer Zeit sich bei uns die Knaben am Soldaten
spiel, an Bleisoldaten, kleinen Kanonen, Sabeln und Gewehren er
freuten, so geht auch heute noch durch das japanische Knabenfest 
ein militarischer Zug, der den Patriotismus und kriegerischen Geist 
wecken solI. 



22. Kapitel 

Die Erdbebenkatastrophe in Tokio 
am I. September 1923 

Das Erdbeben in Sendai - Entsetzliche Wirkungen des Bebens in Tokio - Ver
heerung des Feuers - 34000 Menschen auf einem kleinen Platze erstickt und 
verbrannt - Ein groBer Teil der Einwohner Tokios obdachlos - Tausende 
Hauser zerst6rt - Ein nie dagewesener Sachschaden - Verhangung des Kriegs
rechtes - Hilfe von allen Seiten - Bau von Baracken - Zukunftsplane fUr 
die Hauptstadt - Massenauftreten eines Pilzes - Widerstandsfahigkeit der 

verschiedenen Hauser - Haufigkeit der Erdbeben 
(Abb. 67-71) 

Am 1. September urn 12 Uhr mittags stand ich in meinem 
Arbeitszimmer der Universitat Sendai und sprach mit meinem Labo
ranten. Da geriet der Boden, auf dem wir standen, in eine eigen
artige Bewegung; er verschob sich gleichzeitig wagerecht und lot
recht und man hatte das Geftihl, man sttinde auf einem auf hoher 
See befindlichen schlingemden Schiff. Die Hangelampen begannen 
zu pendeln, die Glaser zu schwanken und die Fltissigkeiten darin zu 
schaukeln. Ich sprang unter das Ttirfutter, da man hier bei Erd
beben gegen herabfallende Trtimmer und Zimmerdecken verhaltnis
maBig noch am best en geschtitzt ist. Nach einer halben Minute, die 
aber scheinbar viellanger dauerte, trat Ruhe ein, nach einer halben 
Stunde sptirte ich noch einige schwachere St6Be und dann war alles 
wieder normal. Schaden wurde weder im biologischen Institut noch 
sonst in der Stadt angerichtet. 

Zur selben Zeit ereignete sich aber in Tokio, Yokohama und an
deren Stadten Stidjapans GraBliches, Entsetzliches und Schauder
haftes. Hier wtitete das Erdbeben in einer Weise, wie es seit Jahr
hunderten nicht der Fall war. Urn es kurz zu sagen: die Zweimil
lionenstadt Tokio wurde groBenteils in einen Schutt- und 
Aschenhaufen verwandelt und hier und in der nachsten 
Umgebung kamen etwa 200000 Menschen urns Leben. 
Einem ahnlichen, vielfach noch traurigeren Schicksal 
verfielen Yokohama, Hakone, Odawara und die Sadt Yoko
suga, wo sich der Kriegshafen Japans befindet. 

Unmittelbar nach dem Erdbeben, dessen St6Be, wenn auch in 
minderem Grade, sich noch in den folgenden Tagen wiederholten, 
brach an sehr vielen Punkten der Stadt Feuer aus, teils infolge von 
KurzschluB, teils durch die hausliche" Feuerung in den zerst6rten Hau
sem, teils durch Explosionen der Gasleitungen, teils durch das Bersten 
von Olbecken und dieses Feuer fand, da ja fast aIle Hauser aus Holz 
bestehen, reichliche N ahrung und ergriff, da gleichzeitig ein furcht-

u* 
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barer Taifun herrschte, ganze StraBen und Stadtteile. Viele tausend 
Hauser brannten gleichzeitig. Ohnmachtig stand diesmal der Mensch 
diesem gefahrlichen Elemente gegenuber, da die Wasserleitung allent-

Abb. 67. Asakusa-Park in Tokio, nach dem Erdbeben 

Abb.68. Azuma-Brucke in Tokio nach dem Erdbeben 

halben durch das Erdbeben zerstort war. Das Feuer hat viel mehr 
Schaden angerichtet und Menschen getotet als das Beben selbst. An 
einem Platze, den die Fliehenden fur ganz besonders sicher gehalten, 
drangten sich 34000 zusammen. Da plotzlich nahten sich von allen 
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Seiten Rauchwolken, das Feuer umschloB die Menschenmenge, und 
aIle 34000 erlagen dem Rauche, der Hitze und dem Flammenmeer. 
Die menschliche Phantasie ist zu schwach, sich den Schrecken, die 
Pein und die Todesangst dieser armen ungliicklichen Menschen aus
zumalen, die hier, vergeblich Hilfe suchend, einem graJ31ichen Tode 
zum Opfer fielen. 

Ein Augenzeuge des Erdbebens, Prof. Dr. J. DAHLMANN, berichtet 
dariiber in der Zeitschrift "Das junge Japan" 1924, S. 145, und schildert 
diese grauenvollste Episode der ganzen Katastrophe mit folgenden 
Wort en : "Der offene, von dem Sumidastrom und Kanalen umspiilte 
Grund schien ein geradezu idealer Zufluchtsort. Gleich nach den ersten 
ErdstoBen begann man hierher zu fliichten. Die anhaltenden Er
schiitterungen des Bodens trieben immer neue Menschenmassen auf 
den Platz. Die stark erregten Nerven fan den auf dies em freien und 
fest en Grunde etwas Beruhigung. Auch den Feuerfliichtigen schien 
das ,Bekleidungsamt' - so heiBt dieser Platz - eine unbedingt sichere 
Zufluchtsstatte. Die meisten kamen mit ihrem Hausrat und mit dicken 
Ballen von Wollenzeug, was alles hier aufgestapelt wurde. 

Bis dahin hatte der Brand in dem ausgedehnten Hauserviertel 
gewiitet, das nach dem Innern des Stadtteils Honjo liegt. J etzt aber 
kam es immer naher an das U fer des Sumida heran. P16tzlich fand 
auch das Feuer, das auf der anderen Seite des Stromes in Asakusa 
loderte, seinen Weg iiber den FluB, indem es sich zweier Briicken be
machtigte, und erfaBte den Hauserstreifen, der den Platz von dem 
Sumida trennt. Wiederum schien das ,Bekleidungsamt' der einzige 
Hafen der Rettung in dies em Ozean von Flammen. Alles rief: ,Zum 
BekleidungsamtI' Urn 3 Uhr war der ausgedehnte Platz so dicht 
mit Menschen gefiillt, daB er buchstabllch einen festen Knauel 
menschlicher Korper darstellte. Ein einziger Flammenstrom tobte 
alsbald ringsum, nicht mehr auf zwei oder drei Seiten, sondern von 
allen Seiten. Nicht weniger als 34000 Menschen standen hier 
fest zusammengepreBt. Die Hitze steigerte sich, je mehr Hauser 
ringsum in Flammen aufgingen. Der Boden wird gliihend, die Luft so 
heiJ3, daB man kaum mehr atmen kann; diejenigen, die sich am 
Rande des Platzes befinden, werden bereits von den ziingelnden 
Flammen versengt. Gellendes Geschreie, verzweifelte Hilferufe er
tonen. Dazwischen steigen angstvolle Gebete empor. Zeitweilig sieht 
man vor Rauch nichts mehr. P16tzlich entsteht ein Wirbelwind aus 
dem SchoB der erhitzten unteren Luftschichten und ergieBt einen glii
henden Aschenregen auf die Masse. Die angehauften Ballen leicht 
brennbarer Habseligkeiten fangen Feuer. Und nun lodern die Flammen 
innerhalb wie auBerhalb des Platzes, das lebende Bild einer Holle, 
wie sie keine Einbildungskraft sich auszumalen vermag; lebende Men
schen werden zu Tode gerostet. Ein Uberlebender erzahlt, wie die 
Ungliicklichen unter herzzerreiBendem Schrei ,Barmherzigkeit I Barm
herzigkeit I' ein-, zwei-, dreimal in die Hohe sprangen und dann 
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kraftlos und von Qualm erstickt zusammenbrachen. Nach und nach 
verstummten die Verzweiflungsrufe und Gebete. Totenstille trat ein. 
Von den 34000 Menschen entrannen etwa 200 dem Feuertode. Sie 
wurden meistens dadurch gerettet, daB die Toten einen schtitzenden 
Wall gegen die Flammen gebildet hatten." 

Ein tragisches Geschick traf auch jene bedauernswerten Mad
chen, die in dem bertichtigten Prostituiertenviertel Y oshiwara fur Geld 
ihren Leib verkaufen. Die abends bei glanzender Beleuchtung sich 
zu Tausenden dem auf der StraBe wandelnden Publikum in gHin-

Abb. 69. Erdspalten in der StrandstraJ3e von Hojo 

zendem Gewande frisiert und geschminkt zur Schau stellenden Miid
chen ahnten wohl nicht, welch trauriges Schicksal ihnen das Erdbeben 
bereiten wird. Diese "Sklavinnen" waren bis zum letzten Augenblick 
in ihren goldblinkenden Kiifigen eingeschlossen, als pl6tzlich das 
urn sich greifende Feuer ihr Leben bedrohte. In groBter Lebens
gefahr sttirzten sie sich, keinen anderen Ausweg findend in das kleine 
FltiBchen, das sich zwischen den Hiiuserreihen von Y oshiwara hin
durchschliingelt . Aber gleich darauf ztingelten die Feuergarben auch 
tiber dieses Wasser und trieben ein Tausend dieser Ungliicklichen in 
den Tod. Viele der Leichen fand man verbrtiht, weil das Wasser 
durch die Flammen siedend heiB wurde. 

Man stelle sich nun die Folgen einer so p16tzlichen elementaren 
Katastrophe vor: In der Hauptstadt eines so groBen Reiches, wie es 
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Japan heute darstellt, werden plOtzlich hunderttausende Menschen 
obdachlos. Sie fliehen, gezwungen, ihr Hab und Gut zurtickzulassen 
und nur mit dem Notwendigsten bekleidet, auf die StraBe, in die Parks 
und die Garten. In Uyeno-Park allein, der etwa unserem Wiener 
Prater entspricht, hatten sich beilaufig eine halbe Million Menschen 
angesammelt und warteten unter freiem Himmel mehrere Nachte, bis 
man sie irgendwo unter Dach bringen konnte. Viele Brticken wurden 
in der Stadt und an den Eisenbahnen zerstort, die Bahnhofe wurden 
groBenteils in Trtimmer gelegt, viele elektrische Wagen wurden ein 
Raub der Flammen, das Asphaltpflaster schmolz, das Holzpflaster be
gann zu brennen, der Verkehr war vollig aufgehoben und die Riesen
stadt yom ganzen Lande abgeschnitten. Eisenbahn, Telegraph, 
Telephon und die Post funktionierten nicht. Niemand durfte von 
auswarts die Stadt betreten, nur Militar, das fUr die Ordnung und Be
schaffung der Nahrungsmittel zu sorgen hatte, ging aus und ein. 
Spater lieB man auch Personen in die Stadt, die fUr ihre Angehorigen 
N ahrungsmittel brachten. 

Tausende Menschen liegen tot, viele noch lebend, mit gebroche
nen oder zerschmetterten Gliedern unter den Trtimmern der ein
gesttirzten Hauser und wart en vielleicht vergeblich auf Rettung, 
da naturgemaB in Anbetracht der Unmenge von Verungltickten nur 
einem Bruchteil davon Rettung zuteil werden kann. 

Tokio glich nach dem Erdbeben einem Riesenglutofen, die ganze 
Stadt war in eine Rauch- und Staubwolke gehtillt und eine unertrag
liche Hitze lagerte tiber dem brennenden Hausermeer. Eine halbe 
Stunde nach dem Erdbeben loderte das Feuer bereits an etwa 
I40 Stellen auf und begann sich, von einem Taifun untersttitzt, mit 
groBer Schnelligkeit auszubreiten. Langs des Flusses Sumida-yawa hat 
das Erdbeben besonders arg gehaust. Tausende Hauser sttirzten ein 
und verbrannten, die fliehenden Menschen sttirzten in den FluB, 
tauchten, urn der Hitze und dem Rauche zu entgehen, und starben 
schlieBlich, weil sie beim Emportauchen nur Rauchluft vorfanden, 
an Erstickung. 

Die vornehmste StraBe in Tokio, die Ginza, glich einem Trtimmer
haufen. Eine groBe Zahl der hervorragendsten Gebaude der Stadt 
wurde zerstort: das Auswartige Amt, das Finanz- und Unterrichts
ministerium, das Polizeigebaude, das Arsenal, viele Banken, Fabriken, 
Kinemas, Kaufhauser, Zeitungsgebaude, das bertichtigte Dirnen
Viertel Yoshiwara, ein groBer Teil der Universitat samt der dazu
gehorigen Bibliothek und viele andere hervorragende Bauten. Der 
Kronprinz, der in Tokio war, blieb unverletzt, desgleichen der Kaiser 
und die Kaiserin, die zum Sommeraufenthalte in Nikko weilten. In 
Kamakura aber wurde die Prinzessin YAMASHINA, in Odawara die 
Prinzessin KANIN HIROKO und der Prinz KUNI MOROMASA getotet. 

Eine genaue Ziffer der Getoteten und Verwundeten, sowie eine 
genaue N amensliste der Verungltickten lieB sich erst nach langerer Zeit 
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feststellen, da die Rettungs- und Bergungsarbeiten viele Wochen in 
Anspruch nahmen. Die Zahl der Getoteten betrug etwa 200000 

fUr Tokio und Umgebung. Der Schaden, den das Erdbeben ange
richtet hat, beHiuft sich auf 5 Milliarden Yen, also auf etwa 17,5 Mil
liarden osterreichische Schillinge oder 10 Milliarden Reichsmark. 

Der durch das Beben veranlaBte Sachschaden und der Verlust an 
Menschen war viel groBer, als der im letzten russisch-japanischen 
Krieg erlittene. Dieser Schaden war fUr das Kaiserreich eine Kata
strophe wie sie Japan nie erlebt hat, weit groBer und bedeutender 
als irgendeine, die das Land der Morgenstille je getroffen. Eine 
groBe Flotte von Luftschiffen hatte keine so grundliche Zerstorung 
der Hauptstadt besorgen konnen als dieses entsetzliche Erdbeben. 
Der Yen erfuhr im Laufe des darauffolgenden J ahres einen gewaltigen 
Sturz, er fiel urn 21 Prozent. Die Teuerung stieg, denn Japan war ge
zwungen, viel Baumaterial, Autos und vieles andere insbesondere von 
Amerika zu kaufen. Die Einfuhr wuchs riesig, die Ausfuhr aber war 
fast lahmgelegt. 

DaB sich in einer so groBen Weltstadt bei einer solchen Kata
strophe allerlei Gesindel die gunstige Gelegenheit zu stehlen, nicht 
entgehen laBt, erscheint begreiflich, zumal wenn man bedenkt, daB 
fast alle Gefangenen, wenn sie durch das Erdbeben nicht zu Schaden 
kamen, sich selbst befreiten. Dazu kam, daB die unzufriedenen, in 
Tokio lebenden Koreaner - die Irredenta Japans - und die Sozial
demokraten einen Umsturz planten. Es drohte eine Revolution und 
wahrend dieser Garung kamen auch viele Unschuldige sowohl aus 
dem Lager der Koreaner als auch aus dem der Arbeiterpartei urns 
Leben. Wie weit der HaB gegen diese entflammt war, geht unter an
derem aus der Tatsache hervor, daB ein Gendarmeriehauptmann, 
als er auf der StraBe einen der Fuhrer der Sozialdemokraten, der mit 
seiner Frau undseinen neunjahrigen Neffen nach Hauseging, erblickte, 
sofort alle drei verhaftete, sie ins Gefangnis brachte und darauf ermor
dete, in der festen Meinung, damit eine patriotische Tat auszufUhren. 

GroBe Gefahr war im Zuge, allein der neue Ministerprasident 
YAMAMOTO berief rasch Militar in ausreichendem MaBe, verhangte das 
Kriegsrecht uber die Stadt und so ward bald Ordnung gemacht. Auch 
die Bestrebungen vieler Handler und Kaufleute, die Lebensmittelpreise 
in die Hohe zu treiben, wurde durch die Polizei rasch unterdruckt. 

GraBlich war die Verwirrung in den Spitalern, denn die Uber
lebenden muBten alle ins Freie geschafft werden und konnten naturlich 
hier nur unvollkommen gepflegt werden. 

Gleich nach dem Erdbeben setzten uberall im ganzen Lande Hilfs
handlungen ein. Land- und Marinetruppen wurden in den Dienst ge
stellt. Die Garten einiger kaiserlicher Palaste wurden fur die Ge
fluchteten geoffnet und Nahrung wurde verteilt. Man sammelte Klei
der, Nahrungsmittel und bares Geld, auch in den Schulen des ganzen 
Landes. 
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Japan gewann in seinem Riesenungluck die Sympathien der ganzen 
Welt, von allen Seiten langten Spenden ein und namentlich war es das 
reiche Amerika, das mit glanzendem Beispiel voranging. Ganze 
Stadtteile waren in Tokio und Yokohama in einen Trummerhaufen 
verwandelt, Tausende hatten ihr ganzes Hab und Gut verloren, tau
sende Kinder wurden zu .Waisen, unzahlige Eltern standen an der 
Bahre ihrer Kinder und Hunderttausende blieben obdachlos. Und 
trotz alledem verzweifelte man nicht; das japanische Yolk, an Selbst
zucht von Jugend an gew6hnt, trug das Ungluck mit stoischer Ruhe 
und fiigte sich in das grausame Schiksal. Man ging sofort an den 
provisorischen Wiederaufbau, an den Stellen des Schuttes er-

Abb.70. StFaBe von Nago bei Hojo nach dem Erdbeben 

hoben sich uberall Baracken, in denen die Obdachlosen Schutz und 
Unterkunft fanden. Es folgten besonders im darauffolgenden Winter 
Monate der hartesten Entbehrungen, denn in dies en Lagerhutten war 
kein gesundes Wohnen und Krankheiten der verschiedensten Art rissen 
neue Lucken in die Familien. Selbst nach einem Jahr fand ich die Ba
rack en noch groBenteils besetzt und im botanischen Garten sah ich 
dort, wo sonst blumenreiche Beete standen, noch dicht bewohnte 
Hutten. In Tokio und Yokohama grinsten mir noch 11/2 Jahre nach 
dem Erdbeben die bis auf die Mauern ausgebrannten Hauserruinen, 
als traurige Reste der europaisch gebauten Hauser entgegen. Dies 
wird noch lange so bleiben, da jetzt kein Haus endgultig gebaut werden 
darf, Tokio muB auf Anordnung der Regierung nach einem einheit
lichen Plan mit breiteren StraBen und vermehrten Parkanlagen 
wieder erstehen und der ganze Wiederaufbau muB sich diesem Ge
samtplan unterordnen. 
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Eine sonderbare Begleiterscheinung, die sich in Tokio nach dem 
Erdbeben zeigte, sei noch kurz erwahnt. In den groBeren StraBen der 
Hauptstadt gibt es ausgedehnte AIleen und die Baume haben infolge 
der Brande sehr gelitten. Viele Stamme wurden auBerlich verkohlt, 
und auf dieser verkohlten Rinde hat sich nun in der ganzen Stadt 
ein Pilz breitgemacht, den man sonst in Tpkio nicht zu Gesichte be-

Abb. 71 a. Bodenerhebung in Misaki nach dem Erdbeben. Die Schichte, auf die der 
Mann im Bilde zeigt, war vor dem Beben 1m Niveau des Meeres 

kam. Er gibt sich als gelber Schimmel zu erkennen und heiBt, wie 
TOKUGAWA und EMOTO festgestellt haben, Monilia sitophila. Es 
ist dies ein schones Beispiel, wie sich gewisse Pilze auf einer bestimmten 
Unterlage und eigenartigem Nahrboden einfinden und, weil sie be
stimmten Verhaltnissen angepaBt sind, hier bald die AIleinherrschaft 
erlangen. 

In der Umgebung von Sendai und in Matsushima fand ich im 
Sommer und Herbst dies en Pilz sonderbarerweise auf weggeworfenen, 
auf feuchtem Boden liegenden entsamten Maiskolben. 
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Es ist eine eigenartige Fiigung des Schicksals, daB gerade der
jenige Punkt des groBen japanischen Reiches, der das Zentrum des 
geistigen, wirtschaftlichen und politischen Lebens bildet, zerstort 
wurde. Unwillkiirlich fragt man sich, ob es denn ratsam und ver
niinftig ist, auf derselben Stelle, die aller Wahrscheinlichkeit nach 

Abb. 71 b . Die beriIhmte Buddhastatue in Kamakura bei Tokio blieb beim Erd
beben ziemllch unversehrt. Die Steine an der Basls wurden etwas gelockert. 

in - hoffentlich noch recht ferner -Zukunft wieder durch ein Beben 
geschadigt oder vernichtet werden wird, Tokio wieder aufzubauen. 
Doch man iiberlegt keinen Augenblick, ja schon spricht man davon, 
daB sich aus den Triimmern und Ruinen ein Tokio, viel groBer und 
schoner, als es friiher war, erheben wird. Es ist, als ob der Mensch von 
der gewohnten Scholle nicht loskommen konnte, und iiberdies spielen 
groBe und wichtige politische und wirtschaftliche Gesichtspunkte bei 
dem Beschlusse mit, auf derselben Stelle zu bleiben. So war es ja 
auch nach den groBen Erdbeben in Lissabon, San Francisco, Messina 
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und, wenn ich GroBes mit Kleinen vergleichen darf, mit Laibach im 
alten Osterreich. Uberall setzte eine groBe Baulust ein und niemand 
dachte ernstlich daran, die gewohnte Statte zu verlassen. 

Durch Schaden wird man klug, sagt ein altes Sprichwort, und so 
hat denn auch das Erdbeben manches Niitzliche fUr die Zukunft 
gelehrt. 

Zunachst fiir die Bauten. Wie bekannt, baut der Japaner sein 
Haus aus Holz, meist ebenerdig, seltener einstockig, fast ohne Funda
ment. Die Pfosten, die das Dach tragen, ruhen einfach auf je einem 
runden, nicht sehr groBen Stein, wie ihn das FluBgeschiebe liefert. 
Fremde Ingenieure iibten oft Kritik an dieser Bauart, erklarten sie fiir 
unpraktisch und, wenn die Japaner entgegneten, daB sie ihre Hauser 
so bauen, weil sie dann noch am best en den in Japan so haufigen Erd
beben widerstehen, so erwiderte man, daB die Zukunft das Gegenteil 
beweisen wird, weil die Steinhauser sich im allgemeinen als wider
standsfahiger erweisen werden. Was hat nun das Erdbeben in Tokio 
in dieser Hinsicht gelehrt? 

Es hat sich gezeigt, daB beide Teile bis zu einem gewissen Grade 
recht hatten. Am besten hielten sich die neuen Betonbauten, dann die 
japanischen Holzhauser und am schlecht est en die Ziegelhauser. Nun 
sind aber die Holzhauser billig, brennen jedoch wie Zunder, die Beton
hauser sind hingegen teuer, jedoch gegen Feuer ziemlich sicher. Man 
darf wohl annehmen, daB man sich solche Erfahrungen in Zukunft 
zunutze machen und man auch durch die Anlage groBer Garten und 
Parks die Hausermassen mehr oder minder zu sondern streb en wird. 

Sodann wird man dafiir sorgen miissen, daB neben der Wasser
leitung, die ja bei Erdbeben gewohnlich mitzerstort wird, viele Haus
brunnen angelegt werden, die die L6schungsarbeiten im Notfalle er
moglichen. Nach der Einfiihrung der Wasserleitung hat man die 
Brunnen in Tokio meist verschiittet. Das war, wie sich jetzt gezeigt 
hat, ein groBer Fehler. Dieser war der Hauptgrund, daB diesmal so 
viele Menschen urns Leben gekommen sind, denn das Feuer konnte 
unumschrankt wiiten. 

Erdbeben sind in Japan eine ungemein haufige Erscheinung, sie 
sind meist schwach und man gewohnt sich an diese so, daB man 
sie verschlaft oder nur einen Augenblick beachtet, dabei aber seine 
Arbeit kaum unterbricht. 

Mein erstes Erdbeben in Japan erlebte ich, als ich im September 
1922 in Tokio ankam und mit Freunden in einem Teehaus eine Tasse 
Tee schliirfte. Spater spiirte ich in Sendai zu verschiedenen Zeiten 
Erderschiitterungen, jedoch von schwacher Intensitat, denn hier im 
Nordosten Japans und besonders in Sendai klopfen die Beben ge
wohnlich nur leise und schwach an die Kruste der Erde. 

Wenn ich heute auf das Erdbeben in Tokio zuriickblicke, so habe 
ich aIle Ursache, dem Schicksal dankbar zu sein, denn leicht hatte ich 
dort den Tod finden konnen, wenn ich nicht 24 Stun den friiher yon 
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Tokio nno Yokohama, von einer Reise aus dem Sliden Japans nach 
Hause zurlickkehrend, nach Sendai abgereist ware. Der Tod an und 
flir sich ware ja nicht das Schrecklichste gewesen, aber die Art des 
Todes konnte flirchterlich sein. Bei einem derartigen Ungllick, wo 
200000 Menschen starben, muBten viele, weil man nur einen Bruchteil 
der Verungllickten retten konnte, unter den Trlimmern verhungern, 
verdursten, verbluten, im Feuer verbrennen oder im Rauch ersticken. 

Ich war gllicklich, einem solchen Tode entgangen zu sein, meine Fa
milie aber blieb 16 Tage in schrecklicher UngewiBheit liber mein 
Schicksal, da es so lange nicht gestattet war, ins Ausland zu tele
graphieren. 



23. Kapitel 

Die Hochzeit des Kronprinzen von Japan 
Festfreude im ganzen Lande - Beliebtheit des Kronprinzen - Die Braut -
Ihre Erziehung - Hochzeitszeremonie - Hochzeit kein religi6ser Akt - Wahl 

der Braut aus dem kaiserlichen Hause - Feier in den Schulen 

Ein Freudenfest erst en Ranges hielt ganz Japan am 26. Janner 
1924 in Atem: die Vermahlung des ktinftigen Thronerben, Sr. Kaiser

Abb·72. Der Kronprinz von Japan 

lichen Hoheit des Prinz
regenten MrCHINOMIYA 
HIROHITO mit der Prin
zessin NAGAKO KUN!. 

Die groBen Sorgen, die 
das entsetzliche Erdbeben 
am I. September 1923 
dem japanischen Staate 
gemacht hat und noch 
ffir lange Zeit machen 
wird, wurde am Hoch
zeitstage beiseite gescho
ben, alles freute sich und 
nahm den innigsten An
teil an dem Fest im kaiser
lichen Hause. Da gab es 
keine Stadt, kein Dorf, 
ja kein Haus, das nicht 
irgendeinen Schmuck an
gelegt batte, und Millio
nen japanischer Flaggen, 
die rote Sonne im weiBen 
Felde, Lampions in un
absehbarer Zahl gaben 
Zeugnis von der freudigen 
Teilnahme und der Loy
alit at des Volkes gegen
tiber dem Herrscherhause. 
Fast aIle Staaten der Erde 
hatten Geschenke und 
Gliickwtinscheubersandt, 
auch das Deutsche Reich. 

Der Kronprinz ist am 
29. April 1901 geboren, 



Die Hochzeit des Kronprinzen von Japan 191 

fiihrt an Stelle seines kranken Vaters die Regentschaft und hat, ob
wohl gegenwartig erst 25 Jahre alt, es verstanden, die Liebe und 
Hochschatzung seines Volkes in hohem Grade zu gewinnen (Abb. 72). 
Auch muB man sich vor Augen halten, daB das japanische Yolk in 
einem etwas anderen Verhaltnis zu seinem Regenten steht, als dies im 
Westen der Fall ist, denn heute noch sieht der Japaner in seinem 
Herrscher etwas Gottliches, die alte Legende tiber den Ursprung des 
erst en Kaisers vom Himmel ist in den breiten Schichten des Volkes 
noch immer lebendig. 

Die Herrschertugenden des Prinzregenten treten mehr und mehr 
zutage und er und seine Ratgeber sind sichtlich bestrebt, die Uber
lieferungen seines wei sen 
GroBvaters, der die so
genannte Meiji-Periode 
einleitete und mit der 
Kultur des West ens in 
innige Verbindung trat, 
hochzuhalten. Von die
sem Bestreben gibt 
schon seine im Jahre 
1921 unternommene 
Europareise Zeugnis. 
Zum erst en Male seit 
dem mehr als 1300 jah
rigen Bestand des ja
panischen Reiches ge
schah es, daB ein japa
nischer Herrscher eine 
Reise nach . Europa un
temahm, urn auf dem 
Wege tiber Schanghai, 
Hongkong, Singapore, 
Colombo, Gibraltar bis 
nach London zu gelan
gen und so durch eigene 
Anschauung ein gut 
Sttick Asiens und Euro
pas kennen zu lemen. 

1m Jahre 1922 unter
nahm der Prinzregent 
eine Reise nach der In
sel Formosa und wurde 
hier von den Eingebore
nen enthusiastisch be
grtiBt. Diese Reise hat 
zweifellos sehr dazu bei- Abb.73. Die Kronprinzessin von Japan 
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getragen, die Bevolkerung dieser groBen Rolonie dem Stammlande 
mehr und mehr zu nahern. U nd als neulich eine ruchlose Hand das 
Leben des kaiserlichen Prinzen auf offener StraBe bedrohte, da ging 
ein Schrei des Entsetzens tiber diese furchtbare, im Reiche der Sonne 
noch niemals vorgekommene Tat und gleichzeitig brach sich ein 
Hochgefiihl del' Erleichterung tiber die Erfolglosigkeit des Attentaters 

Abb. 74. Die kaiserliche Braut, Prinzessin NAGAKO KUNI, in 
ihrem feierlichen Kostiim, im Begriffe ihr Heim vor der 

Trauung zu verlassen 

Bahn. Dieses auBerordentliche Erlebnis hat die Zuneigung des japa
nischen Volkes zu seinem Rronprinzen nur noch gesteigert. 

Die Braut ist die Prinzessin NAGAKO RUNI, Tochter Sr. Raiser
lichen Hoheit des Prinzen RUNI. Sie ist am 6. Marz 1903 geboren, 
zwei Jahre jlinger als ihr Verlobter und wird allgemein als eine lieb
liche, anziehende Erscheinung geschildert (Abb. 73 und 74). Schon 
als sie 16 Jahre alt war, fiel die Entscheidung, daB sie die Erwahlte 
des Rronprinzen und zur klinftigen Herrscherin des groBen japanischen 
Reiches ausersehen ist. Seit dieser Zeit wurde ihre Erziehung ihrer 
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klinftigen hohen Aufgabe entsprechend geleitet. Ethik, Etikette, 
Hauswirtschaft, klassische Japan- und China-Literatur, Reichs
verfassung, Geschichte, Geographie, Mathematik, Physik, Franzosisch, 
Gymnastik, Musik, Zeichnen, Tanzzeremonie, Kunstgeschichte, Sozio
logie, Militar- und Marineangelegenheiten wurden ihr gelehrt. J eden
falls ein Lehrplan, der an Vielseitigkeit nichts zu wunschen ubrig 
laBt und schon vielfach auf den hohen Beruf der kunftigen Herrscherin 
eingestellt ist. 

IhreKaiserliche Hoheit macht Gedichte, spielt am Piano Beethoven, 
Chopin und andere Meister und auch mit dem Ko~o-(Harfen-)spiel 
ist sie vertraut. Dabei wird aber der Sport nicht vernachlassigt und 
namentlich Tennis steht obenan. 

Das Zeremoniell einer kaiserlichen EheschlieBung ist noch mit 
vielen alten Gebrauchen verknupft und unterscheidet sich daher 
wesentlich von einer Trauung in christlichen Landern. 

Am Hochzeitstage richtet der Kronprinz bereits zeitlich morgens 
seinen Blick westwarts nach dem heiligen Tempel in Ise, dem groBten 
Heiligtum Japans, und dann zur kaiserlichen Villa, wo seine Eltern 
wohnen, und bittet, daB aIle mit seiner Hochzeit verknupften Zere
monien einen glucklichen Verlauf nehmen sollen. 

Kurz nach 8 Uhr morgens erschienen der Vizegraf Oberkammerer 
IRIYE und der Oberhofmeister Graf CHINDA vor dem Kronprinzen 
im Festgewande und bat en urn seine Zustimmung, die Prinzessin von 
ihrer Residenz nach dem kaiserlichen Palaste begleiten zu durfen. 

Als der Kronprinz, umgeben von einem glanzenden Gefolge, das 
Automobil bestieg, spielte eine Musikbande die Kaiserhymne ("Kimi
gayo"), und eine Unzahl von Menschen, die die beiden StraBenseiten 
einnahmen, brach in nicht endenwollende Hochrufe (Banzai) aus, 
urn ihren patriotischen Geftihlen Ausdruck zu verleihen. 

Der Prinz, in der Uniform eines Oberstleutnants, gruBte lachelnd 
nach allen Seiten und nicht minder herzlich dankte die reizende Braut, 
die bald darauf, gleichfalls von einer festlich gekleideten Schar 
von Hofbeamten und Hofdamen umgeben, dem Kronprinzen im 
Auto folgte. AIle Herren, die an dem Zuge des Kronprinzen teil
nahmen, waren in schwarzem Frack und weiBen Beinkleidern er
schienen, wahrend fur die Kleider aller derjenigen, die mit der Aus
ubung der Hochzeitszeremonien zu tun hatten, die schwarze Farbe 
vorgeschrieben war. 

Die eigentliche hochzeitliche Zeremonie erfolgte vor dem kaiser
lichen Heiligtum im Chiyoda-Palast urn IO Uhr vormittags in Gegen
wart der Glieder des kaiserlichen Hauses, der Prinzen, Prinzessinnen 
und der hochsten Wurdentrager. 

Nach einem Genet meldete der Kronprinz seine Vermahlung den 
Ahnen des kaiserlichen Hauses von Anbeginn des japanischen Reiches. 
Sodann reichte Prinz KUJo, der Oberritualist, dem Kronprinzen eine 
goldene Schale mit Wein. Dieser trank und hierauf bot Prinz KUJo 

MOLISCH, Sonne 13 
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die Schale der Braut. Auch sie trank und gab die Schale dem Ritua
listen wieder zurtick. Damit ist die Hauptsache der Trauungszeremo
nie erschopft. 

2I Kanonenschtisse verktinden dem Volke, daB die Vermahlung 
vollzogen ist. 

Eine besondere Feier, bei der gleichfalls den Ahnen und unter 
dies en sogar der Sonnengottin tiber die Hochzeit berichtet wird, wurde 

den alten Shinto-Riten 

Abb.75 . Der Kronprinz und die Kronprinzessm von 
Japan in Ihrem altertumlichen Zeremomenkostum 

bei der Trauung 

entsprechend im Kashi
ko-dokoro, dem aller
heiligsten Schreine im 
kaiserIichen Palaste, ab
gehalten. N ur wenigen 
Auserwahlten ist es be
schieden, an dieser feier
lichen Zeremonie teil
zunehmen. Es sind vier 
Hofbeamte, die Hof
ritualist en und der Ober
kammerherr Graf KAN
ROJI, der den Kronprin
zen vertrat. Die Feier 
wurde unter den Klan
gen alter Shin to-M usik in 
hochst eindrucksvoller 
Weise durch den Ober
ri tualisten Prinz en K U J ° 
durchgefiihrt. Er trat 
vor den allerheiligsten 
Altar, sprach ein Shinto
Gebet und meldete die 
Hochzeit des Kronprin
zen den kaiserIichen 

Vorfahren. Nachdem auch der Vertreter des Kronprinzen den kaiser
lichen Ahnen vor dem Altar gehuldigt, zog man sich wieder unter den 
Klangen alter Shinto-W eisen zurtick. 

Spater fand am selben Orte einp- ahnliche Feier in Gegenwart des 
jungvermahlten Paares statt. Vorher hatten beide in getrennten 
Raumen ihre Kleider gewechselt, der Kronprinz kleidete sich in Gelb 
und trug die mit Bandern gezierte Prinz en krone und ein Zepter. Die 
Kronprinzessin erschien in altjapanischem Kosttim mit einem Zere-. 
monienfacher (Abb. 75). Umgeben von den Prinzen und Prinzessinnen 
des kaiserlichen Hauses erschien das Kronpririzenpaar vor dem 
Kashiko-dokoro, dem kaiserlichen Heiligtum. Unter weihevollen 
Klangen alter Shinto-Rhythmen naherte sich der Oberritualist Prinz 
KUJo, der Bruder der Kaiserin, dem Altar, offnete das Tor des Aller-
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heiligsten, brachte Opfer und richtete einen Gluckwunsch an die 
Ahnen des kaiserlichen Hauses. 

Unter nicht endenwollendem Jubel von mehr als einer Million Men
schen kehrte das j unge Paar in den Palast des Kron prinzen zuruck. Beide 
setzten sich hier einem alten Gebrauche bei kaiserlichen Hochzeiten 
folgend, an denselben Tisch. Schalen mit Wein wurden von Liebesboten 
in der Person des Kammerherrn und der Ehrendame dem Kronprinzen 
und der Kronprinzessin gereicht und zwischen diesen gewechselt. 

Den SchluB der Hochzeitsfeierlichkeiten bildet ein Besuch des 
jungen Paares beim Kaiserpaar und in nicht ferner Zeit ein Besuch 
des beruhmten japanischen Tempels in Ise und der kaiserlichen Grab
maJer in Momoyama und Unebi, urn hier dem Geiste des ersten Mikado 
J IMMU und den ubrigen Seelen ihrer Vorfahren zu huldigen. 

Aus dem gegebenen Bericht geht hervor, wie wesentlich eine japa
nische Hochzeit sich von der in christlichen Uindern unterscheidet. 
Bei uns zu Hause ist die Hochzeit meist ein religioser Akt, er vollzieht 
sich vor dem Priester in der Kirche, dieser und das Brautpaar erflehen 
den Segen Gottes und zum Zeichen des Bundes und der Treue wechselt 
das Brautpaar Ringe. Ganz anders in Japan. Hier betrachtet man 
die Heirat, von Ausnahmen abgesehen, als eine weltliche Angelegen
heit, ein Priester wirkt nicht dabei, man betet nicht zu einem Gott, 
sondern meldet die Vermahlung den Seelen der verstorbenen Vor
fahren und wechselt dreimal Sake-(Reiswein-)schalen. Darin besteht 
die wesentliche Zeremonie und so war es auch bei der Hochzeit des 
japanischen Kronprinzen. Ein deutliches Beispiel, wie sehr man im 
japanischen Leben an dem Althergebrachten noch festhalt, obwohl 
man in anderen Dingen die Einrichtungen Europas willig ubernimmt. 
Die Fortschritte der Technik, der Wissenschaft, der Industrie, all 
das, was dem 19. und 20. J ahrhundert den Stempel aufgedruckt hat, 
all das findet man jetzt in Japan, aber das Leben im Hause, die Sitten, 
Gebrauche, Feste und Gewohnheiten leben groBenteils fast un
verandert weiter, es ist heute noch typisches Alt-Japan. 

Doch eine Abweichung von einem fruheren Grundsatz wurde viel 
bemerkt. Bisher war es seit dem 12. Jahrhundert nur mit wenigen 
Ausnahmen Sitte, daB der jeweilige Herrscher seine Braut aus der 
Familie FUJIWARA wahlte, einem Hause, das in Japan seit dem 
7. Jahrhundert durch eine lange Periode zu auBerordentlicher Macht 
und zu einem ungewohnlichen Ansehen gelangte. Die FUJIWARAS 
sind nicht von kaiserlichem Ursprung, obwohl sie dem Kaiserhause 
am nachsten stehen. Trotzdem war es Regel, daB der Herrscher durch 
J ahrhunderte auBerhalb der Glieder des Kaiserhauses seine Braut 
gewahlt hat, und zwar aus der Familie der FUJIWARAS. Bei der Hoch
zeit des Kronprinzen aber wich man von diesem Grundsatze ab, es 
wurde beschlossen, die Braut aus dem kaiserlichen Hause selbst zu 
wahlen und die Wahl fiel auf die Prinzessin NAGAKO aus der kaiser
lichen Familie der KUN!. 
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Hierin zeigt sich eine Annaherung und ein Stiick Angleichung 
an <las Prinzip <ler kaiserlichen und koniglichen Hochzeiten in Europa, 
das die Gleichheit im Range erfordert. 

Eine solche Annaherung zeigte sich auch darin, daB das jung
vermahlte Paar nach der Trauungszeremonie nicht in getrennten 
Wagen, sondern in einem gemeinsamen nach Hause zuriickkehrte, 
im Gegensatz zur friiheren Zeit. 

Man darf nicht vergessen, daB die Frau in Japan, abgesehen von 
Ausnahmen in intelligent en Kreisen un ter dem Manne steht. Die 
neueren Bestrebungen aber arbeiten dem stark entgegen, die Frauen
emanzipation regt sich im Reiche des Mikado allenthalben, strebt 
die Gleichheit zwischen Mann und Frau an und die gemeinsame Heim
fahrt des jungen Kronprinzenpaares kommt solchen vollig berech
tigten Wiinschen entgegen. 

Die Schule weckt in Japan durch weise MaBnahmen die patrioti
schen Gefiihle der Jugend und so erscheint es sehr natiirlich, daB 
im ganzen weiten Reiche auch alle Schulen, von der Volksschule auf
warts bis zur hochsten Bildungsstatte, der Universitat, an der Hoch
zeitsfeier in ihrer Weise teilnahmen. Auch die Universitat Sendai. 
An dem Hochzeitstage versammelten sich Professoren und Studenten 
im Festsaale der Hochschule. Alle stehen. Harmoniumklange zur 
Kaiserhymne ("Kimigayo") leiten die Feier ein. Sodann enthiillt in 
Verhinderung des Rektors der Dekan der medizinischen Fakultat, 
Prof. FUSHITA die durch einen Vorhang verhiillten Bilder des Kaiser
paares und des Kronprinzen, huldigt durch eine Verbeugung und 
verliest zwei Adressen, die eine an das Kaiserpaar, die andere an das 
Kronprinzenpaar gerichtet, in denen die Gliickwiinsche der Universitat 
zum Ausdruck kommen. 

In allen Schulen des Reiches ertonte am Hochzeitstage ein Lied, 
dessen yom Unterrichtsamte beigestellter Text in wortlicher Uber
setzung so lautet: 

"Eine gluckliche Feier vollzieht sich heute, 
Unsere Rufe der Freude und Gluckwimsche 
Mogen Berg und Flur erschuttern, den Himmel erfullen 
Und in jedem Erdenwinkel widerhallen. 
Freut Euch! 0 freut Euch des glucklichen Tages! 
Die ganze Nation halte in Ehrfurcht, 
Den kaiserlichen Palast von Chiyoda mit seinem wachsenden Gluck, 
Und die Grundlagen des Landes sollen fest und dauernd sein. 
Grenzenlos ist die Wonne, diesen Tag zu gruBen. 
Freut Euch! 0 freut Euch dieses glucklichen Tages." 



24. Kapitel 

Die Besteigung des Fuji -yama 
Der Fuji-san, einer der schonsten Berge der Welt - Der Aufstieg von Gotemba, 
in zehn Station en mit je einem Touristenhaus geteilt - Besuch eines Tempels -
Wanderung durch wohlbestelltes Ackerland - Ubung im Bajonettangriff -
1m Nebel und Regen - Zwei Stunden Ruhepause urn Mitternacht - Sonnen
aufgang - Keine Pflanzen - Der Berg auf der Gotembaseite eine Wiiste von 
Lava - Tausende weggeworfene Strohsandalen - Die Kleidung des japa
nischen Bergsteigers - Der Krater - Temperatur am Gipfel - Ein Schinto-

Schrein - Fernsicht - Abstieg 

Zum Himmel schauend, sehe ich den Gipfel 
Des Fuji-Yama groB und feierlich 
Ins Ewige schimmern; also ragt er schon 
Seit jenen Zeiten, da die Erde sich 
Yom Himmel schied; blick ich zu ihm empor, 
So ist mir, daB der Glanz der Sonne sich 
Verdunkelt, und der milde Schein des Mondes 
Verschwindet ganz; die weiBen Wolken aber 
Tragen Bedenken, iiber seinen Gipfel 
Dahinzuschweben, und es sinkt der Schnee 
Mit stiller Ehrfurcht sanft auf ihn hinab. 
o Fuji-Yama, deine Herrlichkeit 
Wird man noch preisen in den fernsten Tagen; 
Bis zu der Dichter spatesten Geschlechtern 
Wird deines Ruhmes Glanz nicht untergehen. 
Nach AKAHITO (724-756 n. Chr.), iibersetzt 

von H. BETHGE. 

Es gibt vielleicht keinen hohen Berg auf der Erde, der von einem 
Volke so verehrt, so viel bewundert wird und so volkstiimlich ist, 
wie der Fuji-yama oder, wie er in Japan gewohnlich genannt wird, 
der Fuji-san (Abb. 76 und 77). In der Sage, in der Literatur, in der 
Kunst und in dem Kunstgewerbe spielt der Fuji eine hervorragende 
Rolle. Der Berg ist in der Tat so schon, der hoch in die Wolken ragende 
Kegel so groBartig, daB man es vollig begreift, wenn der japanische 
Maler immer wieder yom neuen an diesem herrlichen geologischen 
Gebilde seine Kunst versucht oder der Kunstgewerbler mit besonderer 
Vorliebe den schneebedeckten oder wolkenumsaumten Gipfel des Fuji 
als Motiv fUr seine Arbeiten auswahlt. Ich habe dieses Wahrzeichen 
Japans schon vor 28 Jahren im Winter, mit Schnee und Eis bedeckt, 
gesehen und habe wahrend meines zweiten Aufenthaltes in Japan 
oft Gelegenheit gehabt, diesen hochragenden Berg zu verschiedenen 
Jahreszeiten und unter verschiedenen Wetterumstanden zu beobach
ten, und immer wieder wurde ich durch die Schonheit und GroB
artigkeit des dargebotenen Bildes gefesselt. Besonders ein Anblick 
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wird mir wegen seiner einzigen Schonheit unvergef31ich bleiben: der 
Anblick des Fuji im Lichte der untergehenden Sonne, gesehen von 
der Sagamibucht aus. Ich weiHe damals an der Siidspitze der Halb
insel Miura, an der biologischen Station Misaki. Als ich gegen Abend 

Abb.76. Der Fuji-san oder Fuji-no-yama, der hbchste Berg in Japan 

Abb. 77. Der Fuji-no-yama im Winter 

im Ruderboote dahinfuhr, bot sich mir plotzlich ein herrliches Schau
spiel dar: Trotz der Ferne lag dieser Bergriese vom Gipfel bis zum. 
FuBe wolkenlos vor mir, ein wahres Modell eines schon geformten 
Vulkankegels, rechts und links in weiterer Entfernung von seltsam 
gebildeten Wolkenhaufen umgeben, die im Glanze der eben unter
gehenden Sonne die anziehendsten Lichter und Scheine darboten. 
Vom Feuerrot der Wolken und dem Meer von Licht der wie eine 
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Feuerkugel erglanzenden Sonne hob sich der Vulkan in seiner dunklen 
Farbe urn so deutlicher abo 

Ein solcher Berg, schon von KAEMPFER, der in den J ahren 
I690 bis I692 Japan bereiste, als "mons excelsus et singularis" be
zeichnet, muB nicht nur dem Bergsteiger, er muB auch dem Natur
forscher viel Interessantes zeigen und deshalb beschloB ich, den Fuji 
am I7. August I923 zu besteigen. 

Der Fuji ist der hOchste Berg des eigentlichen Japan, sein Gipfel 
liegt 3778 m tiber dem Meere. 1m Winter erscheint er ganz mit Schnee 
bedeckt, im Sommer verschwindet der Schnee bis auf einige Schnee
felder im Krater und dessen Umgebung. Er stellt jetzt einen vollig 
erloschenen Vulkan dar, von seiner ursprtinglichen Tatigkeit gibt 
nur noch ein kleiner Fleck am Gipfel Zcugnis, wo sich kleine Dampf
wolken erheben. DaB der Fuji noch in historischer Zeit tatig war, 
steht auBer Zweifel. 1m Jahre 967 wurde durch einen Ausbruch ein 
kleiner Berg an der ostlichen Basis gebildet und in den Jahren I082 
und I649 fanden neue Eruptionen statt. Der Berg ist fast von allen 
Seiten zuganglich, am meisten werden die Wege von Gotemba, 
Suyama, Subashiri, Omiya und Yoshida gewahlt. Ich wahlte den 
ersten, da ich von Atami und Hakone heraufkam, wo ich wegen der 
Untersuchung der Biologie heiBer Quellen weilte. 

Der Weg von Gotemba bis zum Gipfel ist in zehn Stationen ein
geteilt, am Ende jeder liegt ein einfaches Touristenhaus, bestehend 
aus rohen Lavasteinmauern mit einem aufgesetzten Holzdach. Das 
Innere bietet nur einen einzigen Raum dar, dessen Holzboden mit 
Binsenmatten bedeckt ist. Er dient als Schlaf- und EBraum. Be
kanntlich gibt es in der japanischen Wohnung keine Mobel. Tische, 
Sessel, Kasten, Truhen kennt der J apaner nicht. Er liest, schreibt, 
iBt und schlaft auf dem Boden. Und daher sieht man auch in den 
japanischen Touristenhausern nichts von einem Mobelsttick. 

Kommt man in einem Stationshaus an, so wird einem, ob man will 
oder nicht will, so fort eine Tasse oder Kanne grtiner, japanischer Tee 
ohne Milch und Zucker gereicht. Will man schlafen, so wird neben den 
schon Ubernachtenden eine Matte - flir mich nattirlich viel zu kurz
ausgebreitet, mit einem kleinen, mit Reisschalen geflillten, ungemein 
harten Kopfpolster darauf. In einem solchen Raume konnen bis 
50 Menschen und mehr tibernachten. 

Urn 5 Uhr nachmittags brachen wir auf. Meine Begleitung be
stand aus meinem Laboranten Herrn SOMA, der recht gut englisch 
sprach und den Dolmetsch machte, einem Ftihrer und einem Warter, 
der ftir mein Pferd zu sorgen hatte. In Gotemba ist es Sitte, daB aIle 
Besucher des Fuji zunachst den hier vorhandenen Schinto-Schrein 
Asama besuchen und ein Gebet flir den glticklichen Verlauf der Berg
besteigung verrichten. Da ich in Japan tiberall die herrschenden 
Gebrauche achtete - wir verlangen ja dasselbe von den Fremden 
in unserem Lande - so besuchten auch wir den Schrein. Der hier 
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anwesende Priester empfing mich auf das freundlichste und bat, mei
nen Namen in ein Gedenkbuch einzutragen. Vor jedem Tempel hangt 
eine an einem Seile befestigte Glocke und stehen eine oder mehrere 
groBe Sammelkisten aus Holz. Will ein Andachtiger sein Gebet ver
richten, so bringt er die Glocke, an dem Seil ziehend, zum Tonen oder 
klatscht in die Hande, urn die Aufmerksamkeit der Gottheit zu er
regen. Nach Verrichtung seines Gebetes wirft er eine Mtinze in die 
Holzkiste und entfernt sich. 

Wir wanderten, nachdem wir den Schrein verlassen hatten, zu
nachst einen langen Weg auf der LandstraBe durch wohlgepflegte 
Felder, bepflanzt mit gerade in die Ahren schieBendem Reis, stiBen 
Kartoffeln, Mais, Bohnen und Maulbeerstrauchern, deren Blatter 
abends fUr die Seidenraupen gepfltickt wurden. Nach und nach lieB 
die Fruchtbarkeit des Bodens zu wtinschen tibrig, der Lavasand des 
Fuji verursachte eine Anderung der Vegetation, Baume und Straucher 
wurden immer seltener, an ihre Stelle traten wilde Rosen, eine gelbe 
Valeriana und neben ihr konnte ich in der langsam einbrechenden 
Nacht noch eine Distel, Cirsium purpuratum, erkennen. 

Wir durchschritten ein weites Exerzierfeld mit Kasernen, aus Holz 
gebaut, und konnten beobachten, wie sich Soldaten im Bajonettangriff 
an der Hand von Holzlanzen, ahnlich einem Gewehr, tibten. Ich staunte 
tiber die auBerordentliche Gewandtheit der sich als Gegner gegen
tiberstehenden Soldaten, tiber die sttirmische Art ihres Angriffs, die 
fast an Wildheit grenzte, und dieser Eindruck wurde noch gesteigert 
durch das laute wie J a und J 0 klingende Geschrei der aufeinander 
wie in Raserei einsttirmenden Krieger. Man kann sich leicht vor
stellen, daB der japanische Soldat, im Bajonettangriff derart geschult, 
bei einem Sturmangriff Furcht und Schrecken einfloBen muB. 

Die Nacht brach ein, Nebel begannen zu ziehen und es wurde stock
finster. Unsere beiden Lampions beleuchteten sparlich den Weg und 
ich wunderte mich oft, wie es meinen Ftihrern moglich war, sich in 
der Finsternis zurecht zu finden, denn streckenweise gab es tiber
haupt keine gebahnten Wege, da der FuB in dem groben Lavasand 
einsinkt und die FuBspur durch neuen nachrtickenden Sand sogleich 
verwischt wird. An solchen Stellen irrten meine beiden Ftihrer mit
unter umher, aber nach wenigen Minuten fanden sie den richtigen 
Weg wieder. 

Urn 1/29 Uhr nachts erreichten wir die Station Uma-gaeshi, wo die 
Pferde in frtiherer Zeit umzukehren gezwungen waren. Heute konnen 
Pferde bis zur achten Station gehen, weiter aber nicht. Wir hielten 
hier eine kleine Rast und erfrischten uns mit einigen Tassen japa
nischen Tees. Ringsum lagen in dem Stationshaus mtide Wanderer, 
die einen schliefen, die anderen starkten sich durch ein aus Reis und 
Fisch bestehendes Abendessen. 

Ais ich vor das Haus trat, sah ich, daB der Nebel sich inzwischen 
zu einem unerfreulichen Regen verdichtet hatte und schlieBlich 
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regnete es SO stark, daB mich der Ftihrer frug, ob ich denn bei diesem 
Wetter weitergehen wolle. lch lieB mich aber nicht abschrecken, 
denn ich wuBte, daB der untere Teil des Fuji oft in Regenwolken 
steckt, wahrend der Gipfel tiber dem Wolkenmeer in sonniger Schon
heit den Ather grtiBt. Optimistisch, wie ich stets war, gab ich den 
Auftrag aufzubrechen und gleich darauf wanderten wir, vom Regen 
allerdings stark durchnaBt, weiter. Es war nicht immer leicht, weiter
zukommen, denn eine eigentliche Markierung wie bei uns zu Hause 
durch Farben gibt es hier nicht; bei Tage findet man nur an einigen 
weit entfernten Stellen Holztafeln, die nach der Richtung be
stimmter Orte weisen. Bei Nacht geben die Lichter der Touristen
hauser einen guten Leitstern ab, aber, weit voneinander entfernt, 
zeigen sie doch nur die Hauptrichtung an, im tibrigen ist man ganz 
auf die Erfahrung der Ftihrer und das schwache Licht der Laterne 
angewiesen. 

Es war gegen I2 Uhr nachts, als wir in der Station Tarobo an
langten und, da wir vom Regen ganz durchnaBt waren, beschloB ich, 
uns zwei Stunden Ruhe zu gonnen. Gestarkt nach dieser wohl
tuenden Ruhepause, brachen wir von neuem auf. lch freute mich 
sehr, als ich bemerkte, daB der Regen inzwischen aufgehort hatte 
und im Stiden sogar Sterne am Himmel funkelten. Das gab neuen 
Mut und nun ging es von Station zu Station weiter. Nach und nach 
begann es zu dammern und das an die Dunkelheit gewohnte Auge 
begann die Silhouette des Fuji wahrzunehmen. Zuerst ganz un
deutlich, dann immer deutlicher und schlieBlich im Osten scharf. 
Das obere Drittel des Berges war wolkenlos, sternenklarer Himmel 
lag tiber uns, ein riesiges Wolkenmeer unter uns und der erhabene 
majestatische Gipfel des Fuji-san vor uns. Nun begann ein Spiel 
reizvoller Lichter. 1m Osten erstrahlten die Wolken in rotlichem 
Glanze, im Stiden und Westen erblickten wir, wie vom Flugzeug 
gesehen, ein Meer von milchweiBen Wolken; bald wie ein mit Schnee 
bedeckter Wald, bald wie ragende Ttirme, bald in verschiedenen ge
spensterhaften Gestalten erscheinend. Einzelne Haufen wurden be
reits von der Sonne getroffen und leuchteten an ihrer Spitze in rosen
rotem oder feurigem Scheine auf. Kurz darauf arbeitete sich die 
Sonne aus den Wolken heraus und tibergoB, von einer rotlichen 
Aureole umgeben, alles mit ihren blendenden Strahlen. Wahrlich, 
es war ein erhebender Anblick, so schon, daB man es begreift, wenn 
Naturvolker die Sonne, die Spenderin des Lichtes und die Erhalterin 
alles Lebens, gottlich verehren. Nun hatte ich im Lande der aufgehen
den Sonne den Aufstieg der rosenfingerigen Eos in unvergleichlicher 
Schonheit gesehen und dieses Erlebnis wird mir unvergeBlich bleiben. 

Als wir die achte Station erreichten, muBte ich vom Pferde 
steigen, denn weiter konnen Pferde nicht mehr gehen, da das letzte, 
etwa drei Stun den erfordernde Sttick zu steil ist und sogar an den 
Bergsteiger hohe Anforderungen stellt. 
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Vom botanischen Standpunkt bot mir der Aufstieg von Gotemba 
aus, also auf der Ostseite, eine groBe Enttauschung. Von tief unten 
bis hinauf zum Gipfel fast keine Spur einer Vegetation. Keine AIge, 
keine Flechte, kein Moos, kein Gras, von Alpenpflanzen keine Spur. 
Nichts als Lavasand, Lavagerolle und Lavab16cke. Die Lava rostrot, 
grauschwarz, schwarz, mitunter weiBlich infolge einer kristallinischen 
Ausbliihung. Aber auch tierisches Leben erscheint fast ausgestorben. 
Auf meiner ganzen Wanderung sah ich nur einen einzigen Vogel, einen 
fliegenden Schmetterling und eine halbtote Zikade. Der Fuji ist auf 
seiner Ostseite yom biologischen Standpunkte als eine wahre Wiiste 
zu bezeichnen. Wovon sollten auch Tiere hier leben? Abgesehen 
von der Nahrung, die hier fehlt, finden sie in der heiBen Sommerzeit, 
ausgenommen kleine Quellen, auch kein Wasser, denn jeder Regen
tropfen versiegt in dem Lavasand wie auf einem heiBen Ziegelstein. 
Doch wenn man genauer zusieht, findet man auch in dieser Wiiste 
einige Spuren von Leben. Ais ich die Steinfugen der Mauern der 
Touristenhauser durchmusterte, fand ich eine Flechte und zwei Laub
moose. J a - und das ist sehr iiberraschend und merkwiirdig - an 
einzelnen groBeren Lavafeldern beobachtete ich in weiten Abstanden 
eine recht iippig wuchernde Bliitenpflanze, einen Knoterich (Poly
gonum polymorphum var. japonicum Maxim.). Der Pflanzenphysio
loge steht wie vor einem Ratsel. Selbst in der nachsten Umgebung 
der Touristenhauser, wo durch Pferde und Menschen Diinger in den 
Boden gelangen, finden sich keine Bliitenpflanzen. Es macht fast 
den Eindruck, als ob der Lavasand giftig auf die Pflanze einwirken 
wiirde. Doch ist es auch moglich, daB der Mangel an Wasser die 
Keimung und das weitere Wachstum der Pflanzen verhindert und 
nur der erwahnte Knoterich sich das notige Wasser verschaffen kann, 
weil er sehr tiefgehende Wurzeln besitzt. Der leicht bewegliche Lava
schotter laBt das Wasser leicht in den Untergrund durch und bleibt 
infolgedessen bis tief hinunter ziemlich trocken. Hier liegt fiir den 
Biologen ein interessantes Problem vor, das durch Versuche mit 
Lavasand und Beobachtungen an Ort und Stelle gelost werden 
kann. Es sollte mich freuen, wenn diese Zeilen japanische Pflanzen
physiologen anregen wiirden, geeignete Versuche nach dieser Rich
tung anzustellen. 

Anstatt der Pflanzen findet man auf Schritt und Tritt etwas 
anderes, was zwar nicht dem Japaner, wohl aber dem Fremden auf
fallend erscheint: es sind Tausende von weggeworfenen Stroh
sandalen. Der ganze Berg ist damit wie gespickt. Bergschuhe, wie 
sie europaische Touristen bei Gebirgswanderungen in Europa tragen, 
sind hier so gut wie unbekannt. Der Japaner, der an seiner heimat
lichen Kleidung festhalt, beniitzt auch keine gewohnlichen Schuhe, 
sondern tragt entweder Getas (Holzpantoffeln) oder zwei Arten von 
Strohsandalen, die Zori und die Warashi. Die ersteren werden durch 
eine Schnur, die zwischen die groBe und die nachste Zehe ein-
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geschaltet wird und, iiber den vordern Teil des FuB laufend, rechts und 
links befestigt ist, festgehalten. Die letzteren sind ahnlich geformt, 
bestehen entweder ganz aus Reisstroh oder Manilahanf und werden 
ebenso wie die Zori am FuBe befestigt, iiberdies aber noch durch 
Strohseile urn die Ferse herum fester gemacht. Diese zwei Arten von 
Strohsandalen werden von jedem japanischen Bergsteiger, auch wenn 
er europaisch gekleidet ist, beniitzt. Sie sind nicht von langer Dauer. 
Aus dies em Grunde nimmt jeder Tourist gleich zwei bis vier Paare 
mit, und wenn sie unbrauchbar geworden sind, wirft er sie einfach 
weg. Daher die vielen Tausende von herumliegenden Strohsandalen. 

Abb. 78. Ein Shinto-Schrein am Gipfel des Fuji 

Auch die sonstige Ausriistung des japanischen Bergsteigers weicht 
von der unserigen wesentlich abo Ais Kopfbedeckung dient entweder 
ein weitkrampiger Strohhut oder der in ganz Japan modern gewordene 
steife Strohhut, den wir in Wien als "Girardi-Hut" bezeichnen. 
Selbst die Japaner, die in allen Stiicken an der japanischen Kleidung 
festhalten, tragen dies en Wiener Strohhut. Die iibrige Ausriistung 
ist ungemein einfach: Eine weiBe, kaum bis zu den Knien reichende 
Leinwandhose und ein ebensolcher leichter Rock oder anstatt dieser 
beiden Kleidungsstiicke ein leichter, waschbarer Kimono, ahnlich 
unseren Schlafrocken. Dazu als Schutzmittel gegen Sonne und Regen 
ein aus Binsenstroh gemachter und zusammenrollbarer Mantel, der 
mit einem Band urn den Hals am Riicken festgehaltel} wird und recht 
praktisch ist, da er beim Ausruhen auch als Sitzunterlage gute Dienste 
leistet (Abb. 78). 

Die Ausriistung des japanischen Touristen erscheint mir bei 
giinstigem \Vetter geniigend und weil nicht sehr belastend, auch an-
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genehm, aber fiir Regenwetter und Wettersturz unzureichend, weil 
sie weder gegen Regen noch gegen Kalte geniigend widerstandsfahig 
ist. Wenn der Japaner auf einer Bergwanderung in ein Unwetter 
kame, so ware er wahrscheinlich gezwungen, nicht nur die Strohsan
dalen, sondern auch die Striimpfe und Hosen am Ende seiner Berg
fahrt fortzuwerfen. 

Die letzten drei Stunden des Aufstieges muBte ich leider gerade 
in der heiBen Vormittagssonne zuriicklegen. Leise Zeichen der Berg
krankheit stellten sich ein, und ich war geneigt, dem japanischen 
Dichter KADA-No-AzuMA-MARo recht zu geben, wenn er sagt: 
"Der Berg, der hoher war, als ich horte, als ich dachte, als ich sah -
war der Gipfel des Fuji." Aber trotz aller Hemmnisse war ich knapp 
vor Mittag am Gipfel, 3778 m hoch, so hoch, wie ich noch nie in 
meinem Leben war, obwohl ich viele hohe Berge in Europa und auf 
Java bestiegen hatte. 

Der Krater floBt einem, obwohl er ja erloschen ist, eine heilige 
Scheu ein. Man denkt unwillkiirlich an die Zeiten zuriick, da dieser 
gewaltige Schlund gliihende Massen und iiberhitzte Wasserdampfe aus
gespien und die ganze nahere Umgebung mit gliihender und dampfen
der Lava iiberschiittet und iiberflutet hat. Der Krater besteht aus 
einem unregelmaBigen Trichter von 600 m im Durchmesser und etwa 
240 m Tiefe mit vorspringenden Klippen und einspringenden Schluch
ten. An der Siidseite liegt ein groBes, ewiges Schneefeld. Es ist nur 
an einer einzigen Stelle bei Sengen-jinscha im Siiden zuganglich, 
doch ungemein schwer, sozusagen nur auf allen Vieren. Der Grund ist 
trocken, doch man berichtet, daB der Krater einst viel tiefer war und 
dies scheint begreiflich, denn wenn man unten steht, hort man be
standig Lavabrocken mit knisterndem Gerausch herabfallen und 
dieser seit vielen Jahren vor sich gehende ProzeB muB naturgemaB die 
Tiefe des Kraters vermindern. 

In Gotemba, unten am FuBe des Fuji, hatte das Thermometer 
32° C im Schatten gezeigt, hier am Rande des Kraters bloB gO C. Der 
Temperatursprung war, zumal da ein kalter Wind die Finger fast starr 
machte, sehr fiihlbar, und es war nicht leicht, unter diesen Umstanden 
photographische Aufnahmen zu machen. 

Etwas oberhalb des Kraters liegt ein Schinto-Schrein, aus Lava
steinen errichtet (Abb.78). Hier werden gegen ein kleines Entgelt 
die Bergstocke mit dem Stempelvermerk versehen, daB man den 
Gipfel des Fuji an dem bestimmten Tage erreicht hat. In nachster 
Nahe erinnert eine auf einem Brette angebrachte Inschrift daran, 
daB der Kronprinz vor kurzem den Berg bestiegen und hier gerastet 
hat. Dieser Besuch des kiinftigen Beherrschers von Japan wird 
zweifellos zur Hebung des Bergsportes und des ganzen Touristen
wesens wesentlich beitragen und den hochausgebildeten Natursinn 
des J apaners nach einer gewissen Richtung nur noch steigern. 

Obwohl der Fuji im schonsten Sonnenschein prangte, war die 



Die Besteigung des Fuji-yama 205 

Ff'rn~irbt eine maBige. Bei klarem Ausblick aber bietet sich yom 
Gipfel ein herrliches Panorama: Vulkane, Berge, Hiigel, Taler, Ebenen, 
Seen, Stadte und gegen Siiden und Osten das endlose Meer des Pazifik. 
Von der Gotemba-Seite blickt man auf die Suruga-Bucht, auf das Ha
kone- und I zugebirge , den Hakone- und andere Seen und in weiter 
Ferne auf die Bai von Tokio. 

Der Abstieg vollzieht sich naturgemaB viel rascher. Von der letzten 
Pferdestation fiihrt ein anderer Weg nach Gotemba, dessen langerer 
unterer Teil von einer dicken Lage groben Lavasandes bedeckt ist, 
in dem der FuB leicht einsinkt. Dieser Weg wird mit Vorliebe ge
wahlt, weil der FuB in dem leicht ausweichenden Sand f6rmlich nach 
vorwarts gleitet und daher den Abstieg beschleunigt. 

Gotemba ist dadurch ausgezeichnet, daB es zu dieser Jahreszeit 
abends oft ganz und gar in Nebel gehiillt ist, wahrend der Berg selbst 
klar herausragt. Abends sahen wir wieder zahlreiche, meist weiB
gekleidete Touristen, oft in Gruppen von IO bis 30 Mann dem Fuji 
zuwandern; er ist jedenfalls einer der vielbesuchtesten Berge in Japan. 
Das war nicht immer so, denn vor ein paar Jahrzehnten hatte man in 
Japan ebensowenig den Drang verspiirt, hohe Berge zu erklimmen, 
wie bei uns vor etwa roo J ahren. Erst unter dem EinfluB Europas, 
seiner Touristik und mit dem Ausbau des japanischen Eisenbahn
netzes und anderer Verkehrsmittel erwachte auch in Japan die N ei
gung, die Sch6nheiten der Gebirgswelt kennen zu lemen. 

Urn 9 Uhr abends des I8. August war ich wieder nach Gotemba in 
mein Hotel zuriickgekehrt. Nach einem heiBen japanischen Bad auf 
Binsenmatten am Boden sitzend, vor mir ein japanisches Abendessen 
im kiihlenden Luftstrom eines elektrischen Fachers, war alle Miidig
keit bald verschwunden und vergessen. Der Eindruck aber, den der 
majestatische Bergriese Fuji-san auf mich gemacht hat, wird un
vergessen bleiben. 



25. Kapitel 

tiber den Selbstmord in Japan 
Der Selbstmord eine allgemeine Erseheinung bei Volkern - Der Selbstmord 
in Japan - Lieblingsplatze fur Selbstmorder - Das Harakiri oder Seppuku
Die Gesehiehte der 47 Ronins - Sehilderung eines Harakiri - Unterweisung 
in Harakiri - Harakiri jetzt gesetzlieh abgesehafft - Der Selbstmord NOGIS 
und seiner Gattin beim Tode des Kaisers - Ansicht des Japaners und des 
Christen tiber den Selbstmord - Die Selbstmorder meist kranke Mensehen -

Der Massenselbstmord als Folge des Ehrbegriffs 

"Sein oder Niehtsein, das ist hier die Frage: 
Ob's edler im Gemut, die Pfeil' und Sehleudern 
Des wutenden Gesehieks erdulden, oder 
Sieh waffnend gegen eine See von Plagen, 
Dureh Widerstand sie enden." 

Hamlet, 3. Aufzug, I. Szene. 

Die Geschichte des Altertums, des Mittelalters und der Neuzeit 
berichtet tiber den Selbstmord bei fast allen Volkern und die neuere 
Statistik lehrt, daB der Selbstmord in den letzten 50 J ahren in Amerika 
und Europa erschreckend zugenommen hat. Es ist wie ein Gesetz, 
daB in jedem Staate eine groBe Anzahl von Menschen jahrlich frei
willig in den Tod geht. 

Die Literatur tiber den Selbstmord ist eine bereits sehr umfang
reiche, begreiflicherweise, denn diese unter allen Lebewesen bloB auf 
den Menschen allein beschrankte Handlung interessiert weite Kreise; 
den Philosophen, Psychologen, Priester, Arzt, Statistiker, Sozial
politiker und nicht in letzter Linie den Staat. Wenn man aber die 
einschlagige Literatur des Westens tiberblickt, so findet man, daB sie 
sich fast ausschlieBlich urn den Selbstmord in Europa und Amerika 
dreht und den Selbstmord in anderen Landern, in Indien, China und 
Japan nicht berticksichtigt. Die verschiedenen Fragen, die sich urn 
den Selbstmord gruppieren, konnen aber nur einer endgtiltigen 
Losung entgegengefiihrt werden, wenn die gezogenen Schltisse sich 
auf ein moglichst allgemeines Beobachtungsmaterial sttitzen. 

Aus diesem Grunde wird es dem Leser dieses Buches nicht unwill
kommen sein, auch etwas tiber den Selbstmord im Lande der Morgen
stille zu horen, dies urn so mehr, als gerade in Japan der Selbstmord 
Besonderheiten aufweist, wie sie sich sonst in keinem anderen Lande 
vorfinden. 

Die Beweggrtinde, die gewohnlich im Westen zum Selbstmord 
fiihren, bestehen auch in Japan. Not, unheilbare Krankheit, Kummer, 
Sorgen, ungltickliche Liebe konnen auch im Osten zum Selbstmord 
fiihren. Doch habe ich den Eindruck gewonnen, daB der Japaner 
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auch bei AnHissen aus dem Leben scheidet, wo dies bei einem Euro
paer hochst unwahrscheinlich ware. 

Vor drei J ahren ereignete sich in Tokio folgender Fall. Der Leiter 
einer Volksschule machte mit seinen Schiilern einen Ausflug. Bei der 
Rtickkehr geschah das Ungltick, daB eines von den Kindern von 
einem elektrischen Wagen tiberfahren und getotet wurde. Der Leiter 
war an dem Ungltick nicht im mindesten schuld und trotzdem hat 
er sich am nachsten Tag entleibt. 

Etwa zur selben Zeit war ein japanischer Offizier in einen ProzeB 
verwickelt, weil er sich nach dem Weltkriege bei der Ablieferung von 
Waffen an eine fremde Macht etwas zuschulden kommen lieB. Als 
seine Frau, die sich gerade auf einer Meeresfahrt befand, davon Nach
richt erhielt, sttirzte sie sich, obwohl ihr Mann noch gar nicht ver
urteilt war, von Scham und Gram tibermannt, ins Meer und ertrank.
Ein Student wohnt in Tokio einer politischen Versammlung bei. 
Es kommt dabei zu einem Konflikt zwischen den Versammelten und 
der Polizei und zufallig wird der Student, obwohl er sich nichts zu
schulden kommen lieD, verhaftet, auf der Polizeistube tatlich miB
handelt und sodann entlassen. Der Student schreibt zu Hause einen 
Brief, zeigt darin die grobe Behandlung, die ihm von seiten der Polizei 
widerfuhr, an und totet sich schlieBlich selbst. 

Wie eine ansteckende Krankheit nimmt sich der Selbstmord aus, 
wenn sich an ein und demselben Orte jemand das Leben nimmt und 
andere sich an d€mselben Platz begeben, urn auch hier aus dem Leben 
zu scheiden. Zu den reizendsten Wanderungen in einer herrlichen 
Natur gehort ein Ausflug von dem weltbertihmten Nikko zu dem am 
FuBe des Nantai-san gelegenen Sees Chuzenji. Kurz bevor man die
sen erreicht, erblickt man einen der schonsten Wasserfalle Japans, 
den Kegon-no-taki, gebildet von dem Daiya-gawa, dem AbfluB des 
eben genannten Sees (Abb.79). Inmitten einer wunderbaren Pflan
zenwelt sttirzt sich dieser, einem sich immer wieder erneuernden 
leichten Spitzenschleier gleich, IIO m hoch in eine Waldschlucht tiber 
rhyolitische Laven herunter. Vor einigen Jahren hat sich ein Liebes
paar an diesem Wasserfall in die Tiefe gesttirzt und als dies durch die 
Zeitungen bekannt wurde, fanden sich in rascher Folge mehrere 
Liebespaare ein, die sich gleichfalls diesen von der Natur so herrlich 
ausgestatteten Platz zum Selbstmorde erwahlten. Dies geschah so 
oft, daB die Regierung sich genotigt sah, den Zugang zu dem Wasser
fall zu sperren, urn hier weitere Selbstmorde zu verhindern. 

Einzig in seiner Art ist der als Harakiri oder Seppuku bezeich
nete Selbstmord. Das Wort kommt von hara (Bauch) und kiru (schnei
den). Seppuku leitet sich ab von settu (schneiden) und fuku (der Leib), 
beide Worte bezeichnen soviel als Bauchaufschneiden. In Alt- Japan bis 
zum Beginne der Neugestaltung des Staates im Jahre r868 war Harakiri 
insbesondere in der Klasse der Krieger oder der Samurai der tibliche 
Selbstmord. Diese standen hoch im Ansehen, sie reprasentierten 
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die Ritter, den Halbadel und die Gentlemen; wenn sich einer eines 
Vergehens schul dig machte, so gewahrte man ihm die Gnade, anstatt 
ihn dem Henker zu iibergeben, sich durch Bauchaufschlitzen selbst 
zu entleiben. Dies galt als ein ehrenvoller Tod. Tag und Stunde 
wurden bestimmt, Beamte wurden angewiesen, dabei zu sein, und 

Abb. 79. Kegon-no-taki-Wasserfall 

spater wurde es Sitte, daB ein Freund es iibernahm, dem Verurteilten, 
sobald er sich mit dem dargereichten Dolch den Bauch aufgeschlitzt 
hatte, den Ropf mit einem Schwerte abzuschlagen, urn seine Leiden 
zu kiirzen (Abb. 80). Das war das obligatorische Harakiri, daneben 
gab es aber noch das freiwillige. 

Wenn Manner von einem schweren Schicksalschlag heimgesucht 
wurden, einen Freund verloren oder aus politischer Dberzeugung mit 
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dem Vorgehen der Regierung nicht einverstanden waren, libten sie 
nicht selten Selbstmord. 

Als die japanische Regierung unter dem Drucke Frankreichs, 
RuJ31ands und Deutschlands das eroberte Gebiet von Liao-tung 
abtrat, tateten sich 40 MiliHirs durch Harakiri. Auch Frauen schei
den in Japan in besonderen Fallen freiwillig aus dem Leben, aber nicht 
durch Harakiri, sondern in Gegensatz zu den Mannern durch Durch
schneiden der Kehle mit einem Dolch. 

CHAMBERLAIN l ) erzahlt folgenden Fall. ,,1m Jahre 1895 wurde 
die Nachricht von Leutnant ASADAS Tod auf dem Schlachtfeld seinem 

Abb. 80. Harakiri oder Selbstmord durch Bauchaufschlitzen 

jungen Weibe liberbracht und sie beschloB augenblicklich und mit 
der Einwilligung ihres Vaters, ihm zu folgen. Nachdem sie das Haus 
rein gemacht und sich mit ihren kostbarsten Gewandern geschmlickt 
hatte, stellte sie das Bildnis ihres Gemahls in den Alkoven und, in
dem sie sich davor niederwarf, durchschnitt sie sich die Kehle mit 
einem Dolch, der ein Hochzeitsgeschenk gewesen war." 

Der J apaner hat liber den Selbstmord eine ganz andere Anschau
ung als wir, er sieht darin eine heldenhafte, vom Mut und Kraft be
seelte Tat. Politische Morde wurden nicht selten hoch eingeschatzt, 
besonders wenn der Marder sich nach seiner Tat selbst entleibt. Solche 
Attentater werden vom Volke au13erordentlich geehrt, man schmlickt 

1) CHAMBERLAIN, B. H.: 1. c. S. 244. 
~rOLISCH, Sonne 
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ihr Grab, verbrennt Weihrauch und erweist ihnen fast gottliche 
Ehren. Dies ging so weit, daB die Regierung verbot, toten Yer
brechern Ehrungen besonderer Art und gHinzende Begrabnisse zu 
widmen. 

Die Geschichte der 47 Ronins 
Ein Massen-Harakiri, das zu den beriihmtesten in Japan gehort 

und zu dem jeder Japaner heute noch mit Bewunderung und Ver
ehrung aufblickt, betrifft die Geschichte der 47 Ronins. Sie solI hier 
kurz erzahlt werden. An der Wende yom 17. zum 18. Jahrhundert 
wurde ein kaiserlicher Gesandter yom Mikado zum Schogun (Gene
ralissimus) nach Yedo (jetzt Tokio) geschickt und Herr ASANO, 
SchloBherr von Ako, wurde zusammen mit dem Daimyo KAMEl 
SAMA beauftragt, den Gesandten wiirdig zu empfangen und zu unter
halten. ASANO war zwar im Waffenhandwerk sehr erfahren, allein 
das Hofzeremonielllag ihm ferne und daher erhielt ein hoher Beamter 
namens KIRA KOTSUKE NO SUKE die Weisung, ASANO und seinen 
Freund KAMAl SAMA mit dem herkommlichen Zeremoniell bek2.nnt 
zu machen. Nach der Unterweisung iiberg2.ben die beiden Daimyo 2.1s 
Dank fiir die erhaltene Belehrung KIRA Geschenke, aber dieser hielt 
sie, weil er ein sehr habgieriger und auch sonst kein charaktervoller 
Mann war, fiir unbedeutend und scheute sich nicht, die Spender in 
der schmahlichsten Weise zu verspotten. SchlieBlich ging der Spot
ter so weit, daB er ASANO befahl, sich zu biicken und ihm das Band 
seiner Socke zu binden. ASANO wohl wissend, daB er in kaiserlichem 
Dienste stand und hier Gehorsam Pflicht sei, kniipfte das Band der 
Socke zu. Aber KIRA fuhr weiter zu spotten, fand das Band nicht in 
Ordnung und stellte ihn wegen seiner Ungeschicklichkeit einen 
Bauerntolpel gleich. Nun riB ASANO ob der einem Edelmann ange
tanen Schmach die Geduld, zog rasch seinen Dolch und verwundete 
KIRA durch einen raschen Stich am Kop£. 1m nachsten Augenblick 
fiel ihm ein wachehabender Offizier in die Hand, hielt ihn zuriick 
und KIRA entkam. Nun war das Schicksal ASANOS besiegelt. Da er 
in den Raumen des Schoguns einen andern Mann angefallen und ver
wundet hatte, muBte er sich durch Bauchaufschlitzen toten, seine 
Giiter wurden eingezogen und seine Familie degradiert. Seine Va
sallen wurden entlassen und die meisten wurden Ronins oder "Wogen
leute", d. h. wandernde Leute ohne Herrn und Heim. Unter diesen 
befand sich auch sein vornehmster Ratgeber OISHI KURANO-SUKE, 
der alteste im Gefolge des toten Daimyo ASANO, und OISCHI verab
redete mit 46 anderen treuen Anhangern, den Tod ihres Herrn an 
KIRA rachen. 

Racheakte waren in Alt-Japan etwas ganz Gewohnliches, waren, 
wenn man nicht als ehrlos erklart werden wollte, Pflicht, obwohl das 
Gesetz sie verbot und sogar die Todesstrafe darauf setzte. Es war also 
ahnlich wie bei unserem Duell, das ja auch dem Gesetz widersprach, 
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rlhpr vom Standpunkt der Ehre gefordert wurde . Nun galt es, den 
feigen KIRA zu tauschen und in Sicherheit zu wiegen. Viele der 
Ronins verdingten sich als Dienstleute, Handwerker, Kaufleute, und 
als solche hatten sie oft Gelegenheit, in die Burg KIRAS zu gelangen 
und sich hier mit den Raumen und Gangen vertraut zu machen . 
Ihr Haupt aber, OISCHI, zog nach Kyoto, ergab sich hier zum Scheine 
einem lasterhaften Leben, verstie/3 Weib und Kind und nahm sogar 
eine Dime aus einem verrufenen Hause zum Weib. All das wurde 
durch Spione KIRA berichtet und so gewann dieser die Oberzeugung, 

Abb.81. Die Graber der 47 Ronins 

da/3 OISCHI und seine Anhanger nicht in entfemtesten an Rache 
denken. 

Inzwischen hatte OISCHI mit seinen Genossen alles zu einem 
Hauptschlage verabredet, und am 30. Janner 1703, wahrend einer 
kalten Nacht, brachen die 47 Ronins plotzlich in KIRAS Burg -ein, 
schlugen aIle, die sich ihnen zur Wehr setzten, nieder und zogen nach 
langerem Suchen den gefhichteten KIRA aus seinem Versteck hervor. 

Umgeben von den 46 Ronins forderte OISCHI in hoflicher An
sprache KIRA auf, an sich Harakiri zu volIziehen. Als dieser trotz 
wiederholter Aufforderung, zittemd und in sich gekauert, sich wei
gerte, dies zu tun, schlug ihm OISCHI mit demselben Schwerte, mit 
dem sich sein Herr entleibt hatte, den Kopf abo Sie legten den Kopf 
in einen Eimer und wanderten, auf dem Wege, bewirtet von den 
Fursten von Sendai, bewundert und belobt vom Volke, zum Tempel 
Sengakuji am anderen Ende von Yedo. Hier empfing sie der Abt 
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des Klosters und fiihrte sie zum Grabe ihres Herm. Nun nahmen 
sie den Kopf des KOTSUKE, wuschen ihn in einer nahen QueUe und 
legten ihn als Siihne auf das Grab. Sodann setzten sich die 47 Ro
nins auf den Grabem nieder und erwarteten ergeben und gefaBt auf 
die Anordnungen der Obrigkeit. Sie wuBten genau, was ihnen bevor
steht, und der Befehl, sich zu entleiben, lieB nicht lange auf sich war
ten. So gingen sie denn aUe mutig gleich Helden dem Tode entgegen, 
darunter auch der erst 16jahrige Sohn OISCHIS, der, kaum den Kin
desjahren entwachsen, sein Leben fUr seinen Herm ebenso entschlos
sen hingab wie die reifen Manner und Greise. AUe ihre Leiber wurden 
zum Tempel Sengakuji gebracht und hier vor dem Grabmale ihres 
Herm begraben (Abb. 81). Tausende kamen, urn an den Grabem 
dieser Manner, die sich fUr ihren Herm in Treue geopfert, zu beten. 
Obwohl seither mehr als zwei Jahrhunderte verflossen sind, lebt diese 
Geschichte, in der Literatur und im Theater stets vom neuen ver
herrlicht immer noch fort, und als ich die Graber im Jahre 1923 zu
sammen mit meinem Freunde Prof. MIYAKE besuchte, kamen ganze 
Scharen von Mannem, Frauen und Kindem, urn die 47 Ronins zu 
ehren, Blumen zu spenden und Senkos oder Raucherstabchen zu 
entziinden. 

Das Harakiri ist seit der Restauration gesetzlich verboten, und 
dies muB mit Genugtuung begriiBt werden, denn Harakiri ist eine 
abscheuliche und grausame Todesart, weil sie nicht bloB Selbstmord 
erfordert, sondem auch eine haufig sehr schmerzvolle Todesart be
deutet, vorausgesetzt, daB nicht ein als Sekundant wirkender guter 
Freund den Verurteilten, unmittelbar nach dem EinstoBen des Dolches 
in den Bauch mit einem scharfen Schwerte enthauptet. 

tiber ein von einem Augenzeugen geschildertes Harakiri 

Von dem grausigen Schauspiel eines Harakiri gibt ein getreuer 
Bericht eine Vorstellung, die ein Augenzeuge, Herr A. B. MITFORD, 
seinerzeit der zweite Sekretar bei del' britischen Gesandtschaft in 
Japan, in seinem Buche" Geschichten aus Alt- Japan 1 )" erstattet hat 
und den ich hier gekiirzt wiedergebe. Tm Jahre 1868 kam es im Hafen 
in Kobe zu einem Aufsehen erregenden Tumult gegen die Fremden, 
und dabei gab ein Offizier des Fiirsten von BISEN, namens TAKI 
SENSABURO den Befehl, auf die Fremden zu feuem. Urn den Frem
den Genugtuung zu geben, ordnete der Mikado selbst die Zeremonie 
des Harakiri fiir den erwahnten Offizier an. Diese fand im Tempel 
Seifukuji, dem Hauptquartier der Satsumatruppen in Hiogo statt. 
Von jeder der europaischen Gesandtschaften wurde je ein Zeuge zu
gelassen. Es wohnten im ganzen sieben Europaer bei, es war iiber
haupt das erstemal, daB Europaer einem solchen Schauspiel bei-

1) MrrFORD, A. B.: Geschichten aus Alt- Japan. Deutsch von]. G. KOHL, 

Bd. 1. S.261. Leipzig 1875. 
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wohnen konnten. Von japanischer Seite waren gleichfalls sieben 
Zeugen anwesend. 

Der Hauptraum des Tempels, wo die Zeremonien stattfinden sollte, 
bot einen feierlichen Anblick. "Eine groBe weite Halle - so erzahlt 
:NlITFoRD - mit einem Dache, welches von Pfeilern von dunklem 
Holz getragen wurde, er6ffnete sich vor uns. Von der Decke hing 
eine Fulle von jenen vergoldeten Lampen und anderen Ornament en 
herab, die den buddhistischen Tempeln eigen sind. Vor dem Hoch
altar, wo der Boden zu einer Art von niedriger Tribune drei bis vier 
Zoll erh6ht und mit sch6nen weiBen Matten bedeckt war, lag eine 
grobe wolIene Decke von scharlachroten Filzen daruber ausgebreitet. 
Lange brennende Kerzen, die in regelmaBigen Abstanden umher auf
gestelIt waren, gaben ein schwaches, mysteri6ses Licht von sich, 
das zur Erkennung alIer Vorgange eben hinreichte. Die sieben Japa
ner nahmen auf der linken Seite der Bodenerhebung Platz, die sieben 
Fremden zur Rechten. Sonst war niemand zugegen. Nach einigen 
Augenblicken angstlicher Spannung trat der Verurteilte - T AKI SENSA
BURO in die Halle, ein kraftiger Mann, zweiunddreiBig Jahre alt, mit 
edlen Mienen, - in sein Festgewand gehullt, mit den eigentumlichen 
Kleiderflugeln aus hanfenem Gewebe, welche von den Japanern bei 
groBen Gelegenheiten angelegt werden. Er war von seinem "Kai
schaku" (Sekundan ten) und von drei Offizieren beglei tet, welche 
den Kriegsmantel mit goldgestickten Verbramungen trugen. 

Das Wort "Kaischaku" ist mit unserem "Scharfrichter" nicht 
ganz gleichbedeutend. Das mit ihm bezeichnete Amt ist das eines 
Edelmannes und wird in vielen Fallen von einem Freunde oder Ver
wandten des Verurteilten ubernommen und das Verhaltnis zwischen 
beiden ist nicht sowohl das eines Henkers und seines Opfers, als viel
mehr das zwischen einem Sekundanten und seinem Prinzipal. In un
serm FaIle war der "Kaischaku" ein Z6gling des T AKI SENSABURO und 
von den Freunden des letzteren aus ihrer Zahl wegen seiner groBen 
Geschicklichkeit in der Handhabung des Schwertes ausgewahlt worden. 

Mit dem "Kaischaku", seinem befreundeten Henker, zur Linken 
schritt T AKI SENSABURO langsam auf die japanischen Zeugen zu, 
die er und sein Begleiter h6flich begruBten. Dann naherten sich beide 
auch uns, den Fremden, und verbeugten sich vor. uns, in derselben 
Weise, vielleicht mit noch etwas mehr Ehrerbietung. In beiden 
Fallen wurden die GruBe mit zeremoniellen Anstande erwidert. 

Langsam und mit groBer Wurde stieg der verurteilte Mann auf 
die Bodenerh6hung oder Tribune vor dem Altar, wad sich vor diesem 
zweimal nieder und setzte sich dann mit dem Rucken gegen den 
Altar auf die rote Filzdecke, wahrend sein "Kaischaku" ihm zur 
Linken kauerte. In dieser Position verblieb er bis zu seinem Tode. 
Darauf kam einer der assistierenden Beamten hervor und trug ein 
solches Tischchen herbei, wie es in den Tempeln fUr Darbringung 
von Opfern gebrauchlich ist. Auf demselben lag in Papier gewickelt 
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der "Wakisaschi", der Dolch, 91/2 ZoIl lang, mit einer Spitze und 
einer Schneide so scharf wie ein Rasiermesser. Diesen uberreichte 
er, sich auf die Knie werfend, dem Verurteilten, der ihn ehrerbietig 
entgegennahm, mit beiden Handen zu seiner Stirn emporhob und 
dann vor sich hinlegte. 

Nach einer abermaligen tiefen Verbeugung sprach dann TAKI 
SENSABURO mit einer Stimme, die gerade so viel innere Bewegung 
verriet, wie es bei einem Manne, der ein trauriges Bekenntnis zu 
machen hatte, erwartet werden mochte, aber mit keiner Spur von 
Furchtsamkeit in seiner Stimme, folgendes: 

,Ich und ich allein gab gesetzwidriger Weise den Befehl, auf die 
Fremden in Kobe zu feuern und lieB auch zum zweiten Male auf sie 
feuern, als sie zu entfliehen versuchten. Fur dieses Verbrechen werde 
ich mir jetzt den Leib aufschneiden, und ich bitte aIle Anwesenden, 
mir die Ehre anzutun, diesen Akt als Zeugen anzuschauen.' 

lndem er sich noch einmal verbeugte, lieB der Sprecher seine 
Oberkleider bis zum Gurtel herabfallen und blieb dann bis zur Taille 
nackt dasitzen. Dem Gebrauche gemaB stopfte er seine Armel sorg
faltig unter die Knie und befestigte sie dort, urn zu verhindern, daB 
er im Todeskampfe ruckwarts falle. Denn ein japanischer Edelmann 
muB sterbend immer vorwarts fallen. Entschlossen und mit fester 
Hand ergriff er alsdann den vor ihm liegenden Dolch. Er blickte ge
dankenvoll, ich machte fast sagen, sehnsuchtig und liebaugelnd auf 
ihn hin. Fur einen Augenblick schien er zum letzten Male seine Ge
danken zu sammeln, und dann stieB er den Dolch unter der Taille auf 
der linken Seite tief in den Leib, zog ihn langsam durch bis zur rech
ten Seite und gab ihm, indem er ihn in der klaffenden Wunde umdrehte 
einen kleinen Ruck nach oben. 

Wahrend dieser peinlichen und ergreifenden Operation bewegte 
sich kein Muskel in seinem Angesichte. Ais er den Dolch herauszog, 
beugte er sich nach vorn uber und streckte seinen Hals aus; dabei 
flog zum ersten Male ein Ausdruck von Schmerz uber sein Antlitz. 
Dennoch gab er keinen Laut von sich. In demselben Augenblick 
sprang der Kaischaku, der, immer an seiner Seite kauernd, jede 
seiner Bewegungen scharf uberwacht hatte, auf die FuBe und wuchtete 
sein Schwert fur eine Sekunde in der Luft. Dann kam ein Blitz, ein 
schwerer dumpfer, haBlicher StoB und ein polternder Fall. Mit einem 
Hiebe war der Kopf yom Karper getrennt. 

Ein tiefes Stillschweigen erfolgte nun, nur unterbrochen von dem 
haBlichen Gerausch des Blutes, welches aus dem entseelten, vor uns 
liegendem Rumpfe, der soeben noch ein braver, ritterlicher Mann ge
wesen war, herausrieselte. - Es war schauerlich! 

Der Kaischaku machte eine tiefe Verbeugung, wischte sein Schwert 
mit einem dazu bereit gehaltenen Papier ab und zog sich von der Tri
bune zuruck. Der befleckte Dolch wurde feierlich weggetragen als 
ein blutiges Beweisstuck der geschehenen Hinrichtung. 
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Darauf erhoben sich die beiden Reprasentanten des Mikado, ver
lieLlen ihre Platze und forderten, indem sie zu uns heriiberkamen, 
uns auf, zu bezeugen, daB das Todesurteil iiber T AKI SENSABURO 
getreulich und richtig ausgefiihrt worden sei. Da die Sache nun zu 
Ende war, so verlieBen wir den Tempel." 

Die ganze Zeremonie vollzog sich mit einer Piinktlichkei t und 
einer Genauigkeit in den Anordnungen, die fiir Japan charakteristisch 
ist. Der Fremde muBte den Eindruck gewinnen, daB es wirklich der 
schuldige Offizier war, der sich selbst entleibte und nicht etwa ein 
Unterschobener. 

In Alt-Japan wurde jeder Samurai in den Formen des Harakiri 
unterrichtet, ja er unterwies darin auch bereits sein S6hnchen, damit 
er schon von kleinauf auf Harakiri vorbereitet ist und, wenn es ein
mal sein soUte, vor dieser Todesart nicht zuriickschreckt. 

In welchem Ansehen diese fiir Japan so charakteristische Selbst
mordart stand und wie sie bewertet wurde, das zeigte sich recht 
deutlich, als im Jahre I869 im Parlamente ein Freund westlicher 
Zivilisation, ONO SEIGORO den Antrag auf Abschaffung des Harakiri 
stellte. Von den versammelten Abgeordneten stimmten 200 gegen 
diesen Antrag und nur 3 Sprecher befiirworteten ihn. Und mit 
welcher Begriindung wurde der Vorschlag abgelehnt? Wahrend der 
Debatte bezeichnete man das Harakiri als "den wahren Heiligen
schein des japanischen Nationalgeistes", als "die sichtbare Verk6rpe
rung der Pflichttreue und Aufopferung fiir Prinzipien", als "einen 
groBen Schmuck des Reiches" , als "einen Grundpfeiler der V erfassung", 
als "eine h6chst wertvolle Institution zur Aufrechterhaltung der 
Ehre des Adels" und als "einen Sporn zur Tugend und Religion". 
Das war im Jahre I869. Kurze Zeit darauf wurde das obligatorische 
Harakiri gesetzlich verboten, aber das freiwillige ist trotzdem noch 
nicht ausgestorben. Die alte Dberlieferung und die Erinnerung an die 
ritterliche Vergangenheit Japans leben auch heute noch im Volke 
fort und niemals in der Neuzeit trat dies in so Aufsehen erregender 
Weise zutage, als der groBe Kaiser MEIJI, unter dem das so lange 
abgeschlossene Japan der Welt er6ffnet wurde und sich zu einer 
Weltmacht erhob, starb. In Alt-Japan war es sozusagen Sitte, daB 
die naherstehenden Vasallen eines Feldherrn oder Daimyo, wenn dieser 
in der Schlacht fiel, ihrem Herrn freiwillig durch Harakiri in den Tod 
folgten, und dieser altjapanischen, ritterlichen Art eingedenk, hat sich 
General NOGI, der beriihmte Erstiirmer der Festung von Port Arthur 
im japanisch-russischen Kriege, nachdem er die Nachricht vom Tode 
seines geliebten Kaisers erhalten, gleichzeitig mit seiner Frau frei
willig entleibt. 

Man mag iiber den Selbstmord den ken wie man will, das eine wird 
man dem Helden von Port Arthur zugestehen miissen, daB er mit 
seinem freiwilligen Verzicht auf das Leben ein denkwiirdiges Bei
spiel von LoyaliHit gegen seinen kaiserlichen Herrn gegeben und 
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damit als ruhmvoller Armeefiihrer den miliHirischen Geist seiner Zeit, 
rlcr mit jeder Faser seinem Kaiser ergeben war, zum Ausdruck brachte. 
War NOGI schon bei Lebzeiten ein Liebling des Volkes, so blickt man 
jetzt nach seinem freiwilligen Tode wie zu einem vergotterten Heros 
empor, zu des sen Grabmal Tausende wandern, urn ihm ihre Ver
ehrung zu zollen. Die Ansichten tiber den Selbstmord sind in ver
schiedenen Landern recht verschieden. Der ]apaner erblickt in die
ser Erscheinung einen Akt groBer Willensstarke, etwas Heroisches, 
in vielen Fallen eine Ehrensache. Es macht den Eindruck, daB der 
]apaner verhiiltnismiiBig leicht das Leben wegwirft, wenn er da
mit seine seelischen oder korperlichen Leiden abzuktirzen vermag. 

Das Christentum, die christliche Religion, hingegen verwirft den 
Selbstmord und versagt sogar gewohnlich dem Selbstmorder ein 
christliches Begrabnis. So wie Christus die Leiden mit Geduld und 
Ergebung ertragen hat, so solI auch der Christ jedes widrige Geschick 
mit Standhaftigkeit erdulden bis zum Ende. So lehrt es das Christen
tum. 

Wird der Selbstmord nur yom rein religiosen Standpunkt be
trachtet, so lauft man in vielen Fallen Gefahr, ungerecht zu sein, 
denn bei der Beurteilung hat auch der Arzt ein Wort, und zwar ein 
sehr gewichtiges, zu sprechen. 

In neuerer Zeit hat man den etwas ausgetretenen Weg der stati
stischen Massenbearbeitung mehr und mehr verlassen und jetzt be
ginnen die Ante besonders in Europa die Einzelfalle auf Grund von 
Sektionen und psychiatrischer Analyse genau zu studieren. Ich denke 
dabei hauptsachlich an die durch ein groBes Beobachtungsmaterial 
ausgezeichneten Arbeiten von A. HELLER, HELENE Fr. STELZXER, 
R. GAUPP, ]. BARTEL, A. BROSCH und H. PFEIFFERl), welch letzterer 
eine zusammenfassende Darstellung dieser neueren Untersuchungen 
tiber den Selbstmord gibt. 

Als wesentliches Ergebnis dieser Zusammenfassung ergab sich 
die tiberraschende Tatsache, daB die Selbstmorder fast aus
nahmslos kranke Menschen sind. Der Selbstmorder zeigt 
gewohnlich Veranderungen, die den normalen Zustand nervoser 
Zentralorgane ausschlieBen. In der Mehrzahl der FaIle sind die Selbst
morder von Geburt aus konstitutionell belastet oder sie zeigen einen 
Verfall durch allzu frtihe Abntitzung ihrer Krafte infolge von zu star
kern AlkoholgenuB oder Giftwirkungen anderer Art. Mit anderen 
Worten, es sind meist lebensmtide Menschen. Der anatomische Be
fund zeigt, daB man es haufig mit geisteskranken, degenerierten oder 
tiberkultivierten Menschen zu tun hat. Bei solchen gentigt ein auBerer 
AnlaB, auf den ein korperlich Gesunder nur maJ3ig oder gar nicht 
reagiert, urn Selbstmord auszulosen. Man erinnert sich dabei der 
Worte SHAKESPEARES, die er Hamlet in den Mund legt: 

1) PFEIFFER, H.: Uber den Selbstmord. Jena 1912. 
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"Denn wer ertrug' der Zeiten Spott und GeiBel, 
Des Macht'gen Druck, des Stolzen MiBhandlungen, 
Verschmahter Liebe Pein, des Rechtes Aufschub, 
Den Ubermut der Amter, und die Schmach, 
Die Unwert schweigendem Verdienst erweist, 
Wenn er sich selbst in Ruhstand setzen k6nnte 
l\-Iit einer Nadel bloB? Wer truge Lasten, 
Und st6hnt' und schwitzte unter Lebensmuh' ?" 

So lehrt uns die Wissenschaft, daB wir Selbstmorder nicht ohne 
Priifung verachten und verdammen sollen, denn diese Ungliicklichen 
konnten ihrer korperlichen und geistigen Beschaffenheit wegen oft 
nicht anders handeln und von ihnen gilt des Dichters Wort: 

"Des Menschen Taten und Gedanken - wiBt -
Sind nicht wie Meeres blind bewegte Wellen ... 
Sie sind notwendig wie des Baumes Frucht" 

Wenngleich uns die Wissenschaft mehr und mehr zur Einsicht fiihrt, 
daB der Selbstmord auf krankhafte Veranderungen des Korpers zu
riickzufiihren ist, so ware es doch gefehlt, wollten wir immer den 
Selbstmord dieser Ursache zu schreiben. 

Gerade der Massenselbstmord, wie er in Japan haufig zutage trat, 
lehrt, daB es noch andere Ursa chen daflir geben muB. Die Geschichte 
der 47 Ronins bildet einen Beleg dafiir. Die 47 Vasallen des edlen 
Daimyo ASANO wuBten, daB, wenn sie ihren Herro durch Totung 
seines Beleidigers KlRA rachen, sie aIle Harakiri an sich vollziehen 
miissen. Es wird niemandem einfallen anzunehmen, daB aIle diese 
Manner krankhaft beschaffen waren, hier muB eine andere Ursache 
im Spiele sein. Ihre Erziehung zu Samurais war unter anderm ganz 
darauf gerichtet, die Psyche formlich systematisch darauf vorzu
bereiten, flir ihren Herro, wenn es die Lage der Dinge erfordem 
sollte, zu sterben, den Herro zu rachen und den Racheakt durch 
Selbstmord zu siihnen. Es war Ehrensache so zu handeln, genau so, 
wie es namentlich friiher in verschiedenen Landern Europas beson
ders in militarischen Kreisen iiblich war, sogar dem Gesetze entgegen 
seine Ehre im Duell auf Leben und Tod zu verteidigen oder seine 
Schuld zu siihnen. Harakiri war mit dem Ehrenkodex des Samurai 
auf das engste verkniipft. 



26. Kapitel 

1m auBersten Norden Japans, auf Hokkaido 
und Sachalin 

1m Jahre 1923 zog es mich wahrend des Sommers nach dem Siiden 
Japans, im folgenden aber waren mein Ziel die von Europaem nur 
selten besuchten beiden nordlichsten Hauptinseln Japans, Hokkaido 
oder Yezo und Sachalin, von den Japanem Karafuto genannt. 

Die TsugarustraBe" die das eigentliche Japan von Hokkaido 
trennt, bildet eine ganz auffallende biographische Grenze zwischen 
Nord- und Siidjapan. Die in Siid- und Mitteljapan so wesentlich 
von Amerika und Europa verschiedene Flora andert sich vielfach 
mit einem Schlage und wird der nordamerikanischen und europa
ischen ahnlicher. 

Hier Land und Leute kennen zu lemen, die Pflanzenwelt mit dem 
Auge des Physiologen und Biologen zu schauen, den Ureinwohnem 
Japans, den Ainu, die auf Hokkaido, Sachalin und den Kurilen 
noch in einer Anzahl von etwa 18000 zu finden sind, einen Besuch 
abzustatten und die Flora der heiBen Quellen in diesem nordlichsten 
Teil von Japan zu untersuchen, all das und manches andere lockte 
mieh, die weite Reise zu untemehmen. 

I. Asamushi und seine biologische Meeresstation 
Hei13e Quellen - Die biologische Meeresstation in Asamushi - Das Laborato
rium - Experimentelle Zoologie - Schauaquarium - Versuchsraum fur 

Lichtexperimente - Der Kamelienhugel 

Nach den notigen Reisevorbereitungen fuhr ich zunachst nach 
dem im auBersten N ordwesten des eigentlichen Japan gelegenen 
Stadtchen Asamushi. Als ieh hier nach einer N achtfahrt im Expre13-
zug in der Morgenfriihe eintraf, wurde ich zu meiner groBen Uber
raschung von etwa IS meiner Schiiler der Universitat Sendai begriiBt, 
die hier an der biologischen Station arbeiteten. 

Der Ort ist durch seine malerische Lage im Aomori-Golf und durch 
seine heiBen Quellen bekannt, die viele Kranke und Gesunde anlocken. 
In einer reich gegliederten Bucht gelegen, dem Strande mit seinen 
Holzhausem dieht angelagert, von Osten und Norden durch reich 
bewaldete Hiigel und Berge geschiitzt, bietet Asamushi nach Siiden 
und Westen einen weiten Blick iiber das blaue Meer. Knapp vor
gelagert erhebt sieh die kleine kuppenfOrmige, von Menschen un
bewohnte und nicht leicht zugangliche Insel Yunoshima. Gegen 
Westen ragt unmittelbar vor der biologischen Station ein machtiger 
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rund prismatischer Ff'lsblock wie eine Sphinx empor und noch weiter 
gegen Westen treten zwei andere Inseln hervor, von denen die eine 
als Zuchtplatz flir schwarze Fiichse dient. 

Hier von der Station oder von einer der klein en Inseln dem Spiele 
der rauschenden, weiBkammigen Wellen zuzusehen oder dem gerausch
losen Flug der Seem oven und braun en Seeadlern zu folgen, bietet 
angenehmen Zeitvertreib. Nachts griiBen von Siiden her die Lichter 
der Stadt Aomori und in nachster Nahe die lange Reihe elektrischer 
Gliihlampen des groBen am Meere gelegenen Schau aquariums der 
biologischen Station. 

Als ich in Asamushi Untersuchungen iiber die Algen- und 
Bakterienflora anstellte, konnte ich mich iiberzeugen, wie sehr der 
Boden von heiBem Wasser durchsetzt war. Es gibt hier etwa acht 
Hauptstellen, die heiBes Wasser liefern. Eine davon, Moto-yu, hat eine 
Temperatur von 77 0 C. Sie kommt brodelnd und dampfend aus der 
Erde hervor und wird nicht nur zum Baden, sondern direkt auch zum 
Kochen, Hartmachen von Eiern und zum Waschen beniitzt. In 
Asamushi gibt es, besonders wenn der Sommer so trocken ist wie der 
damalige, nicht viel kaltes Wasser, es muB von den Bergen zugeleitet 
werden und in dem Gasthof, den ich hier bewohne, ist kaltes Wasser 
ein Ding, mit dem man sehr sparsam umgeht. Wenn man ein Bad 
nehmen will, muB man warten, bis das heiBe, in das Bassin einge
lassene Wasser eine ertragliche Temperatur angenommen hat, weil 
zur Kiihlung kaltes Wasser nicht zur Verfligung steht. 

Einer der Hauptanziehungspunkte aber in Asamushi bildet seine 
ausgezeichnet eingerichtete biologische Meeresstation. 

Wie sehr die Japaner bestrebt sind, auch beziiglich der Forschungs
einrichtungen mit andern Kulturstaaten gleichen Schritt zu halten 
oder sie sogar zu iiberfliigeln, zeigen unter anderem auch ihre biolo
gischen Stationen an Seen und am Meere. 

Fast jeder der flinf Universitaten des Reiches ist bereits ein hydro
biologisches Institut angegliedert: so die im Siiden in der Sagamibucht 
liegende, zur Universitat Tokio gehorige Station in Misaki, die in 
Kanayama befindliche Station der Universitat Kyoto, mit der auch 
die SiiBwasserstation am Biwa-See in Verbindung steht, ein kleines 
Institut der Universitat Sapporo auf Hokkaido und endlich die von 
der Universitat Sendai jiingst begriindete, vielversprechende Station 
in Asamushi, nahe bei Aomori im Nordwesten von Hondo. Diese 
wurde am 5. Juli 1924 im Beisein des urn die Ausgestaltung der 
Universitat Sendai hochverdienten Prasidenten Prof. S. OGAWA, 

vieler Professoren, geladener Gaste und unter reger Anteilnahme 
der heimischen BevOlkerung feierlich eroffnet. Ich war leider durch 
eine Vorlesungsreihe, die ich auf Ersuchen flir die Hochschullehrer 
(der Kotogakkos) biologischer Richtung von ganz Japan in Sendai 
hielt, selbst verhindert, an der Feier teilzunehmen, hatte aber Ge
legenheit, kurze Zeit nach der Eroffnung die Station aus eigener An-
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schauung kennen zu lemen. Den andem japanischen biologischen 
Stationen ist jedenfalls in Asamushi ein machtiger Konkurrent er
wachsen. Prof. S. RATAI, der riihrige experimentelle Zoologe der 
Universitat Sendai, dem wohl das Rauptverdienst bei der Errichtung 
dieser Anstalt zufallt und der sich auch hier wieder als ein hervor
ragender Organisator erwiesen hat, konnte, dank dem Entgegen
kommen der japanischen Unterrichtsbehorde der Station eine bau
liche und wissenschaftliche Ausstattung geben, die das Institut zu 
einem der besten in Japan macht. 

Abb. 82. Die biologlsche MeeresstatlOn In Asamushl. bestehend aus dem Institut, der 
langen Aquanumhalle und dem Affenhaus (rechts) 

Die Anstalt (Abb. 82) setzt sich zusammen aus einem Labora
toriumsgebaude (Abb.83), dem submarinen Versuchsraum, dem 
Schauaquarium (Abb. 84), dem Maschinenhauschen, in dem das 
Meerwasser in einen hochgelegenen Wasserbehalter gepumpt wird, 
dem Affenhaus und den Wohnraumen der Professoren und Studenten. 

Das Laboratorium (Abb.83) stellt ein stattliches, dicht am 
Meere gelegenes, ein Stock hohes Ziegelgebaude dar, das schon von 
weitem die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. 

Wenn man das vjele Raume umfassende Raus durchwandert, so 
sieht man sofort, daB der experimentelle Zoologe hier im Vorder
grunde steht. Und das ist gut so, denn die Zoologie stand im Gegen
satz zur Botanik bis vor kurzem hauptsachlich im Zeichen der be
schreibenden Morphologie, der Entwicklungsgeschichte und der 
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Abstammungslehre, wahrend die Physiologie der Tiere, besonders der 
niederen, ganz im Hintergrunde stand. Darin zeigt sich nun ein will-

Abb. 83. Das Laboratonum der biologischen Meeresstatr::m in Asamushi 

.\bb. 84. Blick in die Aquariumhalie der biologischen Meeresstation III Asamushi 

kommener Wandel. Experimentelle Zoologie wird in Europa, Amerika 
und nun auch in Japan gepflegt und Asamushi hat die Forderung 
dieses neuen Zweiges der Zoologie sich zum Hauptziele gesetzt. 
Verschiedene Arbeiten mit dem Kymographion, tiber den Einflu13 
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des elektrischen Stromes auf Wtirmer, tiber die Anpassung des Auster
herzens an das stiBe Wasser, tiber Regeneration, die Chemie der Kor
persafte, Plankton und andere sind bereits im Gange. - Das in 
einer groBen Halle untergebrachte Scha uaq uari urn (Abb. 84) ent
halt in seinen elf einzelnen, mit seinen groBen Glasplatten dem Be
schauer zugewendeten Schaubecken verschiedene biologisch inter
essante Fische, Seesteme, Holothurien, Krabben und andere See
tiere, die die Besucher anziehen und fesseln. Ais Schauobjekt ftir das 
groBe Publikum dient auch das neben dem Aquarium befindliche 
eiseme kleine Affenhaus, dessen Bewohner mit ihrem drolligen Be
nehmen groB und klein anlocken und unterhalten. Es scheint mir 
sehr zweckmaBig, das Publikum auf diese Weise fUr diese hervor
ragende wissenschaftliche Statte zu interessieren, denn jetzt schon 
zeigt sich, daB diese Einrichtung der biologischen Station dem klei
nen Badeorte Asamushi viele Touristen zufUhrt. Ein regelmaBiger 
Autoverkehr vermittelt die Verbindung der Eisenbahnstation mit 
dem biologischen Institut und an schonen Sommertagen waren hier 
mehr als eintausend Gaste zu Besuche erschienen. 

Neu ftir mich war ein Versuchsraum ftir Lichtexperimente mit 
Meerestieren: eine unter dem Meeresspiegel eingebaute Kammer, 
die das Licht nach Belieben von der Seite oder von oben einfallen 
laBt. Hier sollen verschiedene Meerestiere unter sonst moglichst 
nattirlichen Bedingungen gehalten werden, urn den EinfluB bestimm
ter Strahlen auf die Tiere kennen zu lemen. 

Ftir den Aufenthalt der Studenten, Assistenten und Professoren, 
die von Zeit zu Zeit an dem Institute arbeiten, ist ausgezeichnet ge
sorgt. Den Professoren stehen mehrere saubere und wohnliche Hau
ser und den Studenten ein groBes als Wohnhaus dienendes Gebaude 
zur Verftigung, aIle ganz nahe bei der Station auf einem Htigel ge
legen. 

Ein groBes und ein kleines Motorboot ermoglicht weite Ausfltige 
im Golf von Aomori und so ist es ein leichtes, sich jeden Tag frisches 
Untersuchungsmaterial zu verschaffen und die hier heimische Meeres
fauna und Flora kennen zu lernen. 

Prof. KOKUBO leitet dauemd das Institut und kommt den Wtin
schen der hier arbeitenden Studenten und Forscher in liebenswtirdig
ster Weise entgegen. 

Die Errichtung der biologischen Station in Asamushi erforderte 
einen Aufwand von etwa 200000 Yen und fUr die Bestreitung der 
Betriebskosten hat die Unterrichtsbehorde eine jahrliche Dotation 
von 8000 Yen bewilligt. So ist denn der biologischen Forschung in 
Japan eine neue, modern eingerichtete Forschungsstatte erwachsen, 
die zur Hebung der marinen Biologie gewiB wesentlich beitragen und 
die Zoologie in eine neuere Richtung lenken wird, in der uns der Tier
versuch neue und tiefere Einblicke in das verschleierte Wunder des 
Lebens bringen wird. 
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TC'h kann Asamushi nicht verlassen, ohne noch einer pflanzen
geographisch interessanten Erscheinung zu gedenken, die die Ka
melie betrifft. Etwa 10 Seemeilen von Asamushi gegen Nordwesten 
erhebt sich eine Kette von Hiigeln, von denen einer mit Camelia 
japonica reich bewachsen ist. Dieses Vorkommen ist deshalb be-

Abb.85 . Kamelien auf dem Tsubakiyama (Kamelienhtigel) 
nahe bei Asamushi. Nordlichstes Vorkommen in Japan 

merkenswert, wei 1 diese in Siid- und Mitteljapan so weit verbreitete 
Pflanze hier ihre Nordgrenze findet. DerTsubaki-yama oder Kamelien
hiigelliegt auf dem Kominato-Vorgebirge und fallt schon von weitem 
durch den eigenartigen Wuchs der Kamelienbaume auf. 1m Kampfe 
mit der Natur, geboten durch Wind, Sturm, Salzstaub, Schnee und 
die Winterkalte nimmt die Kamelie einen besonderen Habitus an . 
Sie wird nahe beim Strande dicht buschig, strauchartig, fast zwergig, 
etwas weiter, verkriippelt baumartig mit ungemein dicht gestell
ten, meist abgestorbenen .Asten, zwischen denen sich aber immer 
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wieder neue Triebe entwickeln. Einzelne der altesten Baume mogen 
wohl auf mehr als hundert Jahre zuriickblicken (Abb. 85)· 

Zwischen der Kamelien-Vegetation machen sich verschiedene 
Lianen breit wie Clematis, Hedera, Vitis, Smilax China, Rhus toxi
codendron, Straucher wie Xanthoxylon piperitum, Thujopsis dola
brata und der den Meeresstrand liebende Nadelbaum Pinus Thun
bergii (Abb.86) . 

Es ist eine Lust hier am Strande vor dieser herrlichen Kamelien
Oase zu dem in nachster Nahe malerisch gelegenen Tempel zu wandeln, 

Abb. 86. Pmus Thunbergii, die den Strand bevorzugende japanisehe Kiefer 

iiber den sich machtige F6hren neigen, aus deren Kronen der Ruf 
des Kuckucks und der Gesang der japanischen Nachtigall ertont. -
Ob die Kamelie hier urspriinglich wild auftrat oder vielleicht 
durch Menschen in der Nahe des Tempels gepflanzt wurde und sich 
von hier ausgebreitet und erhalten hat, ist schwer zu beantworten. 
Jedenfalls erscheint es hochst auffallend, daB die Kamelie nur 
hier wachst, in der nachsten Umgegend aber weit und breit fehlt. 
Wie dem auch sei, der Tsubaki-yama verkorpert zweifellos einen 
pflanzengeographisch interessanten Punkt, denn er ist der nord
lichste Vorposten dieses herrlichen Baumes im Reiche der auf
gehenden Sonne. 
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2. Auf Hokkaido 

Geschichtliches - Fortschritte in der Kolonisation - Die TsugarustraBe als 
Grenze im Auftreten von Pflanzen und Tieren - Seefahrt - Hakodate -
Museum - HeiBe Quellen mit Sinterbildung - Der Konuma-Onuma-See -
Flora - Eine eBbare Wasserpflanze - Sapporo - Die Universitat - Gast
freundlicher Empfang - Besuch einer Brauerei - Beim Ainu-Forscher 

BATCHELOR - Ausflug nach Jozankei - HeiBe Quellen - Festmahl 

In fruherer Zeit nannte der Japaner die nordlichste groBe Insel 
seines Reiches Yezo, heute aber nennt man sie gewohnlich und auch 
offiziell Hokkaido, d. h. "Nordliche SeestraBe". Sie erscheint dem 
Japaner ebenso wie das noch nordlichere Sachalin hoch im Norden 
gelegen, weil beide Inseln einen auBerst langen und kalten Winter 
haben, obwohl es nach europaischen Begriffen gar nicht so hoch 
im Norden ist. Die Insel Hokkaido liegt etwa zwischen 411/20 und 
451/20 nordl. Breite und das entspricht beilaufig in Italien dem Teile 
zwischen Rom und Venedig. 

Bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts hat man sich in Japan fur 
Hokkaido nicht besonders interessiert; die Ureinwohner Japans, die 
Ainu, lebten hier das Leben eines einfachen Naturvolkes, jagten den 
Hirsch und Bar, betrieben Fischfang und beherrschten das Land. 

Nach und nach fing man an, das Land zu kolonisieren. TAKEDA 
NOBUHIRO unterwarf einen Teil und vermachte es seinem Nach
kommen MATSUMAE. Diesem verlieh der groBe Schogun und Staats
mann JEYASU am Beginn des 17. Jahrhunderts (1604) das eroberte 
Land als Lehen. 

Hier herrschten die Nachfolger MATSUMAES in der Stadt gleichen 
Namens, im heutigen Fukuyama bis zum Ende der Tokugawa-Periode 
im Jahre 1868. Damals wurde zur Leitung der Kolonisation eine 
eigene Kommission KAITAKUSHI ernannt und die Insel von jetzt 
an als ein Teil des eigentlichen Japan betrachtet. Nun beginnt eine 
planmaBige Kolonisation, dem Ackerbau und der Viehzucht wird 
groBe Aufmerksamkeit geschenkt und eine groBe Propaganda setzt 
ein, urn Leute aus dem Suden zu bewegen, sich in Hokkaido als 
Ackerbauer niederzulassen. 

Die erwahnte, von amerikanischen Fachleuten kontrollierte Kom
mission KAITAKUSHI haUe manches Gute geschaffen, aber auch 
viele Fehler gemacht und wurde daher 1881 aufgelost. Nun wurde eine 
Prafekturalverwaltung eingefuhrt, wie sie auch im ubrigen Japan 
besteht, und Sapporo als Hauptstadt erklart. 

Viel Land erscheint bereits kolonisiert, weit ausgedehnte Reis-, 
Weizen-, Gersten-, Mais- und Kartoffelfelder lassen die Fruchtbarkeit 
des Landes im schonsten Lichte erscheinen, aber ein groBer Teil 
der Urwalder, bestehend aus Eichen, Eschen, Ahorn, Magnolien und 
Nadelholzern, harrt noch der Urbarmachung durch kommende Ge
schlechter. 

)'10LISCH, Sonne IS 
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1m allgemeinen ist das Klima strenge, im Sommer sehr heiB und 
im Winter sehr kalt. Hokkaido hat ein Jahresmittel von 7,50 C, 
Sapporo von 5,80 C und Kushiro nur von 3,10 C. 

Der Schneee beginnt schon im Spatherbst reichlich zu fallen und 
bleibt 5-6 Monate liegen. An manchen Orten zumal an der West
ktiste 2-8 FuB hoch. 

Hokkaido wird von der Hauptinsel durch die TsugarustraBe ge
schieden; diese bildet einen ungemein tiefen Einschnitt, der deutlich 
dafiir spricht, daB Hokkaido wohl schwerlich in den jtingeren geolo
gischen Epochen jemals mit der Hauptinsel verbunden war. 

So erklaren sich auch die recht auffallenden Verschiedenheiten in 
der Fauna und Flora der beiden groBen Inseln Hondo und Hokkaido. 
Hierftir. einige Beispiele. . 

In Hondo findet man den japanischen Affen, Macacus fuscatus, 
den schwarzen Baren, Ursus japonicus, den wilden Hund, Canis 
hodophylax, das wilde Kaninchen, Lepus brachyurus, das Wild
schwein, Sus leucomystax, das fliegende Eichhornchen, Pteromys 
leucogenus, die Ziegenantilope, Nemorhaedus crispus, den Riesen
salamander, Megalobatrachus japonicus, viele Schildkroten und 
Eidechsenarten. 

In Hokkaido hingegen gibt es nur auffallend wenige Reptilien 
und Amphibien, nur zwei Arten von Froschen, nur eine Art der 
Salamandergattung Hynobius, namlich H. lichenatus, nur zwei Arten 
von Eidechsen und keine Schildkroten. All die anderen ge
nannten auf Hondo vorkommenden Tiere fehlen auf 
Hokkaido. 

Dagegen finden sich hier im Gegensatz zu Hondo vor: das japa
nische Haselhuhn, Tetrastes bonasia, der Wtirger, Lanius major, der 
Schneeammer, Emberiza nivalis und andere Vogel, im ganzen etwa 
50 Arten und auBerdem von hoheren Tieren der Wolf, Canis lupus, der 
Marder, Mustela brachyura, Putorius vulgaris, gewisse Nager und der 
Hirsch Cervus elaphus. 

Auch in der Flora der beiden Inseln treten auffallende Unterschiede 
auf, doch kann hier nicht darauf eingegangen werden. 

Ais ich Asamushi verlieB, waren wieder eine groBere Anzahl von 
Schiilern und die an der biologischen Station arbeitenden Profes
soren am Bahnhofe erschienen, urn mir das Geleite zu geben. Obwohl 
ich ausdrticklich darum gebeten hatte, bei der groBen Hitze nicht auf 
den Bahnhof zu kommen, war m.an doch erschienen, das ist nun einmal 
eine liebenswtirdige Sitte, von der der Japaner nur ungern abweicht. 

Zwischen Aomori, dem Norden von Hondo, und Hakodate, dem 
Stiden von Hokkaido, besteht ein regelmaBiger Dampferverkehr. 
Meine Reise auf einem hier verkehrenden Dampfer versprach sehr 
gtinstig zu verlaufen, denn tiber dem nur wenig bewegten Meere wolbte 
sich der blaue wolkenlose Himmel und die Sonne meinte es recht 
gut, denn die Temperatur stieg im Schatten auf 330 C. 
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Die hier beniitzten Dampfer sind auf die Gewohnheiten des japa
nischen Volkes eingestellt. So wie es im japanischen Hause keine 
:NIobel gibt, so auch hier. Anstatt getrennter Kabinen findet man 
einen groBeren Raum ohne Tische, Banke oder Sessel. Man sitzt 
auf Matten und einem Polster und hat hier gerade so viel Raum, urn 
wahrend der Nacht seine Beine ausstrecken und schlafen zu konnen. 

Die Kleidung der fast ausschlieBlich japanischen Reisenden ist 
sehr verschieden. Der groBte Teil tragt japanische Gewandung, 
bestehend aus dem Kimono (Mantel) oder wegen der herrschenden 
Hitze aus der auBerst bequemen und leichten Yukata, einer Art leich
tern Bademantel mit Giirtelband (Obi). Die FiiBe stecken in Getas, 
den in Japan iiblichen Holzpantoffeln. 

Ein nicht geringer Teil der Manner tragt europaische Kleidung, 
einen meist hellen Anzug, einen in Wien wohlbekannten Strohhut, 
den Girardihut und dazu weiBe Schuhe. Selbst Japaner, die nicht 
europaisch gekleidet sind, tragen haufig diesen Strohhut, ja er ist 
in ganz Japan wahrend des Sommers herrschende Mode. 

1m Gegensatz zu den Mannern tragen Madchen und Frauen nur 
japanische Kleidung: Kimono mit Obi und Getas. 

Als ich in Hakodate den Dampfer in Begleitung meines Labo
ranten und eines meiner SchUler verlieB und mich dem Ausgang des 
Hafens naherte, bat mich ein Herr von der Hafenpolizei urn meine 
Visitkarte und als er meinen Namen las, bat er urn Entschuldigung 
wegen der Storung und lieB mich ruhig weiterziehen. Man hat in 
Japan jetzt ein besonderes Augenmerk auf Russen, denn das groBe 
Sowjetreich mit seinen in der Welt wenig Anklang findenden sozialen 
Ideen mahnt Japan zur Vorsicht vor dem Eindringen gefahrlicher 
Gedanken, und deshalb unterwirft die Polizei besonders in den Hafen
orten den Auslander einer scharfen Kontrolle. In Hakodate stieg ich, 
wie ich dies auf meinen weiten Reisen in Japan stets zu tun pflegte, 
in einem japanischen Hotel ab und den nachsten Morgen unternahm 
ich gleich einen Spaziergang durch die Stadt. 

Was in erster Linie in dieser im Westen als Eintrittstor nach 
Hokkaido erscheinenden Stadt auffallt, ist das Vorwiegen europaisch 
oder besser gesagt amerikanisch gebauter Hauser in den Haupt
straBen. Das japanische Haus mit seinen Papierfenstern und Schiebe
tiiren geniigt nicht mehr fUr den langen und harten Winter, daher 
paBte man sich dem veranderten Klima eben an. Ich will gerade 
nicht behaupten, daB diese Hauser schon sind, denn sie lassen durch
schnittlich vom asthetischen Standpunkt viel zu wiinschen iibrig, 
aber sie stellen jedenfalls eine zweckmaBige Anpassung an die mehr 
nordliche Lage dar. 

Die StraBen erscheinen einem, wenn man von Hondo herauf 
kommt, auffallend breit, sind mit elektrischem Licht und elektrischer 
Bahn versehen und neben dieser vermogen die von Menschen 1m 
Laufschritt gezogenen Kurumas nun schwer zu konkurrieren. 

IS* 
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Der ausgezeichnete, ausgedehnte Hafen spielt im Verkehr zwischen 
der Hauptinsel Hondo und Hokkaido eine bedeutende Rolle und 
tragt nicht wenig zum Aufbltihen der Stadt bei. 

In einer solchen Geschafts- und Handelsstadt muB auch fUr die 
Erholung der Bewohner gesorgt sein und dies geschieht unter anderm 
durch den schon gehaltenen, auf den Bergseite liegenden offentlichen 
Park. Unten wohlgepflegt, geht er nach und nach beim Hohersteigen 
in nattirlichen Wald tiber, aber immer auf angenehmen Wegen. 

Ein im Parke untergebrachtes kleines Museum gewahrte mir 
einen deutlichen Einblick in die Ftille und die Verschiedenheit der 
tierischen und pflanzlichen Produkte der das Land der Sonne um
gebenden Meere. 

Die Hauptnahrung des J apaners besteht aus Fisch und Reis. 
Die Menge der in den japanischen Meeren produzierten Fische, zu 
denen sich noch zahlreiche andere eBbare Seetiere, wie Krabben, 
Hummern, Sepien, AchtftiBer und Austern gesellen, ist eine ganz 
erstaunliche, an billiger Nahrung fehlt es daher auch heute noch nicht. 

Mit der elektrischen Bahn gelangt man bequem in den 41/2 Meilen 
entfernten, am Meeresstrande gelegenen Ort Yunokawa. Er hat 
einen ausgezeichneten, zum Baden einladenden Strand. Hier wird 
ein auffallend groBer brauner Tang, die Laminaria japonica, etwa 
2-5 m lang und 20-40 cm breit, im Meere gesammelt, am Strande 
der Sonne ausgesetzt und getrocknet. Diese Alge wird in Japan viel 
gegessen, wird aber auch zur Gewinnung von Jod, das in dem Tang 
in groBer Menge gespeichert ist, verwendet. 

In unmittelbarer Nahe von diesem Strande befinden sich die viel 
besuchten Quellen von Yunokawa. Sie zeichnen sich fast durch
wegs durch eine hochgradige Sinterbildung, alkalische Reaktion und 
einen schwachen Geruch nach Schwefelwasserstoff aus. Die Sinter
massen haben eine eigenartige Oberflache; diese erinnert an manche 
Korallenstocke oder an die Windungen des menschlichen Gehirns. 
Auch kieselstein- oder nudelartige Sintermassen treten auf. Da, wo 
das Wasser sehr heiB ist, erscheint der Sinter schneeweiB oder rost
braun, da, wo er vom heiBen Wasser nur zeitweise bespritzt oder be
netzt wird, spangrtin infolge des Auftretens von Algen, die vom Sinter 
bald tiberzogen werden und dann mit ihrer spangrtinen Farbe durch
schimmern. Ich habe an Ort und Stelle den Eindruck gewonnen, daB 
die Ablagerung des Sinters hier wohl der Hauptsache nach keine 
biologische ist, weil der Sinter schon in dem sehr heiBen Wasser ge
bildet wird, wo man noch keine Spur von Algen bemerkt und die 
hohe Temperatur noch keine Organismen aufkommen laBt. 

Bemerkenswert ist die iippige Entwicklung einer tiefgrtinen AIge, 
eines Synechococcus, der iiberall in den heiBen oder warmen Abzugs
rinnen auf der Sintermasse auftritt und diese spangriin erscheinen 
HiBt. Sinter und diese Alge treten bei einer Temperatur von 40-60° 
fast immer zusammen auf. Drahte, Holzer und Blatter, die in diesem 
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WaSSf'r liegen bleiben, werden nach einiger Zeit von einer dicken 
Sintermasse tiberzogen, ahnlich wie dies in Europa in der deutsch
bOhmischen Stadt Karlsbad der Fall ist. 

lch hatte schon viel von der reizenden Lage des Onuma-Parkes 
und dem damit in Verbindung stehenden See gehort, die beide zu 
den beliebtesten weiteren Sonntagsausfltigen der Bewohner von 
Hakodate gehoren. In einer Eisenbahnstunde erreicht man von 
Hakodate gegen Norden zu Onuma. Die ausgezeichneten japanischen 
Gasth6fe bieten hier eine entztickende Aussicht auf den im Hinter
grunde hochaufragenden Vulkan Komagatake und den durch Wasser-

Abb. 87. Ausblick auf den Vulkan Komagatake von der Steinbriicke im Onumapark 

adem reichlich gegliederten Park, der schlieBlich in die beiden Seen 
Onuma und Konuma fiihrt (Abb. 87) . Abends geniel3t man mit 
Wonne die von der Seeseite kommende ktihle Brise, freut sich tiber 
das Fehlen der Moskitos, sieht sich aber nach Sonnenuntergang ge
zwungen, die Schiebettiren zu schliel3en, weil eine Menge der verschie
densten lnsekten, angelockt durch das.Licht der Zimmerlampe, zu
fliegen. Man konnte, wenn man wollte, bei dieser Gelegenheit eme 
ganz htibsche Sammlung von allerlei Kafem und Schmetterlingen 
zusammenbringen, an denen gerade das Gebiet von Onuma tiberaus 
reich ist. 

Die Boote legen fast bis beim Hotel an und bringen den Aus
fltigler auf schoner Fahrt durch den Park in den See. Der schmale 
stidliche Teil heil3t Konuma, der breitere nordliche, mit I9,5 Meilen 
im Umfang, Onuma. 1m See selbst erheben sich nahe dem Ufer ein
zelne grol3e Felssteine und kleine mit Strauchem und Baumen 
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besetzte Inseln, ein wenig an die von Matsushima erinnernd. Etwas 
seitwarts erblickt man die Bronzestatue des Marschalls OYAMA und 
auf einer kleinen Insel nahe einer Briicke die Statue des heute noch 
lebenden Admirals TOGo, der im letzten russisch-japanischen Krieg 
die russische Flotte vollig vernichtet hat und bis heute in Japan die 
groBte Verehrung genieBt. 

Nahe dem Nordende des Sees befinden sich heiBe Quellen, genannt 
Tomeno-yu, und auf dem Wege dahin hatte ich Gelegenheit, manche 
interessante Erscheinung der Elora kennen zu lernen. In auartigen 
Waldern, bestehend aus Ahorn, Magnolia hypoleuca, sommergriinen 
Eichen, Eden, Holunder, Maulbeere, Schizophragma und einer prach
tigen Weinart, Vitis Coignetiae, tritt hier im Halbschatten eine eigen
artige Aracee auf, die mit ihren groBen Blattern von weitem bei 
oberflachlicher Betrachtung wie eine zwergige Musa aussieht, aber mit 
einer Banane nichts zu tun hat. Sie entwickeIt unterirdische Wurzel
stocke, die die Ainu als Speise verwerten, und heiBt Lysichiton cam
tschatense Schott. Knapp daneben wuchs ein alter Bekannter meiner 
Heimat, der Waldmeister, Asperula odorata, eine der wenigen Wald
pflanzen, die Japan mit Europa gemeinsam hat. 

Nach der Untersuchung der Thermen in Tomeno-yu kehrte ich 
mit dem Boote wieder iiber den See zuriick und da der Wind von 
Siiden her uns heftig entgegenblies, hatten wir vollauf zu tun, den 
schaukelnden Kahn vorwarts zu bringen. 

Bei der Einfahrt in den kleineren See Konuma, der eine iippige 
Vegetation schaner Wasserpflanzen birgt, fand ich unter anderen 
eine gelbbliihende Seerose, Nuphar japonicum und eine wert volle 
Nutzpflanze, die Brassenia Schreberi. 

Ich hatte bei meinen japanischen Mahlzeiten schon oft ein ganz 
eigenartiges, durch groBe Schliipfrigkeit ausgezeichnetes Gemiise 
kennen gelernt, das der J apaner ungemein schatzt. Er nennt es 
"junsai". Diese Speise riihrt von den iiberaus schleimigen, jungen 
eingerollten Blattern und den Bliitenknospen der zuletzt genannten 
Wasserpflanze her. Blatter und Knospen sind mit einer so dicken 
Schleimschicht bedeckt, daB sie, zwischen den Fingern gefaBt, sehr 
leicht entgleiten. Als ich vor 28 Jahren in Java weilte und den Ur
wald von Tschibodas durchstreifte, sah ich etwas Ahnliches bei einem 
iiber I m hohen Farnkraut. Da waren die jungen Blatter mit 
einer I cm dicken Schleimmasse bedeckt, wahrscheinlich zum Schutze 
gegen Vertrocknen und Welken. Welche biologische Bedeutung aber 
dem Schleim bei Brassenia zukommt, ist mir nicht ganz klar, da 
sich ja die jungen Blatter und Knospen unter Wasser befinden. 
Oder handelt es sich hier vielleicht urn ein Abwehrmittel gegen 
Wassertiere ? 

Sapporo. Die Eisenbahnfahrt von Onuma nach Otaru gewahrt 
zunachst Ausblicke nach der Vulkanbai mit ihrem Kranz von hoch
ragenden lebenden und edoschenen Vulkanen. Ringsum bemerkt 
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man amgeclphnte Waldern, von denen noch viele ihren urspriinglichen 
Charakter beibehalten haben. In nachster Nahe von Kutchan erhebt 
sich etwa 1961 m hoch der hochste Berg von Hokkaido, der Shiri
beshi-san, ein erloschener Vulkan, von unten bis oben mit reichem 
Pflanzenwuchs bedeckt. Wegen seiner wunderbaren Kegelform und 
seiner bedeutenden Hohe wird er gerne mit dem Fuji-san, dem heiligen 
Berg der Japaner verglichen und daher Yezo-Fuji genannt. Die Ainu 
nennen ihn "Makkari-nupuri". 

Die Bahn wendet sich dann nordlich nach Yoichi, bekannt durch 
reichen Heringsfang, durch ein schones Seebad und seine nach Wla
diwostok ausgefiihrten Apfel, und dann iiber Otaru nach Sapporo. 
Hier langte ich am 31. Juli an und stieg im Yamagata-Hotel abo 

Sapporo hat keine alte Geschichte wie etwa Kyoto, Nara oder 
Tokio, sondern wurde 1870 gewissermaBen auf Befehl der Regierung 
mit Riicksicht auf Handels- und Wirtschaftsinteressen gegriindet. 

Seit dieser Zeit ist die Stadt, gelegen an der weiten Ebene des 
Ishikariflusses, rasch aufgebliiht und nimmt bereits zurzeit unter 
allen Stadten Hokkaidos die erste Stelle ein. Sapporo ist gegenwartig 
das Verwaltungszentrum der Insel Hokkaido und geht zweifellos 
einer vielversprechenden Zukunft entgegen. 

Die breiten, sich rechtwinkelig schneidenden StraBen mit ihren 
im Bau an Amerika erinnernden barackenartigen Hausern deuten 
auf amerikanischen EinfluB. Elektrische StraBenbahn, elektrische 
Beleuchtung, Telegraph, Telephon und Autos lassen iiberall die Ein
fiihrung moderner technischer Hilfsmittel erkennen. 

Als Erholungsort fiir die Bevolkerung kommt in erster Linie der 
Volksgarten oder Nakajima-Park in Betracht. Trotz mancher hiib
scher Punkte laBt er als Park noch manches zu wiinschen iibrig und 
namentlich die Anordnung von Baum und Strauch zu einem schonen 
Gesamtbild bedarf noch weiterer Ausgestaltung. 

Am 1. August, am Morgen nach meiner Ankunft, holte mich 
Prof. MIYABE, der in Japan wohlbekannte Botaniker, im Auto ab 
und war so liebenswiirdig, mir auf einer Rundfahrt einen Einblick 
in die Stadt zu gewahren und mich dann in die Universitat zu ge
leiten. 

Wie die meisten Schulen in Japan so ist auch diese hochste Schule 
in Hokkaido auf einem weiten, eben en Platz, und zwar in Einzel
gebauden untergebracht, zwischen denen sich ausgedehnte, wohl
gepflegte griine Rasenflachen mit alten Ulmen, Ahornen und anderen 
Baumarten ausbreiten. Ein kleiner FluB schlangelt sich durch den 
griinen Teppich hindurch und verschonert noch mehr die reizende 
und anheimelnde Lage dieser Statte der Wissenschaft. 

Beim Tore wurde ich von dem Dekan der Abteilung fiir Agri
kultur, Herrn Prof. MINAMI, in der herzlichsten Weise begriiBt, 
in den Empfangssalon geleitet und hier willkommen geheiBen. Zahl
reiche Professoren waren versammelt, und ich freute mich, auch 
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meinen naheren Fachgenossen, den Professoren ITO, KUDO, yIAE
KAWA, SAKAMURA, TANAKADATE, TOCHINAI und anderen hier zu 
begegnen. In anregendem Gedankenaustausch verfloB eine Stunde. 
Darauf wurde ich durch die einzelnen Laboratorien, Horsale und 
durch die in nachster Nahe liegenden Versuchsfelder geleitet, die 
durchwegs einen vorziiglichen Eindruck machten. 

Der japanische Forscher liebt es, moglichst modernen Problemen 
nachzugehen, und das zeigte sich auch bei diesem Rundgang. Ver
erbungsprobleme, Wasserstoffionen in ihrem EinfluB auf die Pflanze, 
Ernahrungsfragen und das Studium der Pflanzenkrankheiten unter 
der bewahrten Leitung der Professoren MIYABE und ITo stehen im 
Vordergrunde. 

Die Versuchsfelder waren wie alles, was japanischen Garten
und Ackerbau betrifft, in tadelloser Ordnung und in den Gewachs
hau,sern fand ich sogar auch Wein- und Pfirsichkulturen, was auf 
groBe und besondere Erfahrungen in der Gartnerei hinweist. - Hok
kaido ist ein in Kolonisierung begriffenes Land und wird aller Vor
aussicht nach sich immer mehr und mehr zu einem Mittelpunkt der 
Produktion von Getreide und Feldfriichten entwickeln und auch 
der in Japan bisher wenig betriebenen Viehzucht in groBerem Aus
maBe Raum geben. 

Die landwirtschaftliche Abteilung der Universitat Sapporo war 
und ist berufen, diese fiir Japan hochst wichtige Entwicklung zu for
dern, und alles, was mir hier bei meinem Rundgange durch diese Ab
teilung gezeigt wurde, lieB die groBe Bedeutung dieser Hochschule 
fiir das Kolonisierungswerk erkennen. 

Diese Abteilung war von Anfang an der Grundstein der ganzen 
jetzigen Universitat, denn diese entstand aus dem landwirtschaft
lichen Kollegium in Sapporo, gegriindet im Jahre I876. 

1m Jahre I907 wurde die Tohoku kaiserliche Universitat mit 
zwei Fakultaten in Sendai eroffnet, die eine war das Landwirtschaft
liche College in Sapporo und die zweite das eben gegriindete College 
fiir Wissenschaft in Sendai. Mit anderen Worten: Sapporos land
wirtschaftliche Abteilung galt als ein Teil der Universitat Sendai. 

1m Jahre I9I8 aber wurde auf kaiserlichen Befehl die kaiserliche 
Universitat Hokkaido in Sapporo mit zwei Fakultaten gegriindet, 
der landwirtschaftlichen und der medizinischen. 1m Jahre I925 ge
sellte sich hierzu die Fakultat fiir technische Wissenschaften und auBer
dem wurden auch schon Vorbereitungen zur Errichtung einer Fakultat 
fiir Wissenschaft, Recht und Literatur getroffen. 

lch hatte auch Gelegenheit, die Bierbrauerei von Sapporo zu be
sichtigen, eine ganz modern eingerichtete Statte fiir die Erzeugung 
von Bier. Der Gebrauch von Bier nimmt in Japan mehr und mehr 
zu, und wenn man schon zu einem alkoholischen Getrank greift, so 
ist Bier jedenfalls mehr zu empfehlen als Sake, das als gewohnliches 
Getrank viel zu alkoholreich ist. Sake, ein aus Reis durch einen 
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knmplizierten GarungsprozeB gewonnenes Getrank, bald als Reis
bier, bald als Reiswein oder Reisbranntwein bezeichnet, enthalt 
II-IS Prozent Alkohol, wahrend aus Gerste nach deutschem Muster 
hergestelltes Bier nur etwa 3-4 Prozent Alkohol hat. 

So wie in Europa wird auch in Sapporo nicht mit einem Gemisch 
von Bierhefen, sondern nach CHRISTIAN HANSENS auf dem Gebiete 
der Bierbrauerei epochemachendem Verfahren mit Reinkulturen ge
arbeitet und dabei deutsche Erfahrungen zum Muster genommen. 

Bei dem Rundgange durch diese Brauerei trat mir so recht die 
hochgradige Spezialisierung der Arbeit vor Augen, besonders in den 
Fabriksraumen, wo das Bier schlieBlich in die Flaschen eingefiillt 
wird. Hier leistet schon die Spezialmaschine viel, aber auch der 
Mensch; denn hier steht eine Arbeiterin, die die von der Maschine 
gereinigte Flasche ergreift und sie auf etwa zuriickgebliebene Unrei
nigkeit priift. Sie wirft, die Flasche iiber eine elektrische Gliihlampe 
haltend, einen Blick quer durch, einen zweiten langs durch und 
fiihrt mit einer dritten Bewegung die Flaschenoffnung zur N ase, urn 
durch eine Geruchsprobe die Reinheit der Flasche noch zu bekraf
tigen. Man stelle sich nun vor: diese aus drei Bewegungen zusammen
gesetzte Tatigkeit wird von derselben Arbeiterin den ganzen Tag, die 
ganze Woche, den ganzen Monat, ja unter Umstanden jahrelang aus
gefiihrt. Eine Spezialisierung, die, obwohl leicht und einfach, nicht 
von jedem ertragen wird, denn sie konnte mit ihrer andauemden 
Einformigkeit einen regen Geist geradezu stumpfsinnig machen. 
Daran reihen sich andere Spezialarbeiten, wie Bedienung der Maschine, 
Ankleben der Zetteln, KorkverschluB, Verpackung der Flaschen, bis 
endlich das Bier in Kisten wohlverpackt die Brauerei verlaBt und 
zur Bef6rderung bereit liegt. 

In Sapporo hatte ich auch das Vergniigen, den bekannten Ainu
Forscher J. BATCHELOR in seinem Heim kennen zu lemen, der sich 
durch die Herausgabe zweier Biicher, eines englisch-japanischen 
Ainuworterbuches und einer Grammatik der Ainu- Sprache einen 
Namen gemacht hat. 

Als ich in Begleitung meiner beiden Kollegen TANAKADATE und 
SAKAMURA erschien, empfing uns BATCHELOR auf das liebens
wiirdigste und im Gesprache mit ihm sah ich bald, daB sein Leben, 
soweit ihm sein Beruf als Reverend Zeit lieB, sozusagen der Ainu
forschung, insbesondere ihrer Sprache und der Wohlfahrt dieser 
Ureinwohner Japans gewidmet ist. 

Ein frischer Humor ist diesem heiter in die Welt blickenden Ge
lehrten eigen, der im Gesprache bald in einer Gebarde bald in einem 
Scherzworte seinen Ausdruck findet. Obwohl dem 70. Lebensjahre 
nahe, ist er doch voll von Arbeitsplanen und neben seinem Wohn
hause wird eben jetzt auf seine Anregung ein groBes Gebaude er
richtet, in dem Ainukinder Aufnahme finden und hier Kost und Woh
nung erhalten sollen. Von hier aus besuchen die Ainukinder die 
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japanische Volksschule. Das Streben der japanischen Regierung geht 
allgemein dahin, den Ainu die japanische Kultur zuganglich zu machen. 
Die Ainukinder lernen auf diese Weise japanisch, nehmen japanische 
Schulbildung auf und sprechen schlieBlich flieBend japanisch. Natur
gemaB wird dadurch die Ainusprache, die von der japanischen ganz
lich verschieden ist, in den Hintergrund gedrangt, sie wird nur mehr 
im Elternhause gesprochen. BATCHELOR hat fiir die im Schwinden be
griffene Rasse viel getan und wird von den Ainu auf Hokkaido wie 
ein Vater verehrt. 

Von Sapporo machte ich in Gesellschaft meiner Kollegen, der 
Herren MAEKAWA, SAKAMURA und TAKANADATE einen Ausflug 
nach dem beliebten, durch seine heiBen QueIlen beriihmten Bade
ort J ozan- kei, im Oberlauf des Togohira mitten zwischen der Ber
gen gelegen. 

In nachster Nahe des Ortes, da, wo eine eiserne Kettenbriicke 
den FluB iiberw6lbt, kommen am Vfer die Thermen direkt aus dem 
Liparitfelsen hervor. Das Wasser sammelt sich in kleinen Becken und 
Teichen und die aus diesen sich erhebenden Wasserdampfe verraten 
schon ihre hohe Temperatur. Die Leute kommen und baden hier 
gleich in dies em Wasserbecken, ja sie beniitzen das heiBe Wasser zu 
verschiedenen Zwecken, z. B. zum Entfedern frisch geschlachteter 
Hiihner. Schlangen, die sich in das heiBe Wasser verirren, finden 
hier ihren Tod. Aber gerade in diesen fiir fast aIle Lebewesen tod
lichem Wasser fiihlen sich gewisse niedere Organismen aus der Reihe 
der Bakterien und Algen wohl und eine genauere Vntersuchung er
gab, daB in einer dieser QueIlen eine Bakterienart noch bei 77,5° C 
iippig gedeiht, das ist die h6chste Temperatur, bei der ich 
noch lebende Organismen in den Thermen von Japan fest
stellen konnte (Abb. 88). 

Von Jozan-kei nach Sapporo wieder zuriickgekehrt, wurde ich 
beim Gouverneur von Hokkaido eingefiihrt und dieser hatte die 
Giite, durch telegraphische Weisungen nach jenen Orten, wo ich mich 
aufzuhalten beabsichtigte, die entsprechenden Beh6rden aufzufordern, 
meine Reiseplane wirksam zu unterstiitzen. Das war flir mich sehr 
niitzlich und angenehm, weil ich unter anderm einer unliebsamen 
Kontrolle entging, die gerade damals den Auslandern insbesondere 
den Russen und den Amerikanern gegeniiber eine ziemlich scharfe 
war. Die Russen gelten unter der Sowjetregierung als Trager gefahr
licher Ideen und die Amerikaner machten sich zu dieser Zeit h6chst 
unbeliebt, weil Amerika der Einwanderung der Japaner durch ein 
Gesetz uniiberwindliche Schwierigkeiten entgegensetzte. 

Ich hatte mich wahrend meines Aufenthaltes in Sapporo von Seite 
der Vniversitat so vieler Aufmerksamkeiten zu erfreuen, daB ich ganz 
geriihrt war, und zum Schlusse wurde mir noch eine besondere Ehrung 
zuteil, indem die landwirtschaftliche Fakultat mir zu Ehren ein Fest
mahl gab, zu dem eine groBe Zahl von Professoren erschienen war, 
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ohwnhl ger<loe Ferienruhe und eine geradezu unertragliche Hitze 
herrschte. 

Von Sapporo fuhr ich zunachst nach Asahigawa, urn dem in der 
N"ahe befindlichen Ainudorf einen Besuch abzustatten, doch darliber 
will ich mich spater auBern, wenn ich meine Eindrlicke schildern 
werde, die ich in den Ainusiedlungen bei Schiraoi, in der Nahe von 
Noboribetsu und bei Tarandomori auf Sachalin empfangen habe. 

Abb.88. Becken mit heiBem Wasser in ]ozankei, wo eine Bakterie bei 77,50 C 
iippig wachst 

Von Asahigawa brachte mich die Eisenbahwnach dem im Norden 
von Hokkaido gelegenen Hafen Wakkanai und hier bestieg ich den 
Dampfer, urn nach Sachalin zu gelangen. 

3. Auf Sachalin 
Geschichtliches - Die Hauptstadt Tojohara - Kombu (Laminaria), eine 
grol3e eBbare Alge - Milch - Waldbrande - Zuvorkommenheit der Beh6rden 
- Der Schlittenhund - Eine landwirtschaftliche Versuchsstation - Eine 
Farm fUr schwarze Fiichse - Autofahrt nach Mauka - Riesige Blatter einer 
Pestwurz - Eine Ainu-Sage - Flora -Mauka - Die marine Versuchsstation 

in Lakuma und die landwirtschaftliche in Uendomari 

In der Morgenfrlihe, als die ersten Sonnenstrahlen die Erde trafen, 
tauchte der lange Rlicken der Insel Sachalin auf, schein bar endlos, 
so weit das Auge reichte. Man muB sich eigentlich wundern, daB 
diese etwa 3000 Meilen lange Insel so spiit niiher bekannt und als 
Insel erkannt wurde. 
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Niemand weiB, wann dieses Eiland durch Japaner entdeckt wurde. 
Man berichtet aber, daB der Daimyo MATSUMAE, der, wie bereits 
erwahnt, seinen Sitz in Fukuyama nahe Hakodate hatte, Anfangs 
des 17. Jahrhunderts einige Zeit einen VasaIlen auf Sachalin hatte. 
Das war etwa 20 Jahre, bevor die Russen das erstemal die Insel be
suchten (1650). Seit dieser Zeit hat man wiederholt von Japan aus 
Sachalin betreten, aber erst dem Franzosen LA PEROUSE war es im 
Jahre 1787 beschieden, festzusteIlen, daB Sachalin eine lnsel ist. 
Nach und nach stellte sich eine Art Wettbewerb um dieses Eiland 
zwischen Japan und RuBland ein, es kam zu langen Verhandlungen 
uber die Grenze, bis endlich im Jahre 1875 ein Vertrag geschlossen 
wurde, in dem Japan aIle Anspruche auf Sachalin aufgab, dafur 
aber die Kurilen erhielt. Nach Beendigung des russisch-japanischen 
Krieges wurde die Insel im Juli 1905 durch die japanische Armee 
besetzt und durch den Vert rag von Portsmouth der 50. Breitengrad 
als die Grenze zwischen dem russischen nordlichen und dem japa
nischen sudlichen Teil der Insel festgesetzt. 

Der Dampfer landet in Otomari, fruher, als noch ganz Sachalin 
in russischem Besitz war, Korsakoff genannt. Dank den Weisungen 
des Gouverneurs von Sapporo wurde ich auch hier von einem hoheren 
Beamten begruBt und ins Hotel geleitet. 

Von Otomari fiihrt eine Eisenbahn - bis jetzt die einzige langere 
Strecke auf Sachalin - nach der Hauptstadt Tojohara, fruher Wladi
mirovka geheiBen, und von hier weiter an die Nordostkuste bis nach 
Sakaehama. Sonst besteht hier nur noch eine kurze Linie an der 
Westkuste von Honto nach Mauka. Daher ist das Reisen auf Sachalin 
heute noch eine recht beschwerliche Sache, denn gute StraBen gibt 
es nicht viele, und auch die Wagen lassen an Bequemlichkeit selbst 
fur den Anspruchslosen viel zu wiinschen ubrig. 

Zwischen Otomari und Mauka sieht man auf dem Meeresstrand 
an zahlreichen Orten groBe Mengen von Kombu, einem groBen brau
nen Tang, Laminaria, zum Trocknen ausgelegt. An der ziemlich 
seichten Kuste wachst diese Alge in groBen Mengen, sie w!rd vom 
Boote aus mit einer Holzstange gefischt, an den Strand gebracht, 
hier an der Sonne getrocknet und, wenn notig, vor Regen durch 
Strohmatten geschutzt. 

Die Laminarien werden gewohnlich von Juli bis Ende August 
gefischt, denn spater werden sie beschadigt und hart. Man bedient 
sich zum Fischen einer 4-12 m langen holzernen Stange, die am 
Ende mit einem senkrecht zur Stange befestigten holzernen Haken 
oder einem Querholz versehen ist. Der Fischer taucht die Stange, 
mit dem Querholz voran, in das Wasser, sucht die am Grunde fest
sitzende Alge durch Drehen der Stange zu erfassen, emporzuziehen 
und reiBt sie schlieBlich mit den Handen 1051). 

1) Nahrers damber findet man in dem unter anderm durch seine schonen 
Abbildungen der Laminarien ausgezeichneten Buch von: 1. K. MIYABE: Die 
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Kombu wird, wie viele andere Algen, in Japan gegessen und bildet 
aueh einen wiehtigen Ausfuhrartikel, besonders naeh China. Die 
Alge enthalt viel Mannit und wenn sie troeknet, so tritt dieser Stoff 
als weiBe kristallinisehe Effloreszenz allenthalben an der Oberflaehe 
des Tanges hervor. Die in den japanisehen Laden zum Verkauf be
reitliegende Laminaria zeigt gewohnlieh diesen weiBen Dberzug von 
Mannit. Nieht nur hier, sondern rund urn Sachalin, ja aueh an den 
kalteren Kiistenstreeken von Hokkaido wird Laminaria gefiseht. Die 
jahrliehe Menge des auf Saehalin gefisehten Kombu hat einen Wert 
von etwa 141 000 Yen. 

So wie Hokkaido zeigt aueh Saehalin einen iippigen Pflanzen
wuehs und oft weite Streeken iiberziehende Getreide-, Kartoffel- und 
Kohlfelder erinnern an unsere heimisehen Gefilde, desgleiehen die 
ausgedehnten Weiden und Kuhherden. In den Gasthofen erhalt 
man Milch, ein Erzeugnis, das man in Japan in der Zeit vor Meiji so 
gut wie nicht kannte. Dagegen fehlen Reis, die Maulbeere und viele 
andere Kulturpflanzen, da das Klima fiir die Kultur dieser den Siiden 
bevorzugenden Pflanzen nieht mehr ausreieht. 

Gerade als ieh Saehalin besuehte, riehtete eine dureh die Raupe 
eines braunen Naehtsehmetterlinges verursaehte Verwiistung der 
Nadelholzer groBen Sehaden an. Die Raupen zerstoren das Laub und 
treten in so ungeheuren Mengen auf, daB sie mehr als handhoeh am 
Boden iibereinander liegen. Aber diese dureh den erwahnten Sehmet
terling erzeugten Sehaden werden noeh bei weitem iibertroffen dureh 
die ungeheuren, leider so haufigen Waldbrande (Abb.89). Ob man 
mit der Eisenbahn, mit dem Auto, dem Baseha (Wagen) fahrt oder 
zu FuB wandert, fast iiberall sieht man auf meilenweite Streeken hin 
den Wald dureh Feuer zerstort. Tausende, Hunderttausende, ja 
nieht selten Millionen von Baumstammen ragen verkohlt oder halb 
verbrannt in die Luft und bieten das trostlos.e Bild eines ungeheuren 
Leiehenfeldes von Baumen. Der dureh diese Waldbrande angerieh
tete Sehaden muB ein ungeheurer sein. Auf meine vielfaehen Fragen 
naeh den Ursaehen dieser furehtbaren Brande erhielt ieh zumeist 
keine klaren Auskiinfte, doeh herrsehte die Meinung vor, daB diese 
Brande dureh weggeworfene, noeh glimmende Zigarettenstummel 
und dureh Holzhauer veranlaBt werden, die im Walde ihr Essen be
reiten und dann die Feuer sich selbst iiberlassen. GewiB werden viele 
Brande auf diese Weise entstehen, aber es sehien mir, daB noeh eine 
andere Ursaehe hier eine Rolle spielen mag, daB vielleicht dureh 
riieksiehtslose Kolonisten die Feuer gelegt werden, urn den Wald 
raseh zu entfernen und Kulturland mit Weiden zu gewinnen. In 
Anbetraeht der riesi5en Ausdehnung der Walder, die zum Teil von 
der Kultur noeh ganz unberiihrt sind, fallen die Sehaden der Wald-

Lammarien von Hokkaido; 2. S. YANAGAWA: Die Laminaria-Industrie in 
Hokkaido; 3. K. OSHIMA: Chemische Analyse des Hokkaido-Kelps. Veri:iffent
licht von der Hokkaido-Regierung I902 (japanisch). 
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brande noch nicht so sehr ins Gewicht, denn der Holzreichtum auf 
Sachalin ist tatsachlich ein riesiger. Die Holzgewinnung und del' 

Abb. 8g. Ein durch Brand zerstbrter Nadelholzwald bei Tojohara auf Sachalin 

Abb. go. Holztransport bei Akaiwa auf Sachalin 

Holztransport spielt daher eine groBeRDlle und besdriiftigt viele 
Leute (Abb. 90). 
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Dem Reisenden auf der Strecke zur Hauptstadt Tojohara fallen 
auf den Bahnhofen hie und da junge russische Madchen und Bur
schen auf, die weiBes Brot zum Kaufe anbieten und es auch reich
lich an die Japaner absetzen. Diese Splitter einer ganz anderen 
Rasse bilden die Reste der fruheren russischen Ansiedlung auf Sacha
lin, die aber, seitdem die sudliche Halfte der Insel in japanischen Be
sitz gekommen ist, fast ganz verdrangt ist. 

In Tojohara angekommen, wurde ich von dem Beamten des Ko
lonialamtes, Herrn UCHIDA, begruBt und gefUhrt. Was Sapporo fUr 
Hokkaido, das ist Tojohara fUr Sachalin. Es ist das Zentrum der 
Zivil- und Militarbeh6rden und der Mittelpunkt der Zivilisation. In 
einer wei ten fruchtbaren Ebene gelegen, wachst es rasch empor, ein 
deutlicher Beweis, daB die Kolonisation und Siedlung Fortschritte 
macht. 

Wie die meisten jungen Stadte auf Hokkaido, so besitzt auch 
Tojohara auf Sachalin breite, der Lange nach kaum ubersehbare, 
sich rechtwinklig kreuzende StraBen mit barackenartigen Hausern, 
die dem Winter durch die Bauart, die Glasfenster und bfen besser 
angepaBt erscheinen als die Hauser auf Hondo. Die meisten Hauser 
haben eiserne bfen, die Regierungsgebaude sogar Dampfheizung und 
Doppelfenster. Auf Sachalin sind die in Japan sonst ublichen Papier
fenster fast nirgends mehr zu sehen, da der Winter zu strenge ist 
und zu lange wahrt. 

Herr UCHIDA geleitete mich am Tage nach meiner Ankunft zu 
dem Gouverneur von Sachalin und dieser war so gutig, nach bestimm
ten Orten Weisungen zu geben, urn meine Reiseplane auf Sachalin 
zu unterstutzen und mir Herrn UCHIDA als Begleiter und Fuhrer bei 
meinen Ausflugen fUr die Zeit meines Aufenthaltes mitzugeben. 
Fur diese Fursorge, die ich nicht nur hier in Tojohara, sondern auch 
an allen anderen Orten der Insel erfahren habe, sage ich hier meinen 
best en Dank. 

Wenn man in Japan reist, sieht man gewohnlich keine reinrassigen 
Hunde. Sie sind sehr verschieden, aber man kann nicht von einer 
oder einigen vorherrschenden Rassen sprechen. Man hat sie eben 
ganz wahllos gekreuzt und die Ergebnisse sind auch danach. Hier 
auf Karafuto wird dies aber mit einem Schlage anders. Da herrscht 
der Schlittenhund vor, wie man ihn von den Nordpolfahrten her 
kennt, ein hubscher sympathischer Geselle, der durch seine Gestalt 
und seinen ungemein dichten Haarpelz an einen Spitz oder einen 
Bar erinnert. Man verwendet ihn gem als Zughund, besonder3 im 
Winter fUr Schlitten (Abb.9I). 

Mit den Sehenswurdigkeiten ist man in Tojohara bald fertig. 
Rasch aufbluhende Kolonialstadte haben keine lange historische Ent
wicklung, man darf daher auch keine Kunstbauten oder besondere 
Kunstschatze warten. 

Ein kleines Museum gewahrt einen Einblick in die Tier- und 
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Pflanzenwelt Karafutos, soweit sie dem Menschen von Nutzen oder 
Schaden oder fiir die Insel bemerkenswert erscheint. 

Auch ein schoner, auf einer waldigen Anhohe gelegener Schrein, 
vor kurzem erst errichtet, ladet zu einem Spaziergang ein. 

In der Nahe von Tojohara, etwa 1/2 Eisenbahnstunde entfernt, 
befindet sich bei Konuma eine landwirtschaftliche Versuchsstation, 
der ich einen Besuch abstattete. Diese liegt auf einer weiten Ebene, 
die erst vor kurzem urbar gemacht wurde. Was ich hier an ver
schiedenen Getreiderassen und sonstigen landwirtschaftlichen Ge
wachs en gesehen habe, stand in ausgezeichneter Kultur. Auch die 
iiblichen Krankheiten wie Getreiderost, Getreidebrand, Kartoffel-

Abb. 91. Schlittenhunde auf Karafuto 

krankheit (Peronospora infestans) fehlten oder waren kaum zu be
merken, ja selbst der KohlweiBling war ein noch ziemlich seltener 
Gast. 

Auf den Weideplatzen sah man Schafherden, in den Stallen eine 
prachtige Rasse von Kiihen und nicht weit davon etwas besonders 
Interessantes, einen Zuchtpark fur schwarze Fiichse. 

Der gewohnliche rotbraune Fuchs kommt in ganz Japan vor, fehlt 
sogar den Garten groBer Stadte nicht und wird ebenso wie in Europa 
fiir ein ungemein schlaues und diebisches Tier gehalten. In der Le
gende und im Aberglauben spielt der Fuchs in Japan eine ganz her
vorragende Rolle, denn er wird als Abgesandter und Begleiter des 
INARI-SAMA, des Gottes der Ernte, des Ackerbaues und des Reisfeldes 
verehrt. In Japan kann man fast iiberall in Dorf und Stadt in den 
dem Gotte INARI geweihten Tempeln und Tempelchen zwei in Stein 
gehauene oder in Holz geschnitzte Fiichse in sitzender Stellung 
sehen. 
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Es ist allgemein der Glaube verbreitet, daB der Fuchs verschiedene 
Gestalten annehmen, den Wanderer yom rechten Weg abbringen und 
ihn ins Verderben fiihren kann. Der Landmann huldigt ihm, doch 

Abb . 92. Der auf Sachalin gezuchtete. schwarze Fuchs 

Abb. 93 . Blick auf den Zuchtplatz fur schwarze Fuchse auf Sachalm 

nicht so sehr, weil er in ihm einen wohlwollenden Gott, sondern einen 
bosen Geist vermutet. 

Der schwarze Fuchs, der in Japan namentlich auf Yezo und 
Sachalin gezlichtet wird, wurde aus Kanada eingefiihrt (Abb.92 ). 

Der Zuchtplatz umfaBt lange Reihen von Zuchtraumen, jeder etwa 
~~OLISCHI Sonne 16 
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6 m hoch und etwa 140 qm weit (Abb. 93). Darinnen je eine Hiitte 
als Schlafraum. Die alten Fuchse sind scheuer als die jungen, doch 
treibt sie oft die Neugierde und die Zeit der Fiitterung aus ihrer 
Hiitte heraus, so daB man sie dann genau beobachten kann (Abb. 94). 
Zu der Zeit, als ich sie sah - es war August - wechselten sie die 
Haare; am schons ten ist ihr Pelz im Winter und urn diese Zeit werden 
sie getotet. 

Die Drahtnetze, die den Bewegungsraum nach auBen abschIieBen, 
miissen sehr tief in die Erde reichen, weil die Fiichse gem Locher 
graben und entwischen konnten. An heiBen Tagen lieben sie den 

Abb. 94. Futterung der schwarzen Fuchse auf Sachalm 

Schatten und halten sich meist in ihrer Hiitte auf. Eigenartig ist 
der Laut, den sie zeitweise ausstoBen, er klingt wie "Gokokog". 

In Konuma werden zwei Arten von Fiichsen gezogen, der schwarze 
und der blaue. Eine Fuchsin wirft durchschnittlich drei Junge und 
wahrend dieser Zeit mussen die Tiere moglichst wenig gestort werden. 
Gefiittert werden die Fiichse mit Milch und Heringen. Wenn das 
Tier 11/2 Jahre alt geworden ist, hat es seinen PeIz vollkommen ent
wickelt. Die Einrichtung einer solchen Zuchtstation ist natiirlich 
mit hohen Kosten verbunden und daher darf man sich nicht wun
dem, daB die Pelze hoch im Preise stehen. Der PeIz eines schwarzen 
Fuchses kostet etwa 700-800 Yen. Der Direktor der Station, 
Herr NARABE, Iud uns am Schlusse der Besichtigung zu einer Tass€:' 
kostlicher Milch ein und gab mir iiber verschiedene Iandwirtschaft
Iiche Angelegenheiten wert volle Aufschliisse. 

Die beste und rascheste Verbindung zwischen Tojohara und Mauka 
ist durch eine mitten durchs Gebirge fiihrende HochstraBe ermog-
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licht, die die japanische Regierung im Jahre 1908 errichtet hat. Hier 
verkehren regelmiiBig Autos; eine Eisenbahn flir die Verbindung dieser 
beiden Stiidte gibt es leider noch nicht. Auch die Kraftwagen lassen 
noch manches zu wiinschen iibrig und meine Fahrt nach Mauka wird 
mir noch lange in Erinnerung bleiben, denn sie war in der Tat keine 
Vergniigungsfahrt. In einem kleinen Raum zwischen flinf anderen 
Reisenden eingepfercht, wurde man fiinf Stunden lang hin und her ge
schiittelt und namentlich ich, der ich wegen meiner langen Beine in em
bryonaler Stellung verharren muBte, war besonders schwer getroffen. 

Zwei Dinge fallen dem Reisenden auf dieser Strecke besonders 
auf: die Riesenpestwurz und das massenhafte Auftreten zweier statt
licher, auf Hondo fehlender Nadelholzer, der Picea jezoensis und der 
Abies sachalinensis. 

Die Pestwurz, Petasites japonica, ist eine in ganz Japan weit
verbreitete Pflanze. Sie erscheint schon im Vorfriihlung mit ihren 
weiBen Bliiten als eine der ersten Boten des kommenden Friihlings. 
Wenn der junge, schon vor den Bliittern erscheinende Bliitenstand 
noch zu einer Knospe zusammenschlieBt, wird er iiberall in Japan 
gesammelt und nach einer bestimmten Zubereitung gegessen. Hier 
auf Sachalin und auch an anderen Orten, z. B. in Akita, erreicht 
diese Petasites ganz auBerordentliche GroBen, denn sie entwickelt 
Blattstiele von iiber Mannshohe und Spreiten von I m im Durch
messer (Abb. 95). Die Bliitter werden daher gelegentlich gerne beim 
Wandern im Gebirge als Sonnen- oder Regenschirm verwendet. Die 
Riesenform der Pestwurz gehort einer bestimmten Varietiit der ge
wohnlichen Pestwurz an und wird als Petasites japonica var. gigantea 
bezeichnet. 

Nicht unerwiihnt lassen mochte ich eine bei den Ainu weit ver
brei tete Sage die mit der Pestwurz im Zusammenhang steht und auch 
die Anthropologen interessiert hat. Wenn man die Ainu von Hokkaido 
iiber die Herkunft priihistorischer GefiiBscherben und Steingriiber 
fragt, so erziihlen sie eine Sage, die nach KOGANEIl) etwa so lautet: 
"In uralter Zeit lebten auBer Ainu noch Menschen, welche in Erd 
gruben wohnten, irdene GefiiBe machten und steinerne Geriite ge 
brauchten; sie waren so klein, daB sich unter einem Blatte der Pest
wurz (Petasites japonicus Miq.) mehrere zusammen verbergen konnten, 
und wurden deshalb von den Ainu ,Koropokguru' (Koro ist die Ver
kiirzung von Korokoni = Pestwurz, pok = unter, guru oder kuru 
= Mensch2 ), d. h. ,Leute unter der Pestwurz' bezeichnet, seltener 
auch ,Toichise-kuru' (toi = Erde, chise = Wohnung), d. h. ,Erd-

1) KOGANEI, C.: Beitrage zur physischen Anthropologie der Aino. Mit
teil. a. d. mediz. Fakultat d. kaiserl. japanischen Universitat. Bd. 2, Nr. 2, 

S. 303. Tokio, r894. 
2) Abweichend von Angaben der meisten Ainu erklart BATCHELOR (A Ainu 

English- Japanese Dictionary and Grammar. Tokio r889) diesen Ausdruck 
als "persons who dwell beneath" oder "pitdwellers"; Koropok sei ein Fehler 
von choropok = unter. 

16* 
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bewohner' oder ,Tonchinkamoi' (tonchin = Bedeutung nicht klar, 
kamoi = Gott). Sie besuchten von Zeit zu Zeit die Ainu, urn sie zu 
beschenken oder Sachen auszutauschen oder Feuer zu verlangen; 

Abb.95. Die RiesenpestwufZ, Petasites japolllca v. gigantea 
auf Sachalin 

ohne ihren Korper zu zeigen, ohne ein Wort zu sprechen, ohne in die 
Hiitte einzutreten, pflegten sie dabei stets bloB die Hand durch das 
Fenster hineinzustecken. Man tat, was sie wiinschten, und sie gingen 
dann schweigend davon. Eines Tages aber faBte man aus Neugierde 
eine solche Hand und zog den Bittenden in die Hiitte hinein. Man 
fand, daB es eine schone Zwergfrau war, die am Munde und an der 
Hand tiHowiert erschien. Wiitend iiber diese Tat und sich fiirchtend, 
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f]nhpn rli~ Zwcrgc in die weite Ferne, man weiB nicht wohin." Ob in 
dieser Sage ein Ki::irnchen Wahrheit liegt, dariiber gehen die An
sichten der Gelehrten auseinander. BATCHELOR und andere halten 
sie fUr wahr und daraus wiirde, wenn man von Dbertreibungen iiber 
die Kleinheit der Koropokguru absieht, hervorgehen, daB in Japan 
vor den Ainu eine Zwergrasse lebte, die kleiner war als die der Ainu. 

Abb.96. Zwei haufige Stauden auf Sachalin: die Umbellifere 
Angelica ursina und die Rosacee Filipendula kamtschatica 

Die zwei erwahnten Nadelhi::ilzer bilden die Hauptelemente der 
Nadelholzvegetation auf Sachalin. Die fUr die Hauptinsel Hondo so 
charakteristischen Fi::ihren Pinus densiflora und P. Thunbergii, die 
Tanne Abies firma und die Cryptomeria japonica fehIen auf Kara
futo vi::illig sowohl im Norden als auch im Siiden. 

Von anderen Pflanzen Sachalins seien noch hervorgehoben die 
Larche, Larix dahurica, die Erle, Alnus hirsuta, die Birke, Betula 
japonica, ferner iibermannshohe Stauden, so die Umbellifere Ange
lica ursina Lahm (Abb. 96), der fast undurchdringliche Dickichte 
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bildende Kn6terich Polygonum sachalinense, die Rosacee Filipendula 
kamtschatica und ein stattliches Kreuzkraut Senecio nemorensis. 

Auf solchen Fahrten gewinnt man den Eindruck, da13 die Kolo
nisation der Insel erst am Beginn steht. Man findet das Land noch 
dunn bev61kert, aber die Weiden mit ihrem up pig en Pflanzenwuchs 
versprechen einen gro13en Aufschwung, wenn sich noch mehr Siedler 
einfinden werden, die den Mut haben, den langen kalten Winter auf 
Karafuto zu ertragen. 

Mauka ist eine kleine, aber sich rasch vergroJ3ernde Stadt, ver
fUgt im Gegensatz zu den anderen nachbarlichen Stadten uber einen 
eisfreien Hafen und spielt deshalb besonders im Winter eine wichtige 
Rolle im Schiffsverkehr (Abb. 97). 

Abb. 97. Die Stadt Mauka auf der Westkuste von Sachalin 

Wie sehr die japanische Regierung fUr die Forderung der Kolo
nisation und die Hebung der Landwirtschaft sorgt, geht unter anderm 
auch daraus hervor, da13 die meisten Prafekturen in Japan je eine 
landwirtschaftliche und je eine experimentelle Station fUr Meeres
produkte besitzen. Solche Anstalten sind von gro13em Werte, wei 1 
sie die neuesten praktischen Fortschritte unter den Kolonisten ver
breiten und sie im Bedarfsfalle mit Ratschlagen unterstutzen. 

Einer meiner Besuche galt auch der in der Nahe von Mauka be
findlichen marinen Station in Lakuma. Die Hauptprodukte, urn die 
sich die Tatigkeit hier dreht, betreffen den Lachs, Hering, Schell
fisch (cod) und den braun en Tang, Laminaria sacharina. Der Lachs 
ist hier sehr haufig, ein gro13es frisches Exemplar kostet an Ort und 
Stelle etwa I Yen und der Hering wird in so gro13en Mengen ge
fangen, da13 er nicht nur als Nahrung, sondern auch zur Herstellung 
eines wertvollen Dungers verwendet wird. Ein ausgewachsener Hering 
kostet blo13 einen Sen, etwa 2 Pfennige. 
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Der Fischreichtum ist ein ganz auBerordentlicher. Die Lachse 
kommen wahrend des Herbstes in ungeheuren Mengen aus dem Meere 
in die Fliisse Yezos und Sachalins und die japanischen Heringe 
nahern sich zur Laichzeit zu Millionen den Kiisten und werden hier 
leicht eine Beute zahlreicher Fischer. 

Die Heringsmenge ist aber seit kurzem zuriickgegangen, eine Er
scheinung, die vielleicht mit der allzu weit gehenden Ausbeutung oder 
vielleicht mit einer Anderung der warmen Meeresstromung an der 
Westkiiste von Sachalin zusammenhangt. 

In derartigen Stationen fUr Meeresprodukte wird auch der Kon
servierung groBe Aufmerksamkeit geschenkt und Versuche verschie
dener Art werden diesem Ziele gewidmet. So auch dem Rauchern. 
In der erwahnten Anstalt sah ich zahlreiche Raume, wo Versuche 
iiber die beste Art der Raucherung der Fische gemacht werden, diese 
aber auch im GroBen durchgefiihrt wird. Die Fische werden zunachst 
eingesalzen und dann durch langere Zeit gerauchert. Ais Rauch
material dienen Sagespane von Nadelholz. 

Laminaria, japanisch Kombu genannt, zieht die mehr nordlichen 
Kiisten vor, in Mauka selbst und seiner Umgebung ist die jahrlich 
gewonnene Menge im Vergleich zur Ostkiiste von Sachalin, die 
kalter ist, nicht gerade sehr groB. Immerhin spielt dieses Produkt 
auch hier eine wichtige Rolle und der Preis dieser als Nahrungsmittel 
in Japan und China allgemein geschatzten Alge erreicht eine recht 
ansehnliche Hohe. Die beste Sorte kostet etwa 30 Sen, das ist aber 
dem Preise nach gleich 30 Heringen. 

In Uendomori, etwa eine Meile weit von Mauka, fand ich, in 
einem schonen Tale gelegen, eine landwirtschaftliche Station vor, 
der als Direktor Herr TANABE vorsteht. Ich sah hier Gerste, Weizen, 
Hafer, Kartoffeln, Kohl, Kohlrabi, Karfiol, Riibe, Raps und spa
nischen Pfeffer in prachtvoller Kultur. Hier werden Beobach
tungen dariiber gemacht, welche Sorten sich fUr das Klima am besten 
eignen. Erstaunt war ich iiber die Hohe, die der Hanf erreicht. Er 
war iibermannshoch und hatte am II. August noch keine Bliiten. 

Die Versuchsfelder waren musterhaft gehalten und lieBen deutlich 
erkennen, wie sehr das Klima von Karafuto dem Getreidebau und 
gewissen Feldfriichten zusagt. Alles war aber, da der Winter sehr 
lange dauert und der Friihling erst spat erscheint, weit zuriick. Das 
Getreide war noch ganz griin, wahrend es auf der Hauptinsel Hondo 
schon langst geerntet war. Bemerkenswert schien mit die auffallende 
Tatsache, daB das Getreide vom Roste (Puccinia graminis) be
fallen war, obwohl die Berberitze auf Sachalin nicht vor
kommt. Ais ich im Vorbeigehen den Direktor der Station auf diese 
auffallende Tatsache aufmerksam machte, meinte er, fUr das Auf
kommen des Getreiderostes sei die Berberitze nicht notig. Dies 
widerspricht aber der herrschenden Auffassung, denn der Getreide
rostpilz bedarf bekanntlich zweier Wirte, die eine Generation dieses 
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Pilzes lebt auf der Berberitze und die andere auf Grasem, also auch 
auf Getreide. Wie dies zu erklaren ist, bleibt zu untersuchen. Es 
ware moglich, daB Rostpilze auch durch Luftstromungen in Gegen
den gelangen, wo Berberis, der Sauerdom, nicht wachst, denn Sporen 
kommen auch in hohen Luftschichten (3700 m) reichlich vor, wie 
man mit Aeroplanen festgestellt haP). Auch ware es denkbar, daB 
Uredosporen tiberwintem und im nachsten Frtihjahr das Getreide 
neu anstecken. 

Sachalin hat so gut wie kein Obst. 1m Stiden werden nur Erd
beeren und Stachelbeeren mit Erfolg kuItiviert und im Garten der 
Versuchsanstalt konnte man einige schtichterne Versuche bemerken, 
Apfel zu ziehen, aber diese spiel en vorlaufig auf Karafuto keine Rolle. 

4. Bei den Ainu, den Ureinwohnern Japans 

Herkunft des jetzigen japanischen Volkes - Bei den Ainu in Asahigawa - Die 
Hutte - Farbung des Ulmenbastes - Tatowierte Schnurbarte beim weiblichen 
Geschlecht - Beschreibung der Ainu - Die Haarmenschen - Heranziehung 
zur Landwirtschaft - Faulheit - Art, die Kinder zu tragen - Sprache -
Religion - Verehrung des Baren - Aufzucht des Baren - Das Barenfest -
Besuch bei den Ainu in Tarandomari - Sammeln und Verpackung der Alge 
Laminaria - Unreinlichkeit - Ein seltsamer Friedhof - Die Ainu im Aus
sterben - Die Ainu in Schiraoi - Verschiedenheit gewisser Gebrauche -

Graber - Eine Ainuschule 

Auf meinen Wanderungen durch Sachalin und Hokkaido hatte 
ich mehrmals Gelegenheit, jenen Volksstamm kennen zu lemen, der 
in aIten Zeiten, bevor Japan durch die Japaner besiedelt wurde, das 
Inselreich bewohnte und beherrschte. 

Bevor ich auf meine eigenen Beobachtungen tiber diesen kauka
sischen Splitter mitten in dem mongolischen Volkerheer Ostasiens 
zu sprechen komme, seien einige allgemeine Bemerkungen tiber die 
Bewohner Japans und besonders tiber die Ainu gemacht. 

Die verlaBlichsten und heute noch allgemein anerkannten An
gaben tiber die Herkunft der jetzigen japanischen Bevolkerung ver
danken wir dem Stuttgarter Dr. med. E. BAELZ, der als Professor 
der Medizin an der Universitat Tokio und als praktischer Arzt wah
rend seines 27jahrigen AufenthaItes in Japan reichlich Gelegenheit 
hatte, dartiber Studien zu machen und sich sein Urteil zu bilden. 

Nach BAELZ stellt die heutige Bevolkerung Japans keine reine 
Rasse dar, sondem ist durch Vermischung dreier Volksrassen ent
standen: der von Korea eingewanderten mongolischen, der ma-

1) STAKMAN, C. E., HENRY, A. W., GORDON, C., CURRAN CHRISTOPHER, 
W. N.: Spores in the upper air. Journal of agricultural research. Vol. XXIV. 
Nr. 7. Washington 1923. - Herrn Kollegen, Privatdozenten W. HIMMEL
BAUER, der rich auf diese Arbeit aufmerksam gemacht hat, sage ich dafiir 
meinen besten Dank. 
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laiisC'hf'n und der Ainurasse, welch letztere aber gegenuber den beiden 
anderen sehr zurucktritt. 

Die Geschichte Japans, die Sprache der Ainu, die in vielen Orts
namen erscheint, und die vorgeschichtlichen Funde sprechen dafiir, 
daB die Ainu das alteste Glied unter diesen drei Volkstypen darstellen 
und daB sie vor der malaiischen und mongolischen Einwanderung 
ganz Japan bewohnten. Nach und nach wurden sie aber von der 
mongolischen und malaiischen Rasse nach Norden gedrangt, wo sie 
sich auf Hokkaido und Sachalin noch heute vorfinden. 

Seit BAELZ wurde die Frage nach der Herkunft des japanischen 
Volkes weiter gepruft und namentlich mein verehrter Herr Kollege 
an der Universitat Sendai, Professor H. MATSUMOTO, gelangte auf 
Grund ausgedehnter Studien bis in die Steinzeit und uralter Begrab
nisplatze zu Schlussen, die sich groBenteils mit den Ansichten von 
BAELZ decken, die aber den Zusammenhang der Ainu mit weiBen 
Rassen viel starker betont. 

DaB Japan einst von den Ainu bewohnt und beherrscht war und 
daB Ainublut in den Japanern von heute steckt, kann meiner Meinung 
nach als richtig angenommen werden, aber man muB, wenn man 
diese Behauptung aufstellt, ·sich stets vor Augen halten, daB in dem 
Japan der Jetztzeit der Prozentgehalt des Ainublutes im Verhaltnis 
zu dem mongolischen bzw. malaiischen gering ist. Wer die Ainus 
gesehen hat und den auffallenden Unterschied des Korperbaues mit 
dem der Japaner vergleicht, wird finden, daB der Unterschied riesen
groB ist und daB die mongolischen und malaiischen Eigenschaften 
bei der im Laufe der J ahrhunderte erfolgten Kreuzung, wie man sich 
in der Biologie heute ausdruckt, vorherrschend oder dominant ge
blieben sind. 

Gegenwartig kommen Ainu nur zerstreut in kleinen Dorfern Hok
kaidos und Karafutos vor. Der Name Ainu bedeutet soviel wie 
Manner, sie nennen sich selbst so, wahrend die Fremden sie falsch
lich Aino heiBen. In alten Zeiten wurden sie fur administrative 
Zwecke mit dem Namen "Emishi" oder "Ezo-ju" bezeichnet. 

Ich lernte Ainu sowohl auf Hokkaido als auch auf Sachalin an 
mehreren voneinander weit entfernten Orten kennen; das erste Mal 
sah ich Ainu am 4. August I924 in nachster Nahe der Stadt Asahi
gawa. Hier findet sich bei der Station Chikabumi eine kleine Ainu
gemeinde von etwa 286 Seelen. 

Der Gouverneur von Sapporo hatte die Behorde von Asahigawa 
beauftragt, mich bei den Ainu einzufuhren und mir einen geeigneten 
Fuhrer zur Verfugung zu stellen. So war es mir ein leichtes, in 
kurzer Zeit interessante Beobachtungen zu machen. 

Das Ainudorf besteht hier aus einfachen Hutten von zweierlei 
Art, den ursprunglichen, von den Ainu selbst errichteten (Abb. 98) 
und den von der Regierung erbauten Holzhausern. Die ursprung
lichen fallen schon von weitem auf, denn sie sind von unten bis oben 
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Abb. 98. Ainuhlitte bei Schiraoi, von oben bis unten mit Stroh von Miscanthus gedeckt 

Abb. 99. Amuhutte, mit Sasablattern von oben bis unten gedeckt. In der Mltte 
eme FensteroIfnung 

nicht nur am Dache, sondern auch an den Seitenwiinden ganz mit 
Bliittern der Bambusee Sasa bedeckt, die den Kolbenbliittern des 
Mais iihnlich sehen (Abb. 99). 
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Wcnn der Ainu cine Hiitte errichtet, so baut er erst das Dach. 
Dann werden Pfost en in den Boden eingerammt und das schon fer
tige, aus einem Stangengeriist bestehende Dach darauf gesetzt. Die 
Hiitte hat gewohnlich nur drei Offnungen, eine groBere, die Tiir, und 
zwei kleinere, die Fenster. Die Tiir liegt an der West- oder Siidwest
seite. Eines der Fenster befindet sich an der Ostseite, es wird in 
Ehrfurcht gehalten, hier betet man, weil man glaubt, daB die Gotter 
durch dieses Fenster ins Haus eintreten. Das Siidfenster dient fUr 
Licht und Luft. Die Hiitte enthalt gewohnlich einen einzigen, seltener 
zwei Raume mit geebneter, harter, nackter Erde oder bedeckt mit 
Heu und dariiber gelegten Matten, die schwarz und rot gemustert sind. 

Es war mir interessant zu erfahren, mit wie einfachen Mitteln 
diese beiden Farben von den Ainu hergestellt werden. Zwischen den 
Binsenstengeln, aus denen die Matte der Hauptsache nach besteht, 
werden breite Streifen des Bastes der Ulme eingefiigt, und urn diese 
schwarz zu farben, werden sie in eisenreiches Wasser der Siimpfe 
eingelegt, wo sie infolge der Bildung von gerbsaurem Eisen ganz 
dunkel werden. 

Die rote Farbe erzielt man durch Liegenlassen der Baststreifen 
in einer Abkochung von Erlenrinde. 

Diese beiden Farbemethoden lassen wieder so recht deutlich er
kennen, wie scharf der Naturmensch die Natur beobachtet und wie 
er mit den einfachsten Mitteln hiibsche Wirkungen zu erzielen 
vermag. 

Mein Fiihrer, der friiher Ainukinder in der Schule unterrichtete, 
war mit den hier wohnenden Ainu wohl vertraut. Er geleitete mich 
in die Hiitte eines der angesehensten Ainumanner und machte mich 
mit ihm bekannt. Der Ainu war etwa 50 Jahre alt, von mittlerer 
GroBe, mit langem, schwarzem Haar, ebensolchem Vollbart und einem 
liber die beiden Lippen schlaff herabhangenden und den Mund ver
schleiernden Schnurrbart (Abb. IOO und IOI). Ais er mich sah, kniete 
er nieder, beugte sich vor, das Haupt bis auf den Boden neigend, genau 
so, wie es der Japaner tut, wenn er zu Hause einen Gast empfangt. 
An seiner Seite stand sein Sohn, ein etwa 30jahriger Mann, der aber 
von seinem Vater auffallend abstach, denn er war kurz geschoren und 
rasiert. An diesen beiden Mannern konnte man den EinfluB der ja
panischen Umgebung deutlich beobachten: der junge Mann neigte 
zu den japanischen Gebrauchen, sprach auch flieBend japanisch und 
es ist hochstwahrscheinlich, daB die nachste Ainugeneration iiber
haupt viel von ihren urspriinglichen Gewohnheiten und nach und 
nach auch ihre Sprache einbiiBen wird, da die Regierung die eigent
lichen Ainuschulen aufgehoben hat und nun die Ainukinder in den 
japanischen Schulen erzieht. So nehmen sie die japanische Sprache 
und Erziehung auf und dies wird zusammen mit der Kreuzung der 
beiden Rassen das Aufgehen der Ainu in die Japanrasse fordern und 
beschleunigen. 
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Abb. 100. Ein Ainupaar in Chikabumi auf Hokkaido im Festkleid 

Abb. 101. Der Ainuhauptling Kawakami in Asahigawa (Hokkaido) vor seiner 
Htitte mit semer Frau und dem Verfasser 

Die Frau des "Hauptlings" hatte bis tief in den Nacken fallen
des schwarzes Haar, ring- und zickzackformig grtinblau tatowierte 
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Abb. 102. Zwei Ainufrauen von Hokkaido mit tatowiertem Schnurr bart 

Abb. 103. Ainufrauen von Hokkaldo beim vVeben 

Unterarme, Handriicken und einen tatowierten Schnurrbart. Das 
ist eine ganz eigenartige, bei den Frauen und Madchen der Ainu fast 
allgemeine Sitte (Abb. r02 und r03). Schon in der Kindheit wird 
mit der Operation begonnen. Man macht mit einem scharfen Messer 
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Einschnitte iiber der Ober- und unter der Unterlippe und bringt in 
die Wunde mit 01 verriebenen RuB. Dieses Vedahren ist auBerst 
schmerzvoil, die ganze Wundgegend schwillt infolge des Reizes der 
Wunden so machtig an, daB die Madchen 2-3 Tage nur mit Schmer
zen Nahrung zu sich nehmen konnen. Die erwahnte Operation wird 
mehrmals ausgefiihrt. Den RuB gewinnt man durch Verbrennen der 
Birkenrinde (Betula alba L.) auf der Oberflache von Kochkesseln, 
und eine Abkochung der Eschenrinde (Fraxinus longicuspis Sieb. et 
Zuc.) wird als blutstillendes Mittel verwendet. 

Bei den Ainufrauen von Chikabumi fiel mir auf, daB der tato
wierte Schnurrbart in nach aufwarts ausgezogene Spitzen erscheint, 
und man sagte mir, daB diese Spitzen nach der Hochzeit gemacht 
werden und als ein Zeichen der Verheiratung gelten. Von anderer 
Seite aber wurde dieser Auffassung widersprochen. J edenfalls ist 
dieser so auffallend zugespitzte "aufgedrehte" Schnurrbart nicht 
allgemein, denn auf Karafuto sah ich davon nichts. 

In jiingster Zeit, seit die Ainukinder japanische Schulbildung auf
nehmen, beginnt die Sitte der Tatowierung, die den J apanern seit 
jeher als barbarisch erschien, allmahlich zu verschwinden. 

Wie seltsam doch die Auffassungen der Menschen sind! Hier bei 
den Ainu wird der tatowierte Schnurrbart des weiblichen Geschlechts 
als ein Schonheitsmerkmal angesehen und dad vielleicht als ein 
Versuch betrachtet werden, das, was die Natur dem Manne gerade 
bei dem Ainu so iiberreich gespendet hat, wenigstens im Bilde auch 
fiir sich zu erobern. Und in Europa? Da kommt es unter tausenden 
Fallen vielleicht einmal vor, daB die Natur der Frau einen wenn auch 
nicht iippigen, so doch recht merkbaren Schnurrbart verleiht, zum 
Entsetzen der Tragerin. Und nun werden unter Aufwand hoher 
Kosten aile moglichen Mittel, Rasiermesser, Atzmittel, Rontgen- und 
Radiumstrahlen angewendet, urn diesen hochst unwillkommenen, 
entsteilenden Schnurrbart loszuwerden. So bewahrheitet sich wieder 
die alte Wahrheit: "De gustibus non disputandum". 

Die Manner haben haufig zusammenflieBende, verwachsene Augen
brauen und diese Eigentiimlichkeit ahmen die Ainufrauen nach, in
dem sie die Stelle zwischen den Augenbrauen tatowieren und die 
Brauen dadurch verbinden. 

Wenn man langere Zeit in Japan reist und gelebt hat und mit 
den mongolischen Rasseeigentiimlichkeiten, wie sie in Japan hervor
treten, vol1ig vertraut geworden ist, fallt der groBe Unterschied 
zwischen dem J apaner und dem Ainu sofort auf. Die Ainu sind klein 
wie die Japaner, aber kraftiger im Korperbau und breitschultriger. 
Der Schadel ist verglichen mit dem des Japaners groB und von be
deutendem Gewicht. Die GroBe der Ainu schwankt nach SCHEUBE 
zwischen 1,5-1,6 m, die der Frauen zwischen 1,45-1,53 m. Ihre 
Hautfarbe ist, falls man von der Braunung durch die Sonne absieht, 
dunkler als bei den Japanern, heilbraun bis dunkelbraun, fast rot-



Bei den Ainu, den Ureinwohnern Japans 255 

lichbraun, ohne Beimischung von Gelb. Der Bau des Kopfes und 
der Gesichtsausdruck weicht auffallend vom japanischen Typus abo 
REIN l ) sagt, sich auf BICKMORE sttitzend, "daB die Backenknochen 
bei den Ainu nicht hervorstehen, die Augenhohlen und Augenlider 
horizontal, nicht schief stehen, letztere sich weit und nicht wie 
bei den Mongolen nur teilweise offnen. Die dunkeln, dicht be
haarten Augenbrauen treten stark hervor und gehen oft tiber der 
Nasenwurzel ineinander 
tiber" . 

Besonders auffallend 
ist die tiberaus starke 
Behaarung. Selbst die 
allerersten Berichte, die 
wir tiber die Ainu haben, 
heben dies en Umstand 
ganz besonders hervor. 
Das large, schwarze, 
herabwallende Kopf
haar und der lang her
abhangende Vollbart 
verleiht den Ainuman
nern, trotz der Unge
pflegtheit des Haares, 
etwas Patriarchalisches, 
Wtirdiges, ja, ichmochte 
sagen, Ktinstlerisches 
(Abb. I04 und IOS) . Sie 
erinnern an gewisse rus
sischeBauerntypen, und 
wenn ich ein Bild von 
TOLSTOI betrachte, er
inn ere ich mich an die 
Ainu. 

Abb. 104. Ein Amu auf Hokkaido mit uppigem 
Haarwuchs 

Die Europaer gelten als sehr behaart, sie werden aber von den 
Ainu noch tibertroffen und durch den tiberreichen Haarwuchs unter
scheiden sich die Ainu auffallend von den Japanern, denen die Natur 
einen tippigen Bartwuchs versagt hat. Das Kopfhaar ist gewohnlich 
schwarz, grob, straff, manchmallockig, und weil es von den Mannern 
gar nicht gepflegt wird, wirr. Der Querschnitt des Haares ist nicht 
kreisrund, sondern abgeplattet, etwa im Verhaltnis 2: 3. Auf alteren 
Ainubildern sieht man den Nacken bei beiden Geschlechtern und bei 
den Mannern den vordersten Teil des Kopfes tiber der Stirn ausrasiert. 
Bei den Ainu, die ich an verschiedenen Orten auf Hokkaido und Sacha
lin gesehen, habe ich diese Ausrasierung vermiBt. Der Ainu ist auf 
seinen Bart stolz und dieser gilt ihm als unantastbar. Er gibt von 

1) REI:->, ]. ].: Japan uSW. Bd. I, S. 529. 2. Auf!. 
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allen K6rperteilen Haare gegen Bezahlung her, niemals aber wiirde 
er es erlauben, Haarproben seinem Barte zu entnehmen. 

Der Schnurrbart hangt iiber die Lippen so dicht herab, daB er 
den Mund fast ganz verdeckt. Daher sieht sich der Ainu beim Trinken 
gezwungen, den Schnurrbart mit einem eigenartigen, haufig hiibsch 
gravierten Spatel, der einem Buchfalzbein sehr ahnlich sieht, empor
zuheben (Abb. 106). 

Wenn der Ainu trinken will, so taucht er den Spatel in die Trink
schale, sprengt einige Tropfen als Opfer fUr die G6tter in die Luft 

Abb. 105. Ein altes Amupaar von Hokkaido im Festkleid 

umher, fahrt dann mit demselben Spatel unter den Schnurrbart, 
hebt ihn empor, macht dadurch den Mund frei und nun erst setzt er 
den Becher an die.Lippen und trinkt. Dieses Emporheben des Schnurr
bartes wirkte so komisch auf mich, daB ich mich, als der Hauptling 
KAWAKAMI mir die ganze Prozedur vormachte, des Lachens nicht 
erwehren konnte, und meiner Begleitung erging es ebenso. 

Der iiberreiche Haarwuches erstreckt sich oft auch auf die iibrigen 
Teile des K6rpers, insbesondere auf die Schamteile, Achselh6hlen, 
.Brust, Hinterbacken, die Arme und die Beine. Da den ]apanern 
Bart und Haare am K6rper von der Natur nur in geringem MaBe 
zuteil wurden, so fiel diese Haarwucherung der Ainu schon den ersten 
Beobachtern auf und trug ihnen die Bezeichnung der "Haarmenschen" 
oder der "behaarten Kurilen" ein. 
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Die gewohnliche BeschiHtigung der Ainu in friiherer Zeit war 
Jagd und Fischfang. Fur Ackerbau hatten sie nicht viel Neigung. 
Jetzt, da die Kolonisation in Hokkaido und Sachalin vieles geandert 
hat, ist es den Ainu vielfach nicht mehr moglich, nur von der J agd 
zu leben. Daher sucht die Regierung ihnen Gelegenheit zu geben 
nicht nur Fischfang zu pflegen, sondern auch Ackerbau zu treiben. 
Sie gibt ihnen Hutten, Felder und Ratgeber, die sie in der Feldkultur 
unterrichten. In der Tat sieht man in der Nahe ihrer Behausungen 
die von ihnen mit Kartoffeln, Hirse, Mais, Getreide und Gemuse be
stellten Felder. Aber trotz dieses Antriebes strengen sie sich nicht 

Abb. 106. Festmahl der Amu. Man beachte, wie der erste Mann links mit dem Spatel 
den Schurrbart emporhebt, bevor er tnnkt. Vorn groJ3e GefaJ3e fur Rels und Sake, 

riickwarts ein Barenkafig 

besonders an und kultivieren gewohnlich nur gerade so viel, als sie 
zum Lebensunterhalt brauchen. Sie sind eben lassig und trage. 

Darin ahneln sie vielfach den Zigeunern in Europa. Als man 
diesen in Ungarn, urn sie zu pewegen, ihr Nomadenleben aufzugeben, 
Hauser, Felder, Haustiere und landwirtschaftliche Gerate zur Ver
fugung stellte, hielten sie es, da sie die Arbeit scheuten, nicht lange 
aus, verliel3en ihre neuen Hutten und begannen wieder von neuem 
ihr vagabundierendes Leben. 

Wahrend des Winters und auch sonst beschaftigen sich die Ainu 
mit verschiedenen Handarbeiten, die sie auch zum Verkaufe anbieten: 
Untertassen und Teeschalen aus Holz mit ungemein einfachen 
Schnitzereien, Holz-El3stabchen mit ganz eigenartigen Anhangseln, 
die vorhin beschriebenen Matten, Schopfer aus Birkenrinde, Holz
lOffel, Messer mit Futteral, Weberschiffchen, Pfeil und Bogen und 

!'.fOLISCH, Sonne 17 
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die beim Opfern und Trinken schon erwahnten Spate!. Aile diese 
Dillge konnte ich von dem Hauptling KAWAKAMI fUr meine Privat
sammlung erstehen. 

Die Kleidung besteht aus einem groben Kittel mit weiten Ar
meln, nach vorn offen und urn die Taille durch einen Riemen zusam
mengehalten. Dieser Leibrock wird von den Frauen aus Ulmenbast her

gestellt und durch ein
fache Stickereien ver
ziert. 

Die Ainu trag en die 
Kinder wie die J apaner 
am Riicken. Aber wah
rend die japanischeMut
ter das Band, das das 
Kind am Riicken fest
halt, urn die Brust 
schlingt, legt es die Ainu
mutter urn die Stirn und 
so tragt man auch die 
am Riicken befestigten 
Lasten. Die Stirn bildet 
bei den Ainu den Riick
halt fiir die Last (Abb. 
r07). Als Typus eines 
einfachen Naturvolkes 
haben die Ainu keine 
Schrift und daher auch 
keine Literatur. Keiner 
kennt, da Aufzeich
nungen nicht gemacht 
werden, sein Alter. 

Ihre Sprache istnach 
den Untersuchungen 
BATCHELORS und ande
rer Forscher arischen 

Abb.107. Wle das Ainuweib em Kmd tragt Ursprungs und es wird 
vielleicht insbesondere 

die Osterreicher die wenig bekannte Tatsache interessieren, daD ein 
Wiener Gelehrter, Dr. AUGUST PFITZMEYER, urn die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts mehrere wichtige Werke iiber die Ainusprache 
veroffentlicht hat, obwohl er nie einen Ainu gesehen oder gesprochen 
hat. Sein im Jahre rS5! erschienenes Werk iiber den Bau der 
Ainusprache, in dem diese zum ersten Male einer grammatika
lischen Analyse unterworfen wurde, wird heute noch sehr geschatzt. 
Ich erinnere mich dabei auch der sonderbaren Tatsache, daD der be
riihmte Wiener Botaniker ENDLICHER etwa urn dieselbe Zeit eine 
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chinesische Grammatik geschrieben hat, ohne jemals Europa ver
lassen, geschweige denn China je betreten zu haben. 

Der arische Ursprung der Sprache gilt jedoch keineswegs als fest
stehend, aber auch wenn er feststunde, so geht daraus keineswegs 
sicher hervor, daB die Ainu Arier sind. Serologische Blutunter
suchungen 1), die in neuester Zeit gemacht worden sind, sprechen 
nicht zugunsten dieser Ansicht, daher muB die Frage nach der Her
kunft der Ainu noch als ungelost betrachtet werden. 

Nach BATCHELOR2) ist die Religion der Ainu ohne irgendeinen be
stimmten historischen Beginn, war fruher monotheistisch, ist aber 
gegenwartig in hohem Grade polytheistisch. 

Der Ainu halt nicht bloB den Menschen, das Tier und jede Pflanze 
fUr beseelt, sondern aIle Dinge, gleichgultig ob belebt oder unbelebt. 
Der Berg, der flieBende Bach, der Stein, das Sandkorn, das Werk
zeug, der Trinkbecher, alles erscheint ihm beseelt. 

Dieser animistischen Auffassung entsprechend verehren die Ainu 
viele Gotter, gute und bose. Die Sonne, das Feuer, Regenwolken 
und Nebel werden als Gotter angebetet, daneben bestehen zahl
reiche Damonen auf der Erde, im Wasser und in der Luft, die dem 
Menschen durch Krankheit, Ungluck und Tod Dbles zufugen. 

Auch Fetische werden gebraucht und einer der gewohnlichsten 
ist ein etwa zwei FuB langes Stuck hartes Holz, an dessen oberem 
Ende ein dichtes Buschel von Hobelspanen herabhangt. Dieser Fe
tisch wird hoch verehrt, gilt als der Gatte der Feuergottin und wird 
als Schutzgott betrachtet. 

Eine eigentumliche Rolle spielt auch in religioser Beziehung bei 
den Ainu der Bar. Dieses gewaltige Raubtier kommt in zwei Arten 
in Japan vor, auf Honschu ist es der schwarze und auf Hokkaido 
und Sachalin der braune Bar. Beide Arten sind noch recht haufig. 
Seit uralter Zeit wird der Bar von den Ainu gejagt. Sie suchen ihn 
entweder direkt in seiner Hohle auf oder sie erlegen ihn mit Pfeilen, 
die sie mit dem Safte der Wurzelknollen des Eisenhutes, Aconitum, 
vergiften. So war es bis vor kurzem. Heute aber bedienen sich die 
Ainu auch der Feuerwaffen, schieBen damit die alten Baren tot und 
bemachtigen sich dann leicht der Jungen, die sie 2-3 Jahre im Kafig 
halten und mit groBer Sorgfalt fUttern. 

Neben der Hutte des HauptIings KAWAKAMI befand sich ein 
groBer, aus Holzpfahlen hergestellter Barenkafig (Abb. 108). Er war 
nach ganz demselben Prinzip gebaut, wie ich in meiner Knabenzeit 
die zum Fange der Kohlmeisen bestimmten Kasten herstellte. Dazu 
verwendete ich Stammstucke yom Holunder, die, an beiden Enden 

1) NINOMIYA, Y.: Die serologische Blutuntersuchung bei Japanern und 
Aino. The Tohoku Journal of experimental Medicine. Bd.6, S.266. September 
192 5. 

2) BATCHELOR, J.: EncyclopaedIa of Religion and Ethics. Edited by 
Hastings J. Bd. I. 1910. 

17* 
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durchlochert, auf vier Staben iibereinander so geschichtet wurden, 
daB zwischen je zwei Staben eine Luftschicht zu liegen kam. 1m 

Abb. lOS. Barenkaflg. Dem Baren wird Wasser III 

den Kafig gereicht. 

Barenkafig sind die Ho
lundersprossen durch 
dicke Holzbalken er
setzt (Abb. r09). 

In dem Kafig befand 
sich ein junger, krafti
ger, brauner Bar, der 
hauptsachlich von den 
Frauen getrankt und 
gefiittert wird. Die 
llebenstehende Photo
graphie(Abb.l08)wurde 
gerade in dem Augen
blick 2.ufgenommen, als 
dem Bar das Trink
wasser in einer groBen 
Holzpfanne in den Ka
fig zugeschoben wurde. 
Die Wartung des Tieres 

Abb. 109. Ainu bnngen eIllen gefangenen Baren in den Kaflg. 

erfolgt von seiten der Ainufrau mit groBer Liebe und Sorg
falt, ja es kommt nicht selten vor, daB der junge eingefangene Bar, 
wenn er noch sehr jung ist, von einer Ainufrau gesaugt wird. Selt-
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sam sind die Beziehungen der Ainu zu diesem Tier. Man sieht in 
dem Bar einen Gott, erweist ihm gott1iche Ehren, aber das hindert 
nicht, daB er, nachdem er zwei, seltener drei Jahre geftittert wurde, 
dann getotet und verspeist wird. Das geschieht bei einem unter ganz 
bestimmtem Zeremoniell abgehaltenen Fest, dem Barenfest (Abb.rro). 

BATCHELOR l ) beschreibt ein von ihm erlebtes Barenfest etwa in 
folgender Weise : 

Wenn beschlossen wurde, ein Opfer darzubringen und einen Bar 
zu toten und zu verspeisen, oder wie die Ainu zu sagen pflegen: "zu 

Abb. 110. Barenfest der Ainu auf Hokkaido 

seinen Vorfahren zu senden", dann ladet der Eigentiimer die Ge
meinde mit den Worten ein: Ich, so und so, will dieses liebe kleine 
Ding aus dem Gebirge opfern. Freunde und Herren, kommt zu dem 
Fest. Wir wollen uns dann in dem groBen Vergniigen des igomande, 
"den Gott hinwegsenden", vereinigen, kommt. 

Sobald aIle Gaste erschienen sind, machen die Manner viele Fe
tische (inao), stecken sie in den Herd und beten sie an. Danach 
werden die meisten Fetische aus der Hiitte auf einen bestimmten 
Platz gebracht, hier wieder aufgestellt und an ihrer Basis zwei dicke 
Pfahle niedergelegt. Nun kommen die Manner, geschmtickt mit 
ihren Kronen, aus der Htitte und nahern sich feierlich dem Kafig. 
Weiber und Kinder folgen tanzend, singend, handeklatschend, in 

1) BATCHELOR: Rev. J., l. c. S . 249. 
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freudiger Erwartung angenehmer Stunden. Die Manner setzen sich 
im Kreise nieder und hinter ihnen die Frauen und Kinder. 

Nun wird ein Ainu gewahlt, der dem Baren sich nahert und ihm 
meldet, daB man im Begriffe steht, ihn zu seinen Vorfahren zu senden. 
Er bittet ihn, es nicht iibel zu nehmen und dariiber nicht bose zu 
sein. Der Ainu gibt zu verstehen, daB dem Tiere eigentlich eine groBe 
Ehre zuteil wird und ermutigt es mit dem Troste, daB mit ihm viele 
Fetische und eine Menge Wein, Kuchen und Speisen gesendet werden. 
Und wenn er ein guter, richtiger Bar sei, werde er wiederkommen 
und in ahnlicher Weise behandelt werden. 

Zuletzt horte BATCHELOR die folgende, an den Baren gerichtete 
Ansprache: Oh, du Gottlicher, du wirst in eine andere Welt gesendet, 
urn fiir uns zu jagen. Oh, du kostbare, kleine Gottheit, wir huldigen 
dir, bitte, hor unser Gebet. Wir haben dich genahrt und mit Miihe 
und Not groB gezogen, weil wir dich so sehr lieben. Nun aber, da du 
groB geworden, wollen wir dich zu deinem Vater und deiner Mutter 
senden. Wenn du sie triffst, dann bitte, spricht nur Gutes iiber uns 
und erzahle ihnen, wie freundlich wir stets zu dir waren. Bitte, komm 
wieder zu uns, wir wollen dich dann wieder opfern. 

Nach einem solchen Gebet wird der Bar mit Stricken aus seinem 
Kafig genommen und in dem vom versammelten Volke ge bildeten 
Kreise herumgefiihrt. Sodann schieBt man einige Zeit mit stumpfen 
Pfeilen nach ihm, bis er, auf diese Weise gereizt, ganz wiitend wird; 
bindet ihn an einen Pfahl, der an seinem Ende mit Biischeln einer 
Arundinaria (einer niedrigen Bambusart) geziert ist, und reizt ihn 
noch weiterhin. 

Nun kommt es zu einer aufregenden Szene. Ein junger Ainu 
springt plotzlich heran und faBt das Tier bei den Ohren und dem 
Kopfhaar; ein zweiter packt gleichzeitig das Tier von hint en an, ein 
dritter stoBt ihm einen zwei FuB langen und zwei Zoll breiten Stock 
in den Rachen. Zwei andere Manner fassen das Tier bei den Vorder
und Hinterbeinen. Nun bringt man die erwahnten, zu den Fetischen 
gelegten Pfahle, die Strangulierungspfahle herbei; der eine davon 
wird an die Gurgel, der andere an das Genick aufgestezt, das Tier 
wird gedrosselt und schlieBlich macht ein BogenschuB in das Herz 
der Qual des Opfers ein Ende. 

Bei dieser Abtotung des Baren wird sorgfaltig darauf geachtet, 
daB kein Blut auf die Erde tropft. Sollte doch etwas verspritzt 
werden, so muB es so fort mit den heiligen Weidenspanen abgewischt 
werden. 

Manche Ainu, besonders Jager, fangen das Blut in Schalen auf 
und trinken es noch warm, in der Hoffnung, dadurch den Mut und 
andere Tugenden des Tieres auf sich zu iibertragen. Auch sendet 
man auf Papier gespritzte Blutstropfen den kranken Ainu ins Haus 
und diese lecken und riechen gierig daran, urn Geist und Korper zu 
starken. 
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Narh Eintritt des Todes wird der Bar enthautet, der Kopf ab
geschnitten, jedoch so, daB er mit dem Fell im Zusammenhang bleibt. 
Dieser wird dann zu dem Ostfenster der Hutte auf eine Matte, ge
nannt inao-so, gelegt und mit Hobelspanen, Ohrringen, Glasperlen 
und anderen Dingen geschmuckt. Ein von dem Tier abgeschnittenes 
Stuck Fleisch wird unter die Schnauze gelegt und ein Stuck trockener 
Fisch, HirsekloBe, ein starker Trank von Reis- oder Hirsebier und 
eine Schale mit gekochtem Fleisch von dem Tiere werden davor
gesetzt. 

Darauf sagt ein Ainu, 
dem Tiere huldigend, 
etwa folgendes: Du jun
ger Bar, wir ge ben dir 
diese Fetische, Kuchen 
und trockenen Fisch. 
Nimm sie mit dir zu 
deinen Eltern und sage 
ihnen: "Ich bin lange 
Zeit von meinem Ainu
vater und meiner Ainu
mutter genahrt und von 
aller Sorge und von 
allem Kummer befreit 
worden. Nun bin ich 
groB und komme zu dir. 
Ich habe diese Matte, 
K uchen und trockenen 
Fisch mitgebracht. Bit
te, freue dich. Wenn 
du ihnen das sagst, 
werden Sle glucklich 
sein. " 

Abb. III. Barenschadel werden von den Ainu auf 
Pfahlen In der Nahe des Hauses aufgespieBt. 

Nun werden HirseklOBe auf einen Stock gereiht und beim Kopfe 
niedergelegt als Geschenk fUr die Vorfahren des Baren. Stucke des 
Fleisches werden gekocht und auf einer Schale vor die Schnauze ge
legt. Einige Zeit nachher sagt der Vorsitzende des Festes: Der kleine 
Gott hat sein Essen beendigt, laBt uns huldigen. Darauf nimmt er 
die Schale mit dem Fleisch, verneigt sich davor, zerschneidet es und 
gibt jedem Gast ein Stuckchen davon. Andere Teile des Korpers 
werden geschmort gegessen, wahrend das Innere, fein geschnitten, 
mit Salz bestreut, roh verspeist wird. Dies tut man, wei 1 man glaubt, 
daB der Essende dadurch die Tapferkeit und andere Vorzuge des 
Tieres erwirbt. Aus demselben Grunde beschmieren manche Manner 
sich und ihre Kleider mit Blut. 

SchlieBlich wird der Schadel des Baren von der Haut getrennt 
und auf einer Stange befestigt. 
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Bei den Ainuhiitten sah ich oft viele Schadel auf Stangen auf
gespieBt (Abb. III). 

Ein solches Fest dauert mehrere Tage und endet erst, wenn das 
Tier vollstandig aufgezehrt und der Vorrat starker Getranke ganz 
ausgetrunken ist. 

1m Trinken und im Essen wird bei einem Barenfest iiberhaupt 
viel geleistet. zoo Liter Sake gehen dabei leicht auf und da ein solcher 
Aufwand viel Geld kostet, so k6nnen nur verhaltnismaBig wohl
habende Ainu ein solches Fest geben. 

Bevor ich das Ainudorf bei Asahigawa verlieB, ersuchte ich den 
Hauptling KAWAKAMI und seine Frau, sich photographieren zu lassen. 
Zu diesem Zwecke bedeckte er sein Haupt mit einer aus einem Stroh
kranz bestehenden und vorn mit einem klein en h6lzernen Baren
schadel geschmiickten Krone, legte einen Mantel urn und umgiirtete 
sich mit einem Schwert. Die Frau schmiickte sich mit einer schweren 
Kette, die aus walnuBgroBen blauen und schwarzen Kugeln, her
gestellt aus einem glasartigen Mineral, bestand. Beide baten mich, 
mich auch vor den Apparat zu stellen und ihnen eine Kopie von dem 
Bilde zu senden (Abb. 101). 

Kurze Zeit danach besuchte ich die Ainu in Tarandomari, nicht 
weit von Mauka auf Sachalin. Das Dorf besteht aus etwa 83 Hiitten 
und ist mit wenigen Ausnahmen nur von Ainu bewohnt. Tarando
mari liegt malerisch in einer kleinen Bucht, nach Westen mit dem 
Ausblick auf das weite rauschende Meer und nach Osten von dicht 
bewaldeten Bergen umgeben. 

Urspriingliche Ainuhiitten finden sich hier nicht vor, da die ja
panische Regierung Holzhauser zur Verfiigung stellt. Durch meinen 
Fiihrer wurde ich mit dem Berater der Ainu, Herrn Tanaka be
kannt, der sie in moderner Fischerei, im Feldbau, im Sammeln von 
eBbaren Algen und anderen Dingen unterweist. 

Auf einer Wanderung durch das Dorf konnte ich viele Manner, 
Weiber und Kinder beobachten. Die Manner waren zu dieser Zeit 
mit dem Trocknen, Schlichten und Wagen von Kombu, der schon 
erwahnten AIge, Laminaria, beschaftigt, die hier an der Kiiste in 
groBen Mengen wachst. Das Aufsammeln und Trocknen der Alge 
ist eine der Hauptbeschaftigungen der Ainu in der Zeit, wenn die 
Laminaria am iippigsten entwickelt ist, d. i. im ]uli und August 
(Abb. lIZ). In der iibrigen Zeit betreiben sie Fischfang und die 
Frauen bestellen das Feld mit Kartoffeln und Kohl und besorgen 
den Haushalt. Ihre Kleidung war armlich. Ein alter schmutziger, 
ganz abgetragener Kimono oder Rock und fast zerfallende Stroh
sandalen bildeten die ganze Toilette. 

Manner und Frauen tragen Ohrringe, und zwar sehr groBe, im 
Gegensatz zu den ]apanern, die solchen Schmuck nie anlegen. Unter 
dem japanischen EinfluB nimmt aber auch das Tragen von Ohrringen 
ab und so kommt es, daB man heute in Sachalin viele Manner zwar 
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ohne Ohrringe, wohl aber mit doppelt durehloehten Ohrlappehen 
sieht. Die Reinliehkeit laBt viel zu wunsehen ubrig, sowohl am 
Korper als aueh in den Rutten, und darin besteht ein gro13er Unter
schied zwischen dem Ainu und dem Japaner. Dieser pflegt seinen 
Korper, badet, wenn moglich, jeden Tag und halt seine Wohnung 
ungemein sauber. Der Ainu aber sehert sieh nieht viel urn Rein
liehkeit. Wenn man ihm eine heiBes Bad bereitet, so benutzt er es 
zwar sehr gerne, es aber selbst herzurichten, dazu ist er zu fauI. Die 
Leute betraehteten mich mit einer gewissen Neugierde und Scheu, 

Abb. 1I2. Ainu in Tarandornari auf Sachalin trocknen und sortieren die Meeres
alge Laminaria, die in Japan allgernein gegessen wird. 

manehe hatten auf Sachalin noch keinen Europaer gesehen und die 
Kinder eilten in die Rutten und guckten mich von dart neugierig an. 

Es war nicht leicht, die Leute vor den photographischen Apparat 
zu bringen; am leichtesten ging es noeh mit den Mannern, wenn man 
sie mit Geld beschenkte. Viel sehwieriger aber gestaltete sich die 
Sache bei dem "schonen" Geschlecht. Da konnte ieh, wie schon so 
oft in Japan, die Erfahrung machen, daB sich die Frauen und Mad
chen, wenn ich sie bat, sich photographieren zu lassen, sich zunachst 
weigert en und dann in der Rutte verschwanden. Rier zogen sie 
nett ere Kleider an, legten einen besseren Mantel und eine Glasperlen
kette urn und stellten sich sodann willig vor den Apparat (Abb. II3 
u. 114). Die Eitelkeit spielt eben auch schon bei einem so tief stehenden 
Naturvolk eine Rolle, ist wohl mit der menschlichen Natur innig 
verquickt und tritt auch beim Kulturvolk und hier vielleicht noch 
mehr zutage. 
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Von groBem Interesse war fUr mich der Besuch eines Ainufried
hofs in Tarandomari. Ein ebener Platz, von Unkraut befreit, in 

Abb.113. Ainuweiber in Tarandomari auf Sachalin mit ihren Kindem 

Abb 114. Ainu mit \Velb und Kind. Links der Verfasser 

einem herrlichen Tale gelegen, wies eigenartige Grabzeichen in Form 
etwa meter- bis mannshoher Baumpfiihle auf, von denen jeder einen 
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schipf (l11fwarts stehenden Seitenast trug. AIle diese Sei tenas te 
waren ausnahmslos nach Westen gewendet (Abb. lIS). Dber 
die Bedeutung dieser Seitenaste und ihrer bestimmten Richtung 
konnte mir niemand eine befriedigende Auskunft geben, auch die 
Ainu nicht. Alles, was ich liber diesen Gebrauch erfahren konnte, 
war, daB dieser Gebrauch seit den altesten Zeiten besteht und daB 
man diese alte Sitte libemommen hat, ohne ihre Bedeutung mehr 
zu erkennen. Da man mir sagte, daB die Leiche stets in der Rich
tung Nord-Slid gelegt wird, mit dem Antlitz nach Westen gekehrt, 

Abb. 115 . Amufnedhof III Tarandomari auf Sachahn. DIe Grabzeichen be
stehen aus emem Baumpfahl mit emem stets nach vVesten gewendeten, schief 

nach aufwarts gerichteten Seltenast. 

so will man vielleicht mit dem nach Westen gerichteten Seitenast 
die Lage der Leiche markieren, doch ist dies eine bloBe Vermutung 
von mir, die vielleicht Ainuforscher weiter prlifen werden. 

Mein verehrter Herr Kollege, der Professor der Anatomie Dr. FUSE, 
meinte, als ich ihm davon erzahlte, daB der Westen in Japan als 
das unbekannte Land, als das Jenseits gilt, in das die Verstorbenen 
wandem und -daB die Seitenaste die Richtung nach dem Jenseits an
deuten mogen. Diese Ansicht hat viel fiir sich. 

Die Begrabnisgebrauche weichen aber in mehrfacher Beziehung 
auf Hokkaido von denen auf Sachalin abo So erwahnt KOGANEll) 
bezliglich dieser: "Die Ainugraber auf Yezu . .. liegen bald ganz 
vereinzelt, bald beisammen, sind sehr einfacher Art, sehr seicht, 

I) KOGANEI: Beitrage zur physischen Anthropologie der Aino . Mitteilungen 
aus der mediz. Fakultat d. kaiser!. Univ. Tokio. Bd. z, Nr. I, S. 5. 1893. 
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1/3-1/2' hochstens 1m tief (letzteres in K ushiro); haufig sogar er
scheinen die Skeletteile auf der Oberflache. Die Leiche wird wie 
gewohnlich angekleidet, in Kina (eine Matte) eingewickelt und der 
Lartge nach gestreckt, die oberen Extremitaten dem Rumpfe ange
gelegt, das Gesicht nach oben gekehrt ins Grab eingesenkt, mit dem 
Kopfe gewohnlich nach Osten. Manchmal auch nach Norden, was 
wohl auf buddhistischen Anschauungen beruhen mag." 

Wenn ein Ainu in Tarandomari stirbt, so kommen a11e in das 
Haus des Verstorbenen und weinen stundenlang so heftig, daB die 
Augen anschwe11en. Die Manner machen den Sarg, verzieren ihn 
mit einfachen geschnitzten Arabesken und die Frauen verfertigen 
das Totenkleid. Wird der Tote in die Erde gesenkt, so weinen sie 
wieder heftig und zeigen groBe Traurigkeit. Nach dem Begrabnis 
aber spricht niemand mehr von dem Toten, und wenn jemand eine 
Auskunft tiber den Toten haben will, so wendet man sich ab und 
bleibt die Antwort schuldig. 

Damit stimmen auch die Mitteilungen KOGANEISl) tiberein: "Die 
Aino sind ein Yolk, welches den Leichnam im hochsten Grade verab
scheut. Nach der Bestattung besuchen sie das Grab nie mehr. Dieses 
sol1 jedoch nicht aus Geftih110sigkeit geschehen, sondern im Gegenteil; 
nur urn nicht die qualvo11e Erinnerung an den Verstorbenen von 
neuem zu wecken, die jedesmal viel Tranen kostet. Selbst den Namen 
eines Verstorbenen auszusprechen, wird vermieden; auch sol1 man 
sehr vorsichtig sein, wenn nach langerer Zeit Bekannte einander 
wiedersehen, sich nach einem Verwandten zu erkundigen, denn es 
konnte sehr unangenehm sein, wenn die betreffende Person gestorben 
ware. Auch vermeidet der Ainu, jedem Grabe sich zu nahern; wenn 
er z. B. unterwegs ein solches antrifft, so macht er einen weiten 
Umweg." 

Die erwahnten Grabpfahle sind mit einfachen eingeschnitzten 
Linien verziert, je nach dem Ansehen des Verstorbenen bald arm
lich, bald reichlich. 

Dieser Ainufriedhof bot mir ein ungemein fremdartiges Bild. Ich 
habe die verschiedensten FriedhOfe auf der Erde gesehen, in Europa, 
Afrika, Amerika, Indien, Java und China, aber dieser wich mit seinen 
eigenartigen Grabzeichen und dem Mangel jedweden Blumenschmucks 
von allen mir bekannten Friedhofen so auffa11end ab, daB er mir 
wie ein StUck aus einer anderen Welt vorkam. 

Der "Hauptling" oder besser gesagt, der Vertrauensmann des 
Ainudorfes in Tarandomari hatte einen Verkaufsladen, verbunden 
mit einem kleinen Teehaus. Hier nahmen wir unseren Mittagstisch 
ein und auf meine Einladung setzte er sich zu uns. Es war ein groBer, 
imponierender Mann mit langem, schwarzem Bart, aber kurzem, nach 
japanischer Art geschorenen Haar. An seinen etwas schief liegenden 
Augen, dem geringeren Haarwuchs und seinem von der Ainuart ab-

1) Ebenda S. 37. 
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weichenden Benehmen schloB ich, daB er kein reinrassiger Ainu, 
sondern ein Bastard zwischen Ainu und J apaner war, und dies wurde 
mir von ihm bestatigt. Ich hatte Gelegenheit, mich mit ihm langere 
Zeit zu unterhalten, und an seinem Benehmen erkannte ich, daB er 
viel mit J apanern verkehrt und ihr artiges Betragen zu dem seinigen 
gemacht hat. 

Die Ainumadchen heir at en zumeist im Alter von I7-I8 Jahren, 
die Manner mit 20-2I. Die Ehen sind meist kinderreich, aber viele 
Kinder sterben alsbald infolge erblicher Belastung mit Syphilis. Das 
ist einer der Hauptgrtinde, daB die Ainugemeinden nicht nur keine 
Zunahme, sondern fast regelmaBig eine Abnahme der Bevolkerungs
ziffer aufweisen. 

So vollzieht sich hier wie auch in anderen Landern das an und 
fUr sich traurige, aber in der Natur begrtindete Schauspiel, daB ein 
wenig intelligentes Naturvolk, sob aId es auf seiner niedrigen Kultur
hohe stehen bleibt und von einer an Zahl tiberragenden, geistig viel 
hoher stehenden Rasse unterworfen und beherrscht wird, selbst wenn 
es von dem Sieger nicht mehr drangsaliert, sondern sogar beschtitzt 
wird, infolge verschiedener vom Sieger tibernommener Krankheiten, 
veranderter Lebensweise und zu weit gehenden Alkoholgenusses in 
seiner Vermehrung immer mehr und mehr zurtickgeht und schlieB
lich ausstirbt. 

Dberall finden wir in der Natur den Kampf urns Dasein und das 
Unterliegen des Schwachen gegentiber dem Starken. Nur die von 
der Natur korperlich und geistig besser ausgestattete Rasse erhalt 
sich im Kampfe mit einer minderwertigen. Nur das Passendste, das 
am besten ftir den Kampf urns Dasein Ausgertistete erhalt sich, wie es 
Darwin so anschaulich gelehrt und begrtindet hat. Die Natur ist 
nicht liebenswtirdig, sie geht nach ehernen, unverrtickbaren Gesetzen 
vor, ist hart, grausam und vernichtet unbarmherzig das Schwache. 

So naht in nicht ferner Zeit der Tag, an dem der reinrassige Ainu, 
der einstens das Reich der aufgehenden Sonne weit be volkert und 
beherrscht hat, aus der Geschichte der Volker verschwindet und 
ausstirbt. 

Urn meine Beobachtungen tiber die Ainu noch zu erweitern, be
suchte ich auf Hokkaido von Noboribetsu aus das Ainudorf Schiraoi. 
Als ich hier am Bahnhofe ankam, wurde ich zu meiner Dberraschung 
von dem Ainukenner Herrn KONO und einer Reihe von anderen 
Herren auf das herzlichste begrtiBt und in das aus etwa 80 Hausern 
mit 367 Einwohnern bestehende Ainudorf geftihrt. Unter meinen 
Begleitern be fan den sich auch der Leiter des Ainuspitals, der Lehrer 
der Ainuschule und ein Gemeinderat. Ich hatte also gute Gelegenheit, 
von verlaBlicher Seite Aufschltisse zu erhalten und meine eigenen 
Beobachtungen zu erganzen. 

Die von den Ainu hier erbauten Htitten sind sehr einfach, haben 
ein aus Miscanthus-Stroh hergestelltes Dach und ebensolche Wande, 
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die nur von einer kleinen Eingangsttir und zwei kleinen Fenstern 
unterbrochen sind. Begreiflicherweise muB es in einer solchen Htitte 
sehr dunkel sein und da auch die Reinlichkeit viel zu wtinchen tibrig 
laBt, so darf man sich nicht wundern, daB die Tuberkulose hier ein 
haufiger G2.st ist. Man wird einwenden, daB die Ainu als Fischer 
und Jager ebenso wie die Bauern viel in frischer, freier Luft leben, aber 
das ist nicht in sehr ausgiebigem MaBe der Fall, wei! sie die Arbeit 
scheuen, meist zu Hause sitzen, besonders wahrend des langen Winters, 
der ja auf Hokkaido und Sachalin mehr als ein halbes J ahr dauert. 

Abb. II6. Amupaar in Sehlraio auf Hokkaldo mit dem japamsehen Ainu
forseher Herrn KONO links. dem japanisehen Prof. MAKINO reehts und dem Ver

fasser. Das Blld verkorpert drei versehledene Rassen. 

Ich trat in die Htitte eines angesehenen Ainu ein und wurde hier 
von einem etwa 50 jahrigen reinrassigen Ainu empfangen und be
grtiBt. Auf einer Strohmatte saB sein 77jahriger, alter, blinder Vater. 
einer Statue gleich und anscheinend vollig teiln2.hmslos. Eine Ainu
frau mit einem tatowierten Schnurrbart war mit der Bereitung eines 
Gerichtes beschaftigt. Auf meinen Wunsch lieBen sich Mann und 
Frau photographieren und legten unaufgefordert zu diesem Zweck 
ihren erblichen Schmuck an: Er einen Strohkranz aufs Haupt, einen 
Mantel, urn diesen ein Schwert und in die Hand nahm er Bogen und 
Pfeil. Sie schmtickte sich mit einer schweren Perlenkette (Abb. u6). 

Hier und tiberall, wo ich Ainu zu sehen bekam, machten sie auf 
mich einen im ganzen sympathischen Eindruck. Sie sind freundlich, 
gutmtitig, bescheiden, die jungen heiter, die Manner still und ernst, 
die Frauen oft" finster. Schon LAPEROUSE sagte: "Ihre Sitten sind 
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sehr sanft, und wenn sie Hirten waren und Herden besaBen, so wiirden 
ich mir keine andere Vorstellung von den Sitten und Gebrauchen der 
Patriarchen machen k6nnen1). Einigkeit, Stille, Gutmiitigkeit, Be
rei twilligkei t, Bescheidenhei t : alle diese wir klich seltenen Eigenschaften, 
die sie keiner verfeinerten Kultur zu verdanken haben, sondern welche 
nur der AusfluB ihres natiirlichen Charakters sind, machen, daB ich die 
Ainus fUr das beste von allen Volkern halte, die ich bis jetzt kenne 2)". 

Wenn diese auBerst sympathische AuBerung meiner Meinung nach 
wohl zu iiberschwenglich gehalten erscheint, so ist sie jedenfalls ein 

Abb.II7. Grab eines Ainumannes in SchIraoi (Hakkaida) mIt einem Pfahl, der 
in eine Pfeilspitze endet. Davar em anderes Grab mIt einer Sichel zur Abwehr baser 

GeIster 

Beweis dafiir, daB es auch unter den "Wilden" oder "Barbaren" 
Volker gibt, die von Haus aus schatzenswerte Eigenschaften besitzen. 

Hinter dem Hause, das ich in Schiraoi besichtigte, befand sich ein 
Zaun, auf dessen Stangen die skelettierten Schadel von Baren prangten, 
als Erinnerung an Feste und erfolgreiche Jagden. 

Obwohl die Sitten und Gebrauche in vieler Beziehung bei den Ainu 
so ziemlich iibereinstimmend sind, gibt es doch einzelne Abweichungen. 
So tatowieren die Frauen der Hokkaido-Ainu bei Asahigawa ihren 
Schnurrbart mit scharfen, nach aufwarts strebenden Spitzen, in 
Sachalin aber fallen die scharfen Spitzen fort und der Schnurrbart 
ist viel diinner. 

1) Voyage de LAPEROUSE. Bd.3, S. 40. 
2) V. KRUSENST}':RNS Reise urn die Welt. Bd. 2, S. 80 U. 81. Zitiert nach 

SIEBOLDS Nippon Bd. 2, S. 252-253. 2. Aufl. 1897 
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Auffallend aber war der Unterschied in den Friedhofen. Auf 
Sachalin findet man auf jedem Grabhiigel den schon beschriebenen 
Holzpfahl mit dem schief aufwarts gewendeten Seitenast. In Schiraoi 
sah ich zwar auch Pfahle, aber abgesehen von einer einzigen Aus
nahme niemals den charakteristischen Seitenast. 

Auf jedem Grabhiigel eines Mannes steht ein iiber 1m hoher 
Holzpfahl, der oben in eine pfeilartige Spitze auslauft (Abb. II7). 
Unter dieser ist der Pfahl mit einem diinnen Strick umwickelt, von 
dem oft ein schwarzes Doppelband herabhangt. 

Abb. lIS. Grab eines Ainuwelbes in Schiraoi (Hokkaido) . Pfahl ohne Pfellspitze 

Ahnlich ist der Pfahl auf den weiblichen Grabern, nur endet er 
nach oben nicht in einem Pfeil, sondern in ein abgestutztes, mit 
einem Loche versehenes Ende. 

Die Basis des Pfahles steckt in einem durchstoBenen Wassereimer. 
Wenn der Tote begraben wird, so besprengen die Trauernden das 
Grab mit dem den Eimer fiillenden Wasser, zuletzt wird der Boden 
des Eimers mit Gewalt durchstoBen und der Eimer mit dem darin 
steckenden Pfahl am Grabe zuriickgelassen (Abb. II8). 

Auf manchen Grabhiigeln bemerkt man oft eine in den Boden 
gesteckte Sichel, die vielleicht als A bwehr boser Geister gedacht 
ist. Auf Yezo ist ein Sarg gewohnlich nicht gebrauchlich, anstatt 
dieses werden Bretter an den Seiten der Grube angelegt. 

In Schiraoi waren die Graber im Gegensatz zu denen auf Sachalin 
auch mit Blumen geschmiickt. Zwei Pflanzen dienten hauptsachlich 
zum Schmuck: eine gelbe Valeriana und die rosenkranzartig anein
ander gereihten Friichte der in Japan besonders an der Meereskiiste 
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haufigen Rosa rugosa. Es geschieht dies unter japanischem EinfluB, 
denn der Japaner schmlickt das Grab seiner Lieben stets mit Blumen. 

Gerade in Schiraoi wurde mir so recht klar, wie sehr sich in allem 
und jedem der EinfluB der japanischen Kultur auf die Ainu geltend 
macht: in der Sprache, in der Kleidung, Lebensweise und im Hand
werk. Bleibt schon das hiiufige Zusammentreffen mit Japanern nicht 
ohne Wirkung, so geschieht dies noch mehr in der Schule. Wie ich 
bereits bemerkt habe, liiBt die Regierung die Ainukinder nicht mehr 
in der Ainusprache unterrichten, sondern schickt sie in die japanische 

Abb. II9. Ainuschule in Asahigawa (Hokkaido), in der Mitte der japanische Lehrer 
und die Lehrerin 

Volksschule, wo sie in japanischer Sprache Unterricht und Erziehung 
genieBen. rch habe eine solche Schule in Schiraoi besucht und war 
liberrascht, welch glinstige Veriinderung mit den Ainukindern vor 
sich gegangen war. Sie waren gut japanisch gekleidet, reinlich, 
sprachen flieBend japanisch und die Zeichnungen, die man mir vor
wies, waren trotz ihrer Einfachheit gar nicht so libel (Abb. II9). 

Wenn man jetzt Ainu besucht, muB man scharf zwischen den ur
sprlinglichen und den vor kurzem angenommenen Sitten und Ge
brauchen unterscheiden, denn gerade jetzt, wo die japanische Re
gierung bestrebt ist, dieses primitive Naturvolk auf eine h6here Stufe 
zu heben, geht vieles Ursprlingliche verloren; alles ist wie im Flusse, 
und wenn die Kreuzung zwischen den beiden Rassen noch weitere 
Fortschritte macht, so wird das kleine noch bestehende Ainuvolk, 
das fiir ganz Japan auf etwa 18000 See len geschiitzt wird, von der 
gel ben Rasse groBenteils assimiliert werden, wiihrend der librige Teil 
aller Wahrscheinlichkeit nach infolge von erblichen Krankheiten, der 
Syphilis und Tuberkulose, aussterben wird. 

MOLI$CH, Sonne 18 
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5. Die heiBen Quellen von Noboribetsu-onsen 
Bad im Hotel - Fahrt nach Noboribetsu-onsen - Der Bon-odori-Tanz 
Das heiBe Duschbad - Der Krater - Schilderung der vulkanischen Tatigkeit -
Jigoku oder die Holle - Die Solfatara-Flora - Ein heiBer See - Gewinnung 

von Schwefel - Eine der Karlsbaderquelle ahnliche Therme 

Auf der Riickfahrt von Sachalin iiber Wakkanai nach 
Iwamizawa 

auf Hokkaido konnte ich wieder meilenweit die ausgedehnten Ver
wiistungen durch Waldbrande beobachten, aber auch herrliches Acker
land, bestellt mit Reis, Weizen, Hafer, Mais, Kartoffeln und anderen 
Feldfriichten. Weite Gebiete erscheinen auch unbenutzt, da gibt es 
noch viel zu kolonisieren und nutzbar zu machen. 

Wenn man den ganz erstaunlichen Kinderreichtum des japanischen 
Volkes sich vergegenwartigt, so wird man wohl kaum daran zweifeln, 
daB Japan in Zukunft gezwungen sein wird, den UberschuB seiner 
Bevolkerung nach diesen, noch diinn besiedelten, nordlich gelegenen 
Inseln Hokkaido und Sachalin abzuleiten. 

Ais ich in Iwanuma in einem japanischen Gasthof abstieg und mich, 
urn ein Bad zu nehmen, in den gemeinsamen Baderaum begab, war 
ich iiberrascht, zu sehen, daB in einem kleinen, kaum 2 qm groBen 
Wasserbecken nacheinander etwa 20 Person en badeten und zwar 
Manner und Frauen. Ich saB mit der Schwimmhose bekleidet neben 
einer ganz nackten jungen Japanerin, die nach einiger Zeit in Gegen
wart gleichfalls nackter Manner dem Bade entstieg, jedoch nur fUr 
wenige Augenblicke, urn in hockender Stellung ihre sorgfaltig auf
gebaute Frisur zu richten, zu festigen und sich dann wieder neben 
mich ins Bad zu setzen. In Europa wiirde man das unanstandig 
finden, hier vollzieht sich das Nebeneinander beider Geschlechter mit 
den groBten Anstand, man sieht sich, aber man beobachtet sich nicht. 

Vom hygienischen Standpunkte muB man es wohl verwerfen, daB 
so viele Leute in einem so kleinen Raum ohne standigen Wasser
wechsel ein Bad nehmen, wenn auch beriicksichtigt wird, daB der 
Japaner ja jeden Tag oder fast jeden Tag badet und daher mit ziem
lich rein em Korper ins Bad steigt. 

DaB Manner und Frauen gleichzeitig zusammen baden, kommt in 
kleineren Stadten und am Lande sehr haufig vor, in den groBen 
Stadten und in den Volksbadern trennt man aber die Geschlechter, 
und das wird in Zukunft wohl allgemein werden, weil die Regierung 
es anstrebt. 

Von I wamizawa fUhrte mich der Weg nach N oboribetsu und von 
hier auf einer kleinen, schmalspurigen Seitenbahn nach dem durch 
seine Geiser und heiBen Quellen beriihmten Stadtchen Noboribetsu
onsen. 

Der Gegensatz zwischen den ausgezeichnet eingerichteten Haupt
linien der Eisenbahn in Japan mit ihren bequemen und langen Wagen 
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und dieser kleinen Nebenlinie war zu groB, urn sich nicht unangenehm 
ftihlbar zu machen. Eine kleine, unformliche Lokomotive, die ihre 
Bewegungen unter einem hochst unangenehmen Stampfen und Drohnen 
voIIzog, dazu hochst unbequeme, ganz veraltete Wagen, in denen man 
bei groBer Hitze dicht gedrangt wie in einer Presse sit zen muBte, 
machte einem die auch ofters durch das Versagen der Lokomotive 
unangenehme Fahrt durch die ausnehmend schone Gegend zu einer 
richtigen Qual. 

Doch wenn diese schrecklich pustende vorslindflutIiche Loko
motive ihr Ziel Noboribetsu erreicht hat, ist man reichlich entschadigt 
und entzlickt liber die schone Lage und die hochinteressante Be
schaffenheit dieses vulkanischen Bodens. 

Es traf sich glinstig, daB zufaIIig auch mein verehrter Kollege 
von der Universitat in Sendai, Herr TAKANADATE hier zu Besuche 
erschien, urn eine Gesellschaft fUr Erdkunde zu fUhren, und diesen 
hatten sich auch die Professoren der Universitat in Tokio, Dr. SATO 
und Dr. FUKUCHI angeschlossen. So hatte ich die glinstige Gelegen
heit, an Ort und Stelle liber die geologischen Verhaltnisse dieses 
interessanten Ortes von fachmannischer Seite Aufschllisse zu er
halt en und in anregender Gesellschaft einige Tage zu verbringen. 

Als ich abends in meinem Zimmer saB, Iud mich KoIIege T AKA
NADATE ein, den Tanz Bon-odori anzusehen, der eben in einer StraBe 
getanzt wurde. Es ist dies ein volkstlimlicher Tanz, der in ganz 
Japan an dem groBen Buddhisten-Festtag Bon, der etwa unserm 
AIIerseelentag entspricht, vorgefUhrt wird. In den Tagen yom 13. bis 
16. Juli erscheinen nach der buddhistischen Auffassung die Seelen 
der toten Vorfahren am Hausaltar jeder Familie und diese spendet 
ihnen Opfer. Von Trauer ist an diesen Tagen eigentIich nicht viel 
zu sehen, im Gegenteil, man erfreut sich am Feuerwerk, Beleuchtung 
durch Lampions und nicht zuletzt an Tanz, an dem Bon-odori-Tanz. 
Die Art dieses Tanzes andert nach den verschiedenen Orten ab, aber 
im groBen und ganzen handelt es sich urn posierende Stellungen, die 
von den meisten japanischen Tanzen abweichen. Die Tanzer steIIen 
sich in einen Kreis und schreiten, nach dem Takte einer Trommel 
oder FlOte singend und in die Hande klatschend, langsam im Kreise 
umher. 

Gewohnlich tanzen in Japan nur Madchen, hier aber bei dem 
Bon-odori tanzen Manner, Frauen und Madchen zusammen, aber 
doch getrennt, sich gegenseitig nicht berlihrend oder haltend. 

An dies em Tanz, der bis spat in die Nacht wahrt und sich auf 
mehrere Nachte erstrecken kann, nehmen in groBeren Stadten oft 
Tausende teil, ja Prof. FUKUCHI sagte mir, daB er in einem mit einem 
Kohlenbergwerk verb un den en Ort etwa IS 000 Personen den Bon-odori 
hat tanzen sehen. 

Wenn man Noboribetsu-onsen durchwandert, so faIIt einem beson
ders ein heiBes Duschbad auf, bestehend aus einer im Freien liegenden 

18* 
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Terrasse, auf die sich aus mehreren Holzrinnen heiBes Wasser ergieJ3t. 
Personen, die dieses Bad genieJ3en wollen, stellen oder setzen sich 
direkt unter den heiBen Strahl und verweilen hier vollstandig nackt 
oft mehr als eine Stunde (Abb. 54). Dabei genoJ3 ich einmal einen 
etwas ungewohnlichen Anblick: eine Mutter unter der Dusche im 
heiBen Strahl und gleichzeitig ihr Kindlein saugend. In Japan fallt 
das gar nicht besonders auf, denn das Stillen der Babys an der Mutter 
Brust ist eine Sache, die sich dort iiberall vor den Augen der Offent
lichkeit abspielt, man kann es sogar im Theater, Konzert, bei Festen 
in der Schule, ja sogar im heiBen Bade und anderwarts haufig be
obachten. - In ganz Japan wird das Wasser der Thermen zu ver
schiedenen hauslichen Zwecken verwendet, zum Kochen und Waschen, 
aber in Noboribetsu dient es auch zur Heizung eines klein en Gewachs
hauses. Das heiJ3e, fliel3ende Wasser wird am Boden unter Brettern 
durchgeleitet und halt das Gewachshaus auch im Winter geniigend 
warm, urn gewisse Pflanzen, namentlich Gemiisearten zu ziehen. 

Unter den vielen heil3en Quellen, an denen Japan so iiberreich ist, 
nimmt wohl das Quellgebiet von Noboribetsu neben Beppu den 
ersten Rang ein. Es liegt ganz nahe bei dem Stadtchen in einem 
grol3artigen Krater, der jedem Ankommenden eine heilige Scheu ein
floJ3t. Als ich das erstemal diesen Riesenkrater, umrahmt von hoch
ragenden, stellenweise an die Dolomiten erinnernden Andesitfelsen, 
betrat, erinnerte ich mich des Bildes, das man gewinnt, wenn man 
den Mond mit seinen machtigen Kratern durch das Fernrohr betrach
tet. In Noboribetsu kam aber noch die lebendige Tatigkeit dieses 
Vulkankessels hinzu (Abb. I20). 

Hier ein kleiner Teich, in dem Wasser in wallender Bewegung 
immer neue Wellen erzeugt, dort eine tiefe Felsspalte, aus der unter 
heiserem Gerausch Schwefeldampf ausstromt und sich als gelber, 
kristallisierter Anflug zu erkennen gibt. Da ein heil3er Quell, in dem 
milchweil3er Schwefel die Steine bedeckt und dort ein brodelnder 
Schlammkessel, durch die von unten aufsteigenden Gasmassen in 
steter Bewegung erhalten. Schon der Gedanke, dal3 ein Mensch das 
Ungliick haben konnte, in dies en kochenden Schlammgeiser hinein
zufall en , jagt einem Schrecken ein. Und doch ist - es ist kaum 
zu glauben - dieser Hexenkessel ein von Selbstmordern gern ge
wahlter Ort, urn gerade hier dem Leben durch einen gral3lichen Tod 
ein Ende zu machen. 

An hunderten Stellen, aus groJ3en und klein en Kliiften, Spalten 
und Lochern entstromt Schwefelgas, bald ruhig, bald gerauschvoll, 
fauchend, gurgelnd oder zischend. 

Der Boden des Kraters wird von kleineren und grol3eren, fast 
ganz vegetationslosen Hiigeln gebildet, die von Bimsstein, Schwefel 
und Alaun reichlich durchsetzt sind und je nacn ihrer Zusammen
setzung entweder weil3grau, braun oder rotlich erscheinen (Abb. I2I). 

Durch den ganzen Krater windet sich ein heil3er, dampfender, rasch 
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f1ieBp-nner Bach von grauer oder weiBlicher Farbe. Ein Bild der Wiiste, 
derOde und des Todes bietet sich hier dem staunenden Wanderer dar, 
das im Gegensatz steht zu dem griinen, hauptsachlich aus Lack
und Eichenbaumen bestehenden und den obersten Kraterrand um
saumenden Giirtel. Dieser dampfende Bach, die aus den Quellen, 
Tiimpeln und Teichen aufsteigenden Dampfwolken, die giftigen und 

Abb. 120. rm Krater von Nobonbetsu-onsen (Hokkaldo) . 
Dampfwolken erheben sich von den helf3en Wasserbecken. 

iibelriechenden schwefeligen Gase, deutliche Zeichen der unter
irdischen Tatigkeit im Grunde des Kraters, bieten ein so eigenartiges 
schauriges Landschaftsbild, daB man es vollig begreift, wenn die 
] apaner solche Orte ,,]ikogu" oder die HOlle nennen. 

Aber am Grunde dieser Holle, die dem Laien frei vom Leben er
scheint, haben sich im heiBen Wasser mikroskopisch kleine Pflanz
chen von graugriiner Farbe angesiedelt, die sich dem Auge dt;s Kenners 
als Algen aus der Gruppe der sogenannten Blaualgen verraten. 

Da wo der Boden oder das Wasser nicht iiber 60° C heiB oder von 
Schwefel und Alaun nicht allzusehr durchsetzt ist, treten sie haufig auf 
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Wandert man einige Zeit im Krater umher, so werden die Schuh
sohlen heiB, man fUhIt die dem Boden entstromende Warme, und 
wenn man ein Thermometer 1-5 em tief in den Boden einfiihrt, so 
kann man 40-950 C ablesen. 

Schon wegen dieser groBen Bodenhitze konnen hohere Pflanzen 
gewohnlich nicht gedeihen. Dazu kommt aber noch, daB der Boden, ab
gesehen von Schwefel, so reich anAlaun ist, daB dieser an derOberflache 
als weiBes Salz ausbliiht. Ein solcher Boden kann Bliitenpflanzen 
schwer aufkommen lassen und daher erscheint ein derartiger Solfatara-

Abb. 12I. 1m Krater von Nobontbetsu-onsen. Rilckwarts Dampfwolken von he1l3en 
vVassern, davor ein kegelformiger Hugel, bestehend aus Schwefel, Alaun und Blmsstem 

grund frei von hoheren Gewachsen. Aber schon in einiger Entfernung 
tauchen Pflanzen auf, immer von ganz bestimmter Art. Als erster 
Pionier erscheint auf dies em eigenartigen Boden ein meterhohes Gras, 
eine Miscanthusart, zunachst in einzelnen isolierten Rasen, nicht 
seIten von giftigen, der Erde entstromenden Gasen halb versengt. 
Etwas weiter schon in iippigen Bestanden (Abb. 122). Dann folgen 
der Sumpfporst, Ledum palustre, die Rauschbeere, Empetrum 
nigrum, Heidelbeerarten (Vaccinium), die Ericacee Tripeteleia sp., 
der Lackbaum, Rhus vernicifera, eine Eberesche, Sorbus sp·. u. a. 

Ich glaube nicht, daB die hier auf dem alaunhaltigen Boden wach
senden Pflanzen den Alaun unbedingt notig haben; denn sie kommen 
ja auch in gewohnlichem Boden vor, auch ist die Notwendigkeit des 
Aluminiums bisher fUr keine Pflanze erwiesen. Dariiber aber, daB 
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di€' Solfatarapflanzen einen verhaltnismaBig hohen Alaungehalt er
tragen, kann kein Zweifel obwalten, ahnlieh wie die Pflanzen der 
Strandflora in einem Boden mit hohem Koehsalzgehalt gedeihen, 
ohne Chlor und Natrium unbedingt zu benotigen. 

Eigentiimlieh ist, daB nieht nur in den Tropen, sondern aueh in 
Japan sieh unter den Solfatarapflanzen ein hoher Prozentsatz von 
solchen findet, die in den Alpen, in gebirgigen Gegenden oder auf 
sauren Boden vorkommen - ieh erinnere nur an Empetrum, Vaeeini
urn, Ledum. - Dnd gerade solche siedeln sieh auf dem Sofatara-

Abb. 122 . Im Krater von Noboribetsu-onsen. Auf dem Solfataraboden gedeiht 
iippig das Gras Miscanthus. 

boden an. Aueh faUt auf, daB viele einen derben (sogenannten xero
phytisehen) Bau haben, den sie mit vielen Pflanzen troekener oder 
salziger Standorte teilen. 

Ieh muB es mir leider versagen, weiter auf die interessanten und 
auffaUenden Eigentiimlichkeiten der Solfatarapflanzen einzugehen 1), 
da dies die Ziele dieses Buehes iibersehreiten wiirde, nur das eine 
moehte ieh noeh hervorheben, daB die Pflanzen in der Solfatara 
wahrseheinlieh infolge der hoheren Boden- und Lufttemperatur 
friiher bliihen als anderwarts und nieht selten kleiner bleiben. 

Etwa r 1/ 2 Stunden von Noboribetsu liegt ein zweiter groBer Krater 
und darin ein ausgedehnter heiBer See, 210 m lang, 90 m breit, bis 

1) Niiheres findet man daruber in meinem Buche: "Pflanzenbiologie in 
Tapan" Jena 1926. 
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z8 m tief, von hohen Felswanden umgeben. Ein geologisch hoch
interessanter Punkt, ein Naturdenkmal ersten Ranges. 

Die Oberfl1iche des Sees faUt durch ihre verschiedenen Farben 
auf, sie ist von ausgeschiedenem Schwefel bald grau, griinlich, gelb
lich oder schwarz. 

Hier kann man beobachten, daB Schwefel aus einem See gewonnen 
wird. GroBe Boote werden an Drahtseilen befestigt, in die Mitte des 
Sees gesteuert und von ihnen aus wird der Schwefel aus der Tiefe 
gebaggert. Am Grunde des Sees steigt der Schwefel als heiBe, fast 
weiche, schlammige Masse aus der Erde empor und kommt, beim 
Emporheben sich abkiihlend, schlieBlich an der OberfHiche als feste, 
schwarze, schlackige Masse an. Sie sieht gar nicht wie Schwefel aus, 
denn sie ist schwarz, allein die Hauptmasse ist doch Schwefel und 
wird wegen ihres groBen Prozentgehaltes an Schwefel sehr geschatzt. 
Der naher dem Vfer gewonnene, gieichfalls schwarze Schwefel ist 
pulverformig und darin finden sich kleine, mittelgroBen Schrot
kornern ahnliche, schwarze Kiigelchen, die gieichfalls groBenteils aus 
Schwefel bestehen. Gasblasen diirften die Kugelform veranlassen. 

Der See hat am Vfer eine Temperatur von 53 0 C. Es finden sich 
keine Organismen vor, biologisch betrachtet, ist er ein toter See. 
Bliitenpflanzen suchte ich vergebens, Mikroorganismen vermiBte ich, 
ja selbst die heiBes Wasser so liebenden Blaualgen waren nirgends 
zu finden, wahrscheinlich wegen der eigenartigen Zusammensetzung 
des Wassers. 

Knapp urn den See liegt schwefel- und alaunreicher Boden, der 
in nachster Nahe keine Vegetation aufkommen laBt, meist etwas 
weiter erscheinen dieselben fiir die Solfatara charakteristischen Pflan
zen, die ich schon friiher fiir den Krater von Noboribetsu beschrieben 
habe. 

Von diesem See begab ich mich zu den in der Nahe liegenden 
Thermen von Karurusu, die eine Ahnlichkeit mit der beriihmten 
KarlsbaderTherme in Bohmen haben sollen, wie auch schon der Name 
andeutet, denn Karurusu ist die japanische Aussprache von Karlsbad. 

Von hier kehrte ich nach Noboribetsu, wo ich mich dem Studium 
der Thermalflora widmete, zuriick, besuchte von hier aus das Ainudorf 
Schiraoi und trat dann iiber Mororan und Aomori die Riickreise 
nach Sendai an. 

In der nachtlichen Meeresfahrt nach Aomori war die See auBerst 
stiirmisch; viele der Fahrgaste wurden seekrank und gleichzeitig 
herrschte bei Nagasaki ein tobender Taifun, der sich gliicklicherweise 
auf unserer Fahrt nur in geringem MaBe geltend machte, zur groBen 
Beruhigung des reisenden Publikums, denn aIle wuBten, daB kurz 
vorher an der Westkiiste von Sachalin zwei Dampfer im Nebel auf
einander stieBen, von denen der eine innerhalb zo Minuten sank 
und mehr als zoo Menschen in das nasse Grab mitnahm. 



27. Kapitel 

Winterreise im slidlichsten Japan 
I. Von Sendai nach Kagoshima 

Das zerstorte Yokohama - Der Fuji-san - Die japanische Apfelsine - Der 
Wachsbaum 

Welches Klima herrscht in Japan? Diese Frage wurde oft an 
mich gerichtet, und wenn ich darauf antwortete, ein sehr verschiedenes, 
so war man gewohnlich einigermaBen iiberrascht. Besonders wenn ich 
bemerkte, daB im Norden, auf Sachalin und Hokkaido ein ungemein 
strenger schneereicher Winter von 5-6 monatlicher Dauer und im 
auBersten Siiden auf Kiushiu ein sehr milder Winter fast ohne Schnee 
herrscht, ja daB an einzelnen Punkten siidlich von Kagoshima sogar 
Kinder der tropischen oder subtropischen Flora auftauchen, wodurch 
die Verschiedenheit des Klimas so recht vor Augen gefiihrt wird. 

Der Wunsch, diese Pioniere der Tropen in Japan an Ort und 
Stelle kennen zu lernen, lockte mich, die Weihnachts- und Neujahrs
ferien von 1924/25 zu einer Winterfahrt nach Kagoshima, Yamakawa 
und die durch ihre subtropische Flora ausgezeichnete Insel Birojima 
zu benutzen. Begleitet von meinem Kollegen, Herrn Assistentpro
fessor YOSHII und meinem Laboranten Herrn SOMA fuhr ich am 

Abb. 123. Der hochste Berg Japans, der Fuji-san 
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23. Dezember 1924 von Sendai abo Wir passierten Tokio und Yoko
hama, wo die durch das griiJ31iche Erdbeben vom 1. September des 
vorigen J ahres zerst6rten Hiiuser nunmehr meist durch Holzbaracken 
ersetzt sind und der ganze Betrieb in beiden Stiidten wieder wie 
fruher durchgefUhrt wird. An den europiiisch-amerikanisch gebauten, 
groBen Steinbauten konnte man uberall die ausgebesserten Sprunge 
bemerken und von vielen Hiiusern nur die noch restlichen Ruinen. 

Abb. 124. Der Wachsbaum, Rhus succedanea, mit Fruchten. 
Im Hintergrunde rechts die Palme Trachycarpus excelsus. 

Aufgenommen in Yamakawa in Siid-Kiushiu 

Kaum hatte ich mit dem ExpreBzug Yokohama verlassen, tauchte 
im·Westen der hOchste Berg des eigentlichen Japan auf, der durch 
seine H6he und wunderbare Gestalt gleich ausgezeichnete Fuji-san 
(Abb. 123). 1m Vordergrunde der wellige Rucken des im Sonnenschein 
r6tlich angehauchten Hakone-Gebirges und im Hintergrunde der 
majestiitische, schneebedeckte Gipfel dieses Riesenvulkans. Elickt 
man von Zeit zu Zeit auf der Fahrt nach diesem heiligen Wahr-
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7Plrhpn im Reic:he der aufgehenden Sonne, so andert sich bestandig 
sein Bild. Bald liegt dieser malerische Kegel wolkenlos vor dem Be
schauer, bald von Wolken umsaumt, bald nur in der Mitte von einem 
weiBen Giirtel von Wolken umgeben, bald nur hier und da inselartig 
mit duftigen Wolkenschleiern bedeckt. Man begreift, daB einer der 
hervorragendsten Maler Japans, HOKUSAI, nicht miide wurde, durch 
seinen genialen Pinsel die wechselnde Szenerie dieses einzig schonen 
Berges einzufangen und so imstande war, uns sein beriihmtes Bilder
buch der "Hundert Ansichten von Fuji" zu bescheren. 

Schon spiirt man hier auf der Fahrt nach Schizuoka das milde 
Klima des Siidens, denn in Sendai fiel, als ich die Stadt verlieB, 
Schnee, ein kalter Wind machte den Korper frosteln, aber hier leuch
teten an sonnigen Stellen die goldenen Friichte der japanischen Apfel
sine (Mikan), Citrus nobilis, aus dem dunklen Griin hervor, die bis 
zum auBersten Siiden von Kiushiu allenthalben kultiviert und in 
neuerer Zeit auch stark nach 'N ordamerika ausgefiihrt werden. 

25. Dezember I924. Nun ging es weiter iiber Shimonoseki, 
Moji, Fukuoka, der Hauptstadt von Kiushiu, nach Kagoshima. 
Ein leichter Reif bedeckte friih morgens die im Winter iiberall stroh
gelbe Grasnarbe, aber er verschwindet rasch in warmen Strahlen der 
Morgensonne. Siidlich von Fukuoka taucht in der Nahe des Dorfes 
der kultivierte Wachsbaum, Rhus succedanea, auf, der die StraBen-, 
Feld-, Wegrander und die Abhange der Hiigel oft in groBer Zahl 
bedeckt (Abb. I24). Die Baume waren zur Zeit blattlos, reichlich 
mit Friichten versehen und ahneln habituell Apfelbaumen. Aus 
ihren Steinfrlichten gewinnt man den japanischen Talg, der haupt
sachlich der Kerzenbereitung dient. 

2. Kagoshima 
Kagoshima - Ein historisch interessanter Zwischenfall - Die Pompelmus
Der Shiro-yama und seine Flora - Ausflug auf den Vulkan Sakura-jima -
Ein uralter Ficus-Baum - Zuckerrohrkultur - Eine kleine Zuckerfabrik -
Der Riesenrettich Daikon - Riickfahrt - Raubzug groBer springender Fische 
- Der Satsuma-Fuji - Meeresleuchten - Ein Ruder bricht und wir konnen 

mitten in der Nacht nicht weiter 

26. Dezember I924. Kagoshima war erreicht. Es war auffallend 
warm, im Schatten hatte es I6° C. Man spiirte eine wohltuende 
Warme, urn so mehr als die Luft mit Wasserdampf ziemlich gesattigt 
war. In den Hausgarten sieht man iiberall die in Japan so hoch
geschatzte Apfelsine oder Mikan und neben ihr nicht selten die durch 
ihre fast Menschenkopf groBen Friichte ausgezeichnete Pompelmus, 
Citrus decumana (Abb. I25). Es gibt groBe und sehr groBe Abarten 
davon. 

Bei der landwirtschaftlich-forstlichen Schule fesseln die herrlichen 
alten Cycas-Baume, die hier in prachtiger Kultur stehen und durch 
ihre dicken und hohen Stamme sofort auffallen (Abb. I26). 



Winterreise im siidlichsten Japan 

Kagoshima, die friihere Festungsstadt des maehtigen Daimyo 
SHIMATSU liegt an der Kiiste der naeh dieser Stadt benannten Bai. 
Die Stadt hatte im Jahre 1868 einen gesehiehtlieh interessanten Zwi-

Abb. 125. Der Pompelmusbaum, Citrus decumana, mit Fnichten 

Abb. 1 2 6. Cycas r evoluta in Kagoshima im Freiland 

sehenfall zu iiberstehen. Ein Englander, namens RICHARDSON, respek
tierte nieht den Daimyo-Zug, vor dem in Alt-Japan alles auf die Kniee 
sinken muBte und ging seines Weges weiter. Das war in den Augen 
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eines japanischen Ritters oder Samurai's etwas Unerhortes und einer 
von diesen lieB sich in seinem Zorn dazu hinreiBen, den Englander 
zu toten. Danach erschienen englische Kriegsschiffe in der Bai von 
Kagoshima und verlangten eine energische Bestrafung des Morders 
und eine Summe von 200000 Pfund fUr die Familie des Ermordeten. 

Da der Daymio SHIMATSU sich weigerte, Genugtuung zu gewahren, 
bombardierten die Englander die Stadt und setzten einen groBen Teil 
in Brand. Aber auch die englischen Schiffe hatten stark zu leiden. 
SchlieBlich kam es zu einem Dbereinkommen, der Daimyo zahlte eine 
betrachtliche Strafsumme, aber der Morder war spurlos verschwunden 
und konnte, entgegen den Wtinschen Englands, der Bestrafung nicht 
zugefUhrt werden. 

Shiroyama 

1m Nordwesten der Stadt erhebt sich in 
ner, dicht bewaldeter Berg, der Shiroyama. 
ster Besuch. 

nachster Nahe ein klei
Ihm galt unser nach-

Die Vegetation ist hier, auch abgesehen von den Nadelholzern, 
vorherrschend immergrtin. Ungemein haufig ist Cinnamomum Cam
phora, der Kampferbaum. Viele dieser Baume sind wohl hundert, 
ja einzelne sicher mehr als hundert Jahre alt. Neben diesen sieht 
man Nerium odorum, Podocarpus, Eleagnus, Litsea glauca, immer
grtine Eichen, Cinnamomum pedunculatum, Pasania cuspidata, Ilex 
Oldhami, der wie manche andere Ilex-Arten zur Bereitung von 
Vogelleim (mochi) verwendet wird prachtige Phyllostachys bam
busoides (Mosso), Viburnum odoratissimum, Symplocos, Camellia, 
Eurya, Aucuba und als besonders interessant seien die subtropischen 
Geholze erwahnt: Ficus Wightiana, Podocarpus acrophylla, Acti
nodaphne acuminata, Cudrania javanensis, Turpinia pomifera, Ma
chilus Thunbergii, Xanthoxylon ailanthoides, Premna microphylla 
und das Farnkraut Nephrolepis cordifolia. 

Auf den Baumstammen erscheinen tiberall reichlich klimmende 
Gewachse wie Ficus stipularis, je nach dem Alter des Stockes mit 
verschieden groBen Laubblattern, Ficus foveolata, Piper Futokadzura, 
Clematis, Vitis und Cudrania. 

Eine auffallende Erscheinung in dieser Baumwelt ist die machtige 
Entwicklung des subtropischen Baumes Ficus Wightiana, der auf 
hohen Baumen emporklimmt und diese mit einem dichten Geflecht 
von Wurzeln umklammert (Abb. I27). Welche Dimensionen der 
Stamm dieses Tropenkindes auch in Japan erreichen kann, zeigt 
die Abb. Iz8. 

Der Sucher nach Epiphyten kommt hier auch auf seine Rech
nung, er findet allenthalben Vertreter der zarten Hymenophyllaceen, 
das reizende, durch sein run des dickliches Laub ganz eigenartig er
scheinende Farnkraut Drymoglossum carnosum, Polypodium lineare, 
P. Lingua und die beiden Orchideen Luisia teres und Dendrobium 
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moniliforme, die beide ihre Anpassung an die epiphytische Lebens
weise durch ihren anatomischen Bau und ihr xerophytisches Aus
sehen bekunden. 

Dberrascht war ich hier von der Haufigkeit der parasitischen 
AIge, Mycoidea parasitic a , die ich in Mittel- und Nordjapan, nur an 
zwei Pflanzen, an Camellia japonica und Eurya japonica gefunden 

Abb. I27. Ficus Wightiana, eine Liane der Tropen in 
Japan bei Kagoshima auf Kiushiu 

habe, hier aber bald in einzelnen, bald in hunderten Inselchen auf den 
alteren immergriinen Blattern zahlreichen Geholze beobachten 
konnte 1): Camellia japonica, Pasania, Litsea, Viburuum odoratissi
mum u. a. 

Ostlich von der Stadt Kagoshima erhebt sich ein machtiger, heute 
noch tatiger Inselvulkan, der Sakura-jima. Er erreicht die Hohe 
von 3752 FuB. Diesem 

1) Vgl. H. Molisch: Pflanzenbiologie in Japan. S. 155 . Jena 1926. 
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Sakurajima 
galt am 27. Dezember 1924 unser Besuch. Etwa urn 9 Uhr vor
mittags bestiegen wir bei herrlichstem Wetter ein von zwei Ruderern 
gelenktes Segelboot und fuhren direkt auf die Insel los. Nach ein
stiindiger Fahrt konnte man schon die am FuBe des Vulkans lie
genden D6rfer erkennen. Lange und weite, dem Berge vorgelagerte 
Lavawiille erinnerten an den letzten im Jahre 1914 erfolgten Aus
bruch des Vulkans, der groBen Schaden anrichtete und auch viele 
Menschenleben forderte . Ein groBer Teil der Vegetation muB da-

Abb. 128. Ficus Wightiana auf Sakura-jima, mehr als 1000 Jahre alt 

mals zerstort worden sein, denn was man jetzt von Biiumen - mei
stens Pinus Thunbergii - sieht, ist jung, kaum 10 Jahre alt. 

Von weitem fallen bleichgriine Felder auf, Zuckerrohrfelder, ein 
Beweis, daB es hier schon sehr warm sein muB, handelt es sich doch 
urn eine tropische Pflanze. 

Nach etwa zweistiindiger Segelfahrt erreichten wir die Insel und 
landeten beim Dorfe Furusato. 

An der Landungsstelle knapp am Strande fesselt den Ankommen
den ein sehr alter Baum von dem bereits erwiihnten Ficus Wigh
tiana. Sein Stamm hatte an d'er Basis einen Durchmesser von etwa 
21/2 m, war aber jiingst bei einem Sturme gebrochen worden. An 
einem Siigequerschnitt eines Astes ziihlte Kollege Y OSHII mehr als 
1000 J ahresringe, wir haben es also hier mit einem mehr als taus end
jiihrigen Baum und, wie uns die Leute sagten, mit dem iiltesten Baum 
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der Insel zu tun. Von der GroBe des Stammes gibt die Abb. 128 

einen deutlichen Begriff. 
Ficus Wightiana liebt die Nahe der Kuste; Baume von I m Durch

messer sind nicht selten, obwohl diese Art hier die nordliche Grenze 
ihres Verbreitungsbezirkes in Japan findet. 

Dber die Berglehne wandernd, sammelte ich Geum japonicum, 
Calistegia Soldanella, Polypodium Lingua, Lindera umbellata, die 
Rosacee Rhaphiolepis und das subtropische Farnkraut Nephrolepis 
cordifolia, das auf der Blattoberseite deutlich schneeweiBe Kalk
drusen erkennen lieB. 

Abb.129. Zuckerrohrpresse auf Sakura-jima (Kiushiu. Japan) 

Auf den Lavablocken wuchsen meistens nur ganz schwache 
Flechtenanfluge und ein Laubmoos. 

Wie an so vielen Punkten in Japan konnte ich auch hier bemerken, 
daB Camellia japonica sich gerne dem Strande nahert, und einzelne 
Baume waren bereits reichlich mit roten Bluten bedeckt. 

Weiter hinauf passierten wir Zuckerrohrfelder und in ihrer Nahe 
hatte ich Gelegenheit, eine kleine Anlage fiir Zuckergewinnung zu 
besichtigen. 

Man befreit den geernteten Stamm zunachst von den Blattern, 
bindet die Stamme in Bundel zusammen und bringt sie in die "Fa
brik", die an Einfachheit nichts zu wunschen ubrig laBt. Hier be
befindet sich unter einem Holzdach, vor Regen geschutzt, eine Presse, 
bestehend aus drei mit ihren Zahnen oberseits ineinander greifenden 
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Eisenzylindern, die der Zermalmung des Zuckerrohrs dienen. AIle 
drei sind durch einen dariiber liegenden Balken miteinander fest ver
bunden und werden durch einen machtigen als Hebel wirkenden Holz
balken in Drehung versetzt (Abb. 129). 

Bringt man zwischen die Eisenzylinder einige Zuckerrohrstamme 
und setzt man die Zylinder in Bewegung - gew6hnlich geschieht dies 
durch eine Kuh - so werden die Stengel zermalmt und ausgepreBt. 
Der Saft tropft in eine Rinne nach abwarts und wird von hier durch 
ein Bam busrohr in 
einen Bottich gefUhrt. 
Der gesammelte Saft 
wird ii ber dem Feuer 
eines Of ens konzen
triert, der Schaum, 
der viele U nreinig
keiten enthalt, wird 
a bgelei tet, der Boden
satz abflieBen gelas
sen und so erhalt 
man schlieBlich nach 
weiterer Verdamp
fung und Konzentra
tion ein braunes, 
sirupdickes, sehr siiB 
schmeckendes Pro
dukt, das in bottich
artige GefaBe einge
fUllt und meist naGh 
Kagoshima in den 
Handel gebracht 
wird. 

Abgesehen yom 
Zu::kerrohr hat diese 
V ulkaninsel noch ein 
anderes weitberiihm-

Abb. I30. Der japamsche Rlesenrettich Dalkon von 
der Inse! Sakura-jirna 

tes Feldprodukt aufzuweisen, das ist der Riesenrettich oder Daikon 
(dai = groB, kon = Wurzel). 

Jeder Auslander, der in Japan reist, wird an allen Orten von den 
gewaltigen GroBenverhaltnissen der in ungeheuren Mengen gezogenen 
Rettiche iiberrascht sein. Ich muB gestehen, daB ich, als ich die 
japanischen Rettiche zum ersten Male sah und sie mit unsern 
Radieschen verglich, mich vor Staunen kaum fassen konnte. Aber 
hier auf Sakurajima bei Kagoshima erreicht der kultivierte Ret
tich, Raphanus sativus, Gr6Ben, die ihn zu einer der merkwiirdig
sten japanischen Monstrositaten gemacht haben. Man blicke auf 
die vorstehende Abbildung und wird sich einen ungefahren Be-

MOLISCH, Sonne 19 
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griff von dieser hochgeziichteten Riesenwurzel mach en (Abb. I30 
U. I3I). 

Yom physiologisch-anatomischen Gesichtspunkt handelt es sich 
hier urn ein Speichergewebe fUr gewisse Stoffe, hauptsachlich aber 
fUr Wasser, und daher kommt es, daB ein solcher Rettich, wenn 
er aus dem Boden genom men und an der Luft liegen gelassen wird, 
sehr lange lebend bleibt, nur sehr langsam verwelkt und eintrock

Abb. i3I. Der Rettich, Raphanus satIvus, 
erreicht auf der Vulkaninsel Sakura-jlma in 

Japan riesige, geradezu monstrose GroBen. 

net. Der Wasservorrat ist 
eben in dem Speicher ein 
sehr groBer. 

Es ist bemerkenswert, daB 
in der ganzen wei ten Um
gebung von Kagoshima der 
"Daikon" nirgends eine solche 
gigantische GroBe erreicht 
wie auf der Insel Sakura-jima 
und merkwiirdigerweise nur 
auf einem besonderen Teil 
dieser Insel. Ob hier die 
Boden verhaltnisse besonders 
giinstig sind, vielleicht gerade 
hier durch den Vulkan eine 
hohere Bodenwarme erzeugt 
wird oder ob sich vielleicht 
ein besonderes Reizmittel im 
Lavaboden vorfindet, das das 
Wachstum der Wurzel begiin
stigt, laBt sich natiirlich nur 
nach genauerer Priifung der 
in Betracht kommenden Fak
toren beurteilen 1). 

Befriedigt von alldem, was 
uns diese subtropisch anmu
tende Insel gezeigt, und nicht 
mehr daran denkend, daB in 

Sendai schon der Winter eingezogen war, kehrten wir gegen 3 Uhr nach
mittags zu unserm Boote wieder zuriick. Auf der Fahrt gewahrte uns 
das Meer ein von mir nie gesehenes, anziehendes Schauspiel. In einer 
Entfernung von einigen hundert Metern sahen wir plotzlich, wie ineiner 

1) Ich brachte Samen dieses Riesenrettichs nach Europa und ubergab 
davon Proben zur Anpflanzung an meinen verehrten Kollegen Prof. R. WE1T
STEIN in Wien und meinem Schwager, dem Kunstgartner Herrn ADOLF MUHLE 
in Brunn. Beide berichteten mir, daB die Rettiche die Neigung zeigten, rasch 
in Blute zu schieBen und daB sie im besten FaIle die GroBe einer Zuckerrube 
erreichen. Herr MUHLE teilte mir mit, daB die geernteten Rettiche einen vor
zuglichen Geschmack und weiches Fleisch hatten. 
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Jangf'n Reihe sehr groBe, etwa 3/4 m lange Fische (Maguro), von Zeit 
zu Zeit im Bogen aus dem Wasser sprangen, bald hier bald dort, 
wie man es oft bei Delphinen beobachten kann. Ich glaubte auch 
zuerst, es mit Delphinen zu tun zu haben, allein die Fische, urn die 
es sich hier handelte, erreichen, obwohl sehr groB, doch nicht die 
GroBe der Delphine. Und warum diese Luftspriinge auf dem Meere? 
Die Maguros sind Raubfische, die kleinen Fischen leidenschaftlich 
nachstellen; wenn sie im Meere auf einen Zug solcher Fische stoBen, 
dann erwacht die Raubgier und FreBlust, sie werden wie toll und 
machen in ihrer Hast, moglichst viel von Beute zu erreichen, ganz 
kolossale Spriinge in die Luft. 

Sowie sie aus dem Wasser springen und das Wasser dabei hoch 
aufspritzen machen, kommen aus der Umgebung Scharen von Mowen 
heran, folgen ihnen und halt en dann eine Nachlese auf dem Schlacht
feld nach Verwundeten und Toten. Es war ein herrliches biologisches 
Schauspiel und ein eindrucksvolles Beispiel yom Kampf urns Dasein 
und dem nie endenden Krieg der Le bewesen in dem wogenden Ozean. 

Ganz in das Schauspiel versunken, das durch die untergehende 
Sonne und die wie im Feuer gliihenden Wolken noch verschonert 
wurde, und im Anblicke des aus der Ferne griiBenden Satsuma-Fuji, 
der in seiner Form lebhaft an seinen groBen Rivalen erinnert, vergaBen 
wir ganz, daB wir keinen giinstigen Wind hatten, die Segel nicht ge
brauchen konnten und ganz auf die Kraft unserer beiden Ruderer 
angewiesen waren, die gegen den Wind und die steigende Flut nur 
schwer ankampften und nur sehr langsam vorwarts kamen. 

Inzwischen wurde es vollig Nacht, die Sterne begannen zu funkeln 
und die MilchstraBe erstrahlte in unvergleichlicher Schonheit. 

Aber auch im Meere funkelte es; die durch die Ruder mechanisch 
gereizten Mikroorganismen, wie ich mich spater iiberzeugte, Noctiluca 
und Peridineen, schossen Blitze und iibergossen das zu einem Schaume 
aufgewirbelte Wasser mit einem herrlichen phosphorigen Schein. Ein 
Seil, das ich ins Wasser hielt und in dessen Fasern sich tausende 
Leuchtwesen verfingen, leuchtete wie eine groBe, silberig glitzernde 
Schlange. 

DaB wir in der Finsternis mit unserem Boote noch auf dem Meere 
schwammen, war allerdings von uns nicht geplant worden, war viel
mehr durch verschiedene Umstande hervorgerufen; aber die Sache 
wurde p16tzlich bedenklich, als eines der beiden Ruder brach und ein 
Ersatzruder nicht zur Hand war. Ein Ruderer konnte bei bestem 
Willen in Anbetracht der immer noch steigenden Flut und des sich noch 
zerstarkenden Windes nichts ausrichten und so waren wir denn ge
vwungen, unser Boot mitten in der Nacht zu verankern. Die beiden 
Ruderer planten, die Nacht auf dem Meere zuzubringen, allein das 
paBte mir durchaus nicht. Eine genauere Besichtigung des zerbroche
nen Ruders ergab, daB es sich zur Not wieder brauchbar machen lassen 
diirfte, und so drang ich denn energisch darauf, daB dies geschehe. 

Ig* 
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Naeh 11/2 Stunden waren wir denn aueh so weit, wieder un sere Fahrt 
fortsetzen zu konnen, und wenn es auch langsam ging, so kamen wir 
doch, allerdings zahneklappemd und ziemlich ausgehungert, gegen 
Mittemacht in Kagoshima an. 

3. Nach Yamakawa 
Landleute auf dem \Vege zum Markt - Die Mangrovepflanze Kandelia -
Keimung der Friichte am Stock - Die Mangrove als Naturdenkmal erklart -
Gerbstoffreichtum der Mangrovepflanzen - Akashio oder die lachsrote Far
bung des Meeres durch das einzellige Urtierchen Noctiluca - Yamakawa -

Wilde Cycas 

Nachsten Tag, am 28. Dezember 1924, fuhren wir langs der west
lichen Kiiste der Kagoshima-Bai im Kraftwagen nach Yamakawa, um 
auf dem Wege naeh dieser Stadt das interessante Vegetationsbild 
einer Mangroveformation und bei Yamakaw'!- selbst wild wachsende 
Cyeas kennen zu lemen. 

Es war wieder ein herrlicher Tag, die Temperatur war sehr an
genehm, etwa wie bei uns in Mitteleuropa Anfang Mai, so daJ3 man 

Abb 132. Kandeha Rheedii, eine tropische Mangrovepflanze III Japan 

in der milden Luft ganz auf den Winter vergaJ3. Auf der StraJ3e sah 
man morgens allenthalben Weiber mit halb naekter Brust nach der 
Stadt Kagoshima eilen, wo sie versehiedene Waren, meistens lange 
Karotten und Riesenrettiche zu verkaufen beabsichtigten. Sie tragen 
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hre Lasten, wie das in ganz Japan ublich ist, auf einer Bambus
;tange, die sie in horizontaler Lage auf ihren Schultern balancieren. 

Die Flora ist auch hier meist immergrun. Auf der Fahrt nach 
i"amakawa nahe bei dem Dorfe Kiire kommt man an eine Stelle, 
'110 das Meer bis an die StraBe reicht und hier ist es, wo die tropische 
VIangrovepflanze Kandelia Rheedii sich auf einer nicht sehr groBen 
;trecke dauernd angesiedelt hat (Abb. 132). Es ist wohl der nord
ichste Punkt bis zu dem diese typische Rhizophoree und die Mangrove 
iberhaupt in Japan hinaufreicht, jeden
alls von pflanzengeographischem Gesichts
mnkt eine interessante Stelle. 

Die Pflanze bildet hier mannshohe 
1-2 m) Busche, die reichlich mit Frtich
en besetzt waren; an einzelnen konnte 
nan deutlich Viviparie 1) beobachten: aus 
ler Spitze der noch am Strauche befind
ichen Frucht tritt das Hypokotyl wie ein 
~rtiner Stift aus, verHingert sich mehr und 
nehr und bohrt sich, wenn die Frucht 
.ich ablost und zu Boden fallt, in den 
;chlamm ein (Abb. 133). Die Einwurzelung 
~rfolgt rasch. rch konnte bis spannen
ange bewurzeite, mit 2-4 LaubbHittern 
lersehene Keimlinge sammeln (Abb. 133). 
~ur Zeit der Fiut standen die Pflanzen im 
VIeerwasser, eine interessante Anpassung 
~iner Bltitenpflanze an den hohen Koch-
• alzgehalt des Meeres. 

Die dicklichen Blatter besitzen ein Hypo
lerma, in dem, wie ich mich durch mikroskopi
;che Untersuchung iiberzeugte, eine groBe Menge 
Ion Phloroglukotannoid abgelagert ist. Un
er der kleinzelligen, nach auBen stark verdickten 
)beren Epidermis befinden sich drei chlorophyl
ose Zellagen, von denen die zwei oberen klein-

r II 

Abb. 133. Kandelia Rheedli . 
I: Kelmende Frucht. Das 
Hypocotyl h tntt schon aus 
der Frucht, wenn sle sich 
noch an der Mutterpflanze 
befindet. I I: Keimling. 
I Naturliche GroBe, II 3 mal 

verkleinert 

:ellig, die untersten aber groBzellig sind. Besonders die Zellen der letzteren 
;ind mit Inklusen von Phoroglukotannoid erftillt. Diese reagieren ausgezeichnet 
nit p-Dimethylaminobenzaldehyd in Schwefelsaure und farben sich dabei 
ntensiv kirschrot. Die Tannoide sind indes nicht bloB auf diese Zellage be
;chrankt, sondern finden sich auch in kleineren Brocken im Palisaden- und 
n sehr vielen Zellen des Schwammparenchyms. 

Derselbe Korper ist auch im Stamm in groBer Menge gespeichert, und zwar 
m Parenchym des Markes, der Rinde und in geringerer Menge auch in den 
vIarkstrahl- und Bastzellen. 

Alle untersuchten Rhizophoreen2) sind reich an Gerbstoff, doch wurden 
:>hloroglukotannoide blsher noch nicht festgestellt, ich vermute aber, daB sie 

I) SCHIMPER, A. F. W.: Plant-Geography, S. 396. Oxford 1903. 
2) WEHMER, C., DIe Pflanzenstoffe, S. 522. Jena 19II. 
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nicht auf Kandelia beschrankt, sondern in der Familie der Rhizophoreen 
iiberhaupt sehr verbreitet sind. 

Wie ich aus einem Berichte ITOSl) ersehe, kommt im eigentlichen 
Japan, und zwar auf der Insel Amami-Oshima noch eine zweite 
Mangrovepflanze, Bruguiera gymnorrhiza, neben Kandelia vor. Weiter 
im Siiden auf den Luchu-Inseln und im Yayeyama-Archipel nahe 
bei Formosa bildet Rhizophora mucronata nebenAvicennia officinalis 
und Sonneratia alba nach I TO formliche Mangrovewalder. 

Da das Vorkommen dieser tropischen Mangrovepflanze in Japan 
das groBte Interesse erheischt, wurde dieser Standort als Natur
denkmal erkliirt. Die Naturdenkmalbewegung macht iiberhaupt in 
Japan sehr erfreuliche Fortschritte und dies ist vom historischen und 
allgemein-wissenschaftlichen Standpunkte nur sehr zu begriiBen. 

Knapp bevor ich die Stadt Yamakawa erreichte, fiel mir auf, daB 
in niichster Nahe des Strandes das Meerwasser auf groBere Strecken 
lachsrot gefiirbt war. 

Von Zeit zu Zeit tritt bekanntlich in Teichen, Seen und im Meere 
eine derartige massenhafte Entwicklung von mikroskopischen Algen 
und anderen Mikroorganismen ein, daB das Wasser eine besondere 
spangriine, rote, gelbe, oder andere Farbe annimmt, ja daB die Algen 
sogar in Form einer farbigen breiigen Haut auftreten konnen. Diese 
Erscheinung wird als "Wasserbliite" bezeichnet. 

An den japanischen Kiisten hat man bereits Mters das Auftreten 
einer roten Fiirbung des Meerwassers bemerkt, sie wird hier allge
mein als Akashio (aka = rot, shio = Meer) oder "Rotes Meerwasser" 
bezeichnet. Da das Auftreten dieser Erscheinung mit einer mass en
haften Schiidigung der Fische in Zusammenhang gebracht wurde, so 
wurde die "Akashio" auch von wissenschaftlicher Seite untersucht, 
so von OKAMURA 2), ENDO und NISHIKAWA. 

Soweit ich in die japanische Literatur dieses Gegenstandes ein
dringen konnte, glaube ich annehmen zu diirfen, daB die Ursachen 
des roten Meerwassers sehr verschieden sein diirften. So macht 
NISHIKAWA fUr die Rotfiirbung Noctiluca, Diatomeen, Peridineen, 
rote Bakterien und nach STEUER3 ) eine Gonyaulax-Art verantwort
lich. OKAMURA hat in der Niihe von Yokohama "Akashio" untersucht 
und ist geneigt anzunehmen, daB die Peridinee Pouchetia die Ur
sache der Rotfiirbung war. Als er im selben Jahre wieder bei Yo
kohama "Akashio" priifte, fand er Ceratium fusca und Gymnodinium. 

ENDO hatte Gelegenheit, in Hokkaido rotes Meerwasser zu unter
suchen und glaubt die Farbe auf die Diatomeen Biddulphia, Chaeto
ceras, Diatoma und Thalassiosira zuriickfiihren zu miissen. Aber es 

1) ITo, T.: Mangroves growing in Japan. Nature. Bd. 60, ::'. 79. London 
1899· 

2) OKAMURA, K.: Lrber "Akashio". Botanical Magazine. Bd. 25, S. 1-9, 
19II. Vgl. auch KOKUBO: Planktonkunde, S. 468. Tokio 1922. (Japanisch). 

3) STEUER, A.: Leitfaden der Planktonkunde, S. 50. 19II. 
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ist schwer verstandlich, wie Diatomeen eine Rotfarbung veranlassen 
soIl ten , denn. Diatomeen sind gelbbraun gefiirbt und k6nnen das 
Wasser nie rot erscheinen lassen. Die Sache wird aber verstandlich, 
wenn man annimmt, daB "Akashio" nicht bloB rotes, sondern auch 
gelbes oder braunes Wasser genannt wird. Diese beiden letzteren k6n
nen natiirlich durch Diatomeen und Peridineen hervorgerufen werden. 

Was war nun in meinem FaIle die Ursache der Rotfarbung? Die 
Ursache war das massenhafte Auftreten von Noctiluca miliaris, die 
unterm Mikroskop farblos oder schwach blaBrot, in der Prober6hre 
als Bodensatz iibereinander geschichtet aber deutlich lachsrot gefarbt 
war. Andere Organismen waren in meinen Aufsammlungen nur wenig 
vorhanden, jedenfalls war die Farbung des Wassers in diesem FaIle 
ausschlieBlich durch das erwahnte Urtierchen verursacht, das eine 
schwach r6tliche Farbung besitzt. 

Auf einer Wanderung durch Yamakawa fesselten mich Rhus 
succedanea, Gardenia florida, beide reich mit Friichten besetzt, 
Sideroxylon ferrugineum, die Palme Trachycarpus excelsus und haus
hohe Bananen mit reifenden Friichten. In den Bananengarten bliihten 
noch Cosmos, Zinnia und Tagetes. In den StraBen traf man iiberall 
Vorbereitungen, die Hauser fUr das Neujahrsfest zu schmiicken. 

In der Nahe der Stadt befindet sich nicht weit yom Meere ein 
kleiner, dicht mit immergriiner Vegetation bedeckter Berg. Wir 
wanderten zwischen wohlbestellten Feldern, auf denen jetzt Winter
getreide und Riesenrettiche gezogen wurden, dahin, und als wir ihn 
zu besteigen begannen, konnten wir schon aus der Entfernung Ibis 
2 m hohe Cycasbaume erkennen. Es war mir interessant, diese Pflanze, 
mit der ich seit meiner Kindheit vertraut war und die ich bisher 
nur aus dem Gewachshause oder im kultivierten Zustande kannte, 
nun hier in ganz urspriinglicher Form also ganz wild zu beobachten 
(Abb. 134 u. 135). 

Friiher gab es hier viel mehr Cycas, aber bekanntlich wird diese 
Pflanze in Europa als Zimmerpflanze verwendet und ihre Wedel wer
den besonders zu Kranzen in graBen Mengen beniitzt. Man hat daher 
die leicht erreichbaren Stamme nach Europa reichlich ausgefiihrt, 
aber die an den vertikalen Felswanden vielen unzuganglichen Exem
plare blieben unberiihrt und daher erhalten. Sie sitzen gleich groBen 
Adlerhorsten an den steil abfallenden Felswanden fest. Ihre alten 
Blatter sind strohgelb und hangen herab, die jungen hingegen bil
den einen tiefgriinen Blatterschopf. Dieser birgt nicht selten eine 
groBe Zahl von mit roten Samen versehenen Fruchtblattern. Die 
\Vurzeln treten nicht zu Tage, sie stecken in dem von abgefallenem 
Laub bedeckten Boden. 

Neben den Cycasstammen wachst haufig die durch ihre hygro
skopischen Bewegungen ihrer beblaUerten Sprosse ausgezeichnete 
Seiaginella involvens, aber nicht nur auf den Felsen, sondern auf den 
Cycasstammen selbst als Epiphyt zusammen mit Ficus stipularis. 
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Als Begleitpflanzen der wilden Cyeas seien genannt: Ardisia 
pu~illa, Smilax China, Berberis Sieboldii, Ligularia Kaempferi, Li-

Abb. 134. Cyas revoluta, auf bewaldeten Felswanden wild wachsend bei 
Yamakawa in Sudjapan 

Abb. 135. Cycas revoluta, auf Felswanden wIld wachsend bel Yamakawa (Sudjapan) 

gustrum, Rhus, Aster, Eleagnus pungens, Pinus Thunbergii, Pittos
porum Tobira, Camellia japonica, Chrysanthemum aretium u. a. 
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Auf der Rlickfahrt von Yamakawa nach Kagoshima untersuchte 
ich die nahe der Meereskliste liegenden heiBen Queilen von lbusuki, 
die schone spangrline Blaualgen in groBer Menge bergen. 

4. Subtropische Vegetation auf der Insel Biroshima 
Schcidigung des Bambuslaubes durch Kochsalzstaub - Rotung des Krypto
meria-Laubes im Winter - Der japanische Rasen vom Herbst bis spat ins 
Friihjahr strohgelb - Die Palmeninsel Biroshima, ein Naturdenkmal- Kormo
rane - Crinum-Samen, die ohne Zufuhr von Wasser keimen - Flora 

Balanophora, ein interessanter Schmarotzer, reich an Wachs 

29. Dezember 1924. Zunachst ging es in rascher Autofahrt nach 
Shibushi. Dem Beobachter bietet sich auf der Fahrt langs der Meeres
kliste das eigenartige Schauspiel, daB fast aile Bambus (Phyllos
tachys bambusoides) ihre grline Farbe eingebliBt haben und gelb wie 
Stroh gefarbt waren. Sie vertragen das mit dem Seewind mitgebrachte 
Kochsalz nicht und ihre Blatter sterben daher abo An windgeschlitzten 
Stellen waren sie grlin, an dem frei dem Meere ausgesetzten aber gelb. 

Die Kryptomerien zeigen hier im Sliden die rote Verfarbung ihrer 
Blatter, wie sie im Winter im Norden Japans so liberaus deutlich 
zutage tritt, nicht, sie bleiben meist auch im Winter grlin, ein Be
weis, daB bei dem Rotwerden neben dem Lichte der niederen Tempe
ratur eine bedeutungsvolle Rolle zufallt. Nur junge Pflanzen, die 
zur Rotung in besonderem Grade neigen, und solche, die in hoheren 
Bergen mehr dem Lichte und der Kalte ausgesetzt sind, zeigen auch 
hier im Sliden die Rotung des Laubes. 

Oft ist es mir aufgefallen, daB die Rasen und die Grasnarben im 
Gegensatz zu unserer Flora vom Herbste bis spat in das Frlihjahr 
hinein ganz strohgelb sind. Dies liegt nicht etwa in rein klimatischen 
Verhaltnissen, in der Trockenheit oder der Temperatur, sondern vor 
aHem in der Art der Graser. Der japanische Rasen besteht aus ganz 
anderen Grasarten als der europaische und diese haben eben die 
Eigenschaft, im .Herbste strohgelb zu werden. Diese unschone Eigen
schaft des japanischen Rasens beobachtete ich im ganzen eigentlichen 
Japan von Sachalin herunter bis nach dem auBersten Sliden von 
Kiushiu. Eine Ausnahme bildet das kosmopolitische Gras Poa 
annua, das ursprlinglich der Flora Japans nicht angehorte, sondern 
wahrscheinlich aus Europa oder Amerika eingeflihrt wurde. Dieses 
bleibt in Japan auch im Winter grlin. 

Abends erreichten wir Shibushi, wo wir libernachteten, und am 
nachsten Tag, 

am 30. Dezern ber I924, mietete ich ein Segelboot und fuhr von 
Shibushi nach der mitten im Meere reizend gelegenen und durch ihre 
subtropische Vegetation berlihmten lnsel Biroshima oder der Livistona
lnsel, so wegen des Vorkommens der subtropischen Palme Livistona 
chinen sis genannt. Auf der Fahrt dahin sah ich einen alten Be-
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kannten aus Wi en hoch in der Luft und knapp uber dem Meeres
spiegel fliegen: den Kormoran. Dieser groBe, sich von Fischen nah
rende Vogel nistete namlich in der Nahe von Wi en in der Lobau an 
einem bestimmten Orte. Vor dem Weltkriege konnte man hier etwa 
300 Stuck hausen sehen. Sie erschienen alljahrlich im Fruhjahr auf 
ihren Nistplatzen in der Lobau und kehrten im Herbste wieder in 

Abb. 136. Livistona chinensis, wild auf der lnsel Biro
shima in 5iidjapan 

ihre Heimat zuruck. Nach dem Kriege wurden die meisten der Kor
morane abgeschossen. 

Wir naherten uns mehr und mehr der Insel und waren gespannt, 
was uns dieses herrliche, aber von Menschen unbewohnte Eiland 
wohl bieten wurde. Ihre Flora hat das Interesse der japanischen 
Botaniker derart erweckt, daB die Regierung die ganze Insel als 
Naturdenkmal erklarte und sie daher in ihrem heutigen Zustand auch 
fUr kommende Zeit en erhalten will. 
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N ach etwa zwei Stunden hatten wir die Insel erreicht. Das erste, 
was mich fesselte, war die mir bereits von Misaki in der Sagami
bucht her bekannte Amaryllidee Crinum asiaticum var. japonicum. 
Ihre groBen Samen lagen zu Hunderten auf den Steinen neben den 
Mutterpflanzen und viele keimten auf dem trockenen Gestein, eine 
biologische Eigentlimlichkeit, die fast paradox erscheint 1). 

Abb. 137. Ein Ward von Livistona chinensis auf der Inse! 
Biroshima in Sudjapan 

Die ganze Insel ist meist mit immergrlinen Geholzen bedeckt: 
Pittosporum Tobira, Pasania und IIex bilden die Hauptmasse, da
neben finden sich Pinus Thunbergii, Fatsia japonica, Camellia ja
ponica und Evonymus japonicus. Sehr oft habe ich in Japan an 
sehr verschiedenen Orten im Norden und im Sliden beobachtet, daB 
sich Camellia und Evonymus gerne am Meeresstrande ansiedeln und 

1) MOLISCH, H.: Pflanzenbiologie in Japan, S. 232. Jena 1926 
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hier einen etwas anq.eren Habitus annehmen, sie werden hier nied
riger und gedrungener. 

An den nach Sliden abfallenden Felswanden liberrascht den Wan
derer ein herrlicher lVIischwald, aus dem sich die prachtigen Kronen 
der Facherpalme Livistona chinensis erheben (Abb. 136 u. 137). Sie 
ist die einzige in Japan wild vorkommende Palme. Die andere Palme, 
die man in Japan oft im Freien in stattlichen Exemplaren sieht, 
Trachycarpus excelsus (Chamaerops excelsa), ist kultiviert; diese halt 
aber im Freien auch im Winter aus, sogar noch in Sendai (Abb. 138). 

Abb . 138 . Chamaerops excelsa in Sendai 

Es ist wirklich sehr auffallend, daB eine den Tropen angepaBte 
Palme sich hier auf dieser verhaltnismaBig so weit nach Norden vor
geschobenen Insel dauernd angesiedelt hat. Nicht etwa in zwerg
artigen Exemplaren, sondern in Gestalten mit fuJ3dicken Stammen 
und machtigen Blattkronen (Abb. 136). Aber das Ratsel wird ge16st, 
wenn man erfahrt, daB eine besonders warme lVIeeresstr6mung (Kuro
shiwo) die Insel umsplilt. Schon bei der Hinfahrt fiel mir die Warme 
des Wassers auf, und obwohl es Ende Dezember war, lockte es mich 
geradezu, ein Bad in diesem warm en Wasser zu nehmen. 

Von anderen haufigen Pflanzen seien noch erwahnt Rubus Buer
geri, Ligularia Kaempferi, Wedelia prostrata, Canavalia obtusifolia, 
Bauhinia japonica und Calistegia Soldanella. Die Flora der Insel ist 
nicht liberall gleich, es gibt trockene und feuchte Gebiete und nament
lich in den letzteren wuchert eine iippige Lianen- und Epiphytenvege-
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tation, was gleichfalls ganz tropisch anmutet. Hier sah ich auch Alpinia, 
Conocephalus (?), Futokadzura und als Epiphyten Ficus stipularis, 
Polypodium Lingua mit Phycopeltis, Drymoglossum und auf nieder
gebrochenen, vermodernden Baumstammen den imponierenden tro
pischen Nestfarn, Asplenium nidus avis, das ich bereits vom javani
schen Urwald in bleibender Erinnerung hatte. 

Zum Schlusse ward uns noch ein ganz besonders interessanter 
Fund beschert: die bisher auf dieser Insel noch nicht gefundene 

b II 

_\bb. I.W. Balanophora tobiracola, ein auf der Wurzel von Pittosporum Tobira leben
der Parasit X b 

Balanophora tobiracola (Abb. I39 b). Das schade Auge meines ver
ehrten Kollegen, Prof. YOSHII, erblickte diesen eigenartigen, voll
kommen chlorophyllosen Parasiten zuerst. Auf einem hauptsachlich 
von zu dieser Zeit meist entblatterten Lianengeh6lzen iiberdachten 
Boden kamen allenthalben zwischen dem toten Laub die keulen
f6rmigen, gelbbraunen Bliitenstande dieser Pflanze hervor. Ein Laie 
wiirde sie eher fUr einen Pilz als fUr eine Bliitenpflanze halten. Sie 
sticht von dem trockenen, abgefallenen Baumlaub in ihrer Farbe 
nicht besonders ab, aber sobald das Auge einmal gescharft war, 
konnte man leicht viele Exemplare finden. 

Diese Balanaphoree wurde zuerst im Walde von Kiire und spater 
in Iso bei Kagoshima gefunden, wo sie als Naturdenkmal erklart 
wurde und nun vor Ausrottung geschiitzt ist. 



302 \Vinterreise im siidlichsten Japan 

Die gelbbraune Farbe riihrt von den entsprechend gefarbten Zell
membranen her. Die dem Infloreszenzstiel anliegenden Niederblatter 
und die Achse strotzen von einem wachsartigen Korper, dem Balano
phorin 1), das als groBe farblose Kugeln die Zellen zum Teil erfiillt 
(Abb. 140). 

Neben dieser Balanophoree findet sich auf Kiushu noch ein anderer 
interessanter chlorophylloser Parasit, der auf der Wurzelrinde von 
Quercus cuspidata lebt, von Y. TASHIRO zuerst entdeckt und von 
MAKINO 2) genau beschrieben wurde: Mitrastemon Yamamotoi. Es 
handelt sich urn eine neue Gattung mit nur einer Spezies, die MAKINO 

n 

b---

, 
b 

b 
Abb. qo. Balanophora tobiracola . I: Teil eines Querschnittes 
durch· das Blatt. II: Ein Tell davon starker vergroBert. 
b: Kugeln, bestehend aus einer wachsartigen Masse, dem 

Balanophorin 

b 

einer neuen monotypischen Familie zuweist, und der Familie der 
Nepenthaceen, Rafflesiaceen, Hydnoraceen und Aristolochiaceen 
nahesteht. 

5. Kirishima 

Der Vulkan Kirishima - Flora 

Von der Insel kehrten wir nach Shibusi zuriick, fuhren iiber 
Matsuyama, Yoshimatsu, Makizono und von hier zum Vulkan 
Kirishima, dessen heiBe Quellen mich interessierten und deren ther
mophile Flora ich wie an vielen 2.nderen Punkten Japans unter
suchte. 

1) MOLIsCH, H.: Mikrochemie der Pflanze. 3. Auf!. S. 124. 1923. 
2) MAKINO, T.: Observations on the Flora of Japan. The Botanical Ma

gazine, Tokio. Bd.25, S.252. 19II. 
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Der heute noch tatige Vulkan Kirishima ist I7IO m hoch und 
weist zwei Spitzen auf, deren Kegelform schon auf den vulkanischen 
Ursprung hinweist. 

Der Berg wird wegen seines aktiven Kraters (Abb. I4I), seines 
Kratersees, seiner Schwefeldampf ausstoBenden Erdspalten und der 
schon erwahnten heiBen Quellen von Leidenden und Touristen viel 
besucht. 

Die Temperatur der Luft war verhaltnismaBig niedrig, ja im Ver
haltnis zu Kagoshima geradezu kalt. Auch hier war die Flora meist 
immergriin. Die Gattungen Ligustrum, Eurya, Camellia, Quercus, 

Abb . 141. Der aktive Krater des Vulkans Klrishima auf Kiushiu 

Skimmia, Cinnamomum, Litsea, Eleagnus und Daphniphyllum 
herrschten VOL 

Von Epiphyten fielen mir zwei Farnkrauter, Drymoglossum car
nosum, Hymenophyllum Wrightii und zwei Orchideen auf: Dendro
bium moniliforme und Aerides japonicum. Hier sah ich auch zum 
ersten Male die Mistel Vis cum articulatum. 

6. Miyashima oder Itsukushima 

Einer der sch6nsten Punkte Japans - Hunde verboten - Alter Tempel 
Beriihmtes Torii (Tempeltor) im Meere - Der Berg Misen und seine Flora 

Die nachsten zwei Tage, den 1. und z. Janner, verbrachte ich an 
einem der sch6nsten Punkte Japans, in Miyashima, nicht weit von 
Hiroshima in der Inland-See gelegen. 
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Japan ist bekanntlich reich an lieblichen und groBartigen Natur-
5zenerien, aber als die schonsten dieser Punkte gelten unstreitig 
Matsushima bei Sendai im Nordosten, Ama-no-hashidate nordlich von 
Kyoto in der Japan-See und Miyashima im Sliden. 

Ich habe oft Matsushima besucht und mich an dem eigenartigen 
Landschaftsbild immer wieder erfreut, aber als ich vom Gipfel des 
Misen, einem etwa 600 m hohen Berg der Insel, die Szenerie von 
Miyashima liberblickte, war ich keinen Augenblick im Zweifel, daB 
Miyashima an Reiz, Lieblichkeit und Schonheit Matsushima noch 
libertrifft. Vor allem ist das Meer hier schoner. Bei Matsushima hat 
es einen lagunenartigen Charakter, ist seicht und nicht von beson
derer Farbe, aber hier in Miyashima erfreut das Meer das Auge durch 
seine kristallklare, blaugrline Flut. Es ist richtig, daB die vielen 
kleinen, vom Zahn der Zeit wie zerfressen und oft grotesk aus
sehenden Inseln und Inselchen, bedeckt mit Kiefern, fUr Matsushima 
ungemein charakteristisch sind und der ganzen Szenerie ein besonderes 
individuelles Geprage verleihen. Die Inseln, die Miyashima umkranzen, 
sind zwar bei weitem nicht so zahlreich, sind viel groBer, aber von 
entzlickender Schonheit. 

Die Stadt Miyashima zeichnet sich, obwohl eine Unzahl von 
Pilgern das ganze J ahr hindurch hierher stromt und der Personen
verkehr ein sehr groBer ist, durch eine ganz auBerordentIiche Rein
lichkeit aus. Es ist nicht erlaubt, Hunde in der Stadt zu halten, und 
nach einer alten Verordnung muBten auf der Insel Geburts- und 
Sterbefalle moglichst verhindert werden. Konnte trotz alIer Vor
sichten die Geburt eines Kindes nicht hintangehalten werden, so 
wurde die Mutter fUr 30 Tage auf die Hauptinsel gebracht. Ein 
auf Miyashima Verst or bener wurde nicht hier begraben, sondern so
fort nach der gegenliberliegenden Kliste befordert, wo die Haupt
trauernden 50 Tage ve!bleiben muBten, bis die Zeit der Reinigung 
vorliber war. 

Die WaIIfahrt der Pilger gilt in erster Linie dem Besuche des be
rlihmten alten Tempels, des sen Bestand schon im Jahre 8rr nach 
Christus erwahnt wird. Auf dem Wege dahin faIIt ein im Meere 
stehendes Torii (Tempeltor) auf, 441/2 FuB hoch und gebaut aus 
kolossalen Stammen von Kampferbaumen (Abb. I42). Zur Zeit der 
Ebbe kann man bis zum Tor gehen. 

Von einer herrlichen, breiten, durch eine lange Reihe von Stein
laternen ausgezeichneten Promenade (Abb. I43) hat man einen sch6nen 
Ausblick auf das Meer und weiterschreitend gelangt man schlieBlich 
zum Tempel. Dieser hat eine sehr groBe Ausdehnung und ein groBer 
Teil steht auf Piloten im Meere. Bei dem Tempel sah ich Cycas
Baume von einer GroBe, wie ich sie bisher nie gesehen. Einer davon 
war 4 m hoch und sein Stamm 30 cm dick. 

Der Aufstieg auf die hochste Erhebung der Insel, auf den Misen, 
wird von vielen der wunderbaren Aussicht wegen gemacht, lockte 
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Abb. 142 . . Ein im Meere stehendes, aus riesigen Kampfer
baumstammen bestehendes Tempeltor (Tarii) bei Miyashlma 

Abb. 143. Strandpramenade mit Steinlaternen in Miyashima. Links eine alte Kiefer 
(Pinus Thunbergii) mit charakteristischer Barke 

MOLISCH, Sonne 20 
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mich aber auch wegen der reichen immergriinen Flora. rch fand 
Skimmia, Litsea, Symplocos, Rubus Sieboldii, Ilex pedunculata, 
Eurya japonica, Tsuga, Michelia und Camellia japonica. Von Epi
phyten die Orchidee Sarcochilus japonicus, die Farnkriiuter Drymo
glossum carnosum, Polypodium lineare, iiberaus iippig wuchernde 
Hymenophyllaceen und die parasitische Alge Mycoidea parasitic a auf 
den Bliittern der Camellia und Eurya. 

Der Gipfel des Berges wird durch riesige Felsb16cke gebildet, 
die durch ihre Miichtigkeit auf jeden einen gewaltigen Eindruck 
machen und vielleicht schon in alter Zeit den Menschen bestimmt 
haben, hier die Gottheit zu ehren. 



28. Kapitel 

Ise, 
das groBte HeiHgtum in Japan 

Die zwei Schreine Gegu und Naigu - Zugang durch einen herrlichen Park -
Einfachheit der Tempel - Die drei Reichskleinodien im Tempel Naigu - Rei
nigung im Flusse - Umsetzen von Baumen im Sommer - Der Ise-Tempel, 
das Bindeglied zwischen dem Himmel und dem Kaiserhaus - Untersttitzung 

der Pilger - Die vermahlten Felsen 

Die Tempel von Ise gelten dem Japaner als das Allerheiligste, 
denn kein Tempel kann in dem Punkte der Heiligkeit, des Ansehens 
und der Verehrung mit denen von Ise wetteifern. Sie stehen in dieser 
Beziehung einzig da, denn sie bilden gewissermaBen die Stelle im 
Reiche der aufgehenden Sonne, wo nach der Ansicht des japanischen 
Volkes der Geist der Sonnengottin AMATERASU heute noch weilt und 
die Schicksale des Reiches iiberwacht und lenkt. 

Am Schlusse meiner eben geschilderten Winterreise, die ich urn 
Weihnacht I924 herum nach Kiushiu in das siidlichste Japan machte, 
urn die an einzelnen Punkten auftretende subtropische Flora kennen 
zu lernen, konnte ich es nicht unterlassen, diesen beriihmtesten Wall
fahrtsort von ganz Japan zu besuchen und zu besichtigen. 

Am 3. Janner I925 traf ich in der heiligen Stadt Yamada, nicht 
weit von Toba an der Ise-Bai, ein, heilig, weil sich hier die beiden am 
meisten in Japan hochgehaltenen Schreine befinden. 

Was sofort auffallt, sind die wunderbaren breiten StraBen, auf 
denen moderne elektrische Wagen verkehren und Autos hin- und her
rasen, den Verkehr zwischen der Stadt und den beiden erwahnten 
Schreinen vermittelnd. Die zustromende Masse von Pilgern war urn 
die Neujahrszeit eine so groBe gewesen, daB sich die Leute oft stunden
lang in langer Reihe anstellen muBten, urn auf der elektrischen Bahn 
einen Platz zu finden. Bei solchen Gelegenheiten kann man die An
standigkeit und Ordnungsliebe des japanischen Volkes beobachten. 
denn niemals bemerkt man, daB sich jemarid vordrangt, sondern jeder 
wartet geduldig auf seinem Platz, bis an ihn die Reihe kommt. 

In Ise gibt es zwei groBe heilige Schreine, der auBere "Gegu" und 
der innere "Naigu" auch Tensho-Daijingii genannt. Gegu ist der 
Gottin der Nahrung und der Kleidung, TOYUKE-NO-DAIJIN, geweiht. 

Gegu 
Bevor man den Zugang zu diesem Schrein betritt, reinigt man 

an einem groBen Steinbecken, wie das in Japan beim Besuche der 
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Tempel und Schreine uberhaupt ublich ist, Hande und Gesicht. 
Nun wandert man durch einen herrlichen Kryptomerienhain, der 
wegen des Alters der Baume geradezu eine Sehenswurdigkeit ist. 
Ich habe, abgesehen von der weltberuhmten Allee zwischen Imaichi 
und Nikko nirgends in Japan so groJ3e und alte Kryptomerien ge
sehen wie hier; Baume von mehreren hundert J ahren. Auch einzelne 
immergrune Eichen (Quercus gilva und Quercus glauca) imponieren 
durch Alter und GroJ3e und namentlich ein uralter hohler Kampfer
baum, dessen Stammdurchmesser wohl 5 m erreichen durfte, erweckt 
die Aufplerksamkeit jedes Besuchers. 

Wenn man diesen, durch seine ehrwurdigen Baumgestalten her
vorragenden und Stimmung erregenden Park durchwandert, erwartet 
man unwillkurlich am Schlusse der Wanderung etwas GroJ3artiges, 
aber wenn man schliel3lich vor dem Schrein steht, ist man aufs h6chste 
uberrascht von der verblUffenden Einfachheit, ja man muJ3 sagen, 
von der gewollten, im Shintoismus begrundeten Einfachheit dieses 
Schreins. Man sieht bloJ3 ein mit Stroh gedecktes Dach, nicht viel 
groJ3er als das eines japanischen Bauernhauses auf Holzsaulen gestutzt. 
Der Einblick in den Schrein ist durch einen im Win de leicht bewegten 
Vorhang groJ3enteils verwehrt und der Eintritt uberhaupt verboten. 

Das Holz eines solchen Schreines stammt von einem in Japan 
haufigen Nadelbaum, der Chamaecyparis obtusa (Hinoki), ist un
gefarbt und ungeschnitzt und die Zusammenfiigung der Teile erfolgt 
ohne Nagel, weil eben alles von auserlesener Einfachheit sein solI. 

Naigu 
Der zweite Hauptschrein von Ise enthalt die drei heiligen Kleinodien 

des japanischen Kaiserhauses: einen Spiegel, ein Schwert und einen 
Edelstein. Diese Symbole der kaiserlichen Autoritat solI nach einer 
Legende die Sonnengottin AMATERASU-OMIKAMI personlich ihrem 
Enkel NINIGI-NO-MIKOTO eingehandigt haben, als dieser vom Himmel 
zur Erde herabstieg. 

Der erwahnte Spiegel, das Symbol der Sonnengottin, wurde in 
ihrem Auftrag ursprunglich in dem Palaste, wo der Kaiser sich auf
hielt, aufbewahrt. Es wird gesagt, daJ3 dies bis zum 6. Jahre von 
SUJIN-TENNO (92 VOT Chr.) der Fall war. Aber ausFurcht, es konnte der 
Spiegel durch allzu nahe Beruhrung mit Menschen entweiht werden, 
wurde er nach Kassanui-mura in der Provinz Yamata gebracht, wo 
er in einem Tempel eingeweiht wurde, in dem des Kaisers jungfrau
liche Tochter TOYOSUKHRI-HIME als Priesterin wirkte. 80 Jahre 
spater kam er an den heutigen Platz. Nach dieser Legende ware also 
der Schrein mehr als I900 Jahre alt. 

Der Weg vom Gegu-Schrein fiihrt wieder durch einen groJ3artigen 
Kryptomerienpark zunachst zu dem durch sein kristallklares Wasser 
ausgezeichneten FluJ3 Isuzugawa. Hier macht jeder Besucher zunachst 
halt, urn Hande und Gesicht in diesem Wasser zu waschen (Abb. I44) 
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Auf dem Wege dahin lernte ich eine von japanischen Gartnern 
mgewendete Methode kennen, haushohe Baume, in diesem FaIle 
Kiefern (Pinus densiflora) von einem Ort auf den andern wahrend 
des Sommers umzupflanzen. Der Stamm wird samt allen seinen Asten 
mit einem fingerdicken Strick in enger Schraubenlinie umwickelt und 
dann von unten bis hinauf zu den jiingsten Asten mit einer daumen
dicken Schicht von Lehm bestrichen. Dadurch wird die Verdampfung 
des Wassers aus dem Stamm auf ein geringes MaB eingeschrankt, 
der Baum wird vor aIlzu starkem Wasserverlust bewahrt und findet 
Zeit, inzwischen neue Wurzeln zu bilden. 1m Umpflanzen groBer 
Baume bekunden japanische Gartner iiberhauptgroBe Geschicklichkeit. 

Abb. 144. Die Besucher der heiligen Schreine von Ise waschen vorher Gesicht und 
Hande im Flusse Isuzugawa. 

An Nadelh6lzern, F6hren, Podocarpus und Chamaecyparis obtusa, 
ferner an Kampferbaumen und immergriinen Eichen vorbei gelangt 
man schlieBlich zu dem gr6Bten Heiligtum Japans, zu dem heiligen 
Schrein von lse. Der Besucher, der hier einen groBartigen Bau ver
mutet, wird sehr enttauscht sein, denn nach Dberschreitung einiger 
unbehauener Steinstufen und eines einfachen Holztores steht er vor 
einem auf rohen Holzpfahlen ruhenden strohgedeckten Dach, der 
Eintrittspforte zu den h6chst einfach gehaltenen kleineren Schreinen, 
deren Zutritt dem Publikum verwehrt ist (Abb. I45). 

Der Besucher legt hier Dberzieher und Hut ab, kniet vor der Ein
trittspforte nieder, klatscht in die Hande, faltet sie und betet mit ge
neigtem Haupte. 

Welche Bedeutung diesem Schreine in Japan zukommt, laBt sich 
schon daraus ermessen, daB aIle wichtigen Angelegenheiten, die sich 
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im kaiserlichen Hause und im Reiche abspielen, entweder vom Kaiser 
personlich oder von seinen Abgesandten seinen Vorfahren und unter 
diesen insbesondere der Himmelsgottin AMATERASU gemeldet werden. 
So war es bei der Hochzeit des jetzigen Kronprinzen, so war es nach 
dem graBlichen Erdbeben am 1. September I923, und als Admiral 
TOGO nach der Seeschlacht bei Tsushima als Sieger heimkehrte, 
hielt er in der Bai von Ise, urn vor dem groBen Schrein tiber die 
Dberwaltigung des Feindes Bericht zu erst?-tten und gleichzeitig 
seinen Dank auszusprechen. 

Der Kaiser halt sich fUr einen Sohn des Himmels, man halt ihn, 
da er himmlischen Ursprungs ist, fUr einen Gott, und das Heiligtum 

Abb. 145. Naigu, der heiligste japanische Schrein in Ise 

von Ise erscheint dem Kaiser als das sichtbare Bindeglied zwischen 
seinem Hause und der Sonnengottin AMATERASU. 

Aber auch fUr das Yolk hat Ise die groBte religiose Bedeutung, 
denn es ist der Wunsch jedes Japaners seit alten Zeit en her, wenigstens 
einmal an dieser Statte zu weilen, gilt doch ein Besuch von Ise als 

. ein Schutz gegen aIle Dbel des Lebens. 
Es gibt in ganz Japan Gesellschaften, deren Mitglieder Gelder 

sammeln, urn auch Unbemittelten eine Wallfahrt nach Ise zu ermog
lichen. In der Feudalzeit verlieBen junge Manner und Madchen oft 
plotzlich ihr Heim, urn nach diesem Heiligtum zu wallfahren, und es war 
Sitte, daB der Vater oder der Herr dem plotzlich Entflohenen in diesem 
FaIle wegen der frommen Absicht verzieh. SoIche junge und andere 
Pilger wurden namentlich bei Kyoto von reichen Leuten mit Geld, 
Reis, Kleidern und Strohhtiten beschenkt. Doch diese Sitte verschwand 
infolge der EinfUhrung neuer Verkehrsmittel von selbst und heute 
werden die Wallfahrten von reich und arm mit der Eisenbahn gemacht. 

Die Schreine von Ise machen, soweit man sie zu Gesichte bekommt, 
durchaus nicht den Eindruck groBen Alters, denn seit alter Zeit war 
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es iiblich, alle 20 Jahre die Schreine neu aufzubauen. Wenn das Jahr 
der Emcuerung kommt, wird ·der Bau rasch niedergerissen und das 
Holz in tausende kleine Stiicke zerteilt, die dann als heilige Andenken 
an die Pilger verkauft werden. Der letzte Aufbau von Naigu erfolgte 
im Jahre I920 und der von Gegu wird I929 erfolgen. 

In der Niihe von Ise liegt am Meere das Stiidtchen Futami-no-ura, 
das fast von allen Isepilgem wegen zweier Felsen, den "vermiihlten 
Felsen" besucht wird. In der Bai von Futami liegen am Meeres
strande mehrere groBe und kleine Felsen und gerade zwischen zweien 

Abb. 146. Die beiden "vermahlten" Felsen in Futami-no-ura, zwischen denen im 
April die Sonne aufgeht 

von diesen geht die Sonne im April auf. Dieser Anblick lockt Tausende 
an und entziickt allgemein wegen seiner Schonheit (Abb. I46). 

Auch zur Zeit des Neujahrsfestes, wo ich Futami besuchte, waren 
Tausende gekommen, urn hier den Soonenaufgang zu genieBen. Ein 
herrlicher Strandweg fiihrt zu einem kleineren Schrein, und wenn man 
bis zu den beiden erwiihnten Felsen gelangen will, muB man, weil der 
Platz als heilig gilt, eine Strohscheibe von etwa FuBbreite kaufen, 
mit der man die Brust an verschiedenen Stellen beriihrt, urn sich zu 
reinigen. Erst dann erhiilt man die Erlaubnis, zu den beiden vermiihl
ten Felsen zu gehen. Beide sind mit einem miichtigen Strohseil ver
bunden, von dem Strohquasten herunterhiingen. Auf dem groBeren Fels 
steht ein kleines Torii. Der groBere Fels ist etwa IO m und der kleinere 
iiber 3m hoch. Der Spazierweg zu den beiden Felsinseln ist von Teehiiu
sem umsiiumt, vor deren Tiiren liebenswiirdig liichelnde Miidchen nicht 
mude werden, den Vorbeigehenden einzuladen, einen ImbiB zu nehmen. 
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Nikko-Yumoto 
Reise nach Nikko - Die weltberuhmte, 24 Meilen lange Kryptomerien-Allee 
zwischen Kanuma und Nikko - Die heilige Briicke - Nikko, ein Kunstpara
dies - Die Tempel - Die schlafende Katze - Das Affenfries - Holzschmtzerel 
- Ausflug nach Yumoto iiber den Chuzenji-See - Der Kegon-Wasserfall 
- Das Marschland Senju-ga-hara und seine Flora - Yumoto - HeiBe Schwefel-
quellen - Ein Schwefelsumpf - Eine bei 700 gedeihende Bakterie - Anpas
sung gewisser Bakterien an groBe Mengen Schwefelwasserstoff und Hitze -
Urwald - Das Leuchtmoos - Der Botanische Garten in Nikko - Erdbeben 

"Neapel sehen und dann sterben," heiBt es in Italien. In Japan 
hat man ein ahnliches, zwar weniger tiberschwengliehes, aber nicht 
minder bezeiehnendes gefltigeltes Wort: "Nikko-o minai uchi wa 
Kekko to yu-na." "Gebrauche nicht den Ausdruck ,Herrliehkeit', 
bevor du Nikko gesehen hast." 

Obwohl ich dieses, von einer herrliehen Natur umrahmte japani
sche Kunstparadies schon vor 28 Jahren zu sehen das Gltick hatte, 
lockte es mieh doch wieder von neuem, urn so mehr, als ich in der Nahe, 
in Yumoto, eine wissenschaftliehe Aufgabe zu 16sen hatte. 

Am 21. Juni I924, also mitten in der Regenzeit, aber trotzdem 
bei schonstem Wetter, brachte mich und meine beiden Assistenten, 
die Herren SOMA und NAKAJIMA, der ExpreBzug von Sendai nach 
Utsunomiya und von hier auf einer Seitenbahn gegen Nordwesten 
tiber Kanuma nach Nikko. Es war ein herrlicher Tag; auf der Fahrt 
konnte man sehen, daB die Reisfelder groBtenteils schon bepflanzt 
waren oder erst mit Pflug und Schaufel hergerichtet wurden, wobei 
die Arbeiter bis tiber die Knochel im Wasser und Schlamme waten. 
Der Reis wird in kleinen Beeten dieht ausgesat, und erst wenn die 
Keimlinge etwa eine Hohe von IO cm erreicht haben, werden sie, 
zu mehreren in einem Btischel vereinigt, in Reihen und bestimmten 
Abstanden mit den Handen gepflanzt. So weit das Auge reicht, sieht 
man auf der Bahnstrecke zwischen Sendai und Utsunomiya Reis
felder, meist in rechteckigen Parzellen abgeteilt. An wasserarmeren 
Stellen reiften Gerstenfelder eben ihre goldenen Ahren. 

Auf der erwahnten Seitenlinie, die durch ihre ausgedehnten Hanf
kulturen auffallt, beginnt bei Kanuma die bertihmte 24 Meilen 
lange Kryptomerien-Allee (Abb. I47). Sie ist wohl eine der schOnsten, 
imposantesten und langsten der Welt. Die Kryptomerie ist das wich
tigste Nadelholz in Japan, sie wird bis 45 m hoch und Stamme von 
5 bis 6 m im Umfang sind keine Seltenheit. Aus solchen Baumen 
besteht die erwahnte Allee, in deren Schatten zu wandeln eine wahre 
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Lust ist. Es dauerte 20 Jahre, bis sie vollendet war (1651), und das 
Verdienst, dieses lebende Denkmal geschaffen zu haben, gebtihrt dem 
Daimyo (Lehensherrn) MATSUDAIRA MASATSUNA. Auf der Wande
rung durch diese Allee fiel mir eine Erscheinung auf, die ich auch schon 
an anderen Orten Japans gelegentlich "beobachtet habe. Es kommt 

Abb. 147. Beriihmte Kryptomerien-Allee zwischen Kanuma 
und Nikko 

haufig vor, daB zwei bis drei, ja manchmal bis sieben Biiume am 
Wurzelhalse miteinander verwachsen und so an ihrer Basis eine Ein
heit bilden. Dies erklart sich daraus, daB gewohnlich drei Baumchen 
ziemlich nahe aneinander gepflanzt wurden, dann, sich nach und nach 
verdickend, sich gegenseitig bertihren und schlieBlich manchmal so
gar bis ManneshOhe miteinander verwachsen (Abb. 148). 
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Nikko liegt am rechten Ufer des iiber machtige Felsblocke dahin
stiil'z.enden Gebirgsbaches Daiyagawa von bis zum Gipfel dicht be

waldeten Bergen umrahmt. 
Ungefahr eine Meile von der 
Eisenbahnstation liegt, iiber 
den FluB bogenformig ausge
spannt, "die heilige Briicke" 
(Mihashi), die in der Feudal
zeit nur von den Schoguns 
(zeitweise die eigentlichen 
Machthaber des Reiches) und 
den kaiserlichen Abgesandten 
betreten werden durfte und 

Abb. 148. Kryptomerien wachsen oft am auch heute noch nur gelegent-
Grunde zu mehreren zusammen. lich geoffnet wird (Abb. 149). 

Die Briicke prangt in rotem 
Lack und teilweiser Vergoldung und bietet einen herrlichen Blick 
auf die rauschenden, weiB aufschaumenden Fluten des GieBbaches 

Abb. 149. Die heilige Brucke in Nikko 

Daiyagawa. Sie wurde im Jahre 1636 erbaut, 1902 durch eine Hoch
flut zerstort und flinf Jahre spater wieder errichtet. Tausende Tou
risten besuchen diesen reizenden Punkt, der gewissermaBen die Ein
leitung bildet zu den mit seltener Pracht und Kunst ausgestatteten 
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Tempeln von Nikko. Unter diesen iiberragen an Schonheit und Reich
tum aIle anderen die zwei den Begriindern des Tokugawa Schogu
nates ]YEYASU (t 1616) und seinem Enkel ]YEMlTSU gewidmeten 
Tempel (Abb. 150). 

Was es in dieser Zeit an Kiinstlern und Handwerkern ersten Ranges 
in Japan auf dem Gebiete der Holzschnitzerei, Bronzeskulptur, der 
Intarsia, Lackbehandlung und Malerei gegeben hat, wurde nach 
Nikko berufen und zu einem groBen Stabe mit besonderer Organi
sation vereinigt. Das Ergebnis aller dieser vereinten Bemiihungen 
war allerdings ein glanzendes, denn selbst die beruhmten Tempel in 

Abb.I50. Yomeimon, das schbnste Tempeltor in Japan 

Nara und in der alten Kaiserstadt Kyoto konnen sich mit denen von 
Nikko nicht messen. 

In dem Tempel von Jyeyasu erregen die besondere Aufmerksam
keit eine fiinfstockige Pagode, das Tor der Deva-Konige, die heilige 
Schatzkammer, die aus einem groBen Granitblock ausgemeiBelte 
Zisterne, die heilige Bibliothek mit buddhistischen Sutras, eine von 
Holland geschenkte Laterne, eine von Korea gespendete Glocke u. a. 

Allgemein bewundert wird die beriihmte, in Holz geschnitzte 
schlafende Katze (Abb. 151) und die auf einem Affenfries befindliche 
Affengruppe, von denen der eine mit beiden Handen den Mund, der 
zweite die Augen und der dritte die Ohren verschlieBt, urn anzudeuten, 
daB man die Fehler anderer nicht beachten solI (Abb. 152). Das sich 
damn anschlieBende Affenfries enttauscht, weil der Kiinstler die 
Affen im Antlitz und in ihren Bewegungen vermenschlicht hat. Das 
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sind keine natiirlichen Affen, sondern solche mit Menschengesicht 
und menschlichen Ausdrucksbewegungen. 

Wenn man von der Schonheit und Pracht der Nikko-Tempel 
spricht, so darf man nicht etwa an monumentale Gebaude von groBer 
Ausdehnung denken, wie sie etwa durch die Stephanskirche in Wien, 

. ~.--~. 

Abb. 151. Die schlafende Katze 

Abb. 152. Beriihmtes Affenfries in Nikko 

durch den Keilner Dom oder durch den Dogenpalast in Venedig ge
geben sind. Solche massige Bauten widersprechen dem japanischen 
Geschmack. Der Japaner liebt das Feine und Kleine. Er ersetzt die 
GroBe durch den Reichtum an Ornamenten. Daher sehen wir an den 
Tiiren, Dachern und Friesen einen groBen Reichtum an Blumen, Tieren, 
Felsen und Wolken, umrahmt von geschmackvollen Arabesken 
(Abb. I53 und I54). Mit Vorliebe wahlt man die Pfingstrose, den 
Bambus, die Kiefer, das Pfeilkraut, die Pflaume, Kirsche, Schwert
lilie, den Ahorn, das Chrysanthemum, die Rhodea, Kamelie, Pau-
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lownia, Pfirsich und japanische Mispel. 
Pfauen, Kraniche, Tauben, Lowen, Tiger, 
japanischer Architektur, der Drache. Alles 

Dazwischen erscheinen 
Affen und der Liebling 
in Holz oder in Bronze. 

Abb. 153. Holzschnitzerei von einem Nikkotempel : Fohre und Piau 

Abb.154. Holzschnitzerei von einem Nlkkotempel: Wolken und Pflaumenbliite 

In Holz auch das Meisterwerk HIDARI J INGOROS, die schlafende 
Katze auf dem Totenschrein des Jeyasu. 

Der asthetische Eindruck, den die Nikko-Tempel auf den Menschen 
machen, wird noch gesteigert durch den sie umgebenden natiirlichen 
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Rahmen, bestehend aus alten, ehrwurdigen, kerzengerade in die Rohe 
strebenden Kryptomerien und einem dichtbewaldeten, hugeligen 
GeHinde. Wie der Edelstein, im Goldreif gefaBt, an Schonheit ge
winnt, so liegt diese Perle japanischer Kunst in einem Kranze immer
gruner, herrlicher Biiume (Abb. ISS). 

Wer schone alte Biiume in Japan sehen will, der suche in den 
Tempelgiirten darnach, er wird sie auch in der Gartenumrahmung der 

Abb. I55 . Aufgang zu dem Tempel von Iyeyasu in Nikko 

Nikko-Tempel finden, hier unter anderen ein riesiges Exemplar der 
Schirmtanne, Sciadopitys verticillata, das vielleicht zu den groBten 
und iiltesten gehort, die Japan aufzuweisen hat. 

Die nach Nikko wandernden Pilger besuchen nach Besichtigung 
der Tempel hiiufig den etwa zehn Meilen weit entfernten groBen See 
Chuzenji. Der Weg fiihrt von der heiligen Brucke liings des Daiyagawa 
zuniichst an der kaiserlichen Villa, dann an einem Kupferbergwerk 
und verschiedenen Wasserfiillen vorbei. Rier begegnet man allent
halben auf einer wohlgepflegten, durch einen schattigen Kirschwald 
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fiihrenden breiten StraBe Touristen und Pilger, Manner, Frauen und 
Kinder, zu FuB oder im Rikscha, der von einem Manne gezogen und 
von einem zweiten, je nach dem Bedurfnis, ruckwarts bald geschoben 
oder an abschussigen Stellen mit einem Seil zuruckgehalten wird 

Knapp bevor man den See erreicht, gelangt man zu seinem Ab
fluB, der hier den beruhmten Wasserfall Kegon-no-taki bildet unp 
einen fesselnden Anblick gewahrt (Abb.79). Er gleicht einem schau
migen, flieBenden, sich immer wieder erneuernden Spitzenvor
hang. Ruhig, wie ein schneeiges Spitzentuch, sturzt er IIO m tief 

Abb. 156. Der See Chuzenji. Davor ein Torii (Tempeltor) 

uber rhyolithische Laven herab, bis er drohnend, unter Donner
gepolter, in seinem neuen Bett aufwallt. Rechts und links von dem 
Fall erscheinen kleinere, silberne Wasserfaden und vereinigen sich 
unten mit der Mutter. Felsenschwalben fliegen in groBer Zahl hin 
und her. Man muB sich daruber wundern, daB sie sich gerade diesen 
bestandig von einem donnerartigen Gerausch und dichten Wasser
staub erfiillten Ort zum Lieblingsaufenthalt erkoren haben. 

Wenige Schritte noch und der See Chuzenji ist erreicht (Abb. 156). 
Er Iiegt 1316 m hoch im Nikko-Gebirge und erinnert mich in Gestal
tung und Umrahmung an den Worthersee in Karnten. Nur steigen 
die Hugel und Berge in nachster Nahe des Chuzenji viel hoher an, 
namentlich der Nantai-zan erhebt sich im Osten bis zu einer Hohe von 
2483 m. Fur Unterkunft am See ist gut gesorgt, man kann euro
paisch und japanisch wohnen und ist in beiden Hotels gut aufgehoben. 
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Merkwtirdigerweise hatte der See noch vor 50 J ahren keine Fische, 
dann hat die Regierung Lachse, Lachsforellen und andere Fische ein
gesetzt und seit dieser Zeit gibt es deren hier in Menge. 

Der Weg nach Yumoto flihrt zunachst langs des Seeufers, dann 
durch einen Mischwald mit tiberaus reicher Flora zu einem weiten, 
e~benen Marschland, Senjuga-hara genannt, das im Spatsommer einen 
reichen Bltitenflor hervorbringt. Die rotbltihende Spierstaude, Spiraea 
salicifolia, die strauchige Kornelkirsche, Cornus Tschonoskii, das 
Wollgras, Eriophorum Scheuchzeri, ein polsterbildendes Riedgras, 
Carex mitrata, die im Alter durch horizontale Aste ausgezeichnete 
Larche, Larix leptolepis und andere geh6ren zu seinen Charakter
pflanzen. 

Nun ist es nicht mehr weit zum See Yuno-umi, dessen AbfluB 
wieder einen groBartigen Wasserfall (Yudaki) bildet. In breiten, 
schaumenden, fast schneeweiBen Kaskaden ergieBt sich dieser herr
liche GieBbach etwa 90 m tief tiber ein schief und steil abfallendes 
Felsbett. Ein sehenswerter Punkt. Ob von unten oder von oben ge
schaut, in beiden Fallen ein Naturschauspiel, das man nur ungern 
verlaBt. 

An dem See liegt Yumoto, ein nur aus wenigen Hausern bestehen
des Dorf, I537 m hoch, wunderbar gelegen und mit Ausnahme des 
Stidens von Bergen bis zu 2500 m umfaBt. 1m Sommer wird dieser 
einsame, im Nikko-Gebirge am FuBe des Schirane-yama befindliche 
Ort von Gesunden und Kranken seiner heiBen Schwefelquellen wegen 
gerne besucht, deren Geruch schon von weitem wahrnehmbar ist 
und deren Temperatur bis 70° C betragt. Auch mich lockten diese 
Thermen aus wissenschaftlichen Grtinden, da ich die Biologie der in 
den heiBen Quellen vorkommenden Organismen zu erforschen be
strebt war. Es sind zw6lf Thermen vorhanden, darunter nehmen die 
Quellen Ara-yu, Goshu-yu und Kawara-no-yu schon wegen ihrer 
hohen Temperatur den ersten Rang ein. Die Therme Ara-yu kommt 
brodelnd, dampfend und nach Schwefelwasserstoff riechend mit 
einer Temperatur von 70° C hervor und bildet einen ziemlich groBen, 
von ausgeschiedenem Schwefel milchig getrtibten Sumpf, der mit seinen 
Thermalalgen, Schwefel- und Purpurbakterien dem Biologen viel 
Anregungen zu wissenschaftlichen Untersuchungen gewahrt. 

In der Ara-yu- Quelle wachst bei 70° C eine in eine schleimige 
Masse eingebettete Bakterie, tiber und tiber bedeckt mit amorphem 
oder kristallinischem Schwefel. Diese unter Mitwirkung der Schleim
masse abgeschiedenen Schwefelkrusten hat Prof. MIYOSHI in Tokio 
Schwefelrasen genannt und genau studiert. 

Taucht man die Hand in diese heiBe Quelle, so zieht man sie so
fort zurtick, man wtirde sie sonst verbrtihen. Ein Gras- oder Baum
blatt wird in diesem Wasser so fort get6tet, wahrend die erwahnte 
Bakterie sich darin wohlftihlt, tippig wachst und sich darin reichlich 
vermehrt. 
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Diese merkwiirdige Anpassung an zwei so auBergewohnliche 
Lebensbedingungen, hohe Temperatur und Schwefelwasserstoff, 
die fiir die meisten Pflanzen todlich sind, gehort zu den interessantesten 
Erscheinungen der Mikrobiologie. An der StraBenmiindung nach 
Yumoto findet sich eine andere heiBe Quelle, Kawara-yu, die in ihrem 
AbfluB die Schwefelrasenbildung in iippigster Form zeigt. Die schlei
migen Bakterienmassen nehmen die Form von kleinen, weiBgrauen 
Quastchen und Troddeln an, die in dem durch ein breites Holzbett 
rasch dahinflieBenden Wasser hin- und herschwingen. Das Wasser 
enthalt hier so viel Schwefelwasserstoff, daB sich jeder Gegenstand 
darin bald mit Bakterien und Schwefel iiberzieht. 

Die Quelle ergieBt sich in den Yuno umi-See und verleiht ihm an 
der Miindung eine weiBliche Triibung, die sich auch an den hier vor
handenen Wasserpflanzen, dem Laichkraut und Schilfrohr, soweit 
sie untergetaucht sind, als eine grauweiBe Schicht niederschlagt. 

Am westlichen Rande des Sees mit dem Boote langsam dahinzu
rudern, gewahrt namentlich dem Freunde einer urspriinglichen Natur 
einen groBen GenuB, denn hier, an den unzuganglichen Stellen, kann 
man yom Boote aus noch den Urwald schauen. Machtige Baume am 
Gipfel ihrer Lebensenergie, sterbende und tote stehen nebeneinander. 
Alles, was die Natur hier an Pflanzenstoff erzeugt, geht hier an Ort 
und Stelle wieder zugrunde, yom Menschen nicht verwertet. 

Die den See umrahmenden Berge steigen bis 2000 m und hoher 
empor und sind bis zum Gipfel bewaldet. Zwei Baume sind es nament
lich, die hier vorherrschen und die Hauptmasse des Waldes aus
machen: die Birke (Betula japonica) und ein Nadelholz, die Tsuga 
diversifolia. Jene gibt sich schon aus der Ferne durch ihr helles 
Maiengriin und diese durch ihre diistere, schwarzgriine Farbung zu 
erkennen. Dazwischen schieben sich sommergriine Eichen, Vogelbeer
arten, Thujopsis, Alpenrosen, Aralien, Actinidien, Azaleen, Farn
krauter u. a. Auf dem Riickwege, nahe bei Yumoto, kann man an 
zahlreichen Stellen das Leuchtmoos (Schistostega osmundacea) be
obachten, dessen Vorkeim die Fahigkeit hat, auffallendes Licht 
zu konzentrieren, zuriickzuwerfen und dadurch einen wunderbaren 
griinen Glanz hervorzurufen. Dieses Moos lebt immer im Halbdunkel, 
im Dammerlicht, zwischen feuchten Felsblocken und Felsspalten. 
Steht man davor und blickt man in einer bestimmten Richtung nach 
dem Moos, so sieht man einen samtartigen, goldgriin gl§.nzenden Licht
schein von marchenhafter Pracht. Andert man die Stellung, so ver
schwindet wie mit einem Zauberschlag der Glanz, urn sofort wieder 
zu erscheinen, falls man die urspriingliche Blickrichtung wieder ein
nimmt, da das Licht von den linsenformig gestalteten Zellen des 
Vorkeims dieses Mooses nur in einer bestimmten Richtung zuriick
geworfen wird. 

Das Leuchtmoos ist auch in Europa wohlbekannt und in Deutsch
bohmen zeigt es bei iippiger Entwicklung die erwahnte Reflex-
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erscheinung In SO pdichtiger Weise, daB man fUr die Besichtigung 
ein Eintrittsgeld abverlangt. In Japan kennt man das Leucht
moos schon an etwa 70 Orten. 

Nach mehrstundiger Wanderung trafen wir wieder in Nikko ein 
und wurden hier im Hause des Leiters des botanischen Gartens, Herrn 
N. MOCHITSUKI, auf das herzlichste empfangen. Ich benutze die 
Gelegenheit, ihm fUr sein liebenswurdiges Entgegenkommen und die 
Forderung meiner Plane auch an dieser Stelle meinen herzlichsten 
Dank zu sagen. 

Der botanische Garten bildet eine Erganzung zu dem der Uni
versitat Tokio, enthalt hauptsachlich alpine Gewachse und solche, 
die fUr die Flora von Nikko charakteristisch sind. Er ist der schonste 
Alpengarten, den ich bisher gesehen. Von groBer Ausdehnung, von 
einem Bachlein durchflossen, mit groBen und kleinen Teichen ver
sehen, an der einen Seite von dem Garten der kaiserlichen Villa, auf 
der Gegenseite von dem gewaltigen, tosend herabsturmenden Ge
birgsfluB Daiyagawa begrenzt, macht er auch landschaftlich einen 
ausgezeichneten Eindruck. Die Niveauverschiedenheiten wurden gut 
ausgenutzt und ermoglichen abwechslungsreiche Bilder. 

Zur Zeit, als ich hier weilte, standen gerade in einem der groBten 
Teiche die Schwertlilien in Elute und ich konnte bemerken, in welch 
wunderbaren Varietaten diese Lieblingsblume der Japaner hier ver
treten war. Die Schonheit und Reichhaltigkeit dieses Gartens hat 
viele Botaniker des Inlandes und auch manche des Auslandes an
gezogen. ENGLER, BALFOUR und COULTER waren hier Gaste, ja sogar 
der beruhmte Maler WERESCHAGIN, der insbesondere durch seine 
realistischen Kriegsbilder die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf 
sich lenkte und spater im russisch-japanischen Krieg vor Port-Arthur 
auf einem von einer Mine zum Sink en gebrachten Kriegsschiff seinen 
Tod fand, wohnte langere Zeit hier in diesem Garten. 

Einen Tag vor meiner Abreise von Nikko erlebte ich noch eine 
interessante Uberraschung. Ich saB gerade mit meinen beiden Be
gleitern in einem japanischen Gasthaus beim Mittagstisch, als das 
Haus durch ein heftiges Erdbeben erschuttert wurde, so heftig, daB 
die Leute aufs auBerste erschreckt aus den Hausern stiirzten und im 
Freien Schutz suchten. Ich konnte genau beobachten, wie die Schiebe
turen drohnten, die Baume im Garten wackelten und das Wasser 
eines kleinen, vor dem Hause befindlichen Teiches hin und her schau
kelte, als ob ein WindstoB daruber hinwegbliese. Nach einer Minute 
war alles stille, Mutter Erde war wieder ruhig und wir, die wir noch 
kurz vorher den Eindruck hatten, unser letztes Stundlein habe ge
schlagen, setzten unser Mahl fort und lieBen uns die dargebotenen 
rohen Fische - eine Lieblingsspeise der J apaner -, Meeresalgen 
(Laminaria und Porphyra) mit der stark gesalzenen Suppe und dem 
unvermeidlichen Reis, der in Japan das Brot vertritt, gut schmecken. 



30. Kapitel 

Gartenkunst und Gartnerei in Japan 
Schon in der Kinderstube horten wir von einem wunderbaren 

Garten, einem Paradies, dem Paradies. Und seit jenen Kinder
tagen verkntipfen wir mit dem Begriff Garten ein Stuck Erde, 
das, bepflanzt mit Baum und Strauch und geschmtickt mit farbigen 
Blumen, uns der Natur naherbringt, uns erfrischt, freier atmen und 
Kummer und Sorgen leichter vergessen laBt. Kein Wunder daher, 
daB die Menschen schon in alten Zeiten Garten errichteten, und wie 
in der Baukunst, Plastik und Malerei, so tritt uns auch die Garten
kunst bei einzelnen Volkem in verschiedenen Ausdrucksformen ent
gegen, abhangig vom Klima, der Flora und dem Geschmack der 
Menschen. 

Es ist ungemein reizvoll, den mannigfaltigen Stilrichtungen der 
Gartenkunst, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hatten, zu folgen 
und sie zu vergleichen. Wien bietet eine gtinstige Gelegenheit, zwei 
Stilarten an Musterbeispielen kennen zu lemen, den franzosischen 
Gartenstil LENOTRES im Belvedere und in Schonbrunn und den eng
lischen in Laxenburg. 

Uber diese beiden Gartenstile besitzen wir eine reiche Literatur 
und ebenso tiber den arabischen, maurischen, romischen, italienischen 
und hollandischen. 

Es ist aber eine Schattenseite der Kunstliteratur, daB sie sich 
fast ausschlieBlich auf die europaische Gartenkunst beschrankt und 
die der tibrigen Lander, Indien, China und Japan nur nebenbei be
handelt oder gar nicht bertihrtl). Ahnliches laBt sich bis zu einem 
gewissen Grade auch von den anderen Kiinsten sagen, aber ich 
zweifle nicht, daB in der Zukunft, sob aId nur einmal die groBen 
Kunstschatze, die in den erwahnten nichteuropaischen Landem, be
sonders Ostasiens, mehr bekannt sein werden, hier Wandel geschaffen 
und die indische und ostasiatische Gartenkunst einem genaueren 
Studium unterworfen werden wird und muB. 

Da ich in den letzten drei Jahren (1922-1925) in Japan Gelegen
heit hatte, unter anderm auch viele Garten zu sehen und in das 
Wesen der japanischen Gartnerei einen genaueren Einblick zu ge
winnen, so will ich hier tiber meine Eindrticke und Erfahrungen be
richten. 

Wenn der Europaer irgendwo Japan betritt, sei es in einem 
stillen Hafen oder in einem Dorf oder einer Stadt, so wird er von 

1) Eme ruhmhche Ausnahme macht das Werk J. CONDER: Landscape 
Gardenmg m Japan. Tokio r893. 
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allem, was er sieht, hochst iiberrascht sein, denn vieles ist ganz an
den, als bei uns. Anders ist der Mensch, das Haus, anders Sitte und 
Brauch, anders die Flora, die Fauna und anders der Baum und 
anders der Garten. 

A. Garten 

Baum und Strauch im japanischen Garten - Einflul3 der Baumschere -
Chamaecyparis obtusa,ein Charakterbaumim Garten -Beschneiden der Fahren
Entfernung der vorjahrigen Nadeln - Schlangenartige Windung des Fahren
stammes - Steine, Steinlaternen und Brucken - Verwertung des Wassers 

- Die Legende von den nickenden Steinen 

Der japanische Garten sieht wesentlich anders aus als der euro
paische, moge dieser welchem Stil immer angehoren. Er tragt schon 
ein anderes Geprage, weil die Baume und Straucher von 
anderer Art sind als bei uns. Denn man kann stundenlang 
im japanischen Walde spazierengehen, bevor man einige Pflanzen 
unserer Heimat findet. Die Fichten, Fohren, Birken, Ahorne, Kir
schen, Eichen und andere Baume gehoren anderen Arten an als in 
Europa und dazu kommt eine Fiille von anderen Gewachsen, die 
Japan eigentiimlich sind und Europa fehlen. Der Japaner hat eine 
groBe Vorliebe fUr das Seltene, Absonderliche, Gekiinstelte, ja Gro
teske und daher spielt die Baumschere im japanischen Garten 
eine bedeutende Rolle,. nicht in dem Sinne LENOTRES zur Herstel
lung von lebenden Baumwanden, sondern zur Gewinn ung be
stimmter habitueller Baumformen. 

Die Konifere Chamaecyparis obtusa ist ein im japanischen Garten 
vorherrschender Baum; aber man laBt seiner Verzweigung nicht die 
volle Freiheit, sondern beschneidet ihn so, daB die Seitenzweige eine 
Art dichter Polster bilden, was dem Baum einen ganz veranderten 
Habitus und dem ganzen Garten ein sehr charakteristisches Aus
sehen verleiht. Die Eigenart des japanischen Gartens wird durch 
diesen Zuschnitt der Chamaecyparis teilweise bestimmt (Abb. 157). 

Auch die beiden in Japan so haufigen Fohren Pinus densiflora 
und P. Thunbergii bleiben im Garten von der Schere gewohnlich 
nicht verschont, sondern es werden den Seitenasten die an der Ober
seite entspringenden Zweige genommen und dadurch bewirkt, daB 
die Seitenzweige in ihrem Langenwachstum und ihrer horizontalen 
Ausbreitung begiinstigt werden. Die Seitenaste bedingen alsdann eine 
weit ausladende, hauptsachlich in die Breite gehende Krone, deren 
wagerechte Zweige durch Pfahle gestiitzt werden miissen. Der Baum 
erhalt hierdurch ein schirmartiges Aussehen, ja in vielen Fallen wird 
unter Zuhilfenahme eines Schirmgeriistes der Fohrenbaum geradezu 
in Form eines Schirmes gezogen. 

Auf die Spitze getrieben erscheint das Gekiinstelte bei der Fohre, 
wenn wahrend des Austreibens der Fohre nur die diesjahrigen Blatter 
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Abb. 157. Japanischer Hotelgarten mit Chamaecyparis obtusa im Hintergrunde 

Abb. 158. Fohre, deren vorjahrige Nadeln jedes Fruhjahr beseitigt werden. Stamm 
schlangenahnlich geknimmt 

belassen und alle iibrigen iilteren entfernt werden. Ein solcher Baum 
sieht dann wie frisiert aus (Abb. 158). Vom physiologischen Stand-
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punkt ist ein solches "Verschonerungsverfahren" zu verwerfen, denn 
die alteren Nadeln assimilieren noch sehr gut und erzeugen organische 
Substanz; bedeuten demnach, wenn sie friihzeitig entfernt werden, 
einen bedeutenden Verlust von Ernahrungsorganen. Aber die Ge
schmacksrichtung kiimmert sich nicht urn die Physiologie und urn 
das Wohl des Baumes, genau so wie der Mensch auf dem ganzen Erden
rund Formen der Mode gehorcht, die sein Wohlbefinden und seine 
Bequemlichkeit oft auf eine harte Probe stellen. Man denke an den 
kiinstlich verkriippelten FuB der Chinesin, an die Lockenperiicke, 
an das Mieder, an den den Hals einschniirenden hohen Stehkragen 

Abb. I59. ]apanischer Garten. Fohre mit geschhingeltem Stamm. Steine und 
Steinlaternen 

und an die Staub aufwirbelnde Schleppe, lauter Torheiten, denen 
sogar verniinftige Menschen, weder der Not noch dem eigenen Trieb 
gehorchend, sich unterwerfen. 

Besonders gern sieht man es auch, wenn die Fohre nicht einen 
geraden, sondern einen hin- und hergekriimmten, an einen gewun
denen Drachenleib erinnernden Stamm zeigt (Abb. 158 u. IS9). Oder 
wenn der Baum, etwa ein Kirschbaumstamm, ganz hohl ist, fast nur 
aus Rinde besteht und einen ruinenartigen Eindruck macht (Abb. 160 
U. 161). Solche lebende Baumruinen, oft besetzt mit Hutpilzen und 
Flechten verschiedener Art, werden in Japan besonders geschatzt. 

Die japanische Gartenanlage ist nie geometrisch, zeigt keine ge
raden, sondern geschlangelte Wege, bedeckt von einzelnen, unregel
maBig umrandeten, flachen Steinen. Eingestreut in den Garten sind 
groBere unbehauene Steine und verschieden geformte Stein
la ternen, ohne die ein japanischer Garten gar nicht zu denken ist. 
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Abb. 160. Bliihende Kirschbaumruinen 

Abb. 161. Kirschbaumallee im Sakurapark von Sendai zur Zeit der Blute 

In Tempelgarten findet man haufig ganze Reihen von Steinlaternen, 
die namentlich, wenn bei Festen beleuchtet, einen magischen Eindruck 
machen . 

Vom Was s er mach t der j a panische Gartenkiinstler einen wei ten 
Gebrauch. Es wirkt als belebendes und erfrischendes Element. Bald 
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stiirzt es als schaumende Kaskade iiber den Fels, bald schlangelt 
es sich als murmelnder Bach durch den Garten, speist Teiche und 
Tiimpel, den passenden Standort reizender Seerosen, dekorativer 
Pfeilkrauter und wunderbarer Schwertlilien. Dber den Wasseradern 
wolben sich zierliche Brlicken, die zusammen mit den Stein
laternen, Steinen, Teehausern und beschnittenen Koniferen dem Gar
ten ein malerisches Aussehen verleihen. Das Bestreben, Wasser in 
einem Garten zur Geltung kommen zu lassen, ist so groB, daB man, 
wenn keine Wasserquelle zur Verfiigung steht, doch ein trockenes 
Bachbett mit einer dariiber fiihrenden Briicke herstellt und so den 
Bach gewissermaBen vortauscht. 

Der japanische Garten zeigt meist keine allzu groBe Flachenaus
dehnung; er schlieBt sich an das niedrige, hochstens ein Stockwerk 
hohe Haus an, zeigt im Vordergrund viel immergriine Straucher und 
niedrige Baume und im Hintergrunde und an den Seiten Abschliisse 
durch hoch aufstrebende Bambus, Kryptomerien, waldige Boden
erhebungen und Felspartien. 

Seit Jahrhunderten wird an der Ausgestaltung und Verfeinerung 
der Gartenkunst in Japan gearbeitet und nur der, der sich in die 
Literatur dieser Kunst vertieft, kann sich einen Begriff mach en von 
den verschiedenen Grundsatzen, Regeln, Vorschriften und der geheim
nisvollen und phantastischen Namengebung fiir die einzelnen Ob
jekte, die Steine, Laternen, Wasserbecken und Schutzgitter. Doch 
herrscht dariiber keine Einigkeit; denn verschiedene Schulen hul
digen verschiedenen Anschauungen; so will die eine im Vordergrunde 
des Gartens groBere Baume und Bodenerhebungen anbringen und 
kleinere im Hintergrunde, urn die Perspektive zu iibertreiben. Eine 
andere Schule lehrt das Gegenteil. 

Sogar abstrakte Begriffe will man durch die Gartenkunst zum 
Ausdruck bringen: hohes Alter, Friede, Keuschheit und eine Stelle, an
gefiihrt in dem Buche CHAMBERLAINS l ), zeigt, wie ein buddhistischer 
Priester einen Garten anlegte, urn die Macht der gottlichen Wahr
heit zum Ausdruck zu bringen: "Dieser Garten besteht fast voll
standig aus Steinen, die auf phantasievolle und unregelmaBige Weise 
in einem kleinen, abgeschlossenen Raum angebracht wurden; allein 
das hiermit ausgedriickte Sentiment kann nur der richtig wiirdigen, 
der die folgende buddhistische Legende kennt, die in mancher Be
ziehung an die Geschichte von St. Franziskus und den Vogeln erin
nert: Ein Monch namens DAITA, der einen Hiigel bestieg und Steine 
sammelte, begann ihnen die Gebote Buddhas zu predigen, und so 
wunderbar war die Wirkung der wunderbaren Wahrheiten, die er 
aussprach, daB sich selbst die leblosen Steine in ehrfiirchtiger Zu
stimmung neigten. Daraufhin legte sie der Heilige auf die Erde rings 
urn sich und heiligte sie als die ,Nickenden Steine'." 

1) CHAMBERLAIN, B. H.; Allerlei Japanisches (Things Japanese) S. 180. 

1912. Dbersetzt von B. KELLERMANN. 
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Der J apaner ist ei.n leidenschaftlicher N aturfreund; seine Be
geisterungsHihigkeit fUr die Pflanzenwelt ist weltbekannt und daher 
sucht er, auch wenn er nur ein Stiickchen Boden hat, die Natur 
gewissermaBen einzufangen und sich auf kleinem Raum einen Garten 
anzulegen. Ja wenn er auch dieses Fleckchen Erde nicht besitzt, 
dann nimmt er eine glasierte Tasse und legt darin ein Gartchen en 
miniature an mit kleinen zierlichen Zwergbaumchen, Felsen, Steinen, 
Teichen, Briicken und selbstverstandlich den im japanischen Garten 
nie fehlenden Steinlaternen. 

Nicht aIle Garten in Japan sind im japanischen Stil, man findet 
auch soIche, die, abgesehen von den Pflanzenarten, dem englischen 
Landschaftsgarten entsprechen. Zwei soIcher Garten lernte ich unter 
anderen in Tokio kennen, es sind die beiden kaiserlichen Garten in 
Akasaka und in Shinju-ku. Der japanische Hof neigt sehr zur An
nahme europaischer Sitten und Gebrauche und so darf es nicht 
wundernehmen, daB seine Garten nicht immer dem japanischen Ge
schmacke, sondern auch hier dem westlichen der Englander und 
Deutschen folgen. 

B. Blumenfeste 

I. Das Kirschbliitenfest im Garten des Mikado 

Kirschbliite im Friihling und Laubfarbe im Herbst - Kultivierte und wilde 
Kirschbaume, iiberaus reich an Arten und Rassen - Die Kirschbhite die Natio
nalblume - Einladung zum Kirschbliitenfest im kaiserlichen Garten - Bliiten
pracht - Der Rasen - Bewirtung - Toiletten der J apanerin - Inniges Ver-

haltnis zur Natur - Eine Messe fiir getotete Kirschbaume 

Zweimal im Jahre erscheint die Natur in ganz Japan in gesteigerter, 
kaum irgendwo iibertroffener Schanheit: im Friihling und im Herbst. 
1m Friihjahr, wenn die japanische Pflaume, die Mume (Prunus Mume) 
ihre wunderbar duftenden Blumen affnet und die Kirschen in den 
Garten, Parks und Bergen ihren Bliitenschnee entfalten. 1m Herbste, 
wenn die Baume und Straucher vor dem Laubfall ihre Blatter in den 
herbstlichen Farben von Gelb, Braun, Rosa, Blut-, Feuer- bis Purpur
rot erscheinen lassen und insbesondere die Ahorne und Sumache durch 
ihr grellrotes Laub oft weiten Strecken der Landschaft einen ganz 
eigenartigen Reiz verleihen. Dann wandert das Yolk hinaus in die 
freie Natur, versenkt sich in die Schanheit dieses Bliiten- und Blatt
schmuckes, freut sich und schwelgt im NaturgenuB. So war es schon 
im alten Japan vor mehreren hundert Jahren und so ist es auch heute. 
Diese Freude an den herrlichen herbstlichen Farben des Waldes ist 
nicht etwa eine Folge moderner Erziehung, sondern ist jung und alt 
eigentiimlich, und daB es schon in alten Zeiten so war, davon gibt 
ein hiibsches Gedicht Zeugnis, das die Prinzessin NUKADA nieder
schrieb, als der Kaiser TENJI befahl, dariiber zu streiten, ob ein Berg 
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im Friihling im Bliitenschmuck oder im Herbst in seinem bunten 
Laubdach reizender sei1). 

,,\Venn der Friihling sich naht 
Und die Kraft des Gedeihens sich entfaltet, 
So kornrnen und singen die Vogel, 
Die vorher nicht sangen, 
Und bliihen die Blurnen, 
Die vorher nieht bluhten. 
Doeh weil dann der Berg vorn Gewaehse so dieht ist, 
Besehreit' ieh ihn nieht und pfliieke niehts; 
U nd weil dann das Gras so tief ist, 
Versueh' ieh's nieht (Blurnen) zu pfliieken. 
Wie anders ist's aber, erbliekt rnein Auge 
Des herbstliehen Berges BuntbHitterpraeht. 
Die pfltieke ieh und habe sie lieb: 
Die roten Blatter allein. 
Die griinen aber 
LaB ieh klagend stehn 
Sie allein sind rnir hassenswert. -
reh bin fiir den herbstliehen Berg." 

Man sagt haufig: das, was die Rose den Menschen im Westen ist, das 
ist die Kirschbliite dem aul3ersten Osten. Das ist richtig, aber es 
besteht doch ein grol3er Unterschied. Die Rose wird bei uns zu Hause 
in Garten und Parkanlagen sicherlich und mit Recht ihrer Schonheit 
und ihres Duftes wegen bewundert, aber die wilden Rosen finden 
wohl kaum eine besondere Beachtung, schon deshalb, weil sie im 
Vegetationsbilde ganz zuriicktreten. Ganz anders bei den Kirschen, 
denn sie fiillen hier in japan nicht nur die Garten, Parks und Alleen, 
sondern erfreuen sich in den Bergen einer wei ten Verbreitung und 
fallen oft durch ihre bedeutende Grol3e und den fast verschwenderischen 
Reichtum an Bliiten auf. Auch in Europa finden sich Kirschen, aber 
Beachtung finden sie nur in Obstgarten, und wenn sie da zur Bliite 
gelangen, so finden sie gleichfalls ihre Bewunderung und vielleicht noch 
mehr, wenn sich die Aste unter der Fiille der roten und schwarz
lichen Friichte biegen. Sie bliihen fast nur weil3. Aber in japan hat 
man eine ganze Palette farbiger Tone: Schneeweil3, zart rosa, tief 
rosa, pfirsichbliihrot, purpurn, ja sogar gelb fehlt nicht. Dem japaner 
ist es nicht so sehr urn die Friichte zu tun, denn viele der Kirsch
rassen tragen, zumal wenn sie gefiillt sind, iiberhaupt keine Friichte. 
Dies mag auch der Grund sein, warum die Bliiten in solchen Un
mengen an den Baumen erscheinen, ein grol3er Teil der in der vorigen 
Vegetationsperiode gesammelten Reservestoffe wird eben, da der 
Nahrungsstrom von Friichten nicht in Anspruch genommen wird, 
groBenteils zur Bliitenbildung verwendet. 

Schon die alteren japanischen Botaniker wiesen auf den aul3er
ordentlichen Formenreichtum der Bergkirschen hin und aus der auf 

1) Obersetzung naeh K. FLORENZ: Gesehiehte der japanisehen Literatur. 
S. II2. Leipzig I906. 
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Abb. 162. Kirschbhitenfest im Sakurapark von Sendai 

Abb. 163. Kirschbaumallee im Sakurapark von Sendai 



332 Gartenkunst und Gartnerei in Japan 

sorgfaJtigen Beobachtungen in freier Natur und genauen Versuchen 
beruhenden Arbeit des emeritierten Direktors des botanischen Gar
tens in Tokio, Prof. M. MIYOSHI, geht hervor, daB die wildwachsenden 
Bergkirschen zu einer der formenreichsten Pflanzengruppe gehoren, 
ganz abgesehen von den zahlreichen KuIturrassen, die gleichfalls 
an Zahl nichts zu wiinschen iibrig lassen. "DaB die Liebe zu den 
Kirschen", - sagt MIYOSHI - "in Japan ein so ausgepragter Zug 
des NationaIcharakters geworden ist, hat seinen Grund darin, daB sie 
iiberall in Bergen von Siiden bis Norden sich verbreitet finden und 
im Fri.ihjahr sich mit iippigen BIiiten schmiicken. Ja, die BIiitezeit 

Abb. 164. Das Volk ergbtzt sich an dem Kirschbliltenflor im Sakurapark von Sendal 

der Kirschen ist der Glanzpunkt des Fri.ihjahres und die Betrachtung 
der Kirschbhite und die Freude daran fiihrten zur Entstehung des 
Volksfestes ,Ranammi' oder ,Kirschbliitenfest'." (Abb.162-164). 

Bereits im aIten Japan wurden am kaiserlichen Rofe die Kirsch
baume mit SorgfaIt gepflegt und die Bewunderung der idealen SchOn
heit der BIumen ging so weit, daB man seinen Empfindungen sogar 
in Gedichten Ausdruck verlieh. Die Kirschbliite wird als National
blume betrachtet, in ihr sieht der Japaner die Schonheit verkorpert 
und den Geist des japanischen Rittertums (Bushido) idealisiert. 
MOTOORI, der groBe japanische Gelehrte, sagt vor mehr als hundert 
Jahren in seinem beriihmten Gedichte: 

Shikishima no 
Yamato-gokoro wo 
Hito towaba, 
Asa-hi ni niou 
Yam a - zakura - bana! 
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Er will sagen: Falls man sieh bei dir tiber den Geist eines echten 
Japaners erkundigt, deute auf den wilden Kirschbaum im Sonnen
schein. Oder etwas deutlicher: So wie der bltihende Kirschbaum in 
jugendlicher Schonheit im Sonnenschein prangt und dann bald seine 
BltitenbHitter fallen HiBt, so gibt auch der jugendliche Ritter, wenn 
notwendig, rasch sein Leben fUr seinen Herrn hin. 

Das Frtihjahr 1923 rtickte nach einem langen und schneereiehen 
Winter heran und ich war neugierig, was mir die viel gepriesene 
Kirschbltite bieten und welch en Eindruck sie auf mieh machen wird. 
Eines Tages wurde mir zu meiner freudigen Uberraschung folgendes 
Schriftsttick zugeschickt: "Mit hohem Befehl Ihrer Majestaten des 
Kaisers und der Kaiserin tibersende ich Ihnen die Einladung zu dem 
Kirschblumenfest, das am 19. d. Mts., 21/2 Uhr nachmittags, 1m 
kaiserlichen Shinju-ku-Lustgarten stattfinden wird. 

Tokio, 14. April (12. Jahr Taisho). 

Hofministerium 
VISCOUNT MAKINO." 

Solche Einladungen werden nur an Personen von hoher Rang
klasse, an Diplomaten, Gesandte, hohe Militars des In- und Auslandes 
und deren Frauen ausgesandt. 

Zur angesagten Zeit fuhr ich mit Kollegen SHIBATA von der 
Universitat Tokio in den kaiserlichen Garten, wo das Kirschbltiten
fest unter der Patronanz der Kaiserin stattfinden sollte. Das Fest fand 
zwar statt, da es aber leider regnete, so blieb die Kaiserin und der Hof 
der Feier ferne und auch die Musikbanden fehlten aus diesem Grund. 

Beim Eintrittstor war eine groBe Zahl von Bedienten, Polizisten 
und Hofbeamten aufgestellt. Die Lakaien waren ganz nach europa
ischer Art gekleidet: schwarze Schuhe, weiBe Strtimpfe, goldgestiekter 
Rock und goldverbramter Zweispitz. Nach Abgabe der Einladungs
karte trat man in den Garten ein. Er hat eine groBe Ausdehnung, 
ist im englischen Gartenstile angelegt und noch verhaltnismaBig 
jung. Die vorherrschenden Baume sind Kirschen und Zedern. Trotz 
des feinen nebeligen Regens boten die Kirschbaume mit ihren meist 
rosenroten, dieht gefUllten Bltiten einen auBerst lieblichen Anblick. 
Die Baume mit einfachen Bltiten waren bereits zum groBen Tell ver
bltiht, hingegen standen die geftillt bltihenden eben erst in ihrer schon
sten Pracht. Auf den erst en Blick erscheinen sie fast aIle gleich, 
allein bei aufmerksamer Betrachtung zeigt sich bald, daB sie in der 
Blattform, Behaarung, Bltitenstiellange, in der Farbe, im Wuchse oder 
sonst irgendwie von einander mehr oder minder stark abweiehen. 
Dem Laien fallen besonders die Hangekirschen auf, es ist dies eine 
Rasse, die mit ihren hangenden Asten sozusagen den Eindruck eines 
Trauerbaumes macht. Solche Baume bieten mit ihrem Wuchse und 
ihrem Bltitenreiehtum einen geradezu entztickenden Anblick. Sie 
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sind mit Blliten buchstablich liberschlittet, und wenn irgendwo sich 
die Natur von verschwenderischer Seite zeigt, so ist es hier in dem 
riesigen Aufwand organischen Stoffes flir die Bildung meist unfrucht
barer Blliten. 

Weite kiesige Wege durchziehen allenthalben in gewundenen 
Linien die noch etwas winterlich aussehenden Rasenflachen. Der 
Rasen bietet in Japan zu Beginn des Frlihlings bei weitem nicht jenen 
schonen Anblick wie in den Parkanlagen Europas. Unser Rasen 
bleibt selbst unter der Schneedecke grlin, in Japan aber wird das Gras 
liber den Winter strohgelb und erst im Mai langsam grlin. Unter den 
bllihenden herrlichen Baumen macht der Rasen in Japan mit seiner 
fahlgrlinen Farbung einen recht maBigen Eindruck, obwohl er sich der 
besten Pflege erfreut. 

Auf einem weiten, offenen Wiesenplatz erhebt sich die flir dieses 
Blumenfest alljahrlich errichtete kaiserliche Halle, in der der Hof -
diesmal sollte es die Kaiserin mit ihrer Begleitung sein - hervor
ragende Personlichkeiten empfangt. In einer etwas abseits davon 
gelegenen langeren Halle steht eine lange Reihe von Blifettischen, 
an denen den Teilnehmern des Festes Erfrischungen in Form von 
Brotchen, Zuckerwerk, Wein, ¥ineralwassern, Tee, Kaffee usw. gereicht 
werden. Hier sammelte sich das Publikum und es schien mir manch
mal, als ob die dargebotenen Erfrischungen auf manche eine groBere 
Anziehung auslibten als die reizenden, von den Baumen herab
grliBenden Kirschblliten. 

Unter den Hunderten von Japanern, die ich hier sah, war kein 
einziger in japanischer Kleidung, denn es ist Vorschrift, daB man in 
schwarzem Gehrock und Zylinder, also europaisch gekleidet erscheint. 
Auch die Damen des Hofes bedienen sich europaischer Kostlime, 
wahrend die geladenen Japanerinnen sich in japanischer Kleidung 
zeigen. Eine Japanerin verliert nach meinem Geschmack in euro
paischem Kostlim bedeutend, hingegen gewahrt sie in ihrem Kimono 
(Mantel), bestehend aus geradezu wunderbar geblumten und ge
musterten Seiden- und Brokatstoffen, einen lieblichen Anblick. Urn 
den Kimono herum tragen Madchen und Frauen einen Glirtel oder 
Obi, der am Rlicken zu einer bauschigen Schleife verschlungen einen 
Hauptschmuck der Frauenkleidung ausmacht. Mir wurde von Damen 
oft erzahlt, daB mit dem Obi haufig ein auBerordentlicher Luxus 
getrieben wird und er nicht selten mehr als 500 Yen (etwa 1000 Mark) 
kostet. Ich war geneigt, dies flir eine Ubertreibung zu halten, jetzt 
aber, da ich die elegant en Kimonos und kostbaren Obis beim kaiser
lichen Feste sah, habe ich den hohen Preis eines solchen Schmuckes 
verstehen gelernt. Wenn junge hlibsche Japanerinnen unter ihrem 
malerischen Schirm in solcher Kleidung, das rabenschwarze Haar 
mit auBerster Sorgfalt geformt, zwischen den bllihenden Kirschbaumen 
dahinschreiten, wahrlich dann weiB man nicht, was man mehr be
wundern solI, die Baum- oder die Madchenschonheit. 
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Der hofische und gesellschaftliche Glanz, der dem Feste flir ge
wohnlich eigen ist, wurde durch das schlechte Wetter heuer wesent
lich beeintrachtigt und das machte sich besonders bei jenen Be
suchern flihlbar, die im vorigen Jahre dieses mitmachten, als der Prinz 
von Wales dem Feste als Gast des Kaisers anwohnte. Es lag in der 
Natur der Sache, daB man sich aIle Miihe gab, dem englischen Kron
prinzen das Fest so glanzend als moglich erscheinen zu lassen. 

Vm dem Fernerstehenden die groBe Verehrung und Liebe des 
japanischen Volkes fiir den Kirschbaum und die Pflanze iiberhaupt ver
standlich zu machen, muB man sich vor Augen halten, daB der J apaner 
zur Natur in einem sehr innigen Verhaltnis steht und sie fOrmlich 
anbetet. Die Pflanze ist ihm ein beseeltes Wesen, das er wie seines
gleichen liebt und pflegt. DaB der J apaner die Pflanze, zumal den 
Baum, mit anderen Augen als wir in Europa betrachtet, das kann ich 
nicht besser veranschaulichen als durch eine Nachricht, die vor kurzem 
in der "Osaka Mainichi", einer der hervorragendsten Zeitungen 
Japans, erschien und die folgendermaBen lautet: Die Vereinigung 
der Graveure Tokios hat beschlossen, am 10. April 1923 fiir die Seelen 
der Kirschbaume, die wahrend der letzten verflossenen J ahrhunderte 
fiir Graveur- und Druckzwecke verwendet worden sind, im Shin
Ry-I-Tempel Toeizan, Veno-Park in Tokio, eine feierliche Messe ab
halten zu lassen. "Gegenwartig", sagte der Prasident des Graveur
verbandes, Herr OTONOSUKE TAMURA, einem Zeitungsberichterstat
ter, "verwenden wir manchmal Buchsholz fiir Holzschnittzwecke, 
aber vor 1871 beniitzten wir nur Kirschholz. Eine ungeheure Zahl 
von Kirschbaumen ist fiir unsere Zwecke geopfert worden und deshalb 
fiihlen wir uns gedrangt, fiir die Seelen dieser Baume eine feierliche 
Messe durch die Priester lesen zu lassen." Es liegt hier eine ahnliche 
Auffassung vor, wie sie auch die Griechen im klassischen Altertum 
hatten. Auch sie dachten sich die Baume beseelt, von Baumdryaden 
bewohnt, und auch die alten Germanen verehrten in alten Biiumen 
etwas Hoheres und Beseeltes. Der Vnterschied aber besteht darin, 
daB diese naive, uns gegenwartig fast kindlich erscheinende Auf
fassung von Europa langst aufgegeben wurde, sich aber in Japan bis 
auf den heutigen Tag im Volke erhalten hat. 

2. Das Chrysanthemumfest im Garten des Kaisers von Japan 

Das Wappen des Kaisers - Chrysanthemum, eine alte, vielrassige Kultur
pflanze - Eine Privatsammlung - Das Chrysanthemumfest im kaiserlichen 
Garlen Akasaka - Flora - Verschiedenheit der Rassen - Aufrechte und 
hangende Formen - Halbkugelige, kugelformige Stocke mit hunderl und mehr 

Kopfchen - Phantastische Namen - Emzug des Hofes - Bewirtung 

Zwei Pflanzen prangen in dem Wappen des Kaisers von Japan: die 
P2.ulowni2. imperi2.lis (Kiri) und das Chrys2.nthemum (Kiku). Die 
Paulowni2., ein schoner, groBblattriger, im Friihling mit groBen blauen 
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Bltiten bedeckter Baum und das Chrysanthemum, eine in vielen Arten 
vorkommende Staude, die im Laufe von Jahrhunderten durch Kultur 
zu vielen wunderbaren und wunderlichen Rassen herangeztichtet 
wurde. Klein und bescheiden, obwohl auch ganz htibsch, erscheinen 
die wilden Arten, aber was ist aus diesen ursprtinglichen und unan
sehnlichen Btirgern der wilden Flora geworden! 

AIle Pflanzen, die der Mensch in Kultur genommen hat - und 
dasselbe gilt ja auch von den Tieren - beginnen alsbald mehr oder 
minder zu variieren. Entsprechen die auftauchenden Abanderungen 

Abb. 165. Chrysanthemum-Sammlung eines Privatmannes in Sendai 

dem Geschmacke des Menschen, erscheinen sie seinen Bedtirfnissen 
vorteilhaft, dann sucht er sie durch Stecklingsvermehrung, Pfrop
fung oder durch Samlinge zu erhalten, oder wenn moglich, noch durch 
Kreuzung zu vervoIlkommnen. Das ist nun auch mit dem Chrysan
themum geschehen, und da sich diese Pflanze seit alter Zeit in 
Japan besonderer Beliebtheit erfreut und sogar als 16strahlige Blume 
das Wappen des Mikado ziert, so hat man im Lande der aufgehen
den Sonne auf die Zucht dieser Zierpflanze groBe Sorgfalt verwen
det und das Ergebnis ist denn wirklich ein tiberraschendes. 

Es gibt in Japan viele Liebhaber des Chrysanthemum, die unter 
Aufwand von viel Mtihe, FleiB und Kosten sehr htibsche Sammlungen 
von verschiedenen Varietaten und Rassen unterhalten. Schon bei Be
sichtigung solcher privater Kulturen ist man oft hochst tiberrascht 
tiber die SchOnheit, Farben- und Formenmannigfaltigkeit der Bltiten 
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oder genauer gesagt der Bliitenstande. Ich hatte Gelegenheit, die 
Privatsammlung des Herrn SUGANO, eines im Ruhestand lebenden 
Offiziers, in Sendai zu sehen und meine bereits hochgespannten Er
wartungen wurden weit iibertroffen. In einem klein en Garten standen, 
durch ein Glasdach vor Regen geschiitzt, etwa eintausend herrliche 
Chrysanthemum. AIle einblurnig und daher auffaIlend groB, in den 

Abb. r66a. Chrysanthemum mit abwarts hangenden haar
formigen und oben schraubigen Blumenblattern 

verschiedensten Farbentonen, weiB, rot, braun, goldig, violett und 
rosa. Und erst die Formenmannigfaltigkeit! Es ist schwer, diese zu 
beschreiben, sie ist geradezu kaleidoskopartig (Abb. r65). 

Das Kopfchen des Chrysanthemum besteht bekanntlich aus 
zungenformigen Randbliiten und rohrenformigen Scheibenbliiten. 
Beide sind nun im hochsten Grade variationsfahig und daher die groBe 
Mannigfaltigkeit (Abb. r65-r66a u. b). Hier fesselt eine gel be Form, 
deren samtliche Bliiten in nach abwarts hangende, am Ende spiralig 
eingerollte Rohrchen umgewandelt sind. 

Dort eine rote Rasse, sonderbar anzusehen, wie der Kopf einer 
kunstvoll frisierten Dame. Fast alle Zungenbliiten nach abwarts ge-

MOLISCH, Sonne 22 
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kehrt, aber sechs davon in eine mehrfach gewundene Schraubenlinie 
steil nach aufwarts gerichtet. 

Gleich daneben eine Blume mit gelber Scheibe und langen vio
letten Strahlenbltiten, rohrenformig und spiralig endend. 

Dadurch daB die Unterseite der Eltite anders gefarbt ist als die 
Oberseite und die Zungenbltite bald nach oben, bald nach unten 
gekehrt ist , kommen hochst auffallende und sonderbar erscheinende 
Farbenwirkungen zustande. 

Der Geschmack der Chrysanthemumfreunde ist sehr verschieden; 
in der erwahnten Privatsammlung gab es nur einblumige, kerzen-

Abb. 166 b. Chrysanthemum mit gelockten Blumenblattern 

gerade gezogene Stocke. In einer anderen Sammlung sah ich nur 
Hangeformen und diese sind jetzt besonders modem. Wenn der junge 
SproB 10-20 cm lang ist, wird er in schiefer Lage an ein Bambus
stabchen angebunden, und wenn er nun weiterwachst, so beginnt er 
sich infolge seines Eigengewichtes zu senken und herabzuhangen. 
Auch von diesen reizenden Hangeformen sah ich viele Stocke, die 
einen geradezll asthetischen Eindruck machen und nach meinem Ge
schmack jedenfalls den steifen aufrechten Formen vorzuziehen sind. 

Bieten schon so kleine Privatsammlungen so viel des Eigenartigen 
und Schonen, so war ich nattirlich aufs hochste gespannt, was ich denn 
im kaiserlichen Garten zu sehen bekommen werde, wo, wie ich hore, 
die geschicktesten und geschultesten Gartner der Kultur der Pflanze 
seit langem die groBte Aufmerksamkeit widmen. 
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Wie zu dem Kirschbliitenfest, so ergehen auch zu dem im Herbste 
stattfindenden Chrysanthemumfest im kaiserlichen Garten Akasaka 
Einladungen an verschiedene Pers6nlichkeiten der diplomatischen 
Vertretungen, die Minister, die Mitglieder des Herrenhauses, hohe 
Militars und Beamte. Voriges Jahr (1923) war das Fest wegen des 
entsetzlichen Erdbebens, das 200000 Menschenleben vernichtete und 
einen katastrophalen Sachschaden angerichtet hat, ausgefallen, heuer 
aber fand es wieder statt, und zwar am 20. November 1924. 

1m gliicklichen Besitze einer Einladung von seiten des Kaiser
paares fuhr ich in Begleitung meines verehrten Kollegen, Professor 
K. SHIBATA, in den kaiserlichen Garten Akasaka, wo sich das in 
europaischem Stil erbaute SchloB des Kronprinzenpaares befindet. 

Eine Unzahl von Autos staute sich vor dem Eingang in den Gar
ten. Polizisten wiesen den Weg, Hoflakaien nahmen die Einladungs
karten ab und dann betrat man den Garten. 

Es war ein wundervoIler Herbsttag, die Luft ruhig und warm, so 
recht geeignet fUr ein Garten- und Blumenfest. Auf wohlgepflegten 
Wegen zwischen kurzgeschnittenen Rasenflachen, die aber in Gegen
satz zu unseren europaischen bis in den Winter hinein griin bleibenden 
Rasenteppichen schon strohgelbwaren, und an herrlichenBaumgruppen 
und einzelnstehenden Baumen vorbei, bewegten sich die eingela
denen Gaste vorwarts. Abgesehen von Ahorn- und Kirschbaumen 
waren fast aIle Gewachse des kaiserlichen Gartens immergriin. Die 
in Japan Sasanqua genannte Kamelie stand in reichem Bliitenflor, 
weiB, rot oder weiBrot gescheckt. Die japanische Aralia breitete 
ihre auBerst dekorativen Blatter aus und 6ffnete eben ihre 
weiBlichen groBen Bliitenrispen. Den Kenner fesselten die rein
griinen oder gelbgefleckten Aucuba, die Liguster, immergriinen 
Eichen, Pasanien, Pittosporum, Ternstroemien, schirmf6rmig gezo
genen F6hren, Pinus densiflora und jeder, ob Pflanzenfreund oder 
nicht, fiihlte einen FarbengenuB beim Anblick der purpurn, kar
min und feuerrot gefarbten Ahorne. Diese Ahornarten vertauschen 
ihre griine Laubfarbe im Herbste mit einer auffallend rot en und dieser 
physiologische Vorgang bringt einen der sch6nsten Reize japanischer 
Landschaften hervor. 

Der jetzige kaiserliche Garten geh6rte einst in der Feudalzeit 
einem machtigen Daimyo und bietet mit seinen fein abgestuften 
Niveauverschiedenheiten, von Enten belebten Teichen und Briicken 
h6chst anziehende Blicke. 1m Gegensatz zu anderen japanischen 
Garten zeigt er keine gestutzten, mit der Schere geformten Baum- und 
Strauchgestalten, sondern macht den Eindruck eines Naturparkes. 

Die Ausdehnung des Gartens ist eine iiberaus groBe, man vergiBt 
f6rmlich, daB man sich mitten in der Zweimillionenstadt Tokio mit 
ihrem iiberaus weit ausgedehnten Hausermeer befindet. 

Nun betreten wir einen weiten Platz, auf dem die Musikkapelle 
der Marine europaische Weisen spielt. Umrahmt ist dieser Platz von 

22' 
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Chrysanthemumbeeten, die gegen Regen und allzu intensives Licht 
durch ein Glasdach geschlitzt sind. 

Der kaiserlichen Einladung war auf einem Zettel die Entschul
digung beigeftigt, daB es wegen des vorjahrigen Erdbebens nicht 
moglich war, die Chrysanthemum in jener Pracht und Mannigfaltig
keit zur Schau zu stellen, wie das in frliheren Jahren der Fall war. 
Immerhin bekam man eine Flille hochst sonderbarer und prachtiger 
Rassen zu sehen. Die Mannigfaltigkeit ist eine unerschopfliche und 
es falIt schwer, diese bunte und gestaltliche Verschiedenheit auch nur 
annahernd in Worte zu fassen. Sie erstreckt sich auf die Farbe, 
Form, GroBe und den Aufbau. 

Da gibt es Rassen mit dichtgeftigten nach aufwarts und zentral 
gerichteten Zungen, die zu einem schon geformten Ball zusammen
schlieBen. Andere bilden mehr oder minder dicke Rohren, die sich 
horizontal oder nach abwarts ausbreiten. Hier erwecken Blumen, 
gestaltet wie aufgerichtete Pinsel, dort Kopfchen mit zentraler 
gelber Scheibe und violetten breiten Strahlblliten die Aufmerk
samkeit des in Betrachtung und Bewunderung schwelgenden Be
schauers. Besondere Erfahrung in der Kultur beanspruchen jene 
Stocke, die mehr als hundert groBe Einzelblumen tragen und dabei 
in Pyramiden- oder Kegelform gezogen sind. Man sieht Stocke mit 
einem aufrechtem Stamm und einer Blume. Dann solche mit drei, 
neun bis hundert und mehr Kopfchen. Das Heranziehen eines Chry
santhemumstockes mit etwa hundert groBen, regelmaBig angeord
neten Blumen erfordert eine besondere Geschicklichkeit und Er
fahrung, denn es ist nicht leicht, dem HauptsproB in gleichen Ent
fernungen rund herum so viele Sprosse hervorzulocken, diese zu
nachst schief und wieder aufrecht wachsen zu lassen, sie zu 
zwingen mit einem BltitensproB zu enden und gleichzeitig den gan
zen Stock in eine Kugel-, Kegel-, Pyramiden- oder Halbkugelform 
zu bringen. 

Einblumige Formen, bei denen es hauptsachlich auf die GroBe 
des Kopfchens ankommt, waren nur sparlich vertreten, desgleichen 
waren auch die jetzt mit Recht so beliebten und auBerst dekorativen 
Hangeformen nur in wenigen Exemplaren zu sehen. 

Wie in Europa ist es auch in Japan ge brauchlich, die einzelnen Varie
taten, Kreuzungen und Rassen mit bestimmten Namen zu bezeichnen, 
und es ist nicht uninteressant in dieser Beziehung Vergleiche anzu
stellen. Wahrend man im Westen das Personliche in der Benennung 
hervortreten laBt und besonders in Frankreich Neuzlichtungen 
nach berlihmten Personen zu taufen pflegt, liegt das dem J apaner 
ferner, er lehnt sich lieber an die Natur an, entnimmt die Namen aus 
ihr oder gefalIt sich in abstrakten Benennungen. Ich notierte fol
gende Namen: Die Welle des roten Meeres. Die Stimme der Welle. 
Flinf groBe Erdteile. Kinkwazan (eine Insel). Trinktasse auf dem 
flieBenden Wasser. Friede. MilchstraBe. Palast in den Tiefen des 
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Ozeans. Wasserfall von Kegon. Tugend des Kaisers. Benthen 
(Gliicksgottin). Langlebigkeit. Jungfrau des Himmels. 

Von der Chrysanthemumabteilung bewegte sich der Zug der ge
ladenen Gaste nach einem groBen, mit hunderten von Tischen be
deckten Platz, umrahmt von langen Biifetthallen. 

Kurz nach zwei Uhr ertonte die von dem Deutschen ECKERT kom
ponierte Kaiserhymne (Kimigayo) und gleich dar auf erschien der Hof 
mit groBem Gefolge, an der Spitze die Kaiserin, der Kronprinz mit 
seiner jungen Gemahlin, Prinz KANIN, Prinz KUN! und andere hohe 
Personlichkeiten, alle in europaischer Kleidung oder in Uniform. 
Auch fiir die Geladenen ist Zylinder und schwarzer Gehrock vor
geschrie ben. 

Wahrend der Hof den weiten Platz umschritt und die Reihen der 
Besucher passierte, herrschte ehrfurchtsvolle Stille. Der Hof erreichte 
schlieBlich die Empfangshalle, wo er einzelne Gesandte fremder Staa
ten, Diplomaten, Generale und andere hohe Personlichkeiten ins 
Gesprach zog. 

Inzwischen wurden die geladenen Gaste an den Erfrischungs
hallen mit Tee, Kaffee, Schokolade, Zuckerwerk, Zider und belegten 
Brotchen bewirtet. Man saB in Freiem, es war auffallend warm und 
das giinstige Wetter machte den Aufenthalt in dem wunderschonen 
Park hochst angenehm. 

Unter den Klangen der Kaiserhymne zog sich der Hof wieder 
zuriick und damit war das Zeichen zur Beendigung dieses stimmungs
vollen Festes gegeben, das die seit Jahrhunderten bestehende Ver
ehrung des Chrysanthemum immer vom neuen wachhalt und vielen 
Personlichkeiten des In- und Auslandes Gelegenheit gibt, dem Kaiser
hause naherzutreten. 

c. Der Ginkgobaum 

Interessanter Baum - Goethes Interesse fUr das Blatt - Unterschied zwischen 
den Blattern sehr alter und junger Baume - "Chichi" oder tropfsteinartige 
Masern, wahrscheinlich eine Alterserscheinung - Friichte an den Laubblattern
Die Ginkgofrucht, eine J ungfernfrucht - Spermatozoiden - 1m Finsteren 

kein Blattgriin - Mannchen treiben friiher - Niemals wild 

Es gibt unter den Koniferen wenige Arten, die unser Interesse 
in solchem MaBe hervorrufen wie gerade dieses sonderbare "Nadel
holz" Ginkgo biloba. Schon das Blatt zieht unsere Aufmerksamkeit 
auf sich, denn es hat gar keine Ahnlichkeit mit einer Nadel, sondern 
gleicht einem Facher und verleiht daher dem Baume das Aussehen 
eines Laubbaumes. Das ist 'so eigenartig, daB wir uns nicht dariiber 
wundern diirfen, daB Goethe, dem die Natur nicht nur die Gabe der 
Dichtkunst, sondern auch die feiner N aturbeobachtung im reichsten 
MaGe verliehen hat, der paradox en Blattform sogar das folgende 
hiibsche Gedicht widmete. 
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1m Heidelberger SchloBgarten standen zwei Baume, die Goethe, 
als er ihn mit MARIANNE VON WILLEMER besuchte, zu Gedichten an
regten; der eine war ein Kastanien- und der andere ein Ginkgobaum. 
Das zweispaltige Blatt erschien dem Dichter als ein Symbol zweier 
in Freundschaft vereinter Seelen und so aufgefaBt wird man das an 
MARIANNE gesandte Gedicht verstehen: 

"Dieses Baumes Blatt, der von Osten 
Meinem Garten anvertraut, 
Gibt geheimen Sinn zu kosten, 
Wie's dem Wissenden erbaut: 

1st es ein lebendig Wesen, 
Das sich in sich selbst getrennt ? 
Sind es zwei, die sich erlesen, 
DaB man sie als Eines kennt? 

SoIche Frage zu erwidern, 
Fand ich wohl den rechten Sinn; 
Fiihlst du nicht in meinen Liedern, 
DaB ich eins und doppelt bin?" 

lch habe in Japan viele Ginkgobaume gesehen, junge, alte und 
sehr alte und dabei fiel mir auf, daB die Blatter junger Baume sich 
von denen sehr alter - ich meine mehrhundertjahriger - unter
scheiden: die der jungen erscheinen in der Mitte zumeist 

a b 

Abb. 167. Gmkgo biloba - a: Blatt ohne Ausbuchtung von 
einem sehr aiten, angeblich 1200 jahrigen Baum; b: Blatt mit 

Ausbuchtung von einem j ungen, etwa 60jahrigen Baum 

von oben nach unten gespalten, die der sehr alten groBen
teils ganz (Abb. 167). Samlinge zeigen sogar mehrfach gespaltene 
Blatter. Diese Erscheinung ist in Japan nicht unbekannt und Herr 
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Assistent M. SAKISAKA hatte die Giite, mich auf diese Alterserschei
nung des Ginkgo gleichfalls aufmerksam zu machen. 

DaB manche Pflanzen im Alter ihre Blattform verandern, ist fiir 
den Epheu1) seitlangem bekannt und von mir bei Broussonetia papyri
fera bemerkt worden. Die des Epheus sind bei jungen Pflanzen 
3-Slappig, bei alten aber eiformig zugespitzt. Samlinge von Brousso
netia und junge aus der Wurzel entspringende Sprosse haben mehr
fach gelappte, junge Baumchen haben etwas weniger gelappte und 
alte, haushohe Baume fast nur ungelappte Blatter. So gibt sich 
das Alter des Epheus und der Broussonetia in der Veranderung der 
Blattform zu erkennen, sie ist ein Symptom des Altwerdens, sie ist 
eine ausgesprochene Alterserscheinung und dasselbe gilt auch vom 
Ginkgo. - Dieser Baum zeigt aber noch zwei andere hochst 
merkwiirdige Eigentiimlichkeiten, die gleichfalls nur in hohem 
Alter auftreten und untriigliche Zeichen hohen Alters sind: ich 
meine die "Chichi" und das Auftreten von Friichten an den 
Blattern. 

Chichi oder zylindrische Masern. An sehr alten, zwei- bis mehr
hundertjahrigen Baumen findet man regelmaBig zylindrische, gegen 
das Ende stumpf kegel£ormig gestaltete Bildungen von verschiedener 
GroBe, von der eines Fingers bis zu solchen von iiber 2 m Lange und 
30 cm Breite. Sie erinnern lebhaft an stalaktitenartig geformte Luft
wurzeln. Wenn die Chichi den Boden erreichen - sie wachsen gewohn
lich lotrecht nach abwarts wie eine Hauptwurzel - so bilden sie 
Sprosse und Wurzeln. 

In nachster Nahe von Sendai, in der Umgebung des Flugfeldes, 
befindet sich ein sehenswerter, riesiger Ginkgobaum, dessen Alter 
auf r200 Jahre geschatzt wird. Schon seine Dimensionen erregen 
ein Gefiihl der Ehrfurcht und des Staunens, aber die zahlreichen und 
machtig entwickelten "Chichi" lenken die Aufmerksamkeit des Be
schauers, auch des Laien, besonders auf sich. Nirgends habe ich in 
Japan einen so alten Ginkgo mit so vielen und riesigen "Chichi" ge
sehen. Sowohl am Hauptstamm, wie an den schief oder wagrecht 
wachsenden Seitenasten kamen sie hervor (Abb. r68-r69). Manch
mal entstehen aus ihnen beblatterte Triebe. 

FUJII 2) hat diese merkwiirdigen Bildungen zuerst genauer be
schrieben, und da dariiber in Europa nicht viel bekannt ist, so will 
ich das Wesentliche von FUJIIS Beschreibung dariiber mitteilen. 

Der Querschnitt eines "Chichi" laBt zahlreiche Jahresringe im 
Holze erkennen; die auBersten sind sehr diinn, wahrend ein oder 
zwei gegen die Mitte zu plotzlich an Dicke zunehmen. In den zen
tralen Teilen des Schnittes finden sich zahlreiche gestreckte, radial 

1) MOLIsCH, H.: Pflanzenphysiologie als Theorie der Gartnerei. 5. Auf!. 
S. 257. 

2) FUJII, K.: On the Nature and Origin of so called "Chichi" (nipple) 
of Ginkgo biloba L. The Botan. Magazine. Bd.9, S. 442. 1895. 
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Abb.168. Ein uralter Ginkgo mit machtigen "Chichi" (tropfsteinartigen Masern) -
Links ein kleiner ,Schrein 

Abb. 169. Ein uralter Ginkgo mit machtigen "Chichi" (tropfsteinartigen Masern) 

angeordnete, parenchymatische Massen, die sich von innen nach 
auBen durch mehrere J ahresringe erstrecken und manchmal sogar 
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die Rinde erreichen. Sie sind besonders reichlich an der Spitze der 
"Chichi" entwickelt. 

Wenn man einen Langsschnitt untersucht, der durch die Basis des 
"Chichi" und den Mutterast geht, so sieht man, daB die J ahresringe 
der "Chichi" die direkte Fortsetzung des Mutterastes bilden und sich 
gewissermaBen als direkte Ausstiilpungen des Astholzes zu erkennen 
geben. Die Tracheiden (Holzzellen) der "Chichi" erscheinen vielfach 
hin und her gewunden und ganz unregelmaBig gelagert. Schalt man 
die Rinde ab, so zeigt das Holz eine wellige Oberflache und zahl
reiche kegelformige Hervorragungen, in die die erwahnten parenchy
matischen Massen enden. Bei der Untersuchung junger Chichistadien 
findet man stets eine schlafende Knospe an der Spitze der klein en 
Vorsprtinge. Diese reprasentieren daher die schlafenden Zweig
spitzen im Rindengewebe. 

Aus dieser Beschreibung ergibt sich, daB die "Chichi" mit den 
Maserkropfen oder Kropfmasern anderer Baume tibereinstimmen, 
obwohl sie durch ihre Gestalt davon abweichen. Daraus zieht FUJII 
den SchluB: "daB die Chichi des Ginkgo eine pathologische Bildung, 
eine eigenartige Form des Maserkropfes oder der Kropfmaser ist; 
sie solI darnach als ,Maserzylinder' oder ,Zylindermaser' bezeichnet 
werden." 

Die eigentliche Ursache der Maserzylinder ist bisher nicht bekannt. 
Weder ein Pilz, noch ein Insekt konnte daflir verantwortlich gemacht 
werden. 

Die Abhandlung FUJIIS erschien im Jahre r895, also zu einer Zeit, 
in der tiber dieAtiologie der Masern oder crown-galls noch nichts Siche
res bekannt war. Spater machte E. SMITHl) die bedeutungsvolle 
Entdeckung, daB die maserartigen Geschwtire bei verschiedenen 
krautigen und holzigen Pflanzen durch eine Bakterie, den Bacillus 
tumefacieus verursacht werden und daB man durch Einimpfen dieser 
Bakterie mit Sicherheit bei sehr verschiedenen Pflanzen Maserkropfe 
erzeugen kann. Von der Richtigkeit dieser Tatsache habe ich mich 
selbst zu wiederholt en Malen tiberzeugt. 

Es erscheint nicht unmoglich, daB auch die Ginkgomaser durch 
den erwahnten Bazillus hervorgerufen wird, und es sollte mich freuen, 
wenn diese Vermutung einen japanischen Botaniker veranlassen wtirde, 
einschlagige Versuche nach dieser Richtung zu unternehmen. SoUte 
sich dabei der geauBerte Gedanke als unrichtig herausstellen, dann 
bleibt auch die Moglichkeit offen, daB in den Chichi keine pa tho
logische Erscheinung, sondern ein normales Alterssym
ptom vorliegt. Daflir wtirde der Umstand sprechen, daB ver
haltnismaBig junge Baume niemals Chichi entwickeln, wohl aber 
regelmaBig sehr alte. 

1) SMITH, E. F.: An Introduction to Bacterial Diseases of Plants. Phila
delphia and London W. B. Saunders Compagny. I920, S. 4I3. 
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Friichte an den LaubbHi.ttern von Ginkgo wurden von SHIRAI!) 
entdeckt und die Entwicklung der Ovula (Samenanlagen) und der 
Pollensacke von FUJII als carpellody leaf und staminody leaf be
schrieben. Diese interessante morphologische Erscheinung tritt nur 
bei sehr alten Baumen auf. Da, wie bereits bemerkt, sich in Sendai 
ein besonders alter Baum befand, so untersuchte ich dies en zu wieder
holten Malen, konnte aber anfangs Friichte an den Laubblattem 
nicht entdecken. Ich beschloB daher, den herbstlichen Laubfall ab
zuwarten, und als ich das abgefallene Laub untersuchte, gliickte es 
mir, IS Blatter mit darauf entwickelten Friichten aufzufinden. Auch 
der Mann, der das abgefallene Laub taglich wegkehrte und den ich 

Abb. 170. Ginkgofruchte an den Blattern - Natiirliche GroBe 

auf die Erscheinung aufmerksam machte, hatte einige derartige Blatter 
fiir mich gesammelt. 

Meist tritt eine Frucht auf einem Blatte auf, seltener zwei bis 
sieben. Je weniger Friichte sich am Blatte ausbilden, desto groBer 
sind sie, ja wenn sie einzeln erscheinen, konnen sie sogar normale 
GroBe erreichen. Solche Blatter mit Friichten bieten einen sonder
baren Anblick und erinnem lebhaft an mit Sporangien versehene 
Adiantumblatter (Abb. 170). 

Man hat friiher auch das Auftreten von Friichten auf den Blattem 
von Ginkgo fiir eine pathologische Erscheinung gehalten, aber wie 
mir Herr M. SAKISAKA mitteilte, konnte er keinen Erreger weder in 
Form eines Pilzes noch in der eines Insektes ausfindig machen. Es 
wird daher meiner Meinung nach, da man die Ausbildung von Friich
ten an Laubblattem nur bei sehr alten Ginkgobaumen beobachtet 
hat, sehr wahrscheinlich, daB man es hier gleichfalls mit 
einem Anzeichen hohen Alters zu tun hat. 

1) SHIRAI : The Botanical Magazine. Bd. 5. S. 341. (Japanisch.) 
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Die Ginkgofrucht ist auch insofern interessant, weil sie ein 
gutes Beispiel fUr Parthenokarpie (Jungfernfriichtigkeit) darstellt, 
denn aus der im Friihjahr erscheinenden Samenknospe bildet sich 
bis zum Herbste die reife Frucht aus, obwohl erst gegen Ende Sep
tember in Japan die Befruchtung durch die beweglichen, reichlich 
begeiBelten Spermatozoiden eintritt. Wenn man im Herbste die 
Friichte untersucht, findet man in vielen iiberhaupt keine Pollen
korner, es scheint daher auch kein Reiz von Seite der Pollenkorner 
fiir die Ausbildung der Frucht notwendig zu sein. Allerdings muB 
die Moglichkeit zugegeben werden, daB vielleicht an das Ovulum an
geflogene, aber nicht eingedrungene Pollenkorner schon den Reiz zur 
Ausbildung der Frucht veranlassen konnen. 

Die Bewegung der riesig groBen Spermatozoiden von Ginkgo mit 
ihren in einer Schraubenlinie angeordneten Wimpern bleibt jedem, 
der sie zum ersten Male sieht, ein Erlebnis, und deshalb bin ich 
meinem verehrten Kollegen Prof. M. TAHARA zu Danke verpflichtet, 
daB er die Freundlichkeit hatte, mir dieses eigenartige, von HIRASE 
entdeckte biologische Schauspiel zu zeigen. 

Andere Besonderheiten. 
Ginkgo nimmt unter den Nadelholzern eine in mehrfacher Be

ziehung eigenartige Sonderstellung ein. Daher vermutete ich schon 
vor vielen Jahren, daB sich diese Pflanze vielleicht auch darin von 
den meisten Koniferen unterscheiden diirfte, daB ihr die Fahigkeit, 
im Finstern Chlorophyll zu bilden, abgeht. Das ist nun tatsachlich der 
Fall, denn die im Finstern erzogenen Keimlinge sind bleich und ohne 
jede Spur von ChlorophyIP). 

Versuche, die ich in Japan mit Torreya nucifera, einer im japa
nischen Walde haufigen Konifere, machte, lehrten dasselbe. Auch 
dieser Pflanze geht die Fahigkeit, Chlorophyll im Finstern zu bilden, 
in Gegensatz zu den meisten Nadelholzern abo 

Ginkgo ist zweihausig. Mannliche und weibliche Individuen von
einander zu unterscheiden, falls sie noch keine Geschlechtsorgane 
entwickeln, ist noch nicht gelungen, doch fiel mir auf, daB die beiden 
Geschlechter sich in der Zeit des Austreibens und des herbstlichen 
Blattfalls etwas unterscheiden. Die mannlichen treiben in der Regel 
etwa urn eine Woche friiher aus und werfen dementsprechend auch 
die Batter im Herbste friiher ab als die weiblichen. 1m botanischen 
Garten zu Wien steht ein groBer mannlicher Ginkgo, auf den vor 
J ahren ein weibliches Reis gepfropft wurde, aus dem sich im Laufe 
vieler Jahre ein mach tiger Ast ausgebildet hat, der reichlich Friichte 
tragt. An diesem Baume kann man leicht den Zeitunterschied im 
Austreiben und Blattfall beobachten: wenn im Herbste der Baum 

1) MOLISCH, H.: Notiz uber das Verhalten von Ginkgo biloba im Finstern. 
Osterr. Botan. Zeitschr. 1889, S. 98. 
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schon groBenteils entbHittert dasteht, tragt der weibliche Ast noch 
sein Laub. 

Zum Schlusse mochte ich noch eine Eigentiimlichkeit des Ginkgo 
beriihren, die von Interesse ist. Man findet diesen Baum in Japan 
und China in Garten, Parks, Aileen und in der Nahe von Tempeln 
angepflanzt, aber niemals wild. Es ist dies urn so auffallender, als 
dieser Baum in friiheren geologischen Perioden sehr verbreitet war 
und fossil haufig gefunden wird. 

Ich bin in Japan viel herumgekommen, habe aber niemals einen 
Ginkgo im Walde angetroffen. Dies erscheint urn so auffallender, 
als dieser Baum Friichte massenhaft erzeugt. Man findet den Boden 
im Herbste unter den weiblichen Baumen mit Tausenden gelber 
Friichte bedeckt, deren Samen ein groBes Keimprozent aufweisen. 
Die Samen werden zwar in Japan in groBen Mengen gesammelt und 
gerostet gegessen, aber viele werden durch den Menschen, Krahen 
und andere Tiere verschleppt. Warum findet man trotzdem niemals 
ein Ginkgobaumchen wild? 

Auch in Europa wurde der Baum, aus Ostasien eingefiihrt, seit 
mehreren Jahrzehnten allenthalben in Parks und Garten kultiviert, 
aber auch hier erscheint er niemals als ein Fliichtling oder verwildert. 
Es ist schwer, hierfiir die Ursache mit Sicherheit anzugeben, doch 
scheint es mir wahrscheinlich, daB vielleicht manche Tiere (Mause?) 
den nahrhaften Samenkern mit Vorliebe fressen und die Samen noch 
vor ihrer Keimung vernichten. 

D. J apanische Zierpflanzen und Gartnerei 
Der Japaner ein groJ3er Blumenfreund - Uberall Zwergbaumchen in Kultur 
- Zierpflanzen - Viele Baume und Straucher mit sch6nen Bhiten - Viele 
Zierpflanzen international - Zierpflanzen besonderer Art: Panaschierte Ge
wachse - Adonis amurensis - Anemone triloba - Rhodea japonica - Psilo-

tum triquetrum - Eine Azalea mit getrennten Korollenblattern 

Eine der hervorstechendsten Eigenschaften des japanischen 
Volkes ist seine auBerordentliche Vorliebe fiir Zierpflanzen. Wandert 
man durch die StraBen, so sieht man vor den Hausern und den 
Laden Zierpflanzen verschiedener Art, ungemein haufig Zwergbaum
chen in kleinen, flachen, glasierten GefaBen. Tritt man in das Innere 
des Hauses, so bemerkt man in der guten Stube, an einem be son
deren Platz, dem Tokonoma (Alkoven), eine einzelne Pflanze, ein 
bliihendes Zwergbaumchen oder ein Blumenarrangement, ange
paBt der betreffenden J ahreszeit, und tritt man in den Hausgarten, 
so griiBen einen immergriine und bliihende Gewachse verschiedener 
Art. Dberall tritt einem das innige Verhaltnis zwischen der Natur, 
insbesondere der Pflanze und dem Menschen entgegen. Die meisten 
StraBen in Tokio sind nach Pflanzen benannt, die Madchennamen 
sind haufig Blumennamen: das eine Madchen heiBt Sakura (Kirsche), 
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das andere Fuji (Wistaria), ein drittes Mume (Pflaume); auch 
im Kunsthandwerk und in der Kunst spielt die Pflanze eine groBe 
Rolle: Mume, Bambus, Fohre, Wistaria, Ginkgo, Pfingstrose und die 
Schwertlilie werden besonders gerne als Motiv verwendet und sogar 
das kaiserliche Wappen schmiicken zwei Pflanzen, das r6strahlige 
Chrysanthemum (Kiku) und die Paulownia imperialis (Kiri). 

Wenn die Pflaume (Prunus Mume) ihre wunderbar duftenden 
Bliiten im Vorfriihling offnet und im April die Kirschbliite Japan 
in einen paradiesischen Garten verwandelt, wenn spater die Azalea 
den Wald mit ihren roten Bliiten schmiickt, die Wistaria an den 
Baumen im Walde und an den Lauben ihre blauen und violetten 
hangenden Bliitentrauben entwickelt und die Pfingstrose, die Schwert
lilie und die Seerosen ihr Hochzeitskleid anlegen, dann erwacht im 
japanischen Volke eine wahre Begeisterung fUr all die Bliiten
pracht: man wandert mit Weib und Kind ins Freie und schwelgt 
bewundernd im NaturgenuB. Eisenbahnziige werden von den groBen 
Stadten nach jenen Orten gelenkt, die die erwahnten Gewachse 
in besonderer Schonheit zeigen, und wer immer nur kann, beeilt 
sich, den wunderbaren Flor nicht zu versaumen. 

Japan besitzt, abgesehen von Hokkaido und Sachalin, fast keine 
Wiesen, der schone bunte Wiesenflor, wie er Mitteleuropa so zur 
Zierde gereicht, fehlt hier, und daher mag es unter anderem kommen, 
daB die Zahl krautiger japanischer Zwergpflanzen verhaltnismaBig 
gering ist. Dagegen hat Japan etwas anderes, was reichlichen Ersatz 
bietet: eine groBe Zahl schon bliihender Baume und Straucher: 
Pflaume, Kirsche, Paulownia, Kamelie, Azalea, Rhododendron, Ma
gnolia, Spiraea, Jasminum, Paeonia, Forsythia, Hortensia, Ligu
strum, Lagerstroemia u. a. Abgesehen von den in Japan einhei
mischen Zierpflanzen findet man natiirlich auch aus anderen Lan
dern eingefUhrte, ja man kann wohl sagen, daB der GroBteil 
der Gartenflora mit auffallenden Bliiten oder Blattern 
international ist. So findet man in den Stadt- und Bauern
garten fast regelmaBig: Astern, Zinnien, Georginen, Winden, Cosmos, 
Calendula, Ardisien, Rudbeckia, Pelargonien, Lantana, Phlox und 
in den Glashausern fast immer dieselben Pflanzen, wie sie auch in 
Europa in Gewachshausern gezogen werden: Poinsettien, Dracaenen, 
Palmen, Caladien, ferner Dieffenbachia, Cattleya, Cypripedium, Cycas, 
Cacteen, Eucalyptus, Selaginella Nephrolepis, Polypodium u. a. 

Schonblumige Zierpflanzen oder solche mit dekorativem Laub 
haben sich eben die Welt erobert, denn Pflanzen mit solchen Eigen
schaften sind gerade nicht allzu zahlreich und wurden daher von 
dem Menschen iiber die ganze Welt verbreitet. -

Zierpflanzen von besonderer Art. Der Japaner weicht in 
seinem Geschmack fUr Pflanzen in einer Beziehung von unserm abo Er 
findet einen groBen Gefallen an dem von der Norm Abweichenden, 
Absonderlichen, sogar an dem Grotesken. Deshalb beobachtet er 
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mit Interesse neu auftretende Abweichungen, spontane Variationen, 
Kumbinationen und Mutationen, diese werden, wenn moglich, sei es 
durch Samen, durch Stecklinge oder durch Pfropfung fixiert und 
dann dauernd in Kultur genommen. Die japanische Literatur ist 
reich an Btichern mit Hunderten von Abbildungen tiber von dem 
Normalen abweichende Pflanzen und dabei spielen Hybriden, sprung
weise Variationen und MiBbildungen eine groBe Rolle. Daher die 
groBe Vorliebe fUr Panaschierung, sonderbare Blatt- und Bltiten
formen von Adonis amurensis, Azalea, Anemone triloba, Rhodea, 
das sonderbare Psilotum und die Zwergbaumchen. 

Panaschierte Pflanzen, d. h. solche, deren Blatter nicht rein 
grtin, sondern weiB, gelb, grtin gefleckt oder so gestreift sind, ge
horen zu den Lieblingen des Japaners, eine groBe Zahl davon wurde 
aus Japan nach Europa und Amerika eingeftihrt und bildet hier nun 
einen nicht unbetrachtlichen Teil der Kulturflora. Ich konnte nicht 
selten in Japan in der wilden Flora das erste Auftreten der Pana
schierung beobachten, so i.:ifters bei Aucuba japonica. Diese immer
grtine Pflanze bildet in Japan haufig einen wichtigen Bestandteil 
des Unterholzes im Walde. Wie bekannt, gibt es von diesem Strauche 
auch eine panaschierte Form mit gelbpunktierten Blattern. Nicht 
selten ist die Scheckigkeit so stark ausgepragt, daB die gelben Punkte 
zu groBeren Inseln zusammenflieBen und das Blatt auf weitere 
Strecken ganz gelb ist. Den erst en Beginn der gelben Panaschierung 
konnte ich im Walde nicht selten beobachten, sie gibt sich in ein
zelnen gelben Punkten von I-3 mm Breite zu erkennen. Eine 
Ursache dieser Erscheinung konnte niemals festgestellt werden. 
Auch das in Japan weit verbreitete Gras Miscanthus sinensis (Abb.5I), 
eine fUr die japanische Flora hochst charakteristische Pflanze, tritt 
manchmal mit panaschierten Blattern in der freien Natur auf. Solche 
von selbst auftretende Abweichungen in den Blattfarbe haben den 
japanischen Gartner stets gefesselt und waren der Ausgangspunkt 
ihrer weiteren Kultur. Moglichst viele verschiedene Varietaten von 
einer Pflanzenart zu haben, war seit alter Zeit das Streben der 
Gartenfreunde. Hierftir einige Beispiele: 

Adonis amurensis. Diese Pflanze wachst auf Hokkaido wild 
und ist in Japan auBerordentlich beliebt. Wenn das Neujahrsfest 
heranriickt, wird sie bereits in Topfen auf den Markt gebracht. In 
frtiherer Zeit hat man eine groBe Zahl von Varietaten gesammelt 
und diese fand ich in einem leider japanisch geschriebenen Buche1) 

abgebildet. Hier sind etwa 45 Formen im Bilde festgehalten und 
in Wasserfarben gemalt. I. Einfache und gefUllte. 2. Verschiedene 
Farben der Blumen: gelb, kirschrot, weiB, blaBblau, grtin (vergrtinte 
Bltiten). 3. Eine interessante Form ist die mit durchwachsenen 
Bltiten, genannt "Drei Leitersprossen", weil die Durchwachsung drei 

1) FUKUDJU-SO Dsu-Fu, I. E.: Illustrationen der Varietiiten von Adonis 
amurensis, Bd. 1. 
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Bliiten umfaBt (Abb. 171). 4. Eine Varietat mit nur fiinf gefransten 
Korollenblattern. Die Bliiten sehen einer unserer Nelkenarten (Di
anthus superbus) ahnlich. 5. Zwergige Formen. 6. Eine Rasse mit 
gelben anstatt griinen Hiillblattern und schlieBlich eine mit auBeren 
gelben und inneren griinen Hiillblattern. 

Anemone trilo ba. Eine andere Pflanze, bei der man eine groBe 
Anzahl von Formen seit langem sammelt und gern kultiviert, ist 
Anemone triloba, das Leberbliimchen. Es gibt davon etwa 25 Varie
taten, die sich einerseits durch verschiedene Blatt- und andererseits 
durch h6chst auffallende Bliitenfarbungen auszeichnen. 

In dem Buche "Sho-ji-sai
shin Dsu-Fu", d. h. Abbildungen 
der Varietaten von Anemone he
patica, von einem ungenannten 
Verfasser, Bd. I, sind die bekann
ten F ormen dieser Anemone -
25 an Zahl - in farbigen Abbil
dungen festgehalten: solche mit 
einfachengriinen, rotgriinen, ver
schieden weiBrot gefleckten, 
panaschierten und vielfach ver
schieden gestalteten Blattern; 
solche mit violetten, weiBen, 
gelben, bald rot, bald blau 
gestreiften und gesprenkelten 
Bliiten. Dadurch, daB die Ober
und Unterseite der Korolle in 
der Farbe oft auffallend kon
trastieren, kommt in dieses 
bunte Mosaik dieser Farben-
varietaten eine iiberraschende 

Abb. I 7I. Adoms arnurensis - Eme Varietat 
mit proliferierenden Bluten - Nach einern 
alten japanischen Buch- Urn 1/3 verkleinert 

Mannigfaltigkeit. Unter den abgebildeten Varietaten fallt besonders 
eine auf, deren Blatter schneeweiB punktiert und deren Bliiten unter
seits gleichmaBig und oberseits gesprenkelt kirschrot gefarbt sind. 

Rhodea japonica. Diese Liliacee ist eine der gew6hnlichsten 
und beliebtesten Zierpflanzen Japans. Man findet sie allenthalben 
in Wohnraumen, Hotels, Garten und auf Friedh6fen. Es gibt mehr 
als hundert Varietaten davon. Reiche Leute widmen sich, besonders 
im Ruhestand, der Kultur dieser Pflanze oft mit einer solchen Lei
denschaft, daB sie fiir ein seltenes Exemplar mehr als 1000 Yen 
zahlen und ihre Finanzen dadurch bedenklich erschiittern. 

Unter den vielen Varietaten fiel mir eine auf, die auch botani
sches Interesse beansprucht, iiber die ich aber in wissenschaftlichen 
Werken nichts gefunden habe. Auch nicht bei PENZIG1). Es handelt 

1) PENZIG, 0.: Pflanzenteratologie. S. 359. 2. Aufl. :§erlin I922. 
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sich urn eine Varietat mit eigenartigen Blattern. Diese weichen 
von normalen Blattern insofern ab, als auf der Mittelrippe der Ober
seite eine Art Rinne aufsitzt, die durch zwei parallel mit dem Mit
telnerv verlaufende, grtine, aufrechte Gewebestreifen gebildet wird 
(Abb. 172). Sie sei als Bla ttrinne bezeichnet. Die Rinne sitzt wie 
eine Art Kamm dem Blatte auf, erstreckt sich entweder tiber das 
ganze Blatt yom Grunde bis zur Spitze oder endet mehr oder minder 
entfernt von der Spitze. Die Rinne ist entweder langs ihrer ganzen 
Lange offen oder geschlossen oder stellenweise offen oder geschlossen. 
Manchmal tritt anstatt einer einfachen eine doppelte Rinne auf, 

c 

~b 

c 

- indem sich beiderseits von der Mittel-
rippe nicht eine, sondern je zwei Ge
webestreifen entwickeln. Eine Ab
wechslung kommt in diese sonder
bare Variation auch dadurch hinein, 
daB die Blattrinne nicht immer ge-

II rade sondern manchmal wellig ge
bogen verlauft, weshalb diese Va
rietat den Namen "Koyo", d. h. 
Drachenhelm erhalten hat, wegen 
der Ahnlichkeit mit dem hin und 
her geschlangelten Kamm eines 
Drachen. 

Abb. 172. Rhodea japonica - I: Blatt 
mIt Rinne r in der Aufsicht; I I a: Blatt
querschnitt mit einfacher Rinne r; 

Anatomisch betrachtet zeigen die 
beiden die Blattrinne bildenden Lap
pen denselben Bau wie die Blatt
spreite selbst, nur sind sie schmaler. 
Dber die Zierpflanze Rhodea exi-

b: Blattquerschnitt mit doppelter 
Rinne r. 1/2 mal verkleinert stiert eine groBe Literatur, leider 

fast nur in japanischer und chine
sischer Sprache; die Pflanze wirdauch in China auBerordentlichgescha tzt 
und die Mandschus haben sie sogar als Nationalblume erklart. 

Psilotum triquetrum. Eine sehr beliebte, weit verbreitete, 
zu den Barlappgewachsen gehorende Zierpflanze in Japan. Es ist 
flir den japanischen Geschmack sehr charakteristisch, daB diese 
Pflanze mit Vorliebe gezogen wird, und zwar in sehr vielen Varie
taten. Vor mir liegt ein in japanischer Sprache geschriebenes Buch, 
in dem nicht weniger als 121 Varietaten aufgezahlt und groBen
teils abgebildet sind. Es ist in der Tat erstaunlich, in welcher 
Formenmannigfaltigkeit diese Pflanze uns hier entgegentritt und mit 
welcher, man mochte beinahe sagen, Leidenschaft, diese verschiedenen 
Abanderungen in Japan gesammelt werden. Da finden sich For
men mit steif aufrechten, mit hangenden Asten, an unserer Trauer
baume erinnernd, mit wellenformig oder spiraligen, schraubigen und 
gelockten Zweigen. Jede dieser Varietaten hat einen meist phan
tastischen N amen. 
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Die nachstehenden Bilder geben einen Begriff von einigen dieser 
Formen (Abb. 173). 

Wie ich aus einem Artikel meines verehrten Kollegen Herrn 
Dr. I ITol) entnehme, wurde die Aufmerksamkeit der Gartner auf 
diese auch in Sudjapan wild vorkommende Pflanze urn die Mitte 
des 18. Jahrhunderts gelenkt, aber die Mode, diese Pflanze zu kulti
Vleren, tauchte erst zwischen 1830 bis 1840 auf. Besonders in der 

1 

I 
Abb. 173. Varietaten von Psilotumtnquetrum- I. Wellenform; 2. Form 
fliegender Kranich; 3 . Glraffenform; 4. Trauerform; 5. Lockenform; 
6. Form Lowenmahne - I-3 nach der Natur, 4-6 nach einem alten 

japanischen Buch. - Stark verkleinert 

alten Kaiserstadt Kyoto und spater in Tokio zog man diese Pflanze 
stark und veranstaltete 6ffentliche und private Ausstellungen. Aus 
dieser Zeit stammen auch reichillustrierte Bucher -tiber die zahlreichen 
Varietaten. 

Azalea. In Japan wird Azalea in den verschiedensten Spiel
arten gezogen, aber unter diesen erregte mein Interesse ganz be son
ders eine, die sich dadurch auszeichnet, daB die fiinf Blumenblatter 

1) ITO, T.: Psilotum triquetrum. The Gardernes' Chronicle Bd. 2, Serie 3, 
S. I9I. 1887. 

MOLISCH, Sonne 23 
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nicht verwachsen, sondern ganz frei sind. Solche auffallende Er
scheinungen entgehen dem japanischen Gartner nicht, sie werden 
mit Vorliebe weiter kultiviert und yom japanischen Publikum gerne 
gekauft. 

Die von mir beobachtete Azalea ist eine kleinblattrige Rasse 
mit roten Bliiten, von denen die nebenstehende Zeichnung eine gute 
Vorstellung gibt (Abb. 174) . 

Bekanntlich ist die Azaleabliite in der Regel sympetal, (ver
wachsenblattrig), aber die Bliiten der erwahnten Rasse ist 

", 

choripetal (getrenntblattrig), 
denn die fiinf Bl umen bla tter 
sind bis zu ihrer Anhaftungs
stelle am Bliitengrunde v6l
lig voneinander getrenn t . 
Dadurch fallt diese Azalea auch 
dem Laien auf. 

Obergange von getrenntblat
trigen Korollen zu wenig getrenn
ten und normalcl sind haufig 
auf ein und demselben Stock. 
DaB die Choripetalie vollkommen 
durchgefiihrt sein kann, geht auch 
daraus hervor, daB bei solchen 
Bliiten die fiinf Blumenblatter 
vollstandig getrennt, einzeln und 
nicht immer gleichzeitig, sondern 
oft nacheinander abfallen. Die 
Korolle der Ericaceen ist in del' 
Regel sympetal seltener choripe

Abb.174. Eine Azalea-Rasse mit voll- tal. Aber bei der Gattung Azalea 
stan dIg getrennten Blumenblattern ist die Korolle normal stets sym

petal, und deshalb ist es inter
essant, daB es auch eine Rasse in Japan gibt (Mutation ?), die von 
der Regel abweicht und ausgesprochene Choripetalie aufweist. 

E. Zwergbaumchen 
Allgemeine Verbreitung in Japan - Die Kultur der Zwerge - Liste der als 
Zwerge gezogenen Baume - J apanischer Geschmack - Vorbilder in der Na
tur - Ein Hexenbesenzwergbaumchen - Der Zwergbaum, eine Folge der 

U nterernahrung 

Darunter versteht man in Japan im Verhaltnis zu ihrem Alter 
iiberaus kleine, in engen GefaBen gezogene, wenige Zentimeter bis ein 
Meter hohe Baumchen. Pflanzen von dieser Kleinheit sind oft IO bis 
50 bis 100 Jahre ja sogar dariiber alt und machen den Eindruck zwerg
hafter Greise (Abb. I75-178). Als solche japanische Zwergbaumchen 
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zum ersten Male gelegentlich von Weltausstellungen in Wien, Paris 
und London in der zweiten Halfte des vorigen J ahrhunderts ausge
stellt wurden, erregten sie Aufsehen und auch Gefallen. Sie wurden 
dann haufig eingefUhrt und von reichen Leuten gerne gekauft. 

Das Zwergbaumchen ist fUr die japanische Gartnerei und das 
japanische Haus so charakteristisch, da/3 man sich Japan ohne Zwerg
baumchen kaum vorstellen kann. Oberall, wo man hinkommt, 
sieht man diese sonderbaren Zwerggestalten: im Garten, vor dem 

Abb.175 . Gmkgo biloba, altes Zwergbaumchen in der Wmterruhe 

Hause, in der Wohnung, ja sogar in den Hotels auf den Gangen 
und Tischen. 

Wie bringt es der japanische Gartner zuwege, da/3 ein Kirsch-, 
Ahorn-, Pflaumen- oder Kieferbaumchen, die unter gewohnlichen 
Verhaltnissen haushoch werden, ein hohes Alter erreichen, aber 
doch auffallend klein bleiben? yom physiologischen Standpunkt 
betrachtet liegt hier eine Hungerkur VOL Der Gartner la/3t die 
Pflanzen hungern und diirsten. Nahrung und Wasser werden den 
Pflanzen nur so sparlich zugemessen, da/3 sie nur ein kiimmerliches 
Dasein fristen. Das Wachs tum wird schon durch das enge Gefa/3, 
wozu meist eine runde oder rechteckige, glasierte Schale dient , 
gebandigt. 

Die Wurzel hat in dem niedrigen Gefa/3 nur einen engen Raum 
zur Verfiigung, kann sich nicht ausbreiten und findet hier nur spar-

23* 
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lich Nahrung. Da zwischen der Wurzel und der Krone immer ein 
gewisses harmonisches Verhaltnis besteht, so bildet sich unter diesen 
Umstanden auch nur eine kleine Krone aus. Urn das Wachs tum 
auf ein MindestmaB herabzudriicken, wird die Erde iiberdies fest
gestampft, und urn dem Baumchen das Aussehen einer Felsenpflanze 
zu gewahren, werden in den Boden mehr oder minder groBe Fels
brocken hineingegeben und die Basis des Stammes mit einem Teil 
der verholzten Wurzeln auf den Stein aufgepflanzt. Die Bandigung 
des Wachstums der Krone wird noch durch allerlei Verfahren 
verstarkt, die aIle darauf hinauslaufen, den Zweig aus seiner nor-

Abb. 176. Pinus densiflara - Zwergbaumchen der Fahre - Der Stamm steht auf 
den blal3gelegten Wurzeln wie auf Stelzen. 

malen Richtung herauszubringen. So liebt man es, die Zweige der 
Pflaumenbaumchen im Bogen nach abwarts zu binden und so lange 
in dieser Stellung zu erhalten, bis diese durch Wachs tum fixiert 
ist. Ein solches Baumchen macht dann den Eindruck eines Trauer
baumchens und bietet besonders im Bliitenschmuck einen rei
zenden Anblick. Oder man laBt den Zweig in einer Wellenlinie oder 
in einer sonstwie gekiinstelten Kurve wachsen, indem man ihn mit 
Draht oder Bindfaden in diesen Linien dauernd befestigt. Vergleicht 
man die WachstumsschneIligkeit eines vertikal stehenden Zweiges 
mit einem schief oder horizontal verlaufenden, so erscheint deJ; 
lotrechte im Uingenwachstum gefordert, der wagrechte gehemmt. 
Dies hat der japanische sowie der europaische Gartner auf Grund 
der taglichen Erfahrung erkannt und der japanische hat dies bei 
den Zwergbaumchen seit langem zur Anwendung gebracht. Durch 
diese Zwangslagen der Zweige wird nicht nur das Wachstum ge-
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hemmt, sondern sie verleihen dem Zwerge auch ein von 
der normalen Gestalt abweichendes Aussehen und dieses 
grenzt ans Absonderliche und Groteske wenn der Gart
ner nach und nach die Wurzeln teilweise von Erde ent
bloBt und das Baumchen dann auf seinen nackten ver
holzten Wurzeln wie auf Stelzen steht (Abb.176). 

Auch von der Schere wird bei der Zwergkultur Gebrauch ge
macht. Zweige, die stark in die Lange zu wachsen drohen, werden 
gekiirzt und stets wird darauf geachtet, daB die Krone ein Aussehen 
erhalt, wie es auch an den entsprechenden Pflanzen in der Natur 
zu sehen ist, wenn sie unter schlechten Ernahrungsverhaltnissen, 
z. B. auf Felsgestein, wachsen. 

Die Zwergbaumchen werden entweder aus Samen gezogen (Ahorn, 
Ginkgo, Fohre u. a.) oder sehr haufig aus Stecklingen. Die Steck
lingszucht wird mit Vorliebe dann angewendet, wenn man rasch 
Verkaufspflanzen erzielen will; Stecklinge von mehr als Daumen
dicke werden von der Kirsche und Pflaume im Herbste geschnitten, 
im Boden eingeschlagen und vom nachsten Friihjahr an, wenn sie 
bewurzelt sind, als Zwergpflanzen gezogen; so gewonnene Zwerge 
werden auch gerne als Unterlagen fUr Pfropfungen beniitzt. Kleine 
Baumchen, die im Freien, im Walde auf Stein und Fels wuchsen 
und einen auffallend verkriimmten oder verkriippelten Stamm auf
weisen, werden gerne ausgegraben und dann als Zwerge weiter ge
zogen (Kirsche, Ahorn, Fohre). 

Die Zahl der Gewachse - es handelt sich in der Regel durchwegs 
urn Baume und Straucher - die fUr die Zwergkultur Verwendung 
finden, ist, wie aus folgender Liste hervorgeht, eine ziemlich groBe. 
Die gesperrt gedruckten werden besonders gerne verwendet. 

Ginkgo biloba 
Juniperus chinensis 

" nipponica 
Cryptomeria japonica 
Abies firma 

" sachalinensis 
Picea ajanensis 

" hondoensis 
Tsuga diversifolia 

Sieboldi 
" Taxus baccata, L. subsp. cuspidata 
" " globosa f. tardiva 

Chamaecyparis obtusa var. 

" Abelicea hirta 

breviramea 
o btu s a var. filicoides 
obtusa var. lycopo
dioides 
pisifera var squarrosa 

" plumosa 
" filifera 

Celtis sinensis, Pers. var. japonica 
Crataegus cuneata 
Prun us (Kirschbaum) 

domestica 
Mume 

" tomentosa 
Acer palmatum 

" trifidum 
Morus alba L. var. stylosa 
Hamamelis japonica 
Macrocarpium officinale 
Malus floribunda 
Chaenomeles lagenaria 
Cydonia vulgaris 
Stewartia pseudo-Camellia 
Fagus sylvatica, L. var. Sieboldi 
Carpinus laxiflora 
Alnus firma 
Rhododendron Hymnanthes var. pen

tamerum 
Gardenia florida 
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Cinnamomum Camphora 
J aSI111Il urn Il udlflorum 
Forsythia suspensa 
Elaeagnus multiflora 
Ligustrum Ibota 
Pieris japonica 
Punica Granatum 
Nandina domestica 

Quercus dentata 
Verschiedene Pin u s 
Pirus serotina 
Larix leptolepis 
Tamarix chinensis 
Milletia floribunda 
Magnolia Kobus 

Auffallend fUr den ersten Blick ist der oft groBe Bliitenreichtum 
der Zwergbaumchen. Aber es ist bekannt, daB verlangsamtes Wachs
tum, Befestigung der Zweige in der wagrechten Lage und Hemmung 
des Wurzelwachstums die Anlage der Bliiten begiinstigen. Die von 
den Blattern gebildeten organischen Stoffe kommen, da die Bildung 
der Laubtriebe und der Wurzeln im allgemeinen gehemmt erscheint, 
hauptsachlich der Bliitenbildung zugute und so ist es zu erklaren, 
daB die Pflaume, Kirsche, Quitte, der Jasmin und andere Zwerg
baumchen trotz der mangel haft en Ernahrung mit Bliiten formlich 
tiberschiittet erscheinen. 

Dber die japanische Geschmacksrichtung, wie sie sich in der 
Kultur der Zwergbaumchen und in der Freude daran zu erkennen 
gibt, ist verschieden geurteilt worden. 1m allgemeinen entspricht sie 
nicht dem europaischen Geschmack, denn tate sie es, dann hatte 
man sie sicher nachgemacht und in Europa eingebiirgert. Obwohl 
Versuche nach dieser Richtung gemacht worden sind, hatten sie 
doch keinen nachhaltigen Edolg. Die Kultur selbst bietet, wenn 
man nur einmal das Prinzip kennt, keine Schwierigkeit. 

Man wendet gegen den japanischen Geschmack ein, daB der Zwerg 
etwas Abnormes und Gekiinsteltes an sich trage und erblickt in dem 
natiirlichen Wachsium und der ungehemmten Entwicklung das 
Ideal der Baumschonheit. Aber man dad nicht vergessen, daB in 
der Kunst seit jeher das Stilisierte, Abnorme, Pathologische, ja sogar 
das Groteske neben dem Normalen eine nicht unbedeutende Rolle 
spielt, und so dad man auch yom Standpunkte der Garten
kunst iiber die Zwergbaumchen nicht gleich den Stab brechen. 
Vergessen wir nicht, daB auch im Westen Zwerghunde, Zwerghiihner 
Gefallen finden und daB man auch Stutzen der Ohren und des Schwei
fes bei Hunden schon findet. Der Japaner liebt eben das Kleine. 
Er hat ein kleines Haus, sein Garten ist klein, und wenn er keinen 
Gartengrund hat, so legt er auf einer kaum 1/4 qm groBen Tasse 
einen Garten in Kleinem an, mit Laternen, einem FltiBchen, einer 
Briicke, einem Hiiuschen, Felssteinen und Zwergbaumchen. Bonseki 
werden solche Kleingarten genannt. Es liegt etwas Kindliches und 
Naives in der Freude an solchen kleinen Dingen und sie hangt mit 
dem Streben zusammen, die Natur gleichsam einzufangen und sich 
ein Sttick Natur auch in die Stube zu zaubern. 

\;Venn man als Europaer zum ersten Male Zwergbaumchen sieht, 
ist man geneigt, tiber den Geschmack zu lacheln, allein wenn man 
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sich Hinger im Lande aufgehalten und mehr Erfahrung gesammelt 
hat, dann kommt man nach und nach darauf, daB die Gestalten 
gewisser Zwergbaumchen auch in der Natur vorkommen und daB 
man diese sich zum Muster fUr die Kultur von Zwergbaumchen 
genommen hat. Wenn man die Fohren auf den oft kaum hausgroBen 
Inseln in der Bai von Matsushima, einem der drei schonsten Punkte 
japanischer Landschaften, genau betrachtet, so kann man hier 
Baumgestalten bemerken, die lebhaft an die gewisser Zwergbaum
chen erinnern. Ihr Stamm ist schief und ihre Aste neigen sich iiber 
den Rand der Felsen nach abwarts. Ich verdanke Herrn Kollegen 
NIAEKAWA in Sapporo Photographien einer Larche, Larix dahurica, 
die von den Kurilen stammt, und Zwergbaumchen in Wuchs und 

Abb.177. V:trix dahurica var. Japonica - Zwergbaumchen emer Larche, Wle sie 
auf den Kurilen in der Natur vorkommen 

GroBe tauschend ahnlich sieht, ja sogar als solche direkt nach Tokio in 
den Handel gebracht wird (Abb. 177). Solche Baumgestalten mogen 
es gewesen sein, die vielleicht dem japanischen Geschmack die An
regung gegeben haben diirften, ahnliche Gestalten im Kleinen zu 
ziehen. 

Der Japaner hat auch eine groBe Vorliebe fUr das Alte. Ein 
alter, hohler Kirschbaum wird, auch wenn er nur mehr wenige Aste 
hat, nicht entfernt, sondern erst recht mit besonderer Sorgfalt ge
pflegt. Sogar die darauf lebenden Pilze und Flechten werden ge
schont. Daher wird auch ein alter Zwergbaum mit ahnlichen Eigen
schaften geschatzt und solche mit einem hohlen oder gar nur mit 
einem halben langsgespaltenen Stamm stehen in besonderem An
sehen. In Tokio bekam ich in einer groBeren Gartnerei verhaltnis
maBig junge Ginkgo-Zwergbaumchen zu sehen, die dadurch auffielen, 
daB sie ganz mit Friichten bedeckt waren. Nun ist es allgemein 
bekannt, daB der Ginkgobaum erst nach zwei bis drei Jahrzehnten 
Friichte tragt. Wie ist es trotzdem moglich, Baumchen, kaum 1/2 m 
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hoch, schon zur Fruchtbildung zu zwingen! Einfach dadurch, daB 
mall entweder von alten schon fruch ttragenden Baumen 
Stecklinge macht oder ein Reis von solchen Baumen nimmt und 
auf einen Samling pfropft. Der vom Fruchtbaum entnommene 
Stecklingszweig behalt dauernd seine Natur und bringt daher schon 
im nachsten Jahre Fruchte hervor 1 ). 

Eines der merkwurdigsten Zwergbaumchen, das mir untergekom
men ist und das gleichfalls die V orlie be des J a paners flir das A b

Abb . 178. Zwergbaumchen 
einer Tanne, Abies sacha
Iinense, mit aufgepfropften 
Hexenbesen derselben Pflanze 

sonderlichezeigt,ist eine kleine Tanne, 
Abies sachalinense, mit einem dara uf 
gepfropften Hexenbesen derselben 
Pflanze. Sie kommt vom Berg Hakkoda 
und wurde von einem Hotelbesitzer in 
dem Badeorte Tsuta mit heiBen Quellen 
kultivierP) (Abb.I78). 

Bei den schlecht en Ernahrungsver
haltnissen, denen die Zwergbaumchen 
unterworfen sind, bleibt nicht nur das 
Langenwachstum, sondern auch das Dik
kenwachstum zuruck. . Die J ahresringe 
sind daher durchschnittlich auffallend 
schmal, eine Folge der Unterernahrung. 
Aus ihrer Zahl laBt sich das Alter der 
Baumchen genau bestimmen und nach
weisen, daB Kirschen, F6hren und 
andere Zwerge ein Alter von 50 bis 
150 J ahren und vielleicht noch mehr 
erreichen k6nnen und doch nich t 

'h6her als I m sind. 

F. Gartnerisches 

Sorgfaltige und okonomische Verwertung des Menschendtingers - Die F eld
kultur gleicht vielfach einer Gartenkultur - Das Uberpflanzen groBer Baume
Schadigung immergrtiner Geholze durch die Last des Schnees - Seilschirme 

gegen Schnee - Eine eigenartige Pfropfung 

Die Kultur landwirtschaftlicher Gewachse steht in Japan auf 
hoher Stufe und die Bearbeitung und Dungung des Bodens wird 
mit einer Sorgfalt und Sachkenntnis betrieben, die jedem auffiillt. 

1) Wer sich naher filr diese Erscheinung interessiert, sei auf die von mir 
gegebene Darstellung tiber Topophysis oder Astindividualitat in meinem Buche: 
"Pflanzenphysiologie als Theorie der Gartnerei" , 5. Auf!., S. 260, aufmerksam 
gemacht. 

2) Ftir die Uberlassung der Photographie dieses merkwtirdigen Zwerg
baumchens sage ich Herm Kollegen Prof. KORTEA in Kyoto meinen verbind
lichsten Dank. 
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Jedes Fleckchen Erde, das fUr Reiskultur halbwegs tauglich erscheint, 
wird urbar gemacht, gedlingt, bewassert und dem Ackerbau zugefUhrt. 
Seit Jahrhunderten hat man, wo es nur immer angeht, ein Bewas
serungssystem fUr die Reiskultur durchgeflihrt, das ein Denkmal 
menschlichen FleiBes darstellt und dem japanischen Ackerbau zur 
Ehre gereicht. Der Boden wird mit Pflug, Hacke, Schaufel und der 
menschlichen Hand sorgfaltig bearbeitet (Abb. 179). 

In keinem Lande wird der Dlinger - bei dem heute noch spar
lichen Viehstand hauptsachlich der menschliche - mit einer solchen 

Abb. 179. Japanische Feldarbeiter mit Strohmantel nnd 
Kopftnch 

Umsicht gesammelt wie in Japan. In den StraBen der Stadte sieht 
man allenthalben Wagen mit schwarzen, einem Kegelstutz gleichen
den Behaltern, die zur Aufnahme des von Haus zu Haus gesammelten 
Dlingers dienen. Am Lande findet man liberall gegen Regen durch 
ein Strohdach geschlitzte Fasser, in denen die Exkremente der Men
schen aufgesammelt werden. Aber nicht nur die Aufsammlung des 
Dlingers, sondern auch seine Verwendung erfolgt auBerst okonomisch, 
denn er wird, abgesehen vom Reisfeld, nicht gleichmaBig irn Boden 
verteilt , sondern nach dem Grundsatz der Kopfdlingung nur urn die 
Pflanze herum oder, wenn die Pflanzen in Reihen stehen, langs dies en 
ausgegossen. Auch die Pflanzung geschieht mit groBer Sorgfalt. 1m 
bewasserten Reisfeld watend pflanzt der Bauer mit der Hand die 
Reiskeimlinge und Getreide steht nicht wie bei uns im geschlos
senen Feld, sondern in wohlgepflegten Reihen. Flir die Kultur an-



Gartenkunst und Gartnerei in Japan 

derer Nutzgewachse wie Colocasia esculent a, die siiBe Kartoffel, Bata
tus edulis, den Tabak, Nicotiana Tabacum, den Rettich, Rapha
nus sativus, die Sojabohne, Glycine Soja, Bohnenarten, Phaseolus, 
die Eierpflanze, Solanum melongena, die Tomate, Solanum Lyco
persicum, die Kartoffel, Solanum tuberosum, den Farbeknaterich, 
Polygonum tinctorium, den Kohl, Brassica oleracea und Aralia cor
data wendet man groBen FleiB und Miihe auf. Man gewinnt so 
den Eindruck, als ob die Feldkultur die Stufe der Garten
kultur erreicht hatte. -

Nicht nur der Landwirt, auch der japanische Gartner weist vor
treffliche Eigenschaften in seiner Art auf, womit aber durchaus nicht 
gesagt sein solI, daB er im Durchschnitt den europaischen iibertrifft. 
Der japanische Gartner ist tiichtig in der Anlage von Garten, in der 
Kultur von Zwergbaumchen, gewisser Zierpflanzen, im Baumschnitt, 
laBt aber in der Kultur von Glashauspflanzen zu wiinschen iibrig. 

Gewachshauser sind in Japan bei weitem nicht so verbreitet und 
auf so hoher Stufe entwickelt wie in Europa. Abgesehen von Y oko
hama und Tokio findet man graBere Gewachshauser selten, in Sen
dai z. B., einer Stadt mit etwa roo 000 Einwohnern, befindet sich 
keine graBere Gartnerei. Man darf nicht vergessen, daB Japan durch 
etwa 21/2 Jahrhunderte bis zum Jahre r868 von der Welt fast vallig 
abgeschlossen und erst seit beilaufig 60 Jahren der iibrigen Welt eraff
net worden war. In dieser langen Zeit der Abgeschlossenheit wurden 
neue Zierpflanzen so gut wie nicht eingefiihrt, man begniigte sich 
meist mit den einheimischen, dem Klima angepaBten und die we
nigen, auf etwas hahere Temperatur gestimmten brachte man in 
sehr einfachen, meist ohne Heizung versehenen kleinen Glashausern 
unter. 

Einige Dinge, die mir im Laufe der Zeit im japanischen Garten
bau aufgefallen sind, seien hier hervorgehoben. Der J apaner besitzt 
eine besondere Geschicklichkeit in der Uberpflanzung groBer 
Baume. Bei der Anlage des neuen botanischen Gartens des biolo
gischen Institutes der Universitat Sendai hatte ich oft Gelegenheit, 
das Ubersetzen groBer alter Baume, der Fahren, Kirschbaume, Ginkgo 
u. a. zu beobachten. Der Baum wird mit einem verhaltnismaBig 
kleinen Wurzelballen freigelegt, dieser mit Strohseilen fest umwickelt, 
so daB die Erde zwischen den Wurzelstiimpfen des Ballens liegenbleibt 
und festgehalten wird. Der Baum wird dann von einigen wenigen 
Mannern mit Hilfe sehr einfacher Schiebevorrichtungen und, wenn 
notwendig, unter Anwendung eines Flaschenzuges nach dem neuen 
Ort seiner Bestimmung gebracht, hier in das bereits vorbereitete Loch 
mit seinem Ballen eingesenkt, dieser mit Erde bedeckt und schlieB
lich bewassert. Der Gartner scheut selbst im Sommer davor nicht 
zuriick, solche Umpflanzungen vorzunehmen, allerdings zu dieser Zeit 
nur mit Nadelhalzern oder anderen mit lederigem, schwer welkendem 
Laub, wie Hiilsdorn, Ilex Aquifolium, dem unserem Schneeball ver-
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wandten Viburnum odoratissimum, mit Osrrtanthus Aquifolium u. a. 
Wenn doch ein zu starkes WeI ken droht, so wird die Krone zuriick
geschnitten, urn die wasserverdampfende BlattfHi.che einzuengen oder 
der Hauptstamm wird mit Segeltuch, Stroh oder einer fingerdicken 
Lehmschicht eingehiillt, urn auch hier die Abgabe von Wasser durch 
Verdampfung zu beschranken. 

1m Februar 1923 fiel in Sendai auBerordentlich viel Schnee. Er 
lag 45 cm hoch auf den Dachern. Einheimische Leute versicherten 
mich, daB sie schon seit 
vielen J ahren in Sendai 
nicht so viel Schnee ge
sehen hatten. Die Ver
wiistungen, die solche 
Schneefalle im Walde 
anrichten, sind sehr be
deutend, denn Tausende 
von Baumen, und zwar 
hauptsachlich die 
immergriinen, wer
den teilweise oder 
vi::illig niedergebro
chen. Die elastischen 
Bambusstamme biegen 
sich unter der Schnee
last bis zur Erde, rich
ten sich aber infolge 
ihrer Elastizitat wieder 
auf. Vergleicht man 
unter den immergriinen 
Baumen und Strauchern 
die Nadelhi::ilzer mit den 
Laubhi::ilzern, so erkennt 
man, da13 die breitblat
trigen Laubhi::ilzer viel 

Abb. 180. Eme Fohre (Pinus densiflora) mit einem 
Schutzschirm aus Stricken zur Abwehr der Schnee-

anhaufung auf den Zweigen 

mehr leiden, weil sie den fallenden Schneeflocken eine breitere Auf
fangflache darbieten. Ilex latifolia, immergriine Eichen, Pasania, Au
cuba japonica, Laurus pedunculata, Litsea japonica, Evonymus japo
nicus und Rhododendron-Arten litten besonders unter der Last des 
Schnees. 

Namentlich die breitblattrigen Laubhi::ilzer stehen der ihrem Be
stande so gefahrlichen Schneelast schutzlos gegeniiber und von die
ser Seite betrachtet, mu13 das immergriine Laub als eine 
un zweckmaBige Einrich tung angesehen werden, denn die 
laubabwerfenden, im Winter kahlen Gehi::ilze lei den verhaltnismaBig 
viel weniger unter dem Schneefall und ihr herbstlicher Laubfall 
schiitzt sie vielfach vor der Katastrophe des Schneebruchs. 
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Dazu kommt, daB der in Nordjapan vielfach bei Koniferen ange
wendete Baumschnitt, der darauf abzielt, sozusagen polsterartige, ge
haufte Verzweigungen hervorzubringen (Chamaecyparis obtusa!), 
wesentlich dazu beitragt, den Schnee auf dem Geaste und Laube 
aufzufangen. 

Der Japaner weiB diesem Ubelstande bei alteren Baumen, die 
er besonders liebt und hochschatzt, dadurch zu begegnen, daB er 

die ganze Baumkrone rund herum 
mit einem Dach von Seilen, die nach 
Art der Sprossen eines halbgeoffneten 
Regenschirms verteilt sind, schutzt. 
Die im Winde leicht beweglichen 
Seile werfen den fallen den Schnee 
meist nach auBen sofort ab und schut
zen so den Baum in vollkommenster 
Weise vor dem Schneebruch. Die 
Abb. 180 stellt eine durch einen 
Seilschirm geschutzte Fohre (Pinus 
densiflora) dar. 

Die in Europa angewendeten Arten 
der Pfropfung sind auch in Japan 
wohlbekannt, sind nicht erst einge
fiihrt, sondern seit alter Zeit geubt 
worden. Ablaktieren, Kopulieren, 
Pfropfen in den Spalt und Okulieren 
werden haufig angewendet, besonders 
Pfropfen in den Spalt und unter die 
Rinde. In alten japanischen Buchern 
findet man oft Abbildungen von den 
verschiedenen Arten des Propfens oder 
der Transplantation. Auch liebt man 
es seit langer Zeit, auf ein Individuum 
mehrere Rassen einer Art zu pfrop
fen, solche mit verschiedener Bluten
farbe, mit bunten Blattern oder ver

Abb. lSI. Eine eigenartige Pfropf- schieden gestalteten Fruchten. Bei 
methode 

dem Chrysanthemumfest des Hofes 
und privaten Ausstellungen kann man Stocke sehen, den en mehrere 
Varietaten, verschieden im Blatt, in der Farbe und der Form der 
Blute aufgepfropft waren. 

Eine Art der Propfung, die ich weder in Europa noch in den 
Tropen, wenigstens nicht in dieser Form, kennen gelernt habe, be
gegnete ich in Japan haufig bei dem als Obstbaum so haufig kulti
vierten und mit Recht sehr geschatzten Kaki- oder Persimonen
baum (Diospyros Kaki). Es handelt sich zwar auch hier urn eine Pfrop
fung in den Spalt, allein die Art und Weise, wie die Verwachsung 
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des Reises mit der Unterlage gef6rdert wird, ist bemerkenswert. So
bald die Reiser in die Spalten des mehr als armdicken Stammes 
eingesetzt wurden, wird der veredelte Stumpf mit Stroh derart um
hiillt, daB dieses eine Art nach oben sich verbreiternder Tiite bildet, 
die mit feuchter Erde teilweise so ausgefUllt wird, daB das Ende 
des Stumpfes und der untere Tell der Reiser ganz von Erde um
geben ist (Abb.I8I). Dadurch wird die Wunde und das Reis feucht 
erhalten, vor dem Austrocknen geschiitzt und die Verwachsung von 
Reis und Unterlage in hohem Grade gef6rdert. Sobald die Ver
wachsung eingetreten ist, das Reis austreibt und kriiftig wiichst, wird 
die Strohhiille samt der Erde entfernt und die Pfropfstelle frei
gelegt. 

G. Blumenschmuck im Zimmer 
Blumenanordnung, ein Lehrgegenstand in den Schulen - Wesentlich ver
schieden von der Blumenbinderei in Europa - Die Wahl der Pflanzen -
3 und 5 Hauptlinien als Symbole - Die Blumenbehalter - Geschichtliches -

Besuch einer Schule fUr Blumenkunst 
(Abb. 182-186) 

Die Liebe zu den Blumen ist dem J apaner nicht anerzogen, sie 
geh6rt zu seiner Natur, ist seiner Rasse eigentiimlich und hiingt mit 
seiner Auffassung der Natur, die ihm durchaus als beseelt gilt, auf 
das innigste zusammen. So wird es uns einigermaBen verstiindlich, 
daB in Japan schon vor mehreren J ahrhunderten sich auch eine 
Kunst entwickelt hat, Pflanzen und Blumen nach bestimmten Regeln 
anzuordnen, daB es fiir diese Kunst eigene Lehrer gibt, die sie in den 
Miidchenschulen als einen wenn auch nicht pflichtgemiiBen Gegenstand 
vortragen. Mir ist kein anderes Land bekannt, in dem die Anord
nung von Bliitenzweigen in einer Vase, Schale, in einem Bambus
rohr oder Korbe als Lehrgegenstand an einer Schule betrieben wird. 
Das findet man nur in Japan. Bekanntlich werden auch in Europa 
Blumen, Bliitenzweige und Bliitter zu einem StrauB geformt, aber 
diese Bindekunst wird lediglich yom Giirtner oder der Giirtnerin 
geiibt. Sie wird niemals in einer Schule gelehrt. In Japan unter
liegt die Anordnung der Pflanzen bestimmten, recht verwickelten 
Regeln, Anschauungen, philosophischen Grundsiitzen und iistheti
schen Normen. In Europa und Amerika ist keine Rede davon, da 
bleibt alles dem subjektivem Ermessen und dem Geschmacke des 
Binders iiberlassen. 

Der Umstand, daB Japan keine Wiesen und daher auch nicht 
den bunt en Wiesenflor besitzt, mag die Bewohner Nippons schon 
friihzeitig bestimmt haben, die herrlichen, mit Bliiten reich ge
schmiickten Baumzweige fUr das Blumenarrangement zu verwenden, 
und diese erforderten naturgemiiB eine mehr freie, ungebundene, 
den Raum ganz fiir sich in Anspruch nehmende Behandlung, als 
es beim BlumenstrauB des Westens der Fall ist, der sich leider in 
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einer nur zu oft geiibten dichten Anhaufung und Zusammendrangung 
der Bliiten oder Bliitenzweige gefallt. Das Geaste einer Kirsche, 
Pflaume oder Kamelie widerstreitet schon einer massigen Anord
nung und regt geradezu zu einer freieren LinienfUhrung an. Der 
J apaner liebt und schatzt nicht bloB die Bliite, fUr ihn hat auch 

der dazu gehorige Sten
gel, das Blatt, die Ver-

., zweigung, ja auch die 

Abb.182 . Chrysanthemum in einer Korbvase- Drei
linige Anordnung - Der untere Zweig bedeutet die 
Erde, der mlttlere die Menschheit und der obere 

den Himmel. 

auf dem Geaste lebende 
Flechte, der Pilz und das 
Moos denselben Wert, er 
nimmt den bliihenden 
Zweig als Ganzes fUr seine 
Kunst in Anspruch. Wenn 
daher von japanischer 
Blumenanordnung die 
Rede ist, so dad man 
nicht bloB an Bliiten den
ken, denn zum Arrange
ment gehort auch der 
nichtbliihende Zweig und 
dabei spielt der Fohren
und BambussproB sogar 
eine ganz hervorragende 
Rolle. 

Wir sprechen in Eu
ropa von einer Binde
kunst, weil wir Bliiten 
und Zweige zu einem 
StrauB, Kranz oder einer 
Girlande zusammenbin
den. Aber die einzelnen 
Teile des japanischen 
Blumenstiickes werden 
nicht gebunden, sondern 
einzeln in einen Behalter, 
eine Vase, ein Bambus
rohr oder einen Korb ge-
steckt. Damit die Indivi

dualitat der Teile recht zum Ausdruck kommt, setzt sich das japanische 
Arrangement nur aus einer oder einigen wenigen Pflanzen zusammen, 
wie dies die beigegebenen Bilder sofort erkennen lassen. Meiner Mei
nung nach laSt sich das japanische Blumenstiick mit einem europa
ischen BlumenstrauB nicht recht vergleichen, denn sie sind etwas 
ganz Verschiedenes. Ahnlich bis zu einem gewissen Grade ist das 
japanische Arrangement mit dem, was man in Deutschland und 
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Osterreich leider mit dem Fremdwort "Jardiniere" bezeichnet, aber 
auch diese beiden sind sehr verschieden. 

Wir besitzen, weil eben das japanische Blumenstiick etwas Eigen
artiges und Originelles darstellt, leider keinen passenden kurzen 
Kunstausdruck dafiir. Weder das Wort Bukett, Jardiniere noch 
StrauB paBt darauf, und der Ausdruck Arrangement ist fremd und 
vieldeutig. 

Wer sich mit den Regeln der japanischen Blumenanordnung 
nicht vertraut gemacht hat, ahnt gar nicht, was dabei alles beachtet 
werden muB. So ist es streng verpont, Blumen zu verwenden, die 
nicht der betreffenden Jahreszeit angehoren. Wiirde man dagegen 
handeln, so wiirde das etwa so beurteilt werden, wie wenn jemand 
im kalten Winter mit Strohhut und leichtem Sommeranzug spa
zieren ginge. 

Auch das biologische Moment muB stets beachtet werden, ich 
meine der Umstand, ob die verwendete Pflanze auf einem Fels oder 
im Wasser wiichst. Ihr Standort muB beriicksichtigt werden. 

Streng verpont ist auch die Verwendung von seltenen, mehr 
oder weniger dem Volke unbekannten Gewachsen, denn die Blumen
anordnung setzt eine genaue Kenntnis des Vorkommens der Pflan
zen in der Natur, ihrer Lebensgewohnheiten und ihres Wachstums 
voraus, ja der Kiinstler muB mit seinen Blumen sozusagen in see
lischem Verkehr stehen und sich in ihre Natur geistig versenken. 

Die Wahl der Pflanzen richtet sich nach der Jahreszeit und den 
aufeinanderfolgenden Monaten. Ich will einige wenige fiir das Blumen
arrangement besonders beliebte Gewiichse anfiihren. 

Februar: In diesem erst en Monat nach dem alten japanischen 
Kalender wiihlt man mit VorIiebe: Adonis amurensis, Narcissus Ta
zetta, Prunusmume, Camellia japonica, Forsythia suspensa und Hama
melis japonica. 

Miirz: Calendula officinalis, Kerria japonica, Magnolia Kobus und 
Hemerocallis flava. 

April: Prunus persica, Pirus malus, Daphne odora, Paeonia moutan. 
Mai: Cleyera japonica, Rhodea japonica, Punic a granatum, Lilium 

japonicum, Funkia ovata, Chamaerops excelsa und Taraxacum offi
cinale. 

Juni: Lemna minor, Hydrangea hortensis, Nandina domestica, 
Rhododendron obtusum, Dianthus superbus, Nuphar japonicum, Iris 
laevigata und Magnolia hypoleuca. 

Juli: Trapa bispinosa, Nelumbium speciosum, Hibiscus syriacus 
und mutabilis, Lespedeza sericea und Nuphar japonicum. 

August: Lespedeza bicolor, Celosia ungulata, Lycoris radiata und 
Gomphrena globosa. 

September: Aster tataricum, Saxifraga sarmentosa, !lex Sie
boldii, Gentiana scabra, Acer palmatum, Chrysanthemum nipponi
cum und Rhus semialata. 
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Oktober: Chrysanthemum coronarium, Nandina domestica, Lespe
deza bicolor, Camellia theifera, Fatsia japonica. 

November: Pyrethrum sinense, Photinia japonica. 
Dezember: Camellia Sasanqua, Narcissus Tazetta und Rhodea 

japonica. 
Januar: Calendula officinalis, Salix-Arten, Chimonanthus fragrans 

und die bereits fUr Dezember angefiihrten Gewachse. 
Wahrend der BIumenbinder in Europa die Pflanzen so wahlt, 

wie sie die Jahreszeit bietet, ohne mit der Wahl der BIiite einen 
Gedanken, ein bestimmtes Gefiihl oder einen besonderen Wunsch 
ausdriicken zu wollen, spielt gerade in Japan die Bedeutung der 
gewahlten Pflanze eine wichtige Rolle. So diirfen fur bestimmte 
Festlichkeiten nur bestimmte Gewachse verwendet werden. Der 
Aberglaube spielt da stark hinein. Manche Pflanzen bringen GlUck, 
manche Ungluck. Fur festliche, freudige Ereignisse kann daher nur 
eine Pflanze gewahlt werden, die nach der Auffassung des J apaners 
dafur geeignet ist. AIle giftigen Pflanzen gelten als unheilbringend 
und sind daher yom japanischen Blumenstuck bei festlichen Ge
legenheiten und auch sonst so ziemlich ausgeschlossen. Auf meinen 
Wanderungen durch Berg und Tal traf ich oft einen Strauch, Clero
dendron trichotomum, dessen Bluten und Fruchte mir durch ihre 
Schonheit auffielen. Besonders die letzteren bieten mit ihren purpurnen 
Kelchen urn die azurblauen, in der Sonne gleich Edelsteinen blitzen
den Beeren einen wunderbaren Anblick. Sie wiirden bei uns in 
Europa ihrer Schonheit wegen sicher gerne fUr BlumenstrauBe ver
wendet werden, aber hier nicht, man meidet sie, weil die Pflanze 
giftig ist. Ahnliches gilt von der Balsamine, Hydrangea hirta, Skim
mia japonica, dem Eisenhut, der Funkia ovata, Datura alba und 
anderen. Sie aIle gelten als unheilvoll. 

1m Gegensatz hierzu wahlt man, weil Gluck bringend, mit Vor
liebe fur festliche Gelegenheiten: Adonis amurensis, die weiBblutige 
Pflaume, Rhodea japonica, Bambus, Paeonia, Chrysanthemum, Nan
dina, die Tazetta und andere. 

Es gibt in Japan beliebte Pflanzen, die besonders als gluck
bringend geschatzt und namentlich fur Gluckwunschfeierlichkeiten 
mit Vorliebe verwendet werden: Chrysanthemum, Tazetta, Ahorn 
(dieser, weil man glaubt, daB er aIle Gifte und Infektionsstoffe aus 
der Luft aufsaugt), die Kirsche, Pfingstrose, Rhodea und Wistaria. 

Es kommt nicht bloB darauf an, eine bestimmte Pflanze zu wah
len, sondern man muB auch beachten, daB nur gewisse Gewachse 
miteinander im Arrangement vereinigt werden durfen, beispielsweise 
Fohre oder Ahorn mit Chrysanthemum, Weide oder Camellie mit 
Tazette, weiBe Pflaum en mit Ringelblumen, Pfirsich mit Kerria und 
Bambus mit Winde. Hingegen gilt es als Fehler, die Pflaume mit 
der Winde, den Pfirsich mit der Kirsche oder Nandina mit Bambus 
zu kombinieren. 
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Es ist also gar nicht so leicht, ein einwandfreies japanisches 
Blumenstlick zu stellen, auch wenn man vorlaufig nur die Auswahl 
der Pflanzen ins Auge faBt. Dazu kommt noch eine andere Schwierig
keit. So wie die Gelehrten in einzelnen Fragen nicht einig sind, so 
haben sich im Laufe der Zeit auch verschiedene Schulen flir die 
Lehre der Blumenanordnung herausgebildet, die in ihren Ansichten 
sich oft unterschei-
den. Und so wie 
sich im Buddhismus, 
Schintoismus und 
anderen Religionen 
nach und nach Sek
ten herausgebildet 
haben, so entstanden 
auch bezliglich der 
Blumenanordnungen 
verschiedene Rich
tungen, die nach be
stimmten Ideen und 
Regeln vorgingen, urn 
sich von ihren Riva
len zu unterscheiden 
und sich mit dem 
Nimbus der Mystik 
und des Geheimnis
vollen zu umgeben. 

Die einen gefielen 
sich in Blumenstlik
ken, die drei, andere, 
die flinf oder sieben 
Ha uptlinienerkennen 
lieBen. In dem Drei
liniensystem bedeutet 
der Hauptzweig sym
bolisch den Himmel, 
der mittlere Seiten
zweig die Menschheit 

Abb. 183. Drelhniensystem eines altjapanischen 
Blumenstuckes 

und der unterste die Erde (Abb. I8z u. I83). 1m Flinfliniensystem 
nennt man die einzelnen Linien Mittelpunkt, Norden, Sliden, Osten 
und Westen oder nach den flinf in China angenommenen Elementen 
Erde, Feuer, Wasser, Metall und Holz. 

Findet der Chinese oder ]apaner irgendwo in der Natur einen 
Gegensatz in der GroBe, der Form oder Farbe, so unterschiebt er 
ihm im Geiste des Konfuzius das Prinzip des Geschlechts, er nennt 
die Verschiedenheiten mannlich und weiblich. Kommen in der Natur 
zwei verschieden groBe Felsen, Berge, Kaskaden, Steine oder Baume 

MOLISCH, Sonne 
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Abb.184. Verschledene Blumenarrangements aus der Schule des Herrn B. TAKEDA 

. -\bb. r85. Wistaria mit hangenden Bluten
trauben oben und Rmgelblume unten in 

emem Farnstamme als Vase 

vor, so werden auch sie als mann
lich und weiblich unterschieden. 
Die Obers~ite eines Blattes gilt 
als mannlich, die Unterseite als 
weiblich. Rot, Purpur halt !man 
fUr mannlich, dagegen Blau, WeiB 
und Gelb fur weiblich, und wenn 
man gelegentlich der Neujahrs
dekoration die beiden in Japan 
verbreiteten zwei Fohrenarten, 
Pinus densiflora undP. Thunbergii 
vor dem Hause aufgestellt, so 
schreibt man auch ihnen ver
schiedenes Geschlecht zu, obwohl 
das yom wissenschaftlichen Stand
punkt naturIich ganz unberech
tigt ist. 

N ich t minder sel tsam erschein t 
es uns, wenn den verschiedenen 
Blutenfarben innerhalb ein und 
derselben Gattung ein verschie
dener Rang zugeschrieben wird . 
Gewohnlich nimmt die weiBe 
Blume den hochsten Rang ein. 
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Bei Iris wird die purpurne, bei Camellia die rote, bei Wistaria die 
lavendelblaue und bei der Winde die dunkelblaue am meisten geschatzt. 

Ganz eigenartig und gewohnlich sehr geschmackvoll sind die zur 
Aufnahme der Pflanzen verwendeten Behalter. Da gibt es eine Ftille 
von Verschiedenheiten: Standvasen, flache GefaBe fUr Wasserpflanzen, 
zierlich geflochtene, oft mit bogenformigen Handgriffen versehene 
Korbe von verschiedener Form, eckig, rund, horn- oder rohrartig, 
Bambusvasen mit Seitenoffnungen, Behalter zum Aufhangen, unter 
diesen besonders beliebt ist 
das Bambusrohr in Bootform 
(Abb. r84, r8S u. r86). Auch 
fUr die Befestigung der Pflan
zen in den Vasen gibt es 
mannigfache V orrich tungen ; 
eine der gewohnlichsten ist 
eine aus einem kurzen Zweig
sttick durch Spaltung her
gestellte Gabel, viel verwen
det werden auch netz- oder 
spiralartige Halter oder 
Bronzeskulpturen in Form 
einer Schildkrote, eines Dra
chen, eines Lowen oder 
einer Krabbe. 

Wie mag wohl diese Art 
der Blumenanordnung, die 
von der des West ens so er-
heblich abweicht, entstan-
den sein und sich entwickelt 
haben? Was wissen wir 
tiber ihre Geschichte und 
Herkunft ? 

1 

Abb. 186. Wistaria japonica in cinem Hange
boot aus Bambus 

]OSSIAH CONDER hat in seinem ausgezeichneten Werke "The floral 
art of ]apan", Tokio r899 , auf das sich, abgesehen von meinen eige
nen Erfahrungen, meine AusfUhrungen teilweise sttitzen, darauf hin
gewiesen, daB nach der Meinung japanischer Geschichtsschreiber diese 
Kunst ursprtinglich einen religiosen Charakter hatte und von Indien 
tiber China nach Nippon gekommen ist. Die Lehren Buddhas, die 
das Leben der Tiere zu schonen gebieten, mogen die Priester ange
regt haben, die Lebensdauer der in einem tropischen Klima leicht 
hinfalligen Blumen durch sorgfaltige Behandlung zu verlangern und 
sie in den Tempeln vor den Altaren aufzustellen. Mit der EinfUhrung 
des Buddhismus von Indien und China her im 6. ]ahrhundert kam 
auch dieser Gebrauch nach ] apan und hier waren es auch zuerst 
Priester, die die Kunst der Blumenanordnung austibten, so insbeson
dere SCHOTOKU T AISHI, der Sohndes Kaisers YOMEI, und MEIKEI SHONIN. 

24 * 
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Die erst en Arrangements hatten einen sehr sonderbaren Charakter, 
entbehrten noch der strengen Regeln und hatten insofern eine ge
wisse Ahnlichkeit mit dem europaischen StrauJ3, als ziemlich viele, 
zwolf oder sogar noch mehr Pflanzen dabei Verwendung fanden. 
Dieser Stil ist der Rikkwa-Stil, der sich in der aufrechten, ge
raden Anordnung gefallt und hauptsachlich dem Tempel-, Grabes
schmuck und Hochzeitszeremonien dient. Ein Drang nach Sym
metrie auJ3ert sich in diesem Friihstil, er zeigt einen vertikalen Auf
bau, der durch seitliche Erganzungen harmonisch ausgeglichen wird. 
Seine Nomenklatur ist recht verwickelt, wird aber, wenngleich in 
vereinfachter Form, auch heute noch gebraucht. Unter dem be
riihmten Regenten YOSHIMARA wurde es Sitte, schone SchmuckgefaJ3e 
zur Aufnahme der Blumen zu verwenden, und von dieser Zeit an 
entwickelte sich die mehr moderne Art der Blumenanordnung. Es 
war zur selben Zeit, in der durch diesen Fiirsten die sehr kompli
zierte und umstandliche Teezeremonie eingefiihrt wurde. Dieselben 
Gelehrten, die die Regeln fiir Blumenarrangements ausdachten, waren 
auch die Meister der Teezeremonie, sie hieJ3en Teeprofessoren. 

Friiher hat man in Japan die Kunst, Blumen gewissermaJ3en 
zu einem lebenden Stilleben zu vereinigen, als eine Beschaftigung 
der Gelehrten und Schriftsteller betrachtet, und obwohl Damen 
der Aristokratie sich gleichfalls damit beschaftigten, so war es doch 
keineswegs eine ausgesprochen weibliche Kunst. In dem heutigen 
Japan, wo die Frau mit fortschreitender Emanzipation mehr und 
mehr in die Offentlichkeit zu treten beginnt und viele Beschafti
gungen, die friiher dem Manne vorbehalten blieben, iibernimmt, 
wird die Blumenanordnung, wie ich mich iiberzeugt habe, groJ3ten
teils von Madchen und Frauen gepflegt. 

Es wurde bereits erwahnt, daJ3 die Kunst der Blumenanordnung 
in Japan von eigenen Lehrern vermittelt wird und an den Madchen
schul en einen wahlfreien Gegenstand bildet. Mit welchem Ernst 
und Eifer man sich dieser ars amabilis hingibt, davon konnte ich 
mich personlich iiberzeugen, als N. BOKUGO TAKEDA, ein in Sen
dai hochangesehener Lehrer fUr Blumenarrangements, die Giite 
hatte, mich in sein Haus zu laden und mich durch seine Schiile
rinnen und Schiiler mit allen Einzelheiten seiner Kunst vertraut 
machte, mir sozusagen ihre Elemente vorzeigen lieJ3. Es war im 
Februar. Als ich vor dem Hause erschien, wurde ich von Herrn 
TAKEDA, seiner Familie und einer groJ3en Zahl seiner Schiilerinnen, 
Madchen und Frauen, auf das herzlichste begriiJ3t und zunachst 
ersucht, mich im Hofraum zur Erinnerung an meinen Besuch mit 
allen Anwesenden zusammen photographieren zu lassen (Abb. 187). 
Sodann begaben wir uns in das Haus und nahmen nach japanischer 
Art auf Binsenmatten am Boden Platz. Der Japaner ist ein hO£
licher und sehr liebenswiirdiger Mann und nie wird er einen Gast 
empfangen, ohne ihn auch zu bewirten. So wurden auch mir zu-
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nachst Tee und verschiedene japanische SiiBigkeiten in reicher Aus
wahl vorgesetzt und nachher setzten sich die Madchen zu den 
bereits vorbereiteten Arbeitsplatzen und begannen die Zweige zu 
stecken. J ede Schillerin hatte eine bestimmte Aufgabe, hatte eine 
individuelle Blumenanordnung mit je einem bestimmten Behalter und 
bestimmten Pflanzen durchzufiihren. TAKEDA saB im Vordergrunde 
des geraumigen Zimmers und formte mit den Blattern der Aspidistra 
elatior ein in Japan sehr beliebtes Blumenstiick in einem breiten 
Bambusrohr; eine Japanerin, die sich im Leben als Doktor der 

Abb. IS? Herr TAKEDA (rechts in der Eckel. ein bekannter Lehrer fur Blumenarrange
ment mit seinen Schulerinnen und Schtilern - Neben ihm der Verfasser - Zwischen 

beiden ein den Blumen gewidmeter Gedenkstein 

Medizin betatigte, stellte in einem zu einem Boote geformten Bam
busstamm Pflanzen zu einer reizenden Gruppe zusammen und eine 
andere Dame richtete einen im Bliitenschnee prangenden Pflau
menast in einem flachen GefaB zurecht. lndem ich diesen und 
anderen Schiilerinnen mit Aufmerksamkeit folgte, sah ich so die 
verschiedensten Blumenwerke vor meinen Augen in ihrem Werden 
entstehen. Es war interessant zu verfolgen, wie die Zweige zurecht
geschnitten, gebogen oder gedreht wurden, urn ihnen die nach den 
Regeln der Kunst vorgeschriebenen Richtungen und Stellungen, 
von denen schon friiher die Rede war, zu geben. 

Die Lasung einer solchen Aufgabe erfordert, je nach ihrer Schwie
rigkeit, verschieden lange Zeit und es diirfte eineinhalb Stunden ge
dauert haben, bis jede der Schillerinnen ihr Thema vollendet hatte. 
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Keine der Schiilerinnen darf ihren Platz eher verlassen, als bis die 
letzte mit ihrer Aufgabe fertig ist. Ist dieser Zeitpunkt erreicht, 
dann verneigen sich aIle ehrfurchtsvoll vor ihren Blumenstiicken 
und erheben sich von ihren Sitzen. Diese respektvolle Verbeugung 
vor den Blumen iiberrascht den Europaer, wenn ihm das Verhalt
nis des japanischen Volkes zu Natur und insbesondere zur Pflanzen
welt nicht bekannt ist. Die Pflanze ist dem J apaner belebtes und 
beseeltes Wesen und von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, 
wird die Liebe, die man der Pflanze im Lande der aufgehenden 
Sonne entgegenbringt, besser verstandlich, und man kann es dann 
begreifen, wenn der J apaner, sobald der Kirschbaum im Friihling 
sich mit Tausenden von Bliiten schmiickt, in seiner Begeisterung 
sogar ein Gedicht macht und es auf einem Zweige befestigt. 

N ach Beendigung der Blumenarrangements zog sich mein liebens
wiirdiger Gastfreund fUr einige Augenblicke zuriick und erschien 
darauf im Kostiim eines No-Schauspielers. Ich hatte bereits friiher 
bei anderen Gelegenheiten der Auffiihrung von klassischen No-Stiicken 
beigewohnt und konnte daher beurteilen, wie vortrefflich sich TAKEDA 
in seine Rolle, die durch die gleichzeitige Rezitation zweier seiner 
Schiilerinnen ihre Erklarung erhielt, hineinfand und wie er durch 
rhythmische; vom Facher wirksam unterstiitzte Bewegungen den 
Sil1n des vorgebrachten Stiickes zum Ausdruck brachte, das in einer 
den Pflanzen gewidmeten Huldigung gipfelte und so wieder den Zu
sammenhang mit seiner Hauptaufgabe betonte. 



3I. Kapitel 

J apanisches Obst und Gemtise 
\Venn ich auf meinen Reisen rasch dariiber unterrichtet sein wollte, 

was das Land und die nachste Umgebung meines Aufenthaltsortes 
an eBbaren Dingen, insbesondere an Obst und Gemiise, hervor
bringt, ging ich zunachst auf den Markt. Hier fand ich auf kleinem 
Raume sozusagen alles beisammen. Da ich in Japan lange verweilte 
und auf weiten Reisen einen groBen Teil des Inselreiches kennen lernte, 
so hatte ich reichlich Gelegenheit, die wahrend des ganzen Jahres 
auf den Markt gebrachten Obst- und Gemiisesorten sowie ihre Kultur 
genauer kennen zu lernen. Ich machte Monat fiir Monat dariiber Auf
zeichnungen, hielt an maBgebenden Stellen U mfragen und sammelte 
selbst Erfahrungen. Diese hier mitzuteilen, wird vielleicht nicht 
unwillkommen sein, urn so mehr, als ich dabei auch auf Dinge zu 
sprechen kommen werde, die entweder in einer sehr schwer zugang
lichen Literatur oder in japanischen Biichern behandelt werden, 
geschrieben in einer auBerhalb Japans nicht gebrauchten Sprache. 

A. Obst 

I. Allgemeines 

J apanisches Obst sehr arm an Rassen im Gegensatz zum europaischen - Das 
Klima in Japan diesem ungiinstig - Gutes Obst nur durch wenige Sorten ver

treten - Durchschnittlich kein groBes Bedurfnis nach Obst 

Das japanische Kaiserreich bringt dank seinem ungleichen Klima 
und seiner Lage sehr verschiedenes Obst hervor. Der Siiden liefert, 
auch wenn man von Formosa und den Riukiu-Inseln absieht, anderes 
Obst als das mittlere Japan. Der Siiden liefert Bananen, Mandarin
orangen, Weintraub en und Feigen, in den mittleren und nordlichen 
Teilen des Landes findet man Kaki oder Persimonen, .Apfel und 
Birnen. Hingegen gedeiht auf Sachalin kein Obstbaum, von Obst 
findet man hier nur Stachelbeeren und Gartenerdbeeren. 

Vergleicht man unser europaisches Obst mit dem japanischen, 
so falIt vor allem ein Umstand besonders in die Augen: Das euro
paische Obst zeichnet sich vielfach durch einen groBen 
Rassenreichtum aus. Man denke an unsere .Apfel, Birnen, Pflau
men und Weintrauben. Der Pomologe hat seine liebe Not, aIle zu 
iiberschauen und zu unterscheiden. Ich erinnere nur an die Calville-, 
Taffetiner-, Parmainen-, Reinetten-, Rosmarinapfel, an die Koch
und Mostapfel. Man denke ferner an unsere verschiedenen Rassen 
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von Butterbirnen, Kaiser-, Isambertbirnen, Bergamotten, Muska
teller-, Zucker-, Gewiirzbirnen und andere, nicht zu gedenken der 
groBen Zahl von Spielarten der Weintrauben. Das j apanische 
Obst steht dazu in auffallendem Gegensatz: es sind zwar 
fast aIle Ga ttungen hier vertreten, die wir in Europa 
haben, aber nur in wenigen VarieUiten und Rassen. So 
sieht man in den Obstladen Japans fast immer nur ein und denselben 
roten Apfel (ringo) und fast immer nur eine in der Gestalt dem Apfel 
gleichende Birne (nashi). Wie ist das zu erklaren? Der Japaner hat 
doch mit groBer Umsicht und Energie alles Gute, was er in Europa 
und Amerika gesehen hat, in sein Vaterland eingefUhrt; warum findet 
man trotzdem nichts von diesem kostlichen Obst des Westens? Die 
Antwort darauf lautet: weil es hier nich t die rich tigen kli
matischen Bedingungen vorfindet und daher neue Friichte 
minderer Art hervorbringt. An Versuchen, unsere besten Obst
sorten hier einzubiirgern, hat es nicht gefehlt, aber es zeigte sich, 
daB die Friichte ihr urspriingliches Aroma und ihren groBen Zucker
gehalt nicht mehr aufweisen, also ihre wertvollsten Eigenschaften 
einbiiBen. Meiner Meinung nach hangt dies mit dem japanischen 
Klima zusammen. Es ist hier zu feucht. Die jahrliche Regen
menge ist durchschnittlich in Japan viel groBer als in unserem aus
gezeichneten Obstlandern Europas. Die edlen Sorten der Apfel, 
Birnen, Kirschen und des Weinstockes lieben in der Regel ein sonniges 
und verhaltnismaBig trockenes Klima, denn in einem solchen bildet 
die Frucht das richtige Aroma und reichlich Zucker. In Japan fehlt 
es an trockener Luft und auch vielfach an der notigen Lichtsumme. 
Gerade in die Zeit, in der die Frucht wachst und reift, fallt die Regen
periode (nyubai), die Luft ist dann mit Feuchtigkeit geschwangert 
und die Zahl der Sonnenscheinstunden eiIJe verhaltnismaBig geringe. 
Bei dem Mangel an direktem Sonnenlicht bilden die Blatter zu wenig 
Zucker und die Folge davon ist, daB auch die Friichte wenig Zucker 
erzeugen und daher fade schmecken. In ahnlicher Weise auBert sich 
auch HEINRICH MAYR1): "Auch fUr andere Obstarten, wie Kern- und 
Steinobst, wird das feuchtwarme Treibhausklima der siidlichen und 
mittleren japanischen Kiiste verhangnisvoll; sie schieBen in Blatter 
und Aste. Der europaische Birnbaum, in den edelsten Sort en gepflanzt, 
entwickelt doppelt so groBe Blatter, fast noch einmal so lange Triebe, 
meist aber keine Friichte, und wenn solche, dann ist in dies en das 
Aroma verloren gegangen. Das feuchte japanische Klima hat die 
vegetative Tatigkeit und Leistung der Pflanze begiinstigt, das Er
gebnis der europaischen Ziichtung aber, die GroBfriichtigkeit, die 
Fruchtergiebigkeit, das feine Aroma zuriickgedrangt, den Baum wieder 
zum Wildling gemacht." 

So ist es also bei den wenigen Varietaten und Rassen geblieben, 
1) MAYR, HEINRICH: FremdHi.ndische Wald- und Parkbiiume fUr Europa. 

s. 71. Berlin 1906. 
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die dem japanischen Klima angepaBt waren und seit langem im Lande 
gezogen wurden. 1m Laufe der Zeit hat eine Auslese stattgefunden, 
und das Ergebnis waren nur einige gute Sorten. Die Frage, ob euro
paisches Obst im groBen und ganzen besser ist als tropisches oder ja
panisches, ist schwer zu beantworten. De gustibus non disputandum. 
Es la8t sich nicht leugnen, daB verschiedene tropische Friichte, wie 
die Avogatbirne (Persea gratissima Gaertner), der Zuckerapfel (Anona 
squamosa L.), die Papaya (Carica Papaya L.), die edleren Sorten der 
Banane (Musa sapientum L.) und allen voran die vielgeriihmte Man
gostane (Garcinia Mangostana L.) vortrefflich schmecken. Dnd auch 
Japan darf sich riihmen, einiges kostliche Obst hervorzubringen. 
Wer hatte in dies em Blumenlande sich nicht an edlen Sorten der Persi
monen oder Kakis, den siiBen Weintraub en von Kofu, den rotbackigen 
Apfeln von Hokkaido und den Mandarinenorangen (mikan) des 
japanischen Siidens erfreut? Aber die Auswahl, an japanischem 
Obst ist, wie bereits bemerkt, eine beschrankte. Alles in allem ge
nommen, mochte ich schon wegen der groBen Menge der hochge
ziichteten Sorten und wegen der feinen Duft- und Geschmacks
stoffe, die unseren Edelsorten eigentiimlich sind, dem europaischen 
Obst gegeniiber dem japanischen und tropischen den Vorzug 
geben. 

Der Japaner iBt im Durchschnitt nicht viel Obst. Er nahrt sich 
hauptsachlich von Fisch, Reis und Gemiise. Das Obst ist ihm zu 
kostspielig und das Verlangen darnach ist nicht sehr groB. Als ich 
vor 28 Jahren Japan bereiste, fand ich selbst in den GroBstadten 
wie Tokio, Osaka und Kyoto nur einige wenige Obstladen, aber seither 
hat sich nach und nach darin eine Wandlung vollzogen; Obstladen 
schieBen iiberall wie Pilze empor und der ObstgenuB hat bedeutend 
zugenommen, wenn auch hauptsachlich von Seite der wohlhabenderen 
Klasse. 

2. SpezieUes 
Kernobst - Steinobst - Beerenobst - Schalenobst und anderes 

Welches Obst wird in Japan gezogen? Mit dieser Frage wollen 
wir uns im folgenden beschaftigen und der Reihe nach das Kern-, 
Stein-, Beeren- und Schalenobst in Betracht ziehen. 

Kernobst 
Die Birne, Pirus serotina Rehd, jap. nashi. Vom Herbst an bis 

spat In den nachsten Sommer hinein sieht man in Japan auf dem Markt 
in groBen Mengen eine eigenartige, ziemlich groBe, hellbraunliche 
Birne von der Form eines Apfels. Als ich diese Frucht zuerst in 
China sah, wurde ich durch die Gestalt so getauscht, daB ich zunachst 
glaubte, einen Apfel vor mir zu haben. Erst wenn man die Frucht 
schmeckt und beim Essen die Bekanntschaft mit den leider allzu
reichlich vorhandenen Nestern von Steinzellen macht, iiberzeugt man 
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sich von ihrer Birnennatur. Die Frucht schmeckt nicht libel, hat 
ziemlich viel maBig sliBen Saft und wirkt daher besonders in der 
warmen Jahreszeit erfrischend und durststillend. Ein Fehler ist ihre 
groBe Harte auch in reifem Zustande und damit hangt auch ihre 
groDe Haltbarkeit und Lebensdauer zusammen, denn die Birne halt 
sich von Herbst zu Herbst. 

Diese Birnenart wird in Japan, soweit ich beobachtet habe, fast 
immer auf horizontalem Lattenwerk gezogen, auf dem die Aste 
festgehalten werden. Auch der Japaner hat frtihzeitig erkannt, 
daB ein Zweig, der in wagrechter Lage festgehalten wird, eine viel 

Abb. 188. Birnen am wagrechten Spaliel 

starkere Neigung zum Fruchtansatz bekundet als in lotrechter. Da
her die Kultur des Birnbaumes auf horizontal em Spalier (Abb. 188). 
Andere Birnensorten gehoren in Japan zu den Seltenheiten, z. B. 
eine groBe, unseren Butterbirnen in der Form und im Geschmack 
ahnliche Sorte, die auf Hokkaido wachst. 

Der Apfel, Malus pumila Mill. var. domestica C. K. Schn., jap. 
seiyo-ringo. Neben der Kakifrucht und der Birne beherrscht im 
Herbst und Winter den Obstmarkt der Apfel. 1m Gegensatz zu 
Europa findet man in Japan gewohnlich nur eine Apfe1sorte, eine 
ziemlich groBe rote Frucht von ziemlicher Haltbarkeit und ange
nehmem slil3en Geschmack. Sie kommt meist von Hokkaido, wo 
das Klima wegen seiner verhaltnismal3ig niederen Temperatur dem 
Apfel zusagt. 
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In der 1. Auflage seines ausgezeichneten Buches "Japan" yom 
Jahre r886 sagt REIN tiber den Apfelbaum: "Derselbe und seine 
unansehnlichen Frtichte, jap. ringo, sind so selten, da13 mancher 
Fremde jahrelang im Lande wohnt, ohne ihnen zu begegnen." 
Seit dieser Zeit hat sich der Sachverhalt wesentlich geandert, der 
Apfel wird jetzt auf Hokkaido in gro13em Ma13stabe gezogen und 
beherrscht den Markt. 

Die Qui tte, Cydonia sinensis Thouin, jap. Kuwarin. Eine 
gro13e Sorte, gra13er als ein gewahnlicher Apfel, kommt grtin oder 
gelb auf den Markt. Die Frucht ist auch im reifen Zustande hart 
und ungenie13bar, in Zucker eingemacht, wird sie aber sehr ge
schatzt. Die Quitte wird im nardlichen Teile der Insel Hokkaido 
kultiviert. 

Die japanische Mispel, Eriobotrya japonica, jap. biwa. Ein in 
Japan weitverbreiteter Obstbaum, der im Herbste seine wei13en, 
etwas nach Kirschlorbeer duftenden Bltiten aHnet. Die Frtichte 
sind eirund, 3-4 cm lang und" 3-5 cm breit, gelb oder orange 
gefarbt, wei13 und braun punktiert, am Scheitel wei13wollig und nicht 
selten noch mit einem Sttick des Fruchtstiels versehen, weil die 
Frii.chte bei der Ernte in ganzen Fruchtstanden gebrochen werden. 
Ihr Geschmack ist sauerlich und von Ausnahmen abgesehen eigent
lich fade. Daher das spanische Sprichwort: 

"Wer (japanische) Mispeln iBt 
U nd BIer trinkt 
Und alte Weiber kiiBt, 
Der hat nicht gegessen, getrunken, gekiiBt." 

Diese Mispel kommt im Frtihjahr auch in Europa auf den Markt, 
sie stammt dann yom Ktistenlande und Italien her, wo sie auch kulti
viert wird. 

Steinobst 

Von Steinobst kommen Pfirsiche, Kirschen, Aprikosen und Pflau
men in Betracht. 

Die Pfirsiche, Prunus persica, jap. momo, geharen zu den best en 
Obstsorten, die ich in Japan angetroHen habe. Man hat davon be
sonders in Mitteljapan vortreffliche Rassen. 

Nicht das Gleiche la13t sich von den Aprikosen sagen. Besser sind 
die Kirschen von Hokkaido; die in den warmeren Gebieten Japans 
kultivierten bilden wegen ihres herrlichen Bliitenreichtums das Ent
zticken der Japaner, tragen aber entweder keine oder unsern Vogel
kirschen ahnliche, kaum genie13bare Frtichte. 

Die japanische Pflaume, Prunus Mume, die bereits im Vorfrtihling 
ihre wei13en, wunderbar duftenden Bltiten aHnet, bringt keine guten 
Frtichte hervor. Sie werden meistens nur eingesalzen und in diesem 
Zustande der taglichen Reisportion eingebettet. 
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Beerenobst 
Diospyros Kaki var. domestica Mak., auch Persimone und jap. 

Kaki genannt. 1m Herbst fallen in Japan und China die Kakibaume 
mit ihren goldgelben oder orange gefarbten apfelgroBen Fruchten 
besonders in die Augen. Die in Obstgarten haufig gezogenen Baume 
sind mit Fruchten oft wie besat und diese leuchten aus dem dunk
len Laub wie Orang en heraus. Der mit reifen Fruchten beladene 

Abb. 189. Kaki- (Persimonen) Baum mit Friichten 
im Spatherbst 

Baum bietet einen herr
lichen Anblick und tragt 
nicht wenig zur Schonheit 
der herbstlichen Land
schaft in Japan bei (Abb. 
189). 

Die Kaki gehoren zu 
den Ebenholzgewachsen 
(Ebenaceae) und zwar zur 
Gattung Diospyros. Ei
nige Arten liefern wert
volle, in derTechnikhoch
geschatzte Holzer, andere 
beliebte Fruchte. Dnter 
den letzteren steht die 
Persimone obenan. In 
den Monaten Oktober bis 
Janner beherrscht diese 
edle Frucht den Markt. 
Das, was fUr uns Europaer 
der Apfel, das ist in China 
und in Japan die Persi
mone. Wie fast aIle Kul
turpflanzen tritt auch der 
Kakibaum in zahlreichen 
Rassen auf, derenFruchte 
sich in der Farbe, Gestalt 
und im Geschmack wohl 

unterscheiden. Man sieht hauptsachlich zwei Spielarten, eine mehr 
runde, dem Apfel oder der T ornate ahnliche und eine andere, etwas lang
liche, an die KokusnuB erinnernde. Die Frucht wird 4-10 cm breit, ent
halt ein saftiges, wenn reif, wohlschmeckendes, orangegelbes Frucht
fleisch mi q - 16 Samenfachern. Wenn man die frischgeern teten Fruch te 
1-3 Wochen liegen laBt, so werden sie uberreif und so weich, daB sie. 
einem maBigen Fingerdruck nachgeben. In diesem Zustande schmecken 
sie am besten. Der Geschmack ist suBlich, zusammenziehend und 
angenehm. Zusammenziehend, weil das Fruchtfleisch viel Gerbstoff 
enthalt, der groBenteils in auffallend groBen Zellen als eine fest
weiche Masse eingelagert ist. Die Kaki werden ahnlich wie unsere 
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Kranzfeigen, auch getrocknet. In den japanischen ObstHiden sieht 
man sie allenthalben auf Schniiren gereiht, mit einem diinnen, weiBen, 
mehligen Belag versehen, der aus dem beim Trocknen der Friichte 
auskristallisierenden Zucker besteht, aber auch von Mehl herrriihen 
kann, in dem die getrockneten Friichte aufbewahrt werden. 

Man unterscheidet siiBe und herbe Kaki. Die herben werden auf 
dem Baume nicht siiB, sie konnen aber durch zwei Methoden siiB ge
macht werden. Entweder dadurch, daB man sie in einem geschlossenen 
GefaB einige Zeit (8-I4 Tage) Alkoholdiimpfen aussetzt oder indem 
man sie in einem Kessel mit Wasser fiir eine Nacht bei 400 C einlegt, 
dann herausnimmt und an der Luft und an dem Licht beliiBt. Durch 
beide Verfahren werden die Friichte getotet, ohne daB aber gewisse 
Fermente Schaden leiden, und diese sind es eben, die aus den herben 
Stoffen Zucker bereiten. 

Die Kakiarten, die ihren zusammenziehenden Geschmack bei der 
Reife behalten, wie z. B. Diospyros Lotus, werden zur Herstellung des 
Shibusaftes verwendet und heiBen deshalb Shibu-Kaki. Papier, Holz, 
Fischnetze und andere Gegenstiinde werden, wenn mit Shibusaft 
gebeizt, viel widerstandsfiihiger und dauerhafter. 

Ci trus-Friich te 
Das Geschlecht Citrus ist auch in Japan vertreten und namentlich 

ist es die Mandarinen-Orange, Citrus Aurantium subsp. nobilis Mak., 
jap. mikan, die Pompelmus oder grape-fruit, Citrus aurantium var. 
decumana, jap. zabon, die Apfelsine, Citrus aurantium var. sinensis 
und die kleine Citrus japonica, die in den Vordergrund treten, wiihrend 
die Zitrone, Citrus aurantium subsp. Junos Mak., jap. juzu, ferner 
Citrus bigaradia, jap. daidai, keine bedeutende Rolle auf dem Markt 
spielen. 

Die Mandarine (mikan) wird seit Urzeiten in Siidchina und Co chin
china und seit Jahrhunderten auch in Japan kultiviert. In China 
und in Japan gehort sie zu den beliebtesten Obstarten des Spiitherbstes 
und des Winters. Die Friichte sind verhiiltnismiiBig klein, etwa 
5-6 cm im Durchmesser, an den beiden Polen flachgedriickt, orange
farben, ausgezeichnet durch einen feinen, an Terpentin erinnernden 
Geruch und siiB-sauern angenehmen Geschmack. Der in Siidjapan 
viel kultivierte niedere Baum hat eine runde Krone und bildet mit 
seinem dunkelgriinen Laub und dem daraus hervorleuchtenden 
Friichten eine Zierde des japanischen Kulturgeliindes. 

Die Pompelmus, ein in Siidjapan, besonders auf Kiushiu und 
und Shikoku kultivierter Baum, liefert Friichte bis zur GroBe einer 
Melone, oft mit rotlichem Fleisch. Wegen ihres sauren und bitteren 
Geschmackes wird sie nicht so begehrt wie die mikan, in Amerika 
aber mit Zucker gerne gegessen. Der in zahlreichen Spielarten vor
kommende Baum bietet mit seinen groBen Friichten einen priichtigen 
Anblick (Abb. I2S). 
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Ein wahrer Zwerg unter den orangeartigen Friichten ist die etwa 
fingerhutgroBe Frucht von Citrus japonica Thunbg., jap. kinkan. 
Sie ist reich an atherischen Olen und wird gewohnlich samt der Schale 
gegessen. 

Die Frucht von Citrus bigaradia ist bitter und sauer, hat die Ge
stalt und GroBe eine Orange, wird wie die Zitrone verwendet und zu 
Neujahr iiber der Haustiir zum Schmucke befestigt. 

Die Banane, Musa paradisiaca L., jap. Taiwan-basho 
Die zum Verkauf kommenden Friichte sind von zweierlei Art: 

die von Formosa (Taiwan) eingefiihrten sind ziemlich lang und ge
bogen, die von den Bonin-Inseln kurz und mehr gerade. So fand ich 
auch die Friichte, die ich selbst im Siiden von Riushiu sah und pfliickte. 

Vor 30 J ahren war die Banane in Japan auf dem Obstmarkt 
noch eine fast unbekannte Frucht. Sie fand erst nach der Eroberung 
von Formosa ihren Eingang nach dem eigentlichen Japan, denn fast 
aIle Bananen werden von dieser Insel eingefUhrt. 

Vi tis vinifera, der Weinstock 
Japan ist kein geeignetes Land fUr Weinkultur. In Nordjapan 

ist es im Winter zu kalt, in Mittel- und Siidjapan fehlt es zwar nicht 
an der notigen Warme, es steht davon mehr als notwendig zur Ver
fUgung, aber die aIlzureichen Niederschlage, ungeniigender Sonnen
schein zur Reifezeit und die zu feuchte Atmosphare beeintrachtigen 
in hohem MaBe die Rultur. Nichtsdestoweniger gibt es in Japan Land
striche, die dem Weinbau giinstig sind, und ein solcher ist der von 
Rofu, nordlich von Fuji-yama, in der Provinz Rai. 

Hier wird eine rote Traube, die sehr siiB schmeckt, kultiviert und 
iiberall nach Japan auf den Obstmarkt gesandt. Von anderen Trauben
rassen gibt es nur wenige und diese lassen an SiiBe viel zu wiinschen 
iibrig. 

AuBerdem trifft man auf dem Obstmarkt noch Ananasse, Feigen, 
Granatapfel, Johannis-, Stachel- und Erdbeeren. 

Die Ananas, Ananassa sativa, jap. ho-li, wird hauptsachlich von 
Formosa und den Bonin-Inseln eingefUhrt. Ais Ronserven sowohl 
von Formosa als auch von den Hawaischen Inseln. Feigenbaume 
sieht man allenthalben in den Hausgarten des warmeren Japan und 
Erdbeeren werden in groBfriichtigen Sorten bis Sachalin hinauf seit 
nicht langer Zeit in groBen Mengen gezogen. 

Schaleno bst und anderes 
Der in Japan vorkommende NuBbaum ist nicht mit Juglans regia 

vOllig identisch, sondern wird als eigene Art Juglans Sieboldiana Ma
kino, jap. oni-kurumi, bezeichnet. Die Friichte werden sehr geschatzt 
und wurden friiher auch zur Herstellung eines Oles fUr Lampen und 
zum Einfetten der Haare verwendet. 
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Torreya nucifera, jap. Kaya, ein haufig wildwachsender und auch 
kultivierter Nadelholzbaum, tragt von einer fleischigen Hiille um
gebene Samen, die gegessen und in alten Zeit en des darin enthaltenen 
Oles wegen in derselben Weise verwendet wurden, wie dies schon fiir 
die WalnuB bemerkt wurde. 

Die eBbare Kastanie, Castanea sativa var. pubinervis Mak., jap. 
Kuri, wachst in Mitteljapan wild, wird aber auch haufig in mehreren 
Varietaten, darunter in einer sehr groB£riichtigen, gepflanzt. Die 
Friichte werden gerostet, gekocht und mit Reis gemischt gegessen. 

Haufig sieht man am Markte auch Mandeln, Prunus Amygdalus, 
und Litschiniisse, N ephelium Litchi, welch letztere wahrscheinlich 
aus China eingefiihrt werden 

Uberrascht hat es mich, daB in Japan die Samen des Ginkgo
baumes, Ginkgo biloba, jap. kho, gerostet oder gekocht gegessen 
werden, wahrend man die Samen in Europa selbst wah rend der groCen 
Not in der Kriegszeit unbeniitzt lieB. 

Nicht unerwahnt bleibe die Erdn uB, Arachis hypogaea, jap. Nan
kin-marne. Diese wichtige Olfrucht der Tropen und Subtropen wachst 
auch in Japan, und zwar im Siiden, in den Sandfeldern der Chiba
prafektur. Die Samen werden gerostet und gekocht gegessen. 

B. Gemiise 
Gemtise viel kultiviert - Arten - Riesenrettiche - Lilienzwiebeln und ver
geilte Sojabohnenkeimlinge als Gemilse - Viele Algenarten werden gegessen -

Agar-Agar - Bliiten als Speise 

Die etwas einseitige N ahrung der J apaner von Fisch und Reis 
entwickelt das natiirliche Bediirfnis nach Gemiise und an dies em ist 
im ganzen Inselreich kein Mangel. Sowohl in den Hausgarten als 
auch im Felde spielt das Gemiise eine sehr wichtige Rolle und wird 
vom japanischen Bauer in ausgezeichneter Weise gezogen. Vom 
menschlichen Diinger, der in ganz Japan auf das sorgfaltigste gesam
melt und zumeist in fliissiger Form neben den Pflanzen von Zeit zu 
Zeit aufgegossen wird, macht man ausgiebigen Gebrauch und daher 
darf man sich nicht wundern, daB die Bemiihungen vom schonsten 
Erfolg gekront werden und die Feldkultur mehr einer Gartenkultur 
gleicht. Dazu kommt, daB infolge des langen, oft bis in den Dezember 
andauernden schonen Herbstes das Gemiise lange in Vegetation 
bleibt. 

Viele von den Gemiisearten sind durch die Verbreitung des Men
schen Kosmopoliten geworden und haben natiirlich auch in Japan 
Eingang gefunden: Kohl, Kraut, Rettich, Mohre, Spinat, Porree, 
Salat, Topinambur (Helianthus tuberosus), Petersilie, Sellerie, Knob
lauch, Zwiebel, Spargel, Kartoffel, Tomate, Eierpflanze, Gurke, 
Melone, Kiirbis und Stachys Sieboldii, dazu kommen noch einige 
andere, die in Europa gewohnlich fehlen, so die Wurzelstocke von 
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Ingwer, Zingiber officinale, die jungen Sprosse von Bambus, etio
lierte (im Finstern gezogene) Keimlinge der Sojabohne, siifle Kar
toffeln, die Wurzelstocke der Lotosblume (Nelumbium), die knolligen 
Rhizome des Pfeilkrautes, die Knollen der Aracee Amorphophallus 
Konjaku, die Wurzeln von Dioscorea-Arten, die jiingsten Sprof3-
enden der Brassenia Sehreberi, jap. junsai, die etiolierten Blattstiele 
und Blatter der Doldenpflanze Phellopterus litoralis und andere. 

Dazu einige spezielle Bemerkungen: 
Die gewohnliche Kartoffel, Solanum tuberosum, jap. Jagatara

imo, wird sehr haufig gebaut, besonders wo die siifle Kartoffel (Ipo
moea Batatas Poir. var. edulis Mak., jap. Satsuma-imo) nicht mehr 
fortkommt, denn die Batate ist eine tropische Pflanze und erliegt 
schon in der Gegend von Sendai oft den Friih- und Spatfrosten. 
Sie bringt gewohnlich keine Bliite hervor. Die Batate erfreut sich 
groBer Beliebtheit und daher sieht man in den StraBen bei bestimmten 
VerkaufsHiden groBe Kessel, wo Bataten gekocht, noch heiB verkauft 
und von alt und jung gerne gegessen werden. 

Viel kultiviert wird auch die gelbe Riibe oder Mohre (Karotte); 
einzelne Rassen sind auffallend lang, besonders lange (50 cm) habe ich 
auf der siidlichen Insel Kiushiu gesehen. - Was aber dem Europaer 
besonders auffallt, ja geradezu iiberrascht, sind die erstaunlich groBen 
weiBen Rettiche. Unsere kleinen roten Radieschen sind nur ganz aus
nahmsweise zu sehen, dagegen bemerkt man in jedem Gemuseladen, 
zumal im Herbste, Rettiche von 1/3 m Lange und mehr und 
von 5-10 cm Brei te! 1m Herbste sieht man ganze Wagen damit 
beladen und an den Hausern werden sie unter dem Dache der Sonne 
zum Trocknen ausgesetzt, ganz ahnlich, wie wir es in Europa mit den 
Maiskolben machen. Der obere Teil des Rettichs sieht oft ein gutes 
Stiick seiner Lange aus dem Erdboden hervor und dieses ergrunt am 
Lichte. Eine Sehenswiirdigkeit ersten Ranges im Bereiche des Ge
muses sah ich auf dem Vulkan Sakujarima nahe bei Kagoshima auf 
Kiushiu. Hier wachst, wie bereits auf S. 289 bemerkt, ein 
Riesenrettich, der aber nicht lang, sondern mehr rund 
ist und 1-3 mal so groB wie ein Menschenkopf wird 
(Abb. 130 und 131). 

Die japanischen Rettiche schmecken nicht so gut wie unsere roten 
Radieschen oder unsere kleinen, fingerstarken, weiBen Rettiche. Un
sere sind weicher und entwickeln mehr Senfol beim Kauen, die japa
nischen aber sind etwas holziger und daher harter. Man iBt sie daher 
gewohnlich nicht frisch, sondern eingesalzen, gekocht oder als Pickles. 

Der Porreela uch, Allium Porrum, jap. horo-mira-negi, £aUt am 
Markte in Sendai und auch anderwarts dadurch auf, daB der basale, 
weiBe Teil des Stengels verhaltnismaBig lang und bogenformig ge
krummt ist. Dies kommt dadurch zustande, daB der Gartner die 
jungen Setzlinge schief in die Erde einpflanzt. Der Stengel iiber
verlangert sich im Finstern, soweit er im Boden steckt, bleibt weich, 
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weiB und kriimmt sich nach und nach (negativ geotropisch) aufwiirts. 
Infolge dieses Verfahrens bleibt der untere Teil des Stengels auf eine 
liingere Strecke hin in einem zarten Zustand und dies ist bei diesem 
Gemiise sehr erwiinscht. 

Sehr gerne gegessen wird auch der Wurzelstock der Lotospflanze, 
Nelumbium nuciferum, jap. Hasa und Renge genannt. Der in schiefe 
Scheiben geschnittene, unterirdische Stamm wird sehr geschiitzt. 

In den wiirmeren Teilen des Landes sieht man allenthalben auf den 
Ackern die Colocasia antiquorum Schott, jap. sato-imo. Ihre Knollen 
werden gekocht, seltener gebraten und die Blattstiele entweder frisch 
oder getrocknet gegessen. 

Sehr iiberrascht hat mich der Gebrauch verschiedener Lilien
arten als Gemiise. Wenn wir Europiiervon Lilien sprechen, so denken 
wir gewohnlich an die SchOnheit der Bliiten, an ihren Duft und die 
herrliche Farbe. Aber der Gedanke, die Zwiebel dieser Gewiichse 
als Gemiise zu verwenden, liegt uns ferne. In Japan aber hiilt man 
es anders; hier bilden die Zwiebeln von Lilium tigrinum, L. japonicum, 
L. Thunbergianum und L. auratum ein ziemlich teures, aber sehr be
liebtes Gemiise. Sie werden mit Zucker und etwas Salz gekocht und 
verspeist. Diese Lilien wachsen wild, werden aber der Bliiten und 
Zwiebeln wegen auch kultiviert. 

Auf sumpfigem Boden sieht man nicht selten das Pfeilkra u t, Sa
gittaria sagittifolia, forma chinensis, jap. Kuwai, in Kultur. Es ent
wickelt der Form nach an eine kleine Kiichenzwiebel erinnernde unter
irdische, knollenartige Rhizome von brauner oder bliiulicher Farbe 1), 

welche gekocht wegen ihres kastanienartigen Geschmackes sehr ge
schiitzt werden. Die Pfahlwurzel der Klette, Lappa major, jap. GobO, 
ist eine gewohnliche Erscheinung auf dem japanischen Gemiisemarkt. 
Sie wird bis 40 cm lang und etwa 3 cm dick und besitzt eine schmutzig
braune Farbe. Die inulinreiche Wurzel wird gekocht oder gerostet 
genossen. In Europa macht man von den Klettenwurzel als Gemiise 
meines Wissens keinen Gebrauch. 

Als eine Vorfriihlingspflanze erscheint in Japan die weiBbliihende 
Pestwurz, Petasitesjaponica, jap. fuki-no-to. Sowie die jungen Sprosse 
sich aus dem Boden herauszuschieben beginnen, werden sie im Freien 
fleiBig gesammelt und als Gemiise verwertet. - Die Soj a bohne, Gly
cine Soja Benth., jap. Daidzumame oder missomame, spielt be
kanntlich in Japan eine ganz hervorragende Rolle. Neben Reis gehort 
die Sojabohne wegen ihres reichen EiweiB- und Fettgehaltes zu den 
wichtigsten Niihrpflanzen in Ostasien. Sonderbar erscheint die Anwen
dung der Keimlinge als Gemiise. Man liiBt die Samen im Finstern kei
men, bis etwa zu einer Liinge von IS cm heranwachsen und bringt dann 
diese vergeilten chlorophyllosen Keimlinge in Biischeln auf den Markt. 

1) Die blaue Farbe riihrt von einem blauen Farbstoff, von kornigem Antho
kyan her, das zwischen den die Zellen anfullenden Starkekornern netzartig 
ausgebreitet ist. 

::\IOLISCH, Sonne 25 
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1m Friihjahr werden die aus dem Boden gleich riesigen Spargel
slJros::.en hervorkommenden asparaginreichen Bambussprosse (Phyl
lostachys mitis, Ph. bambusoides u. a.) abgeschnitten und als Gemiise 
verkauft. 

Auch die jungen Triebe und Wurzeln von Aralia cordata, jap. 
Udo, die ganz jungen Farnwedel von Osmunda regalis var. jap. und 
dem Adlerfarn, Pteridium aquilinum, werden gekocht gegessen. 
Aus den Rhizomen des letzteren wird Starke bereitet. Ich k6nnte 
noch eine Reihe von Pflanzen anfiihren, die gegessen werden, denn der 
J apaner verwendet viel mehr Pflanzenarten zum Genusse als der Euro
paer. 

So liefern die Meeresalgen in Japan einen bedeutenden ZuschuB 
zu den Mahlzeiten. Nirgends auf der Erde, nur in Ostasien, bilden 
die Algen eine Volksnahrung. Bei uns dienen Algen zur Jodgewinnung, 
zur Diingung, aber als menschliche Nahrung spielen sie in Europa 
fast gar keine Rolle; ja nicht einmal zur Zeit der furchtbarsten Hungers
not im Weltkriege hat man Algen in Deutschland gegessen. Nur die 
arme Kiistenbev6lkerung Irlands, Schottlands, Islands und Nor
wegens verwendet gewisse Algen, wie Alaria esculenta, Sphaerococcus 
palmatus, Porphyra, Gracilaria und einige andere zum Genusse1 ). 

1m Norden, an den Kiisten von Yezo und Sachalin, wird an seichten 
Stellen des Meeres Laminaria japonica, jap. Kombu, ein groBer brau
ner Tang, in groBen Mengen gefischt. Ais ich im Jahre 1924 im Som
mer Sachalin bereiste, sah ich u. a. auch die Ureinwohner Japans, 
die Ainu, Kombu fischen, trocknen und zum Verkauf herrichten; 
denn Laminaria und andere braune Tange werden nach ganz Japan 
und auch nach China versandt und, in verschiedener Weise zubereitet, 
gegessen. In jedem Gemiiseladen Japans sieht man Brauntange in 
groBen Biindeln liegen und bemerkenswert ist, daB sie in trockenem 
Zustande mit einem weiBen Belag versehen sind, der sich bei mikro
chemischer Untersuchung als aus zahllosen Mannitkristallen bestehend 
entpuppt. Mannit kommt in groBen Mengen in dieser Alge vor und 
kristallisiert beim Eintrocknen aus den Algen heraus. 

Von groBer Bedeutung fiir Japan ist auch die hautartige Rotalge 
Porphyra vulgaris, jap. Asakusa-nori, die in handgroBen Paketen 
getrocknet und verkauft wird. Man genieBt diese Alge in der Suppe 
oder man umwickelt gewisse Speisen damit. In der Suppe finden neben 
Porphyra auch gewisse griine Algen Verwendung, wie mehrere Meer
salate (Ulva) und Enteromorpha compressa. Die Japaner nennen die 
letztere Ao-nori; sie kommt in kleinen flachen Packchen mit parallel 
verlaufenden Thallusfaden in den Handel und wird teils frisch in der 
Suppe oder getrocknet mit Essig genossen. 

Es gibt auch viele rote Algen von knorpeliger Beschaffenheit, die 
beim Kochen im Wasser eine Gallerte liefern; diese wird entweder 

1) REIN J. J.: 1. c. Bd. 2, S. 94. 
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direkt als Nahrung oder als Kleister, jap. Fu-nori, oder Gallerte, jap. 
Kanten, beniitzt. Die Malaien nennen solche getrocknete Algen - es 
gehoren hauptsachlich Gigartina-Arten hierher - Agar-Agar. Dieses 
wird getrocknet und gebleicht in groBen Mengen nach Europa ein
gefiihrt und findet hier in der bakteriologischen Technik als erstarren
des Medium bekanntlich eine ausgiebige Verwendung. 

Hier will ich am Schluses noch der Tatsache gedenken, daB der 
Japaner auch Bl ii ten iBt. In den Gemiiseladen kann man im Sommer 
und Herbste gelbe Chrysanthemumbliiten zum Verkaufe ausgeboten 
sehen. Sie werden gewohnlich mit Essig angemacht verzehrt. Auch 
die Laubblatter dieser Zierpflanze. 

Bliiten der Kirsche werden, noch mit den Bliitenstengeln ver
sehen, mit Salz vermengt aufbewahrt, je nach Bedarf heiBem Wasser 
beigefiigt und auf diese Weise wird ein angenehm obstartig duften
des und aromatisches Getrank hergestellt. 

Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daB auch in Europa 
die Bliitenstande des Holunders (Sambucus nigra), in bestimmter 
Weise zubereitet, gegessen werden, und ich erinnere mich noch aus 
meiner Jugendzeit, daB man, urn uns Kindem eine Freude zu bereiten, 
Rosenbliiten zu der Zeit, wenn ein DberfluB davon im Garten vor
handen war, mit Zucker gebacken und uns verabreicht haP). 

1} Die von mir gemachten Angaben tiber japanisches Obst und Gemiise be
ruhen der Ganze nach auf eigenen, bei meinen Reisen in Japan gemachten Be
obachtungen. Der Leser, der sich fiir die bereits vorhandene einschlagige Lite
ratur interessiert, sei hingewiesen auf: 

1. THUNBERG; Flora japonica. S. XXXIII-XXXIV. 1784. 
2. SIEBOLD, P. Fr. v.: Synopsis plantarum oeconomicarum universi regni 

Japonici. Transactions of the Batavians Society of arts and sciences, Bd 12. 
3. REI!'<, J. J.: Japan nach Reisen und Studien. Bd. 2, S. 69 u. S. 81 des 

1. Bd. Leipzig 1886. 
4. SCHERZER K. v.: Fachmannische Berichte tiber die osterr.-ungar. Ex

pedition nach Siam, China und Japan. Stuttgart 1872. Hier ein Bericht von 
Dr. S. SYRSKY, tiber japanische Hortikultur und Anbau von Kulturpflanzen. 
S. 175-220. 

5. KINCH E.: List of plants used for food or from which foods are obtained 
in Japan. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Bd. II, Teil I, S. 1. 

(I882). Hierzu kritische Bemerkungen und Erganzungen in folgender Schrift. 
6. Dr. GEERTS Observations on Kinchs list of plants used for food. Ebenda 

S. 31. 



32. Kapitel 

Heimwarts tiber den Stillen Ozean und die 
Vereinigten Staaten 

Abschiedsfeste - Meine letzte Vorlesung - Abendessen im Kreise meiner Stu
denten - Bankett der Universitat in Sendai - Abschied von meinen Kollegen 
in Tokio - Meine Audienz beim Kronprinzen - uber den Stillen Ozean auf 
der "Siberia Maru" - Honolulu - Durch die Vereinigten Staaten - San Fran
cisco - Die Berkeley-Universitat - Die Leland Stanford Universitat bei 
Palo Alto - Fahrt durch das blumen- und obstreiche Kalifornien nach Los 
Angeles - Das Wiistenlaboratorium in Tuscon (Arizona) - Untersuchung 
der Wiistenpflanzen - Indianer - 1m Eisenbahnwagen nach New-Orleans 
- Volkergemisch - Friedhbfe, wo die Toten 1i ber dem Boden begraben werden 
- Tillandsia usneoides, eine interessante Uberpflanze - St. Louis - Der 
Missouri Botanische Garten dient auch praktischen Zwecken - Die Stock
yards (Schlachthaus) in Chicago - Die Massent6tung der Schweine, Rinder 
und Schafe - Zusammenarbeiten der Maschine und des Menschen - New 
York - GroBstadtleben - Wenig Parks - Der botanische Garten in Brooklyn 
- Bestreben, die Schuljugend fur Botanik und Gartenbau zu interessieren -
Das Rockefeller-lnstitut fiir medizinische Untersuchungen - Das Boice 
Thompson-lnstitut fur landwirtschaftliche und pflanzenphysiologische For
schungen - Technisch groBartige Laboratoriumseinrichtungen - Paris be
herrscht die Mode - Kauen des Gummi - Uber den Atlantischen Ozean nach 
Europa - Der Dampfer "Resolute" - Wenig Reisende - Ankunft in Hamburg 
- Wiedersehen meiner Familie nach fast dreijahriger Trennung - Ankunft 

in Wien 

I. Abschied von 1 apan 
Zwei und ein halbes J ahr waren verflossen, seitdem ich Japan 

zum zweiten Male betreten; meine Aufgaben, die mir an der Universitat 
Sendai gestellt worden waren, und die ich mir selbst gestellt, waren 
vollendet, mein Vertrag mit der japanischen Regierung ging mit 
Februar 1925 zu Ende und so begann ich denn die Ruckkehr vor
zubereiten. 

Der AbschluB meiner wissenschaftlichen Arbeiten, das Ordnen 
und Einpacken meiner Sammlungen und der Photonegative, Ab
schiedsbesuche und andere gesellschaftliche Verpflichtungen hielten 
mich in den letzten zwei Monaten ganz in Atem. Die Beziehungen zu 
meinen Student en, Kollegen und nicht zuletzt zu den Bewohnern von 
Sendai waren stets die herzlichsten, aber jetzt, da ich Abschied zu 
nehmen im Begriffe war, traten sie mit solcher Intensitat und Innig
keit hervor, daB ich sie in meinem Leben nie vergessen werde. Ich 
will nur einiges da von erzahlen. 

Mein Interesse fur Blumenarrangements brachte mich in nahere 
Beruhrung mit Herrn B. TAKEDA, einem feingebildeten Japaner, der 
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es sich zur Aufgabe gemacht hatte, alte japanische Sitten und Ge
brauche lebendig zu erhalten und der insbesondere die Anordnung 
von Blumen und Zweigen in Vasen, BambusgefaBen und Schalen 
einem groBeren Schi.ilerkreis, meist Madchen und Frauen, lehrte. 
(S. Seite 373.) 

Gegentiber dem Bahnhof von Send2.i liegt das Hotel Sendai und 
neben diesem befindet sich ein dazu gehoriges Gebaude, das mit er
lesenem Geschmack im japanischen Stil eingerichtet ist. Es wird nur 
bei besonderen Anlassen, wenn sehr hohe und hochste Personlich
keiten eintreffen, oder wenn man Personen besonders ehren will, 
geoffnet. Hier veranstaltete Herr TAKEDA mit seiner Schule fUr mich 
ein Abschiedsfest, das er dazu bentitzte, urn mich mit verschiedenen 
interessanten Dingen bekannt zu machen: Mit dem Siebenkrauter
fest (Nanakusa), der Teezeremonie, dem No-Theater und der Blumen
anordnung. Urn mir und einigen anderen Gasten all das vor
zufUhren, waren alle seine Schi.ilerinnen und Schi.iler geladen, Mad
chen aus den best en Familien, in herrlichen Kimonos mit entzticken
den Obis (Gtirteln) und japanischem Haarschmuck. Wir saBen in 
einem groBen Saal auf samtweichen Matten am Boden, die Madchen 
besorgten unter Einhaltung eines geradezu feierlichen Zeremoniells die 
Bedienung und brachten das Beste der japanischen Ktiche. Von Zeit 
zu Zeit wurde das Mahl durch kurze Zeit unterbrochen und bald ein 
Tanz, ein Musiksttick mit S2.misen und Biwa (Gitarre), bald ein No
Theatersttick oder die Teezeremonie eingeschoben. Diese spielte be
sonders in der Tokugawa-Periode eine groBe Rolle und wird auch heute 
noch bei festlichen Gelegenheiten, namentlich in Kyoto, durchgeftihrt. 
Die Frau des Hoteliers Herrn OIZUMI, wohl erfahren in dem Zeremo
niell dieser japanischen Sitte, bereitete den Tee. DafUr gibt es genaue 
Vorschriften, die seinerzeit von eigens daftir bestellten "Teeprofesso
ren" festgesetzt wurden. Die dabei verwendeten GefiiBe und Gerate, 
die Bereitung des feingepulverten Tees und die Dberreichung der 
Teetasse selbst, all das ist von besonderer Art. Dieser Tee ist besonders 
stark und bitter. 

Eine solche Teezeremonie dauert auBerordentlich lange und die 
Zeitokonomie spielt dabei gar keine Rolle. Es W2.r eben eine Sitte, so 
recht passend ftir eine fast 300jahrige Friedenszeit, wie sie die Toku
gawa-Periode darstellte. N2.ch der Teezeremonie bat mich Herr 
TAKEDA, die Eindrticke zu schildern, die das japanische Blumen
arrangement auf mich in Japan gemacht hat. Dieser Aufforderung 
kam ich mit Vergntigen n2.ch und n2.ch Beendigung meiner Aus
fUhrungen, die, soweit sie deutsch W2.ren, von Professor YUNOME, 
und soweit sie englisch gegeben waren, von dem bekannten Dichter 
Professor TSUSII verdolmetscht wurden, bot mir Herr TAKEDA herz
liche Worte des Abschieds und damit schloB das schOne Fest - nicht 
ohne Schmerzen, denn es dauerte sechs Stun den und so lange saB 
ich in japanischer Weise mit gekreuzten Beinen. Obwohl meine 
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Mnskeln sich dieser Stellung schon frtiher mehr oder weniger bis zu 
einem gewissen Grade angepaBt hatten, sechs Stunden waren etwas 
zu viel und so gestaltete sich das Erheben vom Boden ftir meine ganz 
steif gewordenen Beine nicht ohne Pein. 

Europaer gab es in Sendai nicht viele, es waren etwa 50 Missionare 
da, meist Amerikaner und dann ein deutsches, mir sehr teures Trifo
lium: Prof. GEORG WURFEL, seine liebenswiirdige, feingebildete Frau 
und Kollege EUGEN HERRIGEL, der von Heidelberg an die Universitat 
Sendai ftir den Lehrstuhl der Philosophie berufen wurde. 1m Kreise 
dieser drei Deutschen habe ich gltickliche Stunden geistiger An
regung erlebt und herzliche Gastfreundschaft genossen. Fern von der 
deutschen Heimat habe ich die mir von Seite des Ehepaares WURFEL 
entgegengebrachte Herzensgtite und Freundschaft doppelt angenehm 
empfunden. Der Abschied aus dem Hause WURFEL und HERRIGEL 
wurde mir nicht leicht und dankbar werde ich stets der von warmer 
Freundschaft zeugenden Aufnahme gedenken, die ich hier jederzeit 
gefunden. 

2. Meine letzte Vorlesung 
Mitte Februar beendete ich meine Vorlesungen tiber Physiologie 

der Pflanzen. Das biologische Institut hatte eben einen neuen, ein
stockhohen Zubau mit einem groBen H6rsaal erhalten und, urn mir 
eine Aufmerksamkeit zu erweisen, richtete man es so ein, daB ich 
den H6rsaal mit meiner Abschiedsvorlesung gewissermaBen seiner 
Bestimmung zufiihrte. Ich sprach tiber die Bedeutung der Mikro
chemie und im AnschluB daran tiber neue mikrochemische Beobach
tungen, die ich in Japan an verschiedenen Pflanzen gemacht hatte. 

N ach dieser Vorlesung verlas Herr Kollege T. I TO, der Enkel des be
riihmten japanischen Botanikers K. ITO, eine mich in hohem Grade 
ehrende Adresse, die in herzliche Worte des Abschieds ausklang 
und mit der Dberreichung eines wertvollen Silberservice ftir meine 
Frau und eines prachtvoll ausgestatteten Albums mit Erinnerungen 
an das biologische Institut endete. 

Darauf sprach einer meiner Schiiler, Herr IKEDA, tiberbrachte mir 
die letzten GriiBe meiner lieben Studenten und tiberreichte zum 
Schlusse eine herrliche Metallaterne, die nach dem bertihmten Muster 
einer in Japan ungemein hochgehaltenen Tempellaterne in Nara 
gebildet war. 

Nun wurde ich eingeladen, einen volkstiimlichen Vortrag tiber meine 
Eindrticke zu halten, die ich wahrend meiner wiederholten Besuche 
bei den Ainu, den Ureinwohnern imNorden Japans, auf Hokkaido und 
Sachalin gewonnen. Dieser Bitte kam ich urn so Heber nach, als ich in 
der Lage war, den Studenten auch zahlreiche einschlagige Diapositive 
am Projektionsschirm vorzuftihren. Dann kam etwas Lustiges. Urn 
mir eine Freude zu bereiten, brachten die Studenten eine Reihe von 
Karrikaturen am Schirme, wobei die hervorstechendsten Eigenschaften 
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der Profcssoren und Assistenten, ihre Schwachen und Starken, von 
der komischen Seite beleuchtet, stiirmische Heiterkeit erregten. 

Fiir den Abend desselben Tages hatten mich die Professoren, Assi
stenten und Student en des biologischen Instituts in einem japanischen 
Gasthof zu einem Abendessen geladen. Wir saBen auf Polstern auf dem 
mit Binsenmatten bedeckten Boden. Vor jedem stand ein ganz kleines, 
kaum fuBhohesTischchen undauf diesem ein kleinesHolzkohlenbecken, 
nicht breiter als ein kleiner Suppenteller, auf dem eine eiserne Pfanne 
ruhte. Der Wirt machte mir zu Ehren eine Ausnahme und setzte auf 
mein Kohlenofchen nicht eine eiserne, sondern eine aus massivem Golde 
bestehende Pfanne. Jeder tat in die heiBe Pfanne etwas Tunke, kleine 
Zwiebeln, Porree und Fleischschnitte vom Rind. Alsbald beginnt das 
Ganze zu brodeln, die Schnitten werden mehrfach gewendet und 
schmecken, wenn fertig, kostlich. Dieser in Japan auBerst beliebte 
und nahrhafte Braten heiBt "Giunabe". 

Es bietet fiir einen Europaer einen eigenartigen Anblick, eine 
groBere Gesellschaft bei einer solchen Mahlzeit am Boden sit zen und 
die Mahlzeit in der Pfanne direkt am Tischchen selbst bereiten zu 
sehen. Die japanische Holzkohle eignet sich besonders hiezu, denn 
sie erzeugt weder Rauch noch unangenehmen Geruch. Getrunken 
wurde Sake (Reiswein) aus winzigen Schalchen. 

Wahrend des Mahles sang ein Student N 0-Lieder und Fraulein SATO 
tanzte, obwohl nicht Berufstanzerin, mit groBer Fertigkeit einige schone 
japanische Tanze, deren Symbolik sich an mich wendete und mir eine 
gliickliche Heimkehr und langes Leben wiinschte. Auch die gesamte 
Universitat veranstaltete im groBen Saal des Hotels Seyoken eine, 
mich in hohem Grad ehrende Abschiedsfeier, die mir so recht deutlich 
zeigte, welch groBe Sympathien man mir von allen Seiten entgegen
brachte. Der Prasident (Rektor), Herr Prof. OGAWA, mein lieber 
Freund, eroffnete den Reigen der Trinkspriiche, Kollege T AHARA ver
las einen ungemein herzlichen Brief des am Erscheinen verhinderten 
Leiters der zoologischen Abteilung des biologischen Instituts, Prof 
HATAI, worin meines Wirkens an diesem Institut in liebenswiirdigster, 
im Verhaltnis zu meinen geringen Verdiensten allzu anerkennender 
Weise gedacht wurde. Die Fakultat fiir Wissenschaft iiberreichte 
mir zum Andenken eine prachtige Schippo-Vase, ein Muster aus
gezeichneten japanischen Kunsthandwerkes. Ich fand kaum die 
richtigen Worte, urn fiir all diese Sympathiekundgebungen zu danken. 
Allen diesen Ehrungen aber wurde durch meine Berufung zu einer 
Audienz in den kaiserlichen Palast Akasaka in Tokio die Krone auf
gesetzt, wo mich S. Kaiserliche Hoheit, der Prinzregent (Kronprinz) 
empfing und mich in leutseligster Weise in ein Gesprach zog. Die 
Audienz beim Herrscher von Japan besteht gewohnlich in der Erlaub
nis, sich vor dem Regenten ehrerbietig verneigen zu diirfen. Dies gilt 
sogar fiir die hochsten Beamten, z. B. flir die Minister. Urn so mehr 
war ich iiberrascht, als ich bei der Audienz eingeladen wurde, naher 
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zu treten, der Rronprinz mit einem Handedruck mich liebenswtirdig 
empfing, seiner Freude Ausdruck gab, daB er mich vor meiner Abreise 
noch empfangen konnte, mir fUr das, was ich ftir die Universitat und die 
Student en getan, herzlichst dankte und mir schlieBlich unter Hande
schtitteln gute Gesundheit und eine gltickliche Heimkehr wtinschte. 

Der Rronprinz spricht bei Audienzen nur japanisch, aber neben 
ihm zur Linken steht ein hoher japanischer Beamter, der die Wechsel
reden verdolmetscht. 

Der Akasakapalast stellt einen groBen, prachtigen Steinbau dar, 
dessen innere Einrichtung, soweit ich sie zu Gesicht bekam, mich 
lebhaft an die im kaiserlichen SchloB Schonbrunn in Wien befindliche 
erinnerte. Der Palast liegt in einem wunderschonen Park, den ich schon 
gelegentlich des Chrysanthemen-F estes im November des vorigenJ ahres 
kennen gelernt hatte. 

Zwei Tage beY~r ich Japan verlieB, traf ich in Tokio ein und auch 
hier wurde ich von meinen Rollegen und Freunden mit einer solchen 
Liebenswtirdigkeit aufgenommen, wie ich sie auf meinen Reisen nur 
in Japan kennen gelernt habe. Man half mir bei meinen Reisevor
bereitungen, widmete mir viel Zeit und jeder, auch der nur geahnte 
Wunsch wurde erftillt. Die Botaniker und ein groBer Rreis anderer 
Rollegen veranstalteten ein Abschiedsbankett, das mir die Gelegen
heit bot, zum letzten Male mit vielen japanischen Naturforschern 
in Gedankenaustausch zu treten. Von Botanikern, die ich schon vor 
27 Jahren bei meinem ersten Aufenthalt in Japan bei einer ahnlichen 
Gelegenheit kennen lernte, sah ich wieder die Rollegen MIYOSHI, 
IKENO, FUJII, SCHIBATA und MIYAKE, lauter Manner, die im Geistes
leben naturwissenschaftlicher Richtung in Japan eine fUhrende Rolle 
spielen. 

Eine groBe Freude war es mir, von Herrn Marquis Y. TOKUGAWA 
in dem von ihm begrtindeten und trefflich ausgestatteten Tokugawa
Institut begrtiBt und geftihrt zu werden. Diese der Biologie gewid
mete Anstalt steht derzeit hauptsachlich im Zeichen der Mikrobiologie 
und gerade vor kurzer Zeit hat Marquis TOKUGAWA mit seinem Assi
stenten Dr. EMOTO eine interessante Arbeit veroffentlicht, tiber den 
Pilz Monilia sitophila, der, merkwtirdig genug, unmittelbar nach dem 
graBlichen Erdbeben am I. September I923 in Tokio, wie bereits be
merkt, auf den halbverkohlten StraBenbaumen tiberall erschien und 
durch die orangerote Farbe die allgemeine Aufmerksamkeit auf 
ich zog. 

Am 4. Marz I925 stand ich am Deck der "Siberia Maru" der Toyo 
Risen Raisha-Schiffahrtsgesellschaft, urn Japan zu verlassen und die 
Reise tiber Honolulu nach San Francisco anzutreten. Viele Rollegen 
und Freunde hatten die Mtihe nicht gescheut, mir von Tokio nach 
Yokohama bis zum Dampfer das Geleite zu geben. Nun nahm ich 
Abschied und eine schone Sitte ist es, daB die am Deck stehenden 
Abreisenden mit den am Pier weilenden Freunden durch lange bunte 
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Papierbiindcr noch einige lVIinuten in Verbindung bleiben. Worte 
konnen wegen der betrachtlichen Entfernung nicht mehr gewechselt 
werden, aber man bleibt noch durch den P2.pierstreifen in direktem 
Verband. Hunderte solcher bunter Bander verbinden die Abreisenden 
mit ihren Freunden, endlich ertont des rauh klingende Abfahrts
zeichen, der Ozeandampfer setzt sich langsam in Bewegung, die Bander 
werden straffer und straffer, bis sie endlich reiBen. Unter Banzai
Rufen, Tiicherschwenken und Abschiedsrufen gleitet das Schiff in 
den Stillen Ozean, das uns in 15 Tagen iiber die Hawaiischen Inseln 
nach den Vereinigten Staaten bringen solI. 

Nicht ohne Wehmut schied ich von dem sonnengekiiBten Japan; 
die Papierstreifen, die mich noch kurz vorher mit meinen Begleitern 
verbunden, sind nun zerrissen, aber die geistigen Bander, die mich 
mit dem Wunderland Japan verbinden, werden meiner Erinnerung 
niemals entschwinden. 

3. tiber den Stillen Ozean 
4- Marz 1925. Noch lange waren die beim Erdbeben vor zwei 

J ahren zerstorten Hauser von Yokohama zu sehen und als wir 
schon ziemlich weit auf offener See waren, hielt der Dampfer und 
die vVasserpolizei begann eine genaue Untersuchung der Ladung, 
da der Opiumschmuggel mehr denn je betrieben wird. 

5. Marz 1925. Da wir nach Siidost gegen Honolulu steuern, 
wird es bereits warmer. Ich begann das Schiff genauer zu besich
tigen. Es ist einer der Prachtdampfer der Toyo Kisen Kaisha, der 
groBen jepenischen Schiffahrtsgesellschaft, die den Verkehr zwischen 
Japan, Amerika, China und den Philippinen besorgt. Die "Siberia 
Maru" ist einer der besten Dampfer dieser Verkehrsflotte. Seine 
Lange betragt 168 m, seine Breite 19 m und sein Tonnengehalt 20000. 
Es hat fiinf Decks, 1., 2. und 3. Klasse und 200 Betten 1. Klasse. 
Die Zahl der Fahrgaste war diesmal nicht graB, es waren vorwiegend 
Japaner, sonst meist Amerikaner, ich war der einzige Deutsche. Die 
Mahlzeiten waren reich beschickt und durchwegs ausgezeichnet. 

7. Marz 1925. Der "Stille" Ozean war heute durchaus nicht 
ruhig, seine Wellen gingen hoch, prallten donnernd an den Schiffs
koloB an und iiberfluteten minutenlang das Unter-, zeitweise auch 
das Oberdeck. Braune Albatrosse umschwebten in leichtem Fluge 
von friihem Morgen bis spaten Abend das Schiff, immer in der Er
wartung, daB Kiichenabfalle dem Meere iibergeben werden. Das 
Flugvermogen des Albatros und seine Anpassung an Luft und Wasser 
ist staunenswert. Da man wochenlang im Pazifik dahinfahrt, ohne 
eine Spur von Land zu erblicken, so muB man wohl annehmen, 
daB dieser Vogel auch am Wasser im offenen Meere schlaft und 
sagar seinen Durst mit Salzwasser zu stillen befahigt ist. 

8. Marz 1925. Wenn einen die Seekrankheit nicht plagt, dann 
kann man wohl das Leben auf einem modernen Seedampfer ein 
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stiBes Nichtstun oder ein Schlaraffenleben nennen. Wie spielt sich hier 
das Leben gewohnlich ab? Morgens werden Kaffee, Tee oder Frtichte 
schon in der Kabine gereicht, darauf folgt ein kaltes oder warmes Bad, 
ein mehrfacher Rundgang auf dem langen Promenadedeck, bis das 
Horn oder der Gong zum Frtihsttick ruft. 

Darnach wieder ein Spaziergang auf dem Deck; ein einziger Rund
gang auf dem Deck wahrt fast drei Minuten. Man plauscht mit einem 
Bekannten, sitzt in einer lauschigen Ecke, ruht in einem Deckliege
stuhl, spielt Schach oder am Oberdeck Golf, Decktennis, Coits oder 
pflegt eine andere Leibestibung in der gesunden staubfreien Luft. 

Nach I2 Uhr wird das zweite Frtihsttick, Tiffin oder Luncheon 
genannt, gereicht. Dann folgt ein kurzes Schlafchen im bequemen 
Liegestuhl oder ein Spiel. Tee und Kakes erwarten uns schon wieder 
gegen 4 Uhr und urn 7 Uhr ruft der Gong zur Hauptmahlzeit, zum 
Dinner. Was dabei geboten wird, zeigt die auBerst reichhaltige Speise
karte, aus der man belie big auswahlen kann. Aber nicht nur ein 
Zungen-, auch ein Ohrenschmaus wird geboten. Eine kleine Kapelle 
sorgt wahrend des Mahles fUr Tafelmusik, bei der ich auch mir wohl
bekannte osterreichische Weisen, darunter den schonen StrauBschen 
Walzer "An der schon en blauen Donau" zu horen bekam. Spater 
ertont das Grammophon, die junge Welt widmet sich dem Tanze, 
die Herren rauchen, spielen Schach oder tandeln mit dem schonen 
Geschlecht. 

Ein solches Leben bedeutet ein volliges Ausspannen der Nerven 
und hat mir nach der arbeitsreichen Zeit, die ich in Japan, zumal in 
den letzten Monaten, durchlebt hatte, sehr wohlgetan. 

9. Marz I925. Es ist bewundernswert, mit welcher Ausdauer die 
Albatrosse uns begleiten. Unermtidlich fliegen sie dem Schiffe nach 
und gerne folgt man ihren Flugktinsten: wie sie sich vom Winde tragen 
lassen, sich erheben und dann wieder, ohne mit den Fltigeln zu schlagen, 
sich senkend dahingleiten, knapp tiber der Wasseroberflache den 
Wellenbergen und Wellentalern folgen, sich wieder erheben und dann 
p16tzlich auf die ausgeworfenen Ktichenabfalle niedersttirzen, sie, 
auf dem Wasser sitzend, rasch verzehren und dann wieder das Schiff 
von neuem begleiten. 

Es fiel mir auf, daB sonst keinerlei Tiere vom Deck aus zu be
merken waren, keine Delphine, keine Wale, keine fliegenden Fische, 
keine Schildkroten, keine Haie, lauter Tiere, die im Indischen Ozean 
bei einer Fahrt recht haufig erscheinen. Auch vom Meeresleuchten 
war nichts zu bemerken, vielleicht wegen der hierftir ungeeigneten 
J ahreszei t. 

Vor 27 Jahren durchquerte ich, von Java tiber China und Japan 
kommend, zum erst en Male den Stillen Ozean und seit dieser Zeit hat 
sich auch auf den Passagierdampfern manches geandert. Die Fort
schritte im Schiffsbau machen sich in angenehmer Weise geltend, die 
drahtlose Telegraphie ermoglicht es, von jedem Punkt seine Gedanken 
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mit seinen Frcunden zu tauschen, und abends, wenn man zum Dinner 
kommt, liegen die drahtlosen Telegramme tiber die wichtigsten Er
eignisse der Welt gedruckt vor jedem Teller. Seit ich Yokohama 
verlassen, flogen mir nicht weniger als ftinf drahtlose Telegramme 
mit herzlichen AbschiedsgrtiBen von Japan zu. Abends gab es auf 
dem Deck von 8 bis II Uhr eine kinematographische Vorstellung. 
Ober uns die funkelnden Sterne am Himmel, rings herum das wogende, 
schaumende, im Mondschein glitzernde Meer und vor uns der grell 
beleuchtete Schirm, der uns spannende Vorgange aus London, Paris 
oder Chicago vorftihrte. 

Wenn man den Blick nach rtickwarts richtet, in die Zeit vor etwa 
100 J ahren, und sich vergegenwartigt, unter welchen Schwierigkeiten 
und Leiden eine Reise urn die Erde oder auch nur tiber den Atlantik 
oder den Pazifik auf einem Segelschiff verbunden war, so muB man 
wohl tiber den gewaltigen technischen Fortschritt staunen. 

II. Marz 1925. Heute hatten wir einen sogenannten Extratag, 
da auf der Heimreise nach dem Osten ein Tag eingeschoben wurde, 
urn nicht mit dem Kalender in Widerspruch zu geraten. Wir erlebten 
somit Montag den II. Marz gewissermaBen zweimal. AuBerdem 
wird die Zeit taglich fast urn eine halbe Stunde vorgertickt, da 
wir uns bestandig nach Osten, der Sonne entgegen, bewegen. 

12. Marz 1925. Die Temperatur hat, da wir uns den Hawaiischen 
Inseln in stid6stlichem Kurs nahern, bereits 22 0 C erreicht. Die Winter
kleider, die uns in Yokohama und noch in den ersten Tagen der See
fahrt wohlgetan, werden lastig und durch leichte Sommerkleider ver
tauscht. 

In einem Raume des Unterdecks wurde eine Vorstellung ftir die 
Reisenden der 2. und 3. Klasse veranstaltet. Es waren meist Japaner 
da, die nach den Sandwichinseln oder nach Amerika gehen, und einige 
Englander. Man brachte in dieser Abendunterhaltung Zauberktinste, 
Theaterstticke und Tanze. All das wurde von Schiffsbediensteten 
besorgt, und zwar tiber Erwarten gut. 

4. Honolulu 
13. Marz 1925- Neun Tage hatten wir nur das weite, azurblaue 

Meer gesehen, kein Sttickchen Land, keine Insel, nicht einmal einen 
kleinen, aus dem Meere herausragenden Fels. Heute aber tauchten 
morgens die Hawaiischen Inseln auf und gerne ruhte das Auge auf dem 
mit einem griinen Teppich bedeckten Land. Wir naherten uns mehr 
und mehr der aus acht bewohnten Inseln bestehenden Gruppe, zu
nachst den Inseln Niihau, Kauai und schlieBlich Oahu, auf der die 
Stadt Honolulu liegt. 

Schon von weitem fielen nahe dem Strande die hohen Ttirme ftir 
drahtlose Telegraphie auf, die diese einsamen, weltentlegenen Inseln 
mit der AuBenwelt verbinden. AuBerdem geht von hier aus auch ein 
Kabel nach Amerika und Japan. 
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Der Pilot erscheint und iibernimmt die Fiihrung des Schiffes, 
das nun langsam in den Hafen einfahrt. Hawaiische Knaben nahern 
sich und tauchen mit verbliiffender Gewandtheit nach ins Meer ge
worfenen M iinzen 

In friiherer Zeit wurden die Ankommenden von eingeborenen 
Madchen mit Blumengirlanden bekranzt, aber diese Sitte ist infolge 
des inzwischen hochentwickelten Verkehrs nur mehr in geringem 
Grade lebendig und anstatt frischer Blumen, begniigt man sich mit 
aus orangerotem Papier hergestellten, urn den Hals und iiber die Brust 
hangenden Ketten und Kranzen. 

Wer nun glaubt, auf eine Insel mit einem urspriinglichen Natur
volk und landlichen, aus Stroh gefertigten Hiitten zu kommen, wird 
von Honolulu sehr iiberrascht sein, denn hier pulsiert amerikanisches 
GroBstadtleben. Geschmackvolle Hauser, elegante Laden mit Schau
fenstern, wie man sie in San Francisco, Chicago oder New York zu 
sehen bekommt, wunderbar angelegte breite asphaltierte StraBen, 
Hunderte eleganter Autos, bequeme offene elektrische Wagen, weite 
Parkanlagen mit herrlichen griinen Rasen und kerzengerade empor
strebenden Palmen und weiter drauBen geschmackvolle Landhauser, 
umrahmt von einer entziickenden, blumenreichen subtropischen 
Flora, all das zeigt dieser, noch vor ISO Jahren unentdeckte Erden
fleck. Man beneidet die Menschen, die unter so angenehmen Ver
haltnissen wohnen und leben konnen. 

Welch groBartige Wandlung war seit 27 Jahren, da ich diese Stadt 
zum ersten Male gesehen hatte, vor sich gegangen! Damals gab es 
hier keine Kraftwagen, keine elektrische Bahn, keine elektrische 
StraBenbeleuchtung, keine drahtlose Telegraphie, keine Flugzeuge 
und noch war das Inselreich eine selbstandige Republik. Damals 
tobte der Krieg zwischen Amerika und Spanien und kurze Zeit 
darauf (1898) wurden die Inseln von den Vereinigten Staaten an
nektiert. 

Dnd wie groB ist erst der Abstand zwischen heute und dem Tage, 
da Kapitan COOK mit seinen groBen Segelschiffen vor Oahu erschien 
und die Hawaiischen Inseln entdeckte. Es war am 18. Janner 1778, 
daB dieser beriihmte Weltumsegler zuerst Oahu sichtete und ein Jahr 
spater, als ein hoheres We sen betrachtet und angestaunt, mit seiner 
Flotte in der Kealakekua-Bucht auf Hawai landete. 

Nicht weit vom Landungsplatz erhebt sich, eingefaBt von herr
lichen Palmen, das schone Denkmal KAMEHAMEDAS DES GROSSEN, 
des ersten hawaiischen Konigs, der die ganze Inselgruppe unter seine 
Herrschaft brachte. Etwa 100 Jahre spater (1893) wurde der letzte 
SproB des Konigshauses, die Konigin LILINOKALAMI, entthront und 
die hawaische Inselgruppe Republik. 

Eine groBe Anziehung iibt auf die Besucher in Honolulu das an 
das offentliche Bad im Kapiolani-Park angrenzende sehenswerte 
Aquarium. Hier bekommt man den richtigen Begriff von der Formen-
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mannigfaltigkeit und dem F2.rbenkleid der Fische des Stillen Ozeans. 
A bsonderliche , ungewohnliche Gestalten mit ti berraschenden, nie 
gesehenen Farbenzeichnungen, mit gHinzenden, wie Edelsteine glitzern
den Punkten und Flecken und mit zebraartig gestreiften, in Kontrast
farben prangenden Zeichnungen fesseln den staunenden Beobachter. 
Die tibrige marine Tierwelt des Meeres erscheint nur wenig vertreten, 
abgesehen von einer Schildkrote und einem Tintenfisch. 

Auf einer Rundfahrt im Auto umkreiste ich einen Teil der 1nsel 
Oahu und hatte so Gelegenheit, einen Dberblick von der Landschaft 
und seinen Kulturen zu sehen. Der Eindruck W2.r groB2.rtig. Der
artig tadellos hergerichtete, meilenweit mak2.damisierte AutostraBen 
wie hier habe ich nie gesehen. Von Kulturpflanzen spielen Zucker
rohr und Ananas die groBte Rolle. Auf dem rostroten, ungemein 
eisenreichen Boden gedeihen beide ausgezeichnet. Die Ananasfelder 
erstrecken sich oft auf viele Quadratmeilen, desgleichen die Zuckerrohr
pflanzungen. Dazwischen trifft man Plantagen von Bananen, Melonen
baume (Carica Papaya), Reis-, Colocasia-(Taro-)Felder, Kokos- und 
AIleen von Konigspalmen. 1m Jahre I922 wurden auf den 1nseln 595 8I6 
Tonnen Rohrzucker und I92I etwa 5262503 Kisten Ananas gewonnen. 

Was hier in Oahu jedermann, gleichgtiltig ob Botaniker oder nicht, 
entztickt, ist die Flora. Unter den Tropenpflanzen, die ich hier in 
erster Linie nennen mochte, steht die Bougainvillea obenan, ein 
Baum oder Strauch, der mit seinen herrlichen rotvioletten Bltiten 
die Dacher und Veranden der Landhauser tiberzieht und der wohl 
zu den schonst bltihenden Gewachsen des Tropengtirtels gehort. Auch 
eine tiefweinrote Varietat konnte man hie und da bemerken. 

Eine andere, hochst auffallende Erscheinung ist die Euphorbiacee 
Poinsettia. 1hre grellroten Hochblatter umsaumen den Bltitenstand 
und bilden einen sehr effektvollen Schauapparat. Die als Hecken
pflanze wegen ihrer roten Blatter beliebte Aphelandra bildet mit den 
beiden anderen genannten Zierpflanzen ein durch seine roten Farben
tone prachtiges Trio. Dazu gesellen sich andere schone subtropische 
Zierpflanzen: groBblumige, meist rote Hibiscus, Croton mit bunt en 
Blattern, rot- und weiBbltihende Oleander, der das Rizinusolliefernde 
Wunderbaum Rizinus, der wie auf Stelzen stehende Pandanus, 
Kokos-, Phonix- und Oreodoxapalmen. Eine sich sonderbar aus
nehmende Pflanzengestalt hier auf Oahu ist eine riesige Kaktee, eine 
Opuntia, die wahrscheinlich eingeschleppt wurde und sich mit ihrer 
paradoxen Verzweigung und Gestaltung wie ein Sonderling in dieser 
Flora ausnimmt. Weite Strecken erscheinen bereits mit diesem grau
grtinen, dornigen, sonderbaren Gewachs tiberzogen. 

Auch tropische Obstbaume gedeihen hier: die allgemein ihres 
Geschmackes wegen geschatzte Mangofrucht, die Alligatorbirne oder 
A vocado, die Brot- und die Papayafrucht. 

Auf den unbebauten Teilen des Landes macht sich namentlich 
Lantana breit, ein den Pflanzern unangenehmes Gewachs, und nahe 
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dem Strande iiberzieht den Boden die mir von Java wohlbekannte 
Winde Ipomoea pes caprae. 

Einen wunderbar asthetischen Eindruck macht der vor fiinf J ahren 
erbaute Mormonentempel. Die von dem Propheten JOSEF SMITH be
griindete Sekte hat hier auf einem der sch6nsten Punkte Oahus, 
nahe bei dem Dorfe Laie, ein Denkmal errichtet, das einen be
zaubernden Eindruck macht und dem Geschmack amerikanischer 
Architekten das beste Zeugnis ausstellt. Gelegen auf einer Anhohe, 
mit dem Blick auf den schier unbegrenzten Ozean, und umrahmt von 
einer iippigen, halb tropischen Vegetation, versetzt dieses Bauwerk 
allein schon durch seine Lage den Beschauer in eine weihevolle 
Stimmung. 

Auf der Fahrt durch die Insel lernten wir auch den groB an
gelegten Militarposten, die Shofield-Kasernen, kennen, der hier auf 
dem so weit nach Westen vorgeschobenen Posten des Pazifik sicher
lich sehr wichtige militarische Aufgaben zu erfiillen hat. Die Lage 
in dieser herrlichen Natur, die wohnlichen Kasernen, die parkartige 
Umrahmung und die peinliche Sauberkeit dieser militarischen Ge
baude lassen im Vergleich mit vielen Kasernen in Europa den Militar
dienst unter solchen VeIhaltnissen keineswegs als schwer oderdriickend 
erscheinen. 

Wenn man durch die StraBen von Honolulu wandert, so fallen 
einem die verschiedenen Menschenrassen auf, und in der Tat, man 
wird nicht bald auf der Erde einen Punkt finden, der so viele und so 
verschiedene Menschenrassen aufzuweisen hat wie diese, mitten im 
Stillen Ozean liegenden Inseln. Scherzend hat man daher die Hawai
ischen Inseln einen "Schmelztopf" genannt, der dem Anthropologen 
jedenfalls interessante Probleme iiber Vererbung und Rassenkreuzung 
zu bieten vermag. Es ist, als ob aus der-ganzen weiten Umgebung, 
vom Siiden und Norden, vom Westen und Osten, sogar von Europa 
her und seinen Kolonien im Laufe einer langen Zeit Vertreter sehr 
verschiedener Volkerstamme sich hier ein Stelldichein gegeben hatten. 

Alle Hawaiischen Inseln hatten im Jahre I922, abgesehen vom 
Militar, eine Gesamtbevolkerung von etwa 284000, gegeniiber I9I909 

im Jahre I9IO. Von den Gezahlten waren: 
1922 1910-

Hawaianer. 21 738 26041 
Asiatische Hawaianer. 6937 3734 
Kaukasische Hawaianer. II 931 8722 
Portugiesen . 26093 22301 
Portoricaner . 6329 4 890 
Spanier. 2120 1990 
Amerikaner, Britische usw. 32 763 
Chines en 22745 21674 
]apaner. I17047 79 675 
Philippiner 30 763 2361 
Koreaner 5486 4533 
Andere 586 375 
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Bezeichnend ist, daB die Japaner bereits einen vorherrschenden 
Teil der Bevolkerung ausmachen. Dies erscheint begreiflich, wenn 
man bedenkt, daB der Kinderreichtum der japanischen Rasse ein 
erstaunlich groBer, das eigentliche Japan aber nicht alIzu groB ist. 
Es muB also den DberschuB seiner Bevolkerung naturgemaB an andere 
Lander abgeben. Daher der groBe Einwanderungsstrom nach den 
Hawaiischen Inseln und nach Amerika. 

Dazu kommt, daB der J apaner ein tiichtiger Arbeiter, ein aus
gezeichneter Bauer und in seinen Lebensanspriichen sehr bescheiden 
ist. Der J apaner entwickelt sich wegen dieser - objektiv betrachtet
sehr guten Eigenschaften zu einem unangenehmen Konkurrenten der 
weiBen Rasse, dem die Vereinigten Staaten durch das neue Ein
wanderungsgesetz bereits hemmend entgegengetreten sind. 

5. Durch die Vereinigten Staaten 
19. Marz 1925. Gegen II Uhr vormittags tauchten, im Nebel 

halb verschleiert, die Berge von Kalifornien auf. Wahrend uns seit 
14 Tagen immer nur die Albatrosse begleiteten, erschienen jetzt 
Schwarme von weiBen und grauen Mowen, die gleich groBen Schnee
flocken unaufhorlich dem Schiffe folgten. Die azurblaue Farbe des 
Stillen Ozeans machte zuerst einer griinlichen, dann einer gelb
griinen Farbe Platz, lauter Zeichen, daB wir nicht mehr weit vom 
Lande waren. Urn I Uhr nachmittags erschien der Pilot, dann kamen 
die Arzte der Quarantanekommission und nach Feststellung des 
erfreulichen Umstandes, daB wir keinen Kranken unter den Reisen
den hatten, fuhr das Schiff in einen der schonsten Hafen der Welt, 
in das "Golden Gate" des Pazifik bis zum Pier von S. Francisco ein. 
Nach der Zollrevision fuhr ich ins Hotel Whitecomb. 

20. Marz 1925. DberalI, wo man hinblickt, gewahrt man Wohl
stand, Reichtum, Luxus. Es gibt natiirlich auch arme Leute in 
Amerika, aber durchschnittlich genieBt der Amerikaner weit mehr 
von materiellen Giitern als der Europaer. Wenn man eine der Haupt
straBen, z. B. Marquet street, durchstreift, £alIt einem die luxuriose 
Kleidung besonders des weiblichen Geschlechtes auf. Eine Familie, 
die den Damen des Hauses erlaubt, sich derartig kostspielige Kleider 
anzuschaffen, muB iiber verhaltnismaBig groBe Mittel verfiigen, 
jedenfalls iiber groBere, als sie dem Europaer in Deutschland, Oster
reich, RuI31and und anderwarts jetzt und auch vor dem Kriege zur 
Verfiigung standen. Auch die Hotels bieten einen Komfort, der 
zweifellos jeden aufs hochste befriedigen wird. Aber eine andere 
Frage ist es, ob dieser ins Luxuriose gesteigerte standard of life not
wendig ist und ob er die Borse nicht alIzu sehr in Anspruch nimmt. 

21. Marz 1925. In der Nahe von S. Francisco liegt die Stadt 
Berkeley. Man erreicht sie, wenn man mit dem Ferry-Boat das 
Golden Gate iiberquert. In dieser Stadt liegt die Universitat, der 
mein Besuch galt. 
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Die Amerikaner sind praktisch und deshalb errichten sie flir 
cine Universitat nicht ein Monumentalgebaude, wie dies in an
deren Landern oft der Fall ist, sondern zahlreiche, entsprechend 
ihren Aufgaben gebaute und eingerichtete Einzelgebaude, von
einander durch parkartige Anlagen, AutostraBen, Wege und Rasen
flachen getrennt. Die Lage der einzelnen, im amerikanischen Stil 
errichteten Universitatsinstitute auf dem hugeligen, von einem 
hohen Kampanile uberragten Gelande ist wunderschon. 

Die Studentinnen machen einen groBen Teil der Besucher aus. 
Sie tragen nach Art der Knaben kurzgeschnittenes Haar und durch
schnittlich elegante, nicht selten kostbare Toiletten. Fur das Wohl
befinden der Studierenden ist in einer Weise gesorgt, die einen Euro
paer, von England vielleicht abgesehen, einfach verblufft. An die 
Laboratorien und Horsale schlieBen sich gleich die Speisehallen, 
leider auch Spielzimmer mit Kartenspiel und Billard und die 
Sportplatze an. Ein griechisches Theater, mit amphitheatralisch 
aneinander gereihten Sitzplatzen, umrahmt von hohen Baumen, 
bestimmt flir mehr als I2000 Personen, stellt einen imponierenden 
Bau dar. Ich wurde in der Abteilung fur Botanik von meinen Kol
legen auf das herzlichste begruBt und dank der Liebenswurdigkeit 
der beiden Physiologen Prof. HOLMAN und BENETT war es mir mog
lich, die Universitat und insbesondere die technisch auf hoher Stufe 
stehenden Einrichtungen der botanischen Laboratorien genauer 
kennen zu lernen. 

22. Marz I925. Der heutige Tag galt der sehenswerten Leland 
Stanford Universitat, einer Stiftung LELAND STANFORDS und seiner 
Frau, zur Erinnerung an ihren einzigen, fruh verstorbenen Sohn. Man 
erreicht mit dem Autobus in I1/2 Stunden Palo-Alto und von hier 
flihrt ein schoner Weg langs einer Palmenallee und eines haupt
sachlich aus immergrunen Eichen bestehenden Parkes in etwa 
1/4 Stunde zur Universitat. Palo-Alto heiBt hoher Baum. Der Name 
ruhrt von einem etwa 300 Jahre alten Sequoiabaum her, der, neben
bei bemerkt, eine eigenartige Erscheinung zeigt, die ich in Analogie 
mit den Brettwurzeln mancher tropischer Baume als Brettaste be
zeichnen mochte. Die horizontalen Seitenaste dieses Mammutbaums 
verIaufen an seiner Ursprungsstelle rechts und links ganz flach noch 
eine Strecke am Hauptstamm nach abwarts, so daB dieses flache Stuck 
eine ausgezeichnete StUtze, eine Art Konsole flir den Ast bildet. 
Eine solche muB mit Rucksicht auf die oft enorme Entwicklung 
und das Gewicht der Seitenaste bei diesem Riesenbaum als eine 
sehr zweckmaBige Einrichtung bezeichnet werden. 

Die Universitat umfaBt ein maBig hohes, aber sehr langes Front
gebaude und zahlreiche Einzelgebaude. AIle bestehen aus einem 
chamoisfarbigen, unpolierten Gestein von wohltuendem Eindruck. 
Stellenweise nimmt dieser Stein eine rot1iche Farbe an infolge der 
Oxydation des darin enthaltenen Quecksilbers zu Oxyd. Prof. 
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PEIRCE war mir hier ein liebenswiirdiger, gastfreundlicher Fiihrer, 
und im Verkehr mit ihm und den iibrigen Botanikern verbrachte 
ich in anregendem Gesprach einen angenehmen Tag. 

Die meisten Professoren verfUgen iiber ein Auto und sind eben so 
wie haufig ihre Frauen ja sogar Tochter mit der Fiihrung dieses 
modernen Fahrzeugs wohlvertraut. Das Auto ist sozusagen ein not
wendiger Bestandteil der Einrichtung im Hause der bessergestelI
ten Familien geworden. Die Entfernungen sind eben zu groB und 
konnen rasch nur mit Hilfe des Kraftwagens iiberwunden werden. 

23. Marz 1925. Die Fahrt von S. Francisco nach Los Angeles 
stand im Zeichen des Friihlings. Flieder, Glycine, Tazetten, Nar
zissen, Escholtzien, Pflaumen, Kirschen, Pfirsiche und Orangen 
standen in vollem Bliitenschmuck, ein Zeichen, wie warm es in 
Kalifornien schon war. 1m Schatten zeigte das Thermometer 18° C. 
Wenn man von S. Francisco nach S. Jose und weiter nach Siiden 
fahrt, sieht man iiberall viele uniibersehbare Obstgarten, viele im 
vollen Bliitenschmuck, nicht selten morgens und abends im Nebel. 
In den Eisenbahnstationen stehen lange Ziige, deren Wagen die 
Aufschrift Express, fruit trees tragen. Jeder Obstmarkt in Kali
fornien zeigt Obst von auserlesener Schonheit und Giite. Die Oran
genfrucht dieses von der Natur so hoch begnadeten Landes hat vom 
Standpunkte des Ziichters ide ale Eigenschaften. Sie hat keine Kerne, 
reichlich siiBen, aromatischen Saft und so wenig Fasern, daB sie 
abgesehen von der Schale ganz verspeist werden kann. Jeder, auch 
der einfache Arbeiter, kann sich an dieser kostlichen Frucht erfreuen, 
denn man kann etwa ein Dutzend um zehn Cents erstehen. Und 
dasselbe gilt auch von der Zitrone. DaB auch samenlose Trauben 
(Rosinen) in Kalifornien in sehr groBen Mengen gewonnen werden, 
sei nur nebenbei erwahnt. Von Bananen fiel mir eine Rasse auf, 
die nicht eine gelbe, sondern eine rotlichbraune Fruchtschale hatte. 
Auch das Gemiise ist in Kalifornien von besonderer Schonheit. 
Artischoken, Spargel, bleiche Sellerie und Rhabarber fallen am 
Markte besonders auf. 

24. Marz 1925. Auf der Fahrt von S. Francisco nach Los Angeles 
konnte man iiberall die aus Australien eingefUhrten Eucalyptus
baume mit jungem und altern Laub, mit Bliiten und Friichten bemer
ken. Hier und da tauchten auch die reizenden haarigen Rispen des 
Pampasgrases auf, das vor etwa 40 J ahren in Europa stark fUr so
genannte Makartbuketts verwendet wurde. In den StraBen mehr 
am Rande der Stadt sieht man iiberall Palmenalleen und Palmen 
(Trachycarpus excelsa, Cocos plumosa u. a.) in den Hausgarten. 
Bei einer haufig kultivierten Phoenixart fiel mir auf, daB die ge
fiederten Blatter, wenn sie alt werden, eine eigentiimliche Lage 
annehmen. 1m jungen Zustande wenden sie ihre Oberseite gegen 
den Zenith, von wo die groBte Intensitat des Himmelslichtes ein
fallt. Spater aber wenden sie sich so, daB Ober- und Unterseite 
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der Blatter nach rechts und links blicken, so daB das von oben kom
men de Licht jetzt an ihnen gewissermaBen voriibergeht. Diese An
derung der Lage scheint sehr vorteilhaft, weil die oberen Blatter 
die unteren viel weniger beschatten. Die Blatter stehen bei dieser 
Pal me sehr dicht und wiirden sich bei dauernder horizontaler Lage 
der Blattfiedern gegenseitig des Oberlichtes berauben. Durch die 

Wen dung der Fiedern in 
die Vertikale ()£fnen sie 
dem Lichte nach unten 
den Weg, so daB nun auch 
die tief stehenden Blatter 
noch genug Licht er
halten. 

6. Das Wiisten
laboratorium 

25. Marz 1925. Ich 
hatte schon viel von dem 
Wiistenlaboratorium In 

Arizona geh6rt und ver
saumte es natiirlichnicht, 
hier halt zu machen. Es 
war ein gliicklicher Ge
danke Prof. MACDoUGALS 
anzuregen, daB in der Wii
ste Arizona ein Institut 
zur Untersuchung der 
Biologie der Wiistenge
wachse errichtet wird. 
Denn in diesem Teil des 
Landes, wo die Natur so 
selten und so wenig Re
gen spendet, wo die 
Trockenheit des Bodens 

Abb. r90. Vegetationsbild von Cereus giganteus und der Luft einen so 
in Arizona hohen Grad erreicht, 

k6nnen nur Gewachse 
bestehen, die besondere durch das Klima und den Standort be
dingte Anpassungen besitzen. Diese an Ort und Stelle genauer 
zu verfolgen und die Biologie der sonderbaren Wiistengewachse 
mit den modernsten Hilfsmitteln der Wissenschaft mitten in der 
Wiiste aufzuhellen, dazu bietet das Laboratorium eine giinstige 
Gelegenhei t. 

Das Laboratorium liegt in der Nahe der rasch aufbliihenden 
Stadt Tuscon in Arizona auf einem Hiigel. Ais ich zu dem Institut 
hinaufstieg, glaubte ich in einer fremden Welt zu sein, in einer Welt 
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von Sonderlingen, denn all die Gewachse, die sich auf diesem grau
gelben, trockenen Boden entwickeln, sehen so ungewohnlich, so 
ganz anders, so abweichend von der Regel aus, daD nicht nur der 
Botaniker, sondern auch der Laie unwillkiirlich stehen bleibt und 
staunend zu schauen und zu beobachten beginnt. Eine der fremd
artigsten Erscheinungen, die hier die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, 
ist eine riesige Kaktee, die 
sich von weitem wie eine 
griine Saule ausnimmt: 
es ist derCereus giganteus 
(Abb. 190 U. 191) . Jeder
mann kennt ahnliche Ge
stalten von den Gewachs
hausern Europas, abel' 
was hier in der Wiiste 
imponiert, ist die riesige 
GroDe dieses vorsiindflut
lich anmutenden Gewach
ses. Bis 13 m und mehr 
erhebt sich kerzengerade 
der oft 1/2 m dicke, ge
rippte Stamm, von dem 
sich in der oberen Halfte 
ein oder einige wenige 
ebenso unformliche, im 
leichten Bogen nach auf
warts gerichtete Seiten
aste erheben. Viele der 
Stamme weisen groDe 
Locher auf, es sind Wun
den, die ein spechtartiger 
Vogel hineinhackt (zum 
Nestbau?) und die dann 
durch ein Korkgewebe 
a usgekleidet werden. Viele 
dieser Cereus mogen mehr 
als 100 Jahre alt sein, 

Abb. 191. Cereus giganteus in Tuscon (Arizona). 
Der Stamm rechts zeigt ein von einem Specht 

ausgemeiBeltes Loch. 

aber sie sind noch mit griiner Epidermis bedeckt, ein neues Beispiel 
einer langlebigen Oberhaut. Lentizellen (Rindenporen) werden, wie 
es scheint, nicht ausgebildet, die notwendige Durchliiftung in der 
Epidermis besorgen hier zahlreiche Spaltoffnungen. Diese offnen 
sich gegen 4 Uhr nachmi ttags und schlieDen sich morgens zwischen 
7-8 Uhr. 

Neben dem Cereus giganteus falIt eine andere sehr unformliche, 
dickwalzenformige Kaktee auf, ein Echinocactus, dessen Oberflache 
mit ungemein elastischen, langen, an der Spitze nach auswarts 

26* 
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zuriickgekriimmten Dornen versehen ist. Man muB sich vor diesen 
Dornen, die sich leicht ins Fleisch einbohren, wohl in acht nehmen 
und bei der Wan de rung in diesem Wiistengebiet sehr auf der Hut 
sein, denn viele der Gewachse starren von Dornen. Ein gemeinsamer 
Zug, der die meisten Wiistengewachse hier auszeichnet, liegt in der 
Einschrankung ihrer Oberflache. Sie haben entweder keine oder sehr 
kleine Blatter und schiitzen sich dadurch vor zu starker Abgabe von 
Wasser. Fouquiera, Opuntia, Prosopis, Cereus, Echinocactus, Laria 
und andere mogen als Beispiele dafiir dienen. Manche behalten ihre 
Stammepidermis sehr lange, urn es dem darunterliegenden Rinden
gewebe zu ermoglichen, an Stelle der Blatter zu assimilieren. 

1m Laboratorium angelangt, wurde ich von seinem Leiter, Prof. 
MAC DOUGAL, auf das herzlichste begriiBt und gastlich aufgenommen. 
Ein Zufall lieB mich hier auch Prof. Dr. UHLELA von der tschechi
schen Universitat in Briinn treffen, der iiber der Quellung der Opun
tiengewebe arbeitete. Gleichzeitig waren auch Dr. GOLDSMITH und 
Miss Dr. LONG im Laboratorium tatig und aIle kamen mir so liebens
wiirdig entgegen, daB ich mich gedrangt fiihle, allen insbesondere 
Herrn Prof. MAC DOUGAL hierfiir innigst zu danken. 

Prof. MAC DOUGAL zeigte mir seine fein und exakt arbeitenden 
Dendrographen, Apparate, die die taglche periodische Schwellung 
und Schrumpfung des Stammes also die Anderung des Stamm
volumens anzeigen. Der Dendrograph verzeichnet selbst die Volum
schwankungen, fiir einige Baume liegen bereits dreijahrige Aufzeich
nungen vor und diese lassen auch Schliisse auf das Wachstum und 
den Aufstieg des Pflanzensaftes zu. 

Von einem anderen Apparat wurde die Gewichtsanderung eines 
Riesen-Echinocactus angezeigt, der bereits zwei Jahre nicht mit 
Wasser versehen wurde, unter anderem ein schoner Beweis, wie 
haushalterisch die Wiistenpflanzen mit ihrem Korperwasser um
gehen und mit welch erstaunlicher Kraft sie es zuriickhalten. 

Von Studien, die sich das Institut zum Ziel gemacht, erwahne 
ich nur die iiber die Beziehungen zwischen Wasser, Transpiration und 
Wachstum, ferner Untersuchungen iiber Bodenfeuchtigkeit, Assimi
lation der Kohlensaure, Parasitismus, EinfluB des Standorts u. a. 

Bei Tuscon hatte ich auch Gelegenheit, ein Indianerdorf zu be
sichtigen. Es bot wenig Erfreuliches. Die Hiitten machten einen 
recht trostlosen Eindruck. Die Wande bestehen aus Streifen zer
schnittener Stamme von dem bereits erwahnten Riesen-Cereus, die 
mit Lehm verbunden und bedeckt werden. Oft verwendet man 
zur Bedeckung der Wande das Blech der iiberall herumliegenden 
Gasolinebehalter. Die Indianer, die ich hier gesehen, fordern Wur
zelholz zum Brennen und machen recht hiibsche, gemusterte Korbe 
aus Yucca. Mehr und mehr werden die Indianer nach den mehr 
unfruchtbaren Teilen des Landes gedrangt und so darf man sich 
nicht wundern, sie auch hier in dieser Wiiste zu finden. Sie machen 
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den Eindruck traumerischer, lassiger Menschen und bilden so den 
geraden Gegensatz zu dem hastenden, geschaftigen weiBen Ameri
kaner. Es ist eine sterbende Rasse wie die der Ainu in Japan. 

26. Marz 1925. Von Tuscon nach New Orleans im Golf von 
Mexiko ist es eine weite Strecke; ich fuhr zwei Tage und Nachte 
ununterbrochen. Nattirlich im Schlafwagen, denn nur so ertragt 
man in angenehmer Weise diesen Hausarrest in einem Pullmann
wagen. Ftir die Bequemlichkeit ist gut gesorgt. Sitze und Betten sind 
bequem, die Speisen reichlich und gut und die Reinlichkeit mustergill
tig. Diese ist allerdings etwas teuer erkauft, well die Fenster wahrend 
der Fahrt gewohnlich nie geoffnet werden. Das hat den Vorteil, 
daB das Innere des Wagens frei von RuB und Staub bleibt; hat 
aber den Nachteil, daB die Temperatur im Marz auf 24-300 C steigt 
und sehr drtickend wirkt. Man sehnt sich formlich nach einem 
Luftzug und ftihlt sich ungemein wohl, wenn der Zug irgendwo -
leider sehr selten - 5 bis 10 Minuten halt und man ein paar Schritte 
in frischer Luft machen kann. 

Die Stuardess hat viel fUr die Damen zu sorgen, sie findet manch
mal kaum die Zeit, die Wtinsche nach Manicure zu befriedigen, und 
ich war in hohem Grade tiberrascht, daB auch viele Manner sich 
diesem meiner Meinung nach ebenso kostspieligen (einmalige Be
handlung der Fingernagel ein Dollar!!) als unnotigen und unmann
lichen Zeitvertreib hingeben. Man kann sehr rein sein, ohne sich 
den Schattenseiten einer Dberkultur unterwerfen zu mtissen. 

Zuerst ging die Fahrt durch die Wtiste und hier herrscht eine 
schmalblattrige Yucca vor (Abb. 192). Man sieht oft alte 11/2 m hohe 
Stamme, teilweise mit trockenen Fruchtstanden, die alten Blatter 
tot und nach abwarts gekehrt. Stets in gewissen Entfernungen von
einander. Es ist eine wahre Charakterpflanze dieser Wtiste. 

Nach und nach wird in der Nahe von Houston in Texas die 
Gegend etwas fruchtbarer, schlieBlich verliert sie ganz den Wtisten
charakter, Weiden mit Kuhherden und Baumvegetation werden 
sichtbar und endlich fahrt die Bahn durch sumpfige Landschaften 
Louisianas, in denen die Baume mit langen Strahnen von einer 
biologisch sehr interessanten Pflanze, der Tillandsia usneoides, be
hangen sind. Unter den hier vorhandenen Baumen fallt ein Nadel
holzbaum auf, Taxodium distichum, der mitten in dem morastigen 
Wasser sich wohl ftihlt. Er zeigt, wenn im sumpfigen Boden wach
send, haufig knieformige tiber den Boden sich erhebende Wur
zeIn, die als Atemwurzeln wirken und den tieferen Wurzeln den 
ftir die Atmung notwendigen Sauerstoff zuleiten. An der Basis 
zeigt der Stamm gewohnlich eine nach abwarts konisch zulaufende 
Verbreiterung, deren Oberflache eigenartig gerippt erscheint. In 
denselben Stimpfen und Wasserrinnen wuchert eine dem Botaniker 
wohlbekannte Zierpflanze, die Eichornia crassipes, die ich hier zum 
ersten Male wildwachsend vorfand. Sie entwickelt sich hier zu 
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Millionen, wird hier nicht geme gesehen, weil sie die Kaniile oft 
vollends bedeckt, die Schiffahrt erschwert und anderen Lebewesen 
die Lebensmoglichkeit nimmt. Man hat ihr aus diesen Grunden 
sowie der aus Kanada stammen den Elodea, die ahnliche unangenehme 
Eigenschaften aufweist, den Namen "Wasserpest" gegeben. 

Abb. 192 . Eine in Arizona weitverbreltete Yucca in Blute 

Nach Sonnenuntergang traf ich in New Orleans ein. Der Zug 
halt zuerst knapp an den Dfem des Mississippi, und dieser ge
waltige Strom, einer der groBten der Erde - er ist hier 1/2 bis 
I Meile breit - fesselt hier zunachst den Blick. Die rasch dahin
flieBenden Wassermassen sind vom Erdschlamm gelbbraun und 
dieser feine im Wasser verteilte Schlarnm hat zusammen mit dem 
FluBgeschiebe im Laufe der Jahrtausende das gewaltige, in den 
Golf von Mexiko weit vorgeschobene Delta gebildet, das selbst auf 
kleinen geographischen Karten auffallt. 



Das Wustenlaboratorium 

Ich wohnte im Rotel Roosevelt, dem gr6Bten in New Orleans, 
und wieder konnte ich hier in diesem Wolkenkratzer modernes 
GroBstadt- und Rotelleben beobachten. Das Prinzip der Arbeits
teilung ist hier bis in feinste Einzelheiten durchgeftihrt. Jeder hat 
hier seine besondere Aufgabe. Die Anweisung der Zimmer, Aus
kiinfte iiber Eisenbahnziige, Besorgen der Schlafwagenkarten, des 
Gepacks, Entgegennahme der Bezahlung, der Telegramme und 
vieles andere liegen in besonderen Randen. 1m Flur befinden sich 
verschiedene Verkaufsladen, ein riesiger Speisesaal, ein groBer Tanz
saal und in den sehr praktisch eingerichteten Zimmern steht auch 
das lockende Bad. 

27. Marz I925. Das V6lkergemisch Amerikas tritt einem be
sonders im Siiden der Vereinigten Staat en entgegen und so auch 
hier. Angloamerikaner, Franzosen, Deutsche, IrHinder, Italiener, 
Spanier und Farbige leben hier zusammen. Die Zahl der Neger 
und ihrer Kreuzungen ist hier sehr graB, sie sind es, die meist die 
groben und schwereren Arbeiten verrichten. Tag16hner, Kutscher, 
Diener und Trager sind in Amerika oft Neger. Der weiDe Mann laBt 
dem Neger seine Minderwertigkeit deutlich spiiren, so z. B. wenn in 
den elektrischen Wagen Sitze oder Banke die Aufschrift tragen "For 
coloured 1) passengers only" (Nur fUr farbige Passagiere). Deutlicher 
kann man wohl nicht sein. Selbst wenn die Negerin die feinste und 
neueste von Paris diktierte Toilette tragt, was, nebenbei bemerkt, 
sich recht komisch ausnimmt, so darf sie sich doch nicht zwischen 
die WeiBen setzen, man duldet das nicht, obwohl auf jeder Miinze 
dieser gr6Bten Republik der Welt das Wort "Liberty" in deutlichen 
Lettern prangt. - Die Temperatur war zu Mittag im Schatten 
25° C, die Vegetation war subtropisch, Palm en gab es iiberall in 
Menge. 

Eine Sehenswiirdigkeit dieser Stadt sind die FriedhOfe. Da das 
Stadtgebiet zum groBen Teil aus unbewohntem Sumpfgelande be
steht, werden die Leichen nicht im Boden, sondern oberhalb des 
Bodens bestattet, sie wiirden sonst im Grundwasser 1 egen. Man 
sieht niedrige Einzelgraber, wo die Erde fiir den Toten etwa 2/3 m 
aufgeschichtet wird oder Familiengriifte aus Marmor ganz iiber den 
Boden oder Massengraber mit Marmorumrahmung, in denen die 
Leichen wie in den Schubladen eines Kastens untergebracht sind. 
In der Nahe der Friedh6fe wird derzeit der im Sumpfgebiet stehende 
Wald niedergebrannt und urbar gemacht. Auf diesem Boden sah 
ich oft ein etwa 5 cm breites Loch, das von einem IO-22 cm hohen 
Erdzylinder umrahmt war. Es war der Bau einer in der Erde leben
den Krabbe. 

Eine in dem Sumpfgebiet von New Orleans h6chst charakteristi
sche Erscheinung ist die bereits erwahnte auf Baumen lebende und 

1) Womit aber nicht die geschminkten weiBen Madchen und Frauen ge
meint sind. 
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hier ganz lose befestigte Pflanze, die Tillandsia usneoides. In 
ihrPT auBeren Erscheinung erinnert sie von weitem an unsern Baum
bart (Usnea), eine weit verbreitete, besonders in den Tropen zur 
iippigsten Entwicklung gelangende Flechte, die in bis meterlangen 
Strahnen von dem Baumasten herabhangt. So macht es auch die 
Tillandsia. Hier handelt es sich aber nicht urn eine Flechte und auch 
nicht, wie in dem sonst sehr genauen Baedeker fUr Nordamerika zu 
lesen ist, urn ein Moos, sondern urn eine Bromeliacee, also urn eine 
hohere Pflanze, deren Verwandte gleichfalls sich in groBer Zahl an 
die epiphytische Lebensweise angepaBt haben. Auch nicht epiphy
tische gehoren dazu, wie z. B. die Ananas. Der fadenartige, auBerst 
diinne Stengel umschlingt in unregelmaBiger Weise das diinnere 
Geaste der Baume und hangt vielfach mit sich selbst umstrickt in 
bis 2 m langen, schwarzlich graugriinen, nach abwarts spitz zu
laufenden Schwanz en herab. Tausende Baume erscheinen in sehr 
charakteristischer Weise mit diesen schwanzartigen lebenden Gir
landen bedeckt und verleihen der Physiognomie der Landschaft ein 
eigenartiges Geprage. Bliiten habe ich, obwohl ich viele Individuen 
untersuchte, keine bemerkt, es scheint sich die Fortpflanzung meist 
ungeschlechtlich zu vollziehen. Damit im Zusammenhange steht 
wohl auch die Tatsache, daB sich das Ende des Sprosses aus der 
Blattscheide leicht herausziehen laBt. Interessant ist, daB die Til
landsia sich mit Vorliebe nur an gewissen Baumen ansiedelt, an 
anderen aber nicht. So fand ich sie sehr haufig auf Eichen, aber 
nicht auf der daneben stehenden Magnolia grandifolia. Die Tillandsia 
bietet so auffallende Anpassungen an die epiphytische Lebens
weise, daB es sich der Miihe lohnen wiirde, wenn ein Pflanzenbiologe 
an Ort und Stelle die Lebensgeschichte dieses hochst sonderbaren 
Gewachses studieren wiirde. Dabei ware die Frage der Ernahrung 
besonders ins Auge zu fassen, weil dieser Epiphyt der Unterlage 
nur ganz lose anhaftet und seine Nahrstoffe, abgesehen von der 
Kohlensaure, durch seine Oberflache mit dem Regen- und Tau
wasser aufzunehmen gezwungen ist. Wenn der mit den Atmospha
rilien zugefiihrte gebundene Stickstoff geniigt, so miissen die An
spriiche dieser Pflanze fiir Ammoniak, Nitrite und Nitrate sehr 
bescheiden sein. 

28. Marz 1925. Fahrt von New Orleans nach St. Louis. In der 
Friih war es kiihl, das Gras war morgens mit Reif bedeckt. In den 
Garten steht die aus Japan stammende Forsythia in Bliite und 
ein mit roten Bliiten formlich iiberschiitteter Baum, der mir auch 
im Wiistengebiet von Arizona und Texas hie und da aufgefallen 
ist, Cercis canadensis. VielLand steht, vom Mississippi iiberschwemmt, 
unter Wasser. Bei Cairo iiberschreitet die Bahn auf einer groBartigen 
Briicke, der langsten Eisenbahnbriicke der Welt, den Ohio (Gesamt
lange 6236 m). 

29. Marz 1925. Das Hauptziel in St. Louis war fiir mich der 



Das Wiistenlaboratorium 

Missouri Botanische Garten. Er steht unter der bewahrten Leitung 
Prof. G. T. MOORES und verdankt seine Entstehung wie so viele 
andere wissenschaftliche Schopfungen der Vereinigten Staaten dem 
Wohltatigkeitssinn eines Mazens, in diesem FaIle dem Pflanzen
freund HENRY SHAW. 

Der bereits im Jahre 1860 von dem Genannten eroffnete und 
spater testamentarisch der Wissenschaft und dem Publikum zur 
Verfugung gestellte Garten fallt zunachst durch seine GroBe auf. 
Er umfaBt etwa 30 Hektar. GroB ist die Zahl der hier gezogenen 
Arten. Es sind rund II 000 Spezies. Nicht minder groB ist der 
Reichtum an Glashauspflanzen. Wir finden hier unter anderem 
ein Palmenhaus, Nutzpflanzen-, Cycas,- Sukkulenten- und ein Farn
haus. Das groBe Hauptgewachshaus umfaBt einen Ausstellungs
raum, wo von Zeit zu Zeit fUr das Publikum Ausstellungen von 
Chrysanthemum, Orchideen, Poinsettien, Azalea, Rhododendron, 
Caladien und anderen Pflanzen veranstaltet werden. Ferner eine 
Aroideen-, Orchideen-, Bromeliaceen- und eine Fruchthaus-Abteilung, 
in der Pfirsiche, Nektarinen, Kirschen und Weintrauben kultiviert 
werden. Daran reihen sich im Freien Sammlungen von Wasser
pflanzen, Rosenvarietaten, Iris, Medizinpflanzen, wilden Pflanzen 
von Missouri usw. 

Schon aus dem Gesagten erhellt wieder, wie innig in Amerika 
die Beruhrung der wissenschaftlichen Statten mit dem Volke ist; 
man will die breitesten Schichten des Publikums fur die Wissen
schaft und die Pflanzenkultur interessieren und daher scheut man 
sich nicht, manche Zierpflanzen auch in Menge zu ziehen, in Aus
stellungen dem groBen Publikum vorzufiihren und die Liebe fur die 
Pflanze zu wecken. 

Auf Formosa hat der japanische Botaniker Prof. HA YATA seiner
zeit einen bis dahin unbekannten Nadelholzbaum entdeckt, die 
Taiwania cryptomerioides, und ein Exemplar dieses nur von wenigen 
Botanikern gesehenen Gewachses findet sich in Kultur in einem 
Glashause des Missouri-Gartens. Der Baum sieht :einer Krypto
meria sehr ahnlich, hat aber etwas lichteres, graugrunes Laub. 
Das Exemplar hatte, weil aus einem Kopfsteckling gezogen, eine 
normale Verzweigung und ein in einen GipfelsproB auslaufendes 
Stammende. Stecklinge von Seitenzweigen verhalten sich, wie mir 
Prof. MOORE mitteilte, ahnlich wie die aus Seitenzweigen gezogenen 
Araucaria-Sprosse, sie behalten die Wachstumsweise der Seiten
zweige bei. 

Die botanische Bibliothek ist uberaus reich und ebenso wie das 
groBe Herbarium in feuerfesten Raumen, Kasten und Gestellen 
untergebracht. 1m Laboratorium war ein SchUler von mir, Herr 
Dr. R. LAGARDE, den ich hier nach vielen Jahren zu treffen das 
Vergnugen hatte, mit Untersuchungen uber Pollenkorner, die das 
Heufieber beim Menschen veranlassen, beschaftigt, und hier erfuhr 
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ich, daB nicht bloB die Graser, wie man bisher auf Grund der Unter
suchungen von DUNBAR in Europa angenommen hat, sondern auch 
zahlreiche andere Gewachse Heufieber erzeugende Pollen entwickeln, 
z. B. die Silberpappel (Populus alba), der Eschenahorn (Acer Ne
gun do) , die Erle (Alnus), HaselnuB (Corylus americana) Ulme, Fohre 
usw. Interessiert haben mich auch LAGARDES Untersuchungen tiber 
die in der Luft befindlichen Rauch- und Staubteilchen, die mit 
einem von Dr. OWEN herriihrenden und von C. F. Casella & Compo 
Ltd. gebauten Apparat durchgefUhrt werden. 

7. Das groBte Schlachthaus der Welt 
3I. Marz 1925. Eine Sehenswtirdigkeit Chicagos, die viele Ge

sucher anzieht und auch mich angezogen hat, sind die bertihmten 
Stockyards. Diese bilden wohl das groBte Schlachthaus nicht bloB 
Amerikas, sondern wohl der ganzen Welt. Tausende von Schweinen, 
Rindern und Schafen werden hier in einer Stunde, unter Aufwen
dung von moglichst wenig Zeit, Energie und Material geschlachtet 
und sofort in eine zum Verkaufe geeignete Form gebracht. Ma
schinen und Menschen arbeiten hier planmal3ig und harmonisch mit 
verbltiffender Schnelligkeit sich gegenseitig in die Hande und geben 
ein ausgezeichnetes Beispiel von echt amerikanischer, bis ins ein
zelne spezialisierter Grol3industrie. Schon wenn man sich den Stock
yards, die eine Riesenflache bedecken, nahert, fallt der charakteri
stische Geruch der Schweine auf, die hier zusammen mit den Rindern 
und Schafen taglich zu Tausenden zusammengebracht werden, urn 
in den Schlachthausern einen raschen Tod zu finden. - Die Be
sucher, die die Yards mit ihren Einrichtungen besichtigen wollen, 
versammeln sich in einer Kanzlei und werden dann in die ein
zelnen Raume gefUhrt. Das, was man hier sieht, ist so interessant, 
schaurig aber auch lehrreich, daB ich den Leser einladen mochte, 
mit mir die Raume von Armours Stockyards zu durchwandern. Ich 
sage den Leser, denn viele der Leserinnen mit schwachen Nerven 
wtirden mir wahrscheinlich gram sein, wenn ich sie an eine Statte 
fiihren wfude, wo Tausenden von Tieren mit allen Mitteln eines sinn
reichen Raffinements taglich das Lebenslicht ausgeblasen wird und das 
eben noch zuckende Tier eine halbe Stunde spater schon enthaart, ge
hautet, entleert, gereinigt und in Teile zerschnitten in die Ktihlkam
mer wandert. Wir treten zuerst in den Schlachtraum fUr Schweine. 
Diese werden in einen Abteil getrieben. J edes wird an einem Hin
terbein mit einer an einem sich drehenden Rade befestigten Kette 
verankert in die Hohe gehoben und an einem langsam horizontal 
dahingleitenden Seil weiterbewegt. So befestigt wandern hunderte 
Schweine mit dem Kopfe nach abwarts hangend, eines nach dem 
andern, sich fast bertihrend zu dem Schlachter, der mit einem Messer 
die Gurgel und die J ugularvene rasch durchschneidet. Ein Strom 
von Blut schieBt aus der Wunde, aber schon trifft der TodesstoB 
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das zweite und das dritte, und in einer Stun de haben mehr als 
taus end Schweine auf diese Weise den Tod gefunden. Man bedenke, 
dieser Schlachter iibt dieses blutige, grausige Geschaft durch Jahre 
aus, und wenn er es aufgeben wlirde, wlirden sich Hunderte flir diesen 
Posten melden, urn ihn zu ersetzen. 

Die abgestochenen Schweine wandern nun in endloser Prozession, 
immer an der Kette hangend, zu den mit heiJ3em Wasser geflillten 
EnthaarungsgefaBen, worauf die Borsten mit einer Maschine entfernt 
werden. Manner stehen bereit, den Rest der noch zurlickgebliebenen 
Haare mit Messern abzukratzen. Duschbader folgen und zwischen 
den Arbeitern stehen Regierungsbeamte, etwa 50 an Zahl, die jedes 
Schwein beschauen und wenn als einwandfrei befunden, ihm den 
Stempel "U. S. Inspected and passed" aufdrlicken. Die Inspektion 
beginnt auch schon, bevor die Tiere zum Schlachter wandern, und 
nur wenn sie gesund erscheinen, werden sie geschlachtet. Sie wird 
standig fortgesetzt nach dem Toten, beim Zerschneiden und selbst 
beim Packen. Wahrend die toten, geoffneten Schweine der Kette 
entlang dahinwandern, untersucht der Inspektor den Schadel, die 
Halsdrlisen und andere Organe und schlieBlich gleitet die von den 
inneren Teilen befreite Leiche in den Klihlraum, wo sie 48 Stunden 
verbleibt, urn aIle tierische Warme daraus zu entfernen. Sodann 
kommen sie in die Zerschneideabteilung, wo bereits eine lange Reihe 
von in saubere Linnen gekleideten Arbeitern bereitsteht und die 
Tiere mit ungewohnlicher Raschheit und Geschicklichkeit in ver
verschiedene Teile, bestimmt flir Schinken, Selchfleisch, Speck u. a. 
zerschneidet. Die Arbeiter arbeiten, weil jeder flir seine Aufgabe 
speziell eingelibt ist, mit Sage und Messer, auffallend gewandt, und 
die von ihnen hergerichteten Teile wandern sofort auf Wagelchen in 
die flir sie bestimmten Raume. 

Das ganze Schlachthaus wird sehr rein gehaltcn, Wande, Boden, 
Tische werden taglich gewaschen und die Werkzeuge sterilisiert. 
Jeder Arbeiter muB reine Waschkleider haben und seine Hande 
sanitar rein halten. 

Die vom Schweine gewonnenen Produkte sind sehr zahlreich: 
eBbare und nicht eBbare und auBerdem pharmazeutische, unter den 
letzteren hauptsachlich Fermente, wie Pankreatin, Amylopsin, Tryp
sin, Pepsin, Rennase und noch zwei andere wertvolle Korper, Thyr
oid und Corpus luteum. 

Totung des Rindes 
Tausende Rinder werden zur Totung bereit gestellt. J e zwei 

oder drei werden in ein Abteil geflihrt. Ein Mann fiihrt mit einem 
Hammer mit aller Kraft einen Schlag auf den Schadel jedes Tieres, 
dieses stlirzt betaubt zusammen, auf ein Zeichen offnet sich die Tiire 
des Abteils und die noch zuckenden Tiere fallen auf den Boden 
des groBen Schlachtraumes. Sofort werden die Hinterbeine mit einer 
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Kette verankert, das Tier wird nach aufwarts gezogen und nun 
wandert eines nach dem andern einem wagrechten Seil entlang 
zum Schlachter, der die Halsarterie durchschneidet. Wahrend das 
hangende Tier weitergleitet, flieBt das Blut in Stromen ab, ein 
grausiger Anblick. Einige Minuten spater wird das Rind schon ge
hautet, hergerichtet und iiberpriift. Die Hautung erfordert sehr viel 
Sorgfalt, weil die Haut, wenn sie verletzt wird, an Wert bedeutend 
verliert. Das Tier wird geoffnet, die Eingeweide und andere innere 
Organe werden entfernt. Nachdem der Inspektor die Teile yom 
neuen beschaut, beginnen die Arbeiter mit Sage, Hacke und Messer 
das Tier langs des Riickenmarks zu spalten. Das hergerichtete 
Tier wird sauber gewaschen, wiederum beschaut, und schlieBlich 
wandern die beiden yom Kopfe befreiten Halften fiir 48 Stunden 
in den Kiihlraum. Wie rasch aIle die erwahnten Arbeiten vor sich 
gehen, ist daraus zu ersehen, daB von der Totung des Tieres bis 
zu seiner Einstellung in dem Kiihlhaus nur etwa 32 Minuten ver
gehen und daB 300 Rinder in der angegebenen Weise innerhalb 
einer Stunde getotet und hergerichtet werden. 

Koscheres Rind wird nach den Riten der orthodoxen jiidischen 
Religion geschlachtet. Die Tiere werden vorher nicht betaubt. Die 
FiiBe werden gebunden und das Tier so aufgehangt, daB der vordere 
Teil des Schadels den Boden beriihrt. Dann durchschneidet der 
Schachter die Jugularvene. Nur das vordere, der siebenten Rippe 
gegeniiberliegende Stiick wird beniitzt, das iibrige wird dem ge
wohnlichen Verkauf iiberwiesen. 

Totung der Schafe 
In derselben Weise wie die Schweine werden auch die Schafe 

getotet. lOOO Stiick in einer Stunde! Der Kiihlraum faBt 
25000. Wahrend der ganzen Zeit yom Augenblicke der Totung 
bis zum Eindringen in die Kiihlhalle hangt das Schaf mit dem Kopf 
nach unten auf dem langsam dahingleitenden Seil und wird von 
den bereitstehenden Arbeitern gehautet, geoffnet, fachgemaB be
handelt und yom Beschauer genau gepriift. 

Interessant ist es auch, einen Blick in die Raume zu werfen, 
wo das Fleisch zu Wiirsten und Schinken hergerichtet und in ver
schiedenen kleinen Gefa13en konserviert wird. Lange Reihen von 
Madchen und Frauen sind hier damit beschaftigt, die durch maschi
nelle Vorrichtungen standig zugefiihrten Kartons, Blech- und Glas
gefaBe mit Schinkenschnitten, Wiirsten und anderen appetitlichen 
Feischproben rasch zu fiillen und zu packen. 

Ein so groBartiger und einzig dastehender Betrieb macht es 
moglich, neben den Hauptprodukten auch sehr wertvolle Neben
erzeugnisse in Form von Horn, Hufen, Beinen, Haaren, Eingeweiden 
und Darmsaiten zu gewinnen und zweckmaBig zu verwerten. Indem 
alles, auch die N ebenerzeugnisse wirtschaftlich ausgeniitzt werden 



New York 

kann das Fleisch billiger geliefert werden als es sonst moglich ware. 
Manche dieser N ebenprodukte stehen hoch im Werte, so die phar
mazeutisch verwerteten Praparate: das aus dem Schweinemagen 
gewonnene Pepsin und das Suprarenalin, ein stark zusammen
ziehender und herzerregender Korper, der aus den Drusen des Schafes 
bereitet wird. Ein Pfund kostet 5000 Dollar, aber es erfordert die 
Drusen von 125000 Schafen und daraus kann man ersehen, daB 
die Gewinnung dieser Produkte im Kleinbetrieb nicht von Vorteil 
ware. 

Derartige Schlachthauser wie in Chicago gibt es, wenn auch 
nicht so groBe, in den Vereinigten Staaten noch an anderen Orten: 
in Kansas-City, Denver, New York, Indianopolis u. a., und die tag
liche Menge der in diesen und noch einigen anderen Stadten ge
schlachteten Tiere belauft sich auf 14185 Rinder, 55450 Schweine, 
36800 Schafe und 8340 Kalber. 

Wer diesen GroBbetrieb im Schlachthause von Chicago geschaut, 
bekommt Achtung vor dem bis ins einzelne ausgedachten Zusam
menwirken der Maschine und des Menschen auf einem der Emahrung 
gewidmeten Gebiete. 

Als ich das Schlachthaus verlieB, konnte ich die gruselige und 
peinliche Erinnerung an das Meer von Blut und die Massenschlachtung 
tausender Tiere nicht verscheuchen und unwillkurlich fiel mir das 
biblische und buddhistische Wort ein: "Du sollst nicht toten." Von 
dies em Ideal sind wir, gezwungen durch eine rationelle Emahrung, 
weit entfemt. Seit Jahrtausenden totet der Mensch Tiere, entweder 
weil sie ihm feindlich sind oder weil er sie verzehrt; daran haben 
wir uns gewohnt und betrachten es als etwas Berechtigtes, ja Selbst
verstandliches. Dnd doch fiihlen die meisten Besucher und darunter 
auch ich bei dem Besuche des Schlachthauses in Chicago ein Schau
dem im Anblick des Schlachtens der Tiere und wcnn wir uns fragen, 
warum, so lautet die Antwort: "Weil es in soleh unglaublichen 
Massen geschieht." 

8. New York 
1. April 1925. Das Endziel meiner Reise ill den Vereinigten 

Staaten war New York. Der Eindruck, den diese Riesenstadt, ab
gesehen von London die groBte und reichste Stadt der Welt, auf 
den ankommender Europaer macht, ist geradezu betaubend. Hauser 
von schwindelnder Hohe und GroBe, wahre "Wolkenkratzer", eine 
Flut von Autos, Busses und elektrischen Wagen, abends ein Meer 
von Licht, ausgestrahlt von Millionen elektrischer Gluhlampen, 
elektrische Ober- und Dnterbahn und ein dichter, in standiger Be
wegung befindlicher und sich immer wieder emeuender Menschen
strom verbluffen den Beobachter. 

Trotz alledem wickelt sich der Verkehr doch mit staunenswerter 
Prazision abo Man m6chte meinen, daB wenn hunderte Autos gleich 
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einem Fliegenschwarm durch die Broadway rasen, ein betaubendes 
Gehupe und Getute losbricht und einen verwirrenden Larm aus
lost. Abernur hie und da hort man ein Warnungszeichen, denn mitten 
an den Kreuzungsstellen steht ein Polizist, der in dem Gewirr ruhig 
wie ein Gebieter dasteht und mit Handbewegungen den StraBen
verkehr regelt und meistert. 

Es wimmelt geradezu von Kraftwagen. In den Vereinigten Staaten 
stehen ungefiihr 12 Millionen Autos in Betrieb. Wiirde man 7,5 Mil
lionen mit einem Zwischenraum von je vier engl. FuB in einer Reihe 
hintereinander aufstellen, so wiirden sie den Aquator der Erde um
spannen. In der beriihmten Autofabrik von Ford in Detroit werden 
taglich 3500 Autos erzeugt. 

Neben den vielen gHi.nzenden Seiten, die New York als Stadt 
zweifellos besitzt, hat es eine groBe Schattenseite, den Mangel an 
Parks. Abgesehen von dem allerdings groBem Zentralpark gibt es 
fast keine nennenswerten griinen Oasen in diesem schier unendlichen 
Hausermeer. Ich bedaure die Kinder, die in dieser RiesengroBstadt 
aufwachsen. Sie sind gezwungen, den groBen Teil ihrer Jugend in 
und zwischen den Hausern zu verleben, fern von der Natur und in 
einer die Nerven aufpeitschenden Umgebung. 

3. April 1925. New York besitzt auch keinen botanischen Gar
ten, ein solcher ist aber in der Nachbarstadt Brooklyn vorhanden. 
Prof. GAGER, der Direktor des Gartens, hatte die Giite, mich hier 
zu fUhren, mir die interessanten Objekte zu zeigen und mich mit 
einer Einrichtung bekannt zu machen, die, das notige Geld voraus
gesetzt, auch bei uns Nachahmung finden sollte. Man unterweist 
hier die Schulkinder in der Aufzucht und Pflege der Pflanzen. Man 
gibt ihnen gegen eine kleine Entschadigung die Samen, die Erde, 
die T6pfe, die Beete und lehrt sie, wie man die Samen keimen laBt 
und wie man die Keimlinge, mogen sie Zier- oder Gemiisepflanzen 
sein, weiterbehandelt. Dazu stehen 150 Beete und ein Gewachs
haus zur VerfUgung. Das alles ist bis ins feinste organisiert und 
kostet Geld. Dieses wird durch die Gemeinde, private Unterstiit
zungen, spezielle und Mitgliedsbeitrage aufgebracht. Der botanische 
Garten muB neben seinen wissenschaftlichen Aufgaben auch den 
Wiinschen des Publikums entgegenkommen, weil ihm dann auch 
groBe Unterstiitzungen von auBen zuflieBen. Man sucht weite Kreise 
fiir Botanik und Gartenkultur zu interessieren und belehrt zu diesem 
Zwecke Kinder und Erwachsene durch Vorlesungen, Wegleihen von 
Diapositiven fUr Projektionsapparate, Verteilung von Pflanzen
material an Schulen, Vorfiihrung von Bewegungsbildern, Rundgange 
im Gewachshaus und Garten u. a. Dadurch werden viel innigere 
Beziehungen zwischen dem botanischen Garten und dem Publikum 
geschaffen als bei uns. 

4. April 1925. Wer kennt in wissenschaftlichen Kreisen nicht 
den N amen Rockefeller! Ein Mazen, der seinen im Laufe seines 
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Lebens selbst erworbenen Reichtum in edelster Weise zum Wohle 
der Menschheit verwendet und zu diesem Zwecke viel von seinem 
Besitz zur Forderung der Wissenschaft opfert. Viel hatte ich schon 
von dem Rockefeller Institute for medical research gehort und he ute 
hatte ich Gelegenheit, dieses groBartig eingerichtete Institut unter 
der freundlichen Flihrung des Herrn Dr. ST. MUDD genauer kennen 
zu lernen. 

Das Institut bezweckt die Forderung wissenschaftlicher Unter
suchungen in der Hygiene, Medizin, Chirurgie und verwandten 
Fachern, in der Aufhellung der Natur und der Ursachen der Krank
heiten, Studien, die in ihren Erfolgen geeignet sind, die Gesundheit 
der Menschen zu beschlitzen und Krankheiten und Schadigungen 
nach verbesserten Methoden zu behandeln. Auf einer Erhebung in 
New York mit dem Blick auf den Earl River zwischen der 64. und 
68. Street liegt diese berlihmte Forschungsstatte, bestehend aus zwei 
Laboratoriumsgebauden mit einem Haus zur Unterbringung der 
Versuchstiere, einem Spital mit Isolierpavillon und einem Zentral
krafthaus. 

Es gibt hier Abteilungen flir Pathologie, Bakteriologie, Chemie, 
experimentelle Chirurgie, allgemeine Physiologie, Biophysik u. a. 
Das wissenschaftliche Personal hat mit der Lehrtatigkeit nichts zu 
tun, sondern lebt ausschlieBlich der Forschung. Eine Untersuchung, 
die mich als Botaniker interessierte, wurde eben von dem japanischen 
Forscher H. NOGUCHI durchgeflihrt. Sie betraf das merkwiirdige 
Vorkommen eines beweglichen Protozoons im Milchsafte von Eu
phorbia pilulifera, E. brasiliensis und Asclepias curassavica, das 
durch ein Insekt, den Halbflligler Oncopeltus cingulifer in die ge
nannten Pflanzen libertragen wird. Das Urtierchen ist ein Flagellat, 
gehort zur Gattung Leishmania und scheint sehr nahe verwandt 
jener Art zu sein, die in Brasilien die Hautkrankheit Leishmaniasis 
hervorruft. 

Ein anderes Institut, vor kurzem erst begrlindet, das seiner 
Ausrlistung und seinen hochgesteckten Zielen nach zu den bedeu
tendsten pflanzenphysiologischen Instituten der Welt gehort, ist das 
Boyce Thompson Institute for Plant Research in Yonkers bei New 
York. Wieder war es ein weitblickender Mazen, C. W. BOYCE 
THOMPSON, der einen ausreichenden Fond fUr die Grlindung und 
Erhaltung dieser groBartig eingerichteten. wissenschaftlichen Werk
statte widmete. Der Gedanke, daB der Bestand der ganzen organi
schen Welt in letzter Linie von der Pflanze abhangt und der Ackerbau 
die Grundlage der ganzen materiellen Wohlfahrt ist, hatte THOMPSON 
die Anregung gegeben, ein Institut zu begrlinden, in dem wichtige 
Untersuchungen liber botanische Probleme in Beziehung zur Praxis 
durchgeflihrt werden sollen. Der bekannte amerikanische Pflanzen
physiologe WILLIAM CROCKER hat gegenwartig die Leitung liber 
und das Verdienst, dem jungen Institute eine wissenschaftliche Aus-
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ril<;tung gegeben zu haben, die selbst flir amerikanische Verhalt
nisse als unlibertroffen und mustergiiltig bezeichnet werden muB. 
Ich wenigstens habe, obwohl ich ein groBes Stlick der Welt gesehen, 
bisher nirgends so wohldurchdachte, mit den modernsten Mitteln aus
gestattete Einrichtungen zur Untersuchung pflanzenphysiologischer 
Fragen vorgefunden wie hier. 

Der von mir seinerzeit in meinem Buche "Pflanzenphysiologie 
als Theorie der Gartnerei" (S.47 der 5. Auflage) ausgesprochene 
Wunsch, es mochte sich ein Mazen finden, der es unter anderm 
ermoglichen wiirde, den EinfluB elektrischer Dauerbeleuchtung auf 
die Pflanze zu studieren, ist hier glanzend in Erflillung gegangen. 
Ein Gewachshaus wird hier durch 25 groBe elektrische Lampen 
(von 1000 Watt) bestandig oder eine bestimmte Zeit hindurch be
leuchtet und die Pflanzen die librige Zeit dunkel gehalten. Die 
auf Gestellen untergebrachten Pflanzen konnen auf einem Geleise 
unmittelbar in den angrenzenden Dunkelraum geschoben werden. 

Ein anderes Gewachshaus ist ganz mit Spektralglas bedeckt, 
d. h. mit Glas, das nur bestimmte Bezirke des Spektrums durch
laBt. Das Gewachshaus zerfallt in flinf Abteilungen, jede davon ist 
mit einer bestimmten Glassorte bedeckt. Die erste hat gewohnliches 
Glas, die zweite laBt alle sichtbaren und fast alle ultravioletten 
Strahlen durch, die dritte laBt alle sichtbaren durch und absorbiert 
das ganze Ultraviolett, die vierte absorbiert Blau und Ultraviolett, 
laBt aber alle langwelligen Strahlen durch und Abteilung flinf ab
sorbiert Ultraviolett, Violett, Blau und den groBten Teil von Grlin, 
laBt aber den Rest von Grlin, Gelb und Rot durch. Alle flinf Ab
teilungen genieBen, urn vergleichbar zu sein, gleiche Helligkeit. Die 
Wirkung, die die verschiedenen Strahlenbezirke auf die Pflanzen aus
iiben, tritt deutlich hervor. Es ist hier nicht der Ort, darauf naher 
einzugehen, aber nicht unerwahnt mochte ich die merkwlirdige Tat
sache lassen, daB die Pflanzen im Abteil flinf, wo sie nur die lang
welligeren Strahlen, also Licht ohne Ultraviolett, Violett, Blau und 
den groBeren Teil von Grlin erhalten, ein krankliches bleiches Aus
sehen darbieten und daB die Sojabohne, die fUr gewohnlich nicht 
windet, sehr deutlich wie manche ihrer Verwandten urn eine Stlitze 
windet. 

Die bereits von verschiedener Seite namentlich in Deutschland 
begonnenen Versuche liber die Dlingung der Luft mit Kohlensaure 
werden in einem eigenen Gewachshause mit schonem Erfolge und 
neuen Ergebnissen von dem Biochemiker Herrn J. M. ARTHUR 
fortgesetzt. 

Interessante Versuche zeigte mir der Phytopathologe Herr LOUIS 
O. KUNKEL. Eine eigentlimliche Krankheit der Aster und anderer 
Pflanzen wird durch ein Insekt Cicadula sex-notata hervorgerufen. 
Indem es die Blatter ansticht, libertragt es auf die Pflanze eine 
unbekannte Substanz. die in der Pflanze auffallende chemische, 
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physiologische und gestaltliche Veranderungen hervorruft: Bleich
sucht, Hemmung des Langenwachstums, Vergriinung der Bliiten u. a. 
Diese Krankheit, von der, abgesehen von der Aster, verschiedene 
Pflanzen befallen werden konnen, wenn man sie in mit Gaze iiber
zogenen Behaltern dem genannten Insekt aussetzt, sowie die Mosaik
krankheit des Tabaks, der Gurke, Kartoffel und andere Pflanzen 
bilden den Gegenstand ausgedehnter Untersuchungen, die der Hoff
nung Raum geben, daB man vielleicht einmal eine Antwort auf die 
viel umstrittene Frage erhalten wird, was denn eigentlich die Ur
sache dieser auBerst schadlichen Krankheiten ist, ob ein Virus (Gift), 
ein Enzym, ein Ultraorganismus oder etwas anderes. 

Wie ich aus einer wichtigen Arbeit P. K. OLITSKYSl), die aus dem 
Rockefeller-Institut hervorgegangen ist, ersehe, ist in der angedeu
teten Frage wenigstens fiir die Mosaikkrankheit des Tabaks und 
der Tomate ein bedeutender Schritt nach vorwarts gemacht worden, 
denn diesem Forscher ist es bereits gelungen zu zeigen, daB der 
Erreger der Mosaikkrankheit eine Mikrobe ist, die in kiinstlichem 
Substrat auBerhalb der Pflanze rein gezogen werden kann. Dieser 
hochinteressante Organismus stellt meiner Meinung nach vielleicht 
einen neuen Typ von Lebewesen dar, da in dem Kulturmedium nie 
geformte Elemente nachgewiesen werden konnten. Er gibt sich in 
dem Medium nur als bleiche, gleichmaBige, durchsichtige, kaum 
wahrnehmbare Triibung zu erkennen. 

Wie bereits bemerkt, haben die in THOMPSONS Institut angestellten 
Krafte nichts mit der Lehrtatigkeit zu tun, sie widmen also ihre 
Krafte der Forschung allein. Aber nicht nur das, die Organisation 
des ganzen Institutes ist derart getroffen, daB aIle Krafte harmo
nisch zusammenarbeiten. Die biologischen Probleme sind meist so 
verwickelt, daB Wissen und Konnen des Einzelnen nicht mehr 
ausreicht, die gestellte Aufgabe allseitig befriedigend zu losen. Der 
Phytopathologe benotigt den Physiker, Ingenieur, Chemiker, der 
Makrochemiker den Mikrochemiker, einer weist dem andern die 
einschlagigen Arbeiten zu, so arbeiten sie sich gegenseitig in die 
Hande und keiner wird vor eine Aufgabe gestellt, der er nicht ge
wachsen ist. Dieser Grundsatz der Arbeitsorganisation ist fUr wissen
schaftliche Anstalten in den Vereinigten Staaten charakteristisch. 
Desgleichen die vollendete technische Einrichtung und wissen
schaftliche Ausgestaltung der Institute. Darin hat Amerika bereits 
Europa iiberfliigelt. Wir haben, zumal nach dem Weltkrieg in 
Deutschland und in Deutsch-Osterreich, leider nicht mehr die Mittel, 
urn darin mit den Vereinigten Staaten wetteifern zu konnen. 

Als ich vor 28 J ahren Amerika zum ersten Male besuchte und 
mich in den der Botanik gewidmeten Instituten umsah, war ich 

1) OLlTSKY, P. K.: Experiments on the cultivation of the active agent of 
Mosaic disease in Tobacco and Tomato plants. Th. Journal of exper. Medicine, 
Jannary I. 1925. Vol. X Ii Nr. I, pp. 129-136. 

MOLISCHJ Sonne 
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iiberrascht, fast noch keine Pflanzenphysiologen von Ruf zu finden. 
Amerika hatte einen ausgezeichneten Systematiker ASA GRAY und 
seine Schiiler waren naturgemaB Systematiker. Aber hervorragende 
Pflanzenphysiologen gab es damals hier so gut wie nicht. Nun aber 
hat sich das Bild wesentlich geandert! Heute gibt es in vielen Uni
versitaten Amerikas ausgezeichnet eingerichtete, von hervorragenden 
Kraften geleitete pflanzenphysiologische Institute, die, weil auch mit 
reichen Mitteln ausgestattet, schon viel leisten und versprechen. 

5. April 1925. Wenn man in amerikanischen Stadten, namentlich 
in den groBen wie S. Francisco, New Orleans, S. Louis, Chicago oder 
New York spazieren geht, so fallt einem der groBe EinfluB auf, den 
Paris auf die Mode der Frauen und Madchen in Amerika ausiibt. 
Die "Bubifrisur" (bobbed hair), die Kleider oder besser gesagt die 
luxuriosen Kostiime, die kostbaren Pelze, die Luxusschuhe und 
langen Seidenstriimpfe, all das, was in Paris in Modesachen ton
angebend ist, wird in Amerika als nachahmenswertes Vorbild be
trachtet und genau nachgeahmt. Von der Schminke wird nicht nur von 
der Halbwelt, sondern auch von einem sehr groBen Teil anstandiger 
Madchen und Frauen aus niederen, mittleren und hohen Schichten 
ein so ausgiebiger Gebrauch gemacht, daB man sich erst daran ge
wohnen muB. Rotgefarbte Lippen und Wangen gehoren sozusagen 
zum guten Ton, erscheinen fesch, und wenn man all die geschminkten 
Madchen nach europaischen GroB- oder Kleinstadten versetzen 
wiirde, liefen sie Gefahr, mit Unrecht der Halbwelt zugezahlt zu 
werden. So dachte ich. Als ich aber nach Europa zuriickkehrte, 
fand ich, daB inzwischen die Schminkerei auch hier bereits in an
standigen Kreisen ihren Einzug gehalten hat, hoffentlich nicht fUr 
immer. 

In Deutschland und Osterreich liebt man es, sich der Sonne aus
zusetzen, die Haut, auch die des Gesichtes moglichst braun zu be
kommen, und dies steht im "Einklang mit moderner Lichttherapie. 
In Amerika liebt man das bleiche, bemalte, nicht das sonngebraunte 
Gesicht und urn der bleichen Haut eine gewisse Lebensfrische zu 
verleihen, nimmt das weibliche Geschlecht die Farbe zu Hilfe und 
malt Lippen und Wangen rot. 

Eine amerikanische Unsitte, die dem Fremden unbegreiflich er
scheint, ist das Gummika uen. Ich sitze im elektrischen Wagen 
und sehe, wie ein Mann die Kiefer fortwahrend auf- und abbewegt. 
Er kaut Gummi. In Parkanlagen, auf der StraBe, im Theater kann 
man diese Bewegungen der Kiefer oft beobachten. All diese Leute 
kauen Gummi. Diese abscheuliche Gewohnheit ist aber keineswegs 
auf Manner beschrankt, sie findet sich auch bei Madchen und Frauen 
und macht dann einen ganz besonders schlechten Eindruck. DaB 
dieses Gummikauen nicht als etwas Unanstandiges oder Rohes gilt, 
geht schon daraus hervor, daB ich im Speisewagen der ExpreB
Pullmanziige unten auf der Speisekarte Kaugummi zu 5 Cent an-
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geboten fand. Das Kauen von Gummi elastikum scheint in Amerika 
aufgekommen zu sein und ich hoffe, es wird auBerhalb Amerikas 
keine Nachahmung finden. Warum kaut man Gummi? Manche 
sagen, es errege Appetit, es fordere die Verdauung, wei I die Speichel
absonderung vermehrt wird. Ich traue mir kein Urteil zu, glaube 
aber, daB wissenschaftliche Untersuchungen liber den Nutzen oder 
Schaden des Kauens nicht vorIiegen. 

9. tiber dem Atlantischen Ozean nach Europa 
Am 7. April 1925 schiffte ich mich auf dem deutschen Dampfer 

"Resolute" der Hamburger-Amerika-Linie in New York fUr die Fahrt 

Abb. 193. Der Dampfer "Resolute" 

nach Hamburg ein (Abb. 193). Es war der groBte Dampfer, den ich 
je auf meinen beiden WeItreisen benlitzt habe. Rund 188 m lang, 
in der Mitte 22 m breit, 16 m tief, mit einer Tonnage von 20000 

und 14000 Pferdekraften. Die Ausstattung war luxurios und bot 
allen mogIichen Komfort. Ais Besonderheiten seien nur erwahnt: 
ein Wintergarten, ein Gewachshaus, ein Orchester, eine Gesellschafts
halle, ein gemauertes, mit polierten Kachelziegeln ausgekleidetes 
Schwimmbassin, in dem vormittags die Damen, nachmittags die 
Herren in dem frisch eingepumpten und auf 24° C erwarmten Wasser 
badeten, und ein groBer, schoner, heller Raum fUr gymnastische 
Dbungen mit verschiedenen Tumgeraten und maschinellen Mas
sagevorrichtungen. Das Essen war vorzligIich, die Bedienung von 
Seite der durchwegs deutschen Besatzung entgegenkommend und 
alles war darauf eingestellt, einem das Leben auf einer so langen, 
von New York nach Hamburg meist 10 Tage dauemden Reise so 
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angenehm als moglich zu machen. Schon frtiher habe ieh erwahnt, 
daB bei meiner Fahrt tiber den Pazifik die Zahl der Reisenden ane 
auffallend geringe war und dasselbe muB ich auch von der Fahrt 
der "Resolute" tiber den Atlantik sagen. Wir waren alles in aHem 
genommen 420 Fahrgaste, die Bedienungsmannschaft dieses Riesen
schiffes betrug aber 480. Man braucht wahrlich kein Geschafts
mann zu sein, urn zu sehen, daB eine solche Fahrt fUr die Schiffs
linie ein groBes Defizit - bei meiner Fahrt etwa 100000 Dollar -
bedeutet. Die geringe Passagierzahl mag teiIs durch die Jahreszeit, 
die noch nieht die richtige Reisesaison ftir den Amerikaner darstellt, 
teiIs durch die Nachwehen des Krieges und last not least durch den 
Wettbewerb der zahlreiehen Schiffslinien bedingt sein, die den Ver
kehr zwischen den Vereinigten Staaten und Europa vermitteln. 

Die Reisenden 1. Klasse waren wohl zu 70 Prozent J uden, die 
andern meist Amerikaner, Deutsche, wenige Franzosen und ein J a
paner. Die J uden biIden im Reisepublikum zwischen Amerika und 
Europa einen hervorragenden BestandteiI, desgleiehen im Geschafts
leben der Vereinigten Staaten. In dieser Beziehung dtirfte wohl 
kaum mehr ein UnterschJed zwischen ~uroP!l und Amerika bestehen. 

12. April 1925. Heute hatten wir Ostersonntag, aber man merkte 
am Schiffe nieht viel da von. Waren unter den Reisenden Eng
lander gewesen, so ware sieher irgendeine religiose Feier veranstaltet 
worden, aber die Amerikaner scheinen dafiir ein geringeres Bedtirfnis 
zu haben. Auch in anderen Dingen habe ieh dies bemerkt. In Eng
land findet man fast in jedem Hotelzimmer eine Bibel, in Amerika 
sieht man nichts davon. Auch wird die Sonntagsheiligung nieht 
so strenge durchgeftihrt wie in England. 

14. April 1925. Die Fahrt war bisher sehr schon. Wir hatten 
stets gutes, oft pracht voIles Wetter und fast gar keinen Seekranken. 
Der Ozean bot dem nackten Auge auf der langen Fahrt keine be
merkenswerte Zerstreuung. Von Algen, fliegenden Fischen, Delphinen 
oder Walen, Erscheinungen, die einem auf ozeanischen Reisen sonst 
so oft begegnen, war niehts zu bemerken. Das Meer glieh einer biolo
gischen Wtiste. Niehts als Wasser, Wasser, soweit das Auge reieht. 
Allerdings belebt von einem reizenden Wellenspiel 'und einer ganzen 
Skala von Farbentonen und Lichtreflexen zu Mittag, bei Sonnenunter
gang und im Mondenschein. 

Wenn ieh so vom Schiffe in diese endlose Wasserwtiste hinaus
blickte und tagelang in einer Riehtung fuhr, ohne ein Lebewesen, 
geschweige denn ein Sttickchen Land zu sehen, da dachte ieh oft 
an Kolumbus, der, obwohl von seinen Zeitgenossen verhohnt und 
ausgelacht, sieh von seiner Idee, daB im Westen ein groBes Land 
liegen mtisse, nieht abbringen lieB. Ich dachte an ihn, weil er den 
Mut und die Ausdauer fand, mit dem Segelschiff trotz der herr
schenden Westwinde von Spanien aus in dieses endlose Meer hinein
zufahren, monatelang, bis er nach langem Ringen Amerika fand. 
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15. April I925. Wir liefen heute Cherbourg, nachts Southampton 
an und tags darauf trafen wir in Hamburg ein. Nach kurzem Aufent
halt fuhr ich nach Berlin und dann nach Briinn, wohin mir meine 
Hebe Frau, von der ich so lange getrennt war, und mein Sohn PAUL 

mit seiner reizenden Braut entgegenfuhren. Das war ein schoner 
Augenblick, nach fast dreijahrigem Fernsein wieder unter meinen 
Lieben zu weilen. 

Als ich in Wien am 24. April 1925 eintraf, fand ich zu meiner 
freudigen Dberraschung am Bahnhofe eine groBe Zahl meiner ver
ehrten Wiener Kollegen, die Herren Assistenten meines Institutes 
und viele Freunde versammelt, die in liebenswiirdiger Weise zu meiner 
BegriiBung herbeigeeilt waren. Das war aber nur der Auftakt zu 
verschiedenen Begliickwiinschungen, die mir von Seite der Uni
versitat, der Studenten und verschiedenen anderen Korperschaften 
in so herzlicher Weise entgegengebracht wurden, daB mir der Emp
fang in Wien unvergeBlich bleiben wird. 

Wenn ich jetzt nach meiner Riickkehr all das, was mir meine 
Japanreise und meine Tatigkeit im Lande der aufgehenden Sonne 
bot, vor meinen Augen voriiberziehen lasse, so erscheint mir alles 
wie ein begliickender Traum. Das Schone aber dabei ist, daB ich 
diesen Traum nicht getraumt, sondern wirklich erlebt habe. 
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Aus den Besprechungen: 
Neu in jedem Sinn ist die in ihrer Natiirlichkeit und Einfachheit rein genial 

geschaute Schliisselstellung in allem gesellschaftlichen Wesen und Wechseln, der 
iiberIegen durchleuchtete Begrifi der Macht. Es sind nicht seine Meinungen tiber 
dieses und jenes, es ist der Standort, den der groBe Soziologe zur Obersicht ge
sucht und gefunden hat, was uns zum Aufschauen zwingt. Es geht hier um mehr 
als Literatur oder Fachwissenschaft. Ein Licht ist aufgegangen. 

Der Bund (Bern) Nr. 33I, 6. August nnd Nr. 335, IO. August I926. 

In einer iiberwliltigenden, aber wundervoll gegliederten und in vorbildlicher 
Klarheit verarbeiteten Fiille von Material wird der Nachweis erbracht, dall das 
gesellschaftliche Leben, stelle es sich in ganz primitiver Gestalt oder im kom· 
plizierten modemen Staat dar, von der Macht regiert wird, wie die menschliche 
Gruppenbildung von ihrer einfachsten Erscheinung an bis zu den heutigen Phli
nomenen des sozialen Zusammenlebens ihre Grundlage und ihre Gesetze durch 
sie erhlilt. Deutsche Tageszeitung, 4. Juli I926. 

Die Formen darzustellen, in denen die Macht im gesellschaftIichen Leben 
erschienen ist, die Gesetze zu untersuchen, nach denen sie das Leben beherrschen, 
und den Wegen der Macht in der Gegenwart nachzugehen, ist die weitschichtige 
Aufgabe, die Friedrich Wieser zu bewliltigen untemommen hat. Eine Unmenge 
von Wissen steckt darin - nicht umsonst hat es ja zum Verfasser einen groBen 
Gelehrten, einen der bedeutendsten NationalOkonomen unserer Zeit - und da· 
neben eine Fiille praktischer Erfahrung, denn Wieser hat in seinem langen Leben 
viel zu sehen Gelegenheit gehabt, auch von leitender Stelle aus, denn er war in 
schwerer Kriegszeit Mitglied der osterreichischen Regierung. Vor allem aber, das 
Buch ist durchwaltet von unbestechlich priifendem Geiste und ist erhellt und er
wlirmt vom Verstlindnis fiir aIle menschlichen und kiinstlerischen Werte ... 

Neues Wiener Tageblatt, 9. Mai I926. 

Das Wieser'sche Buch zeigt in exakter wissenschaftlicher Beweisftihrung die 
Bildung und Verschiebung der inner· und auBenstaatlichen Machtverhliltnisse, die 
zum Weltkriege fiihrten. Es priift die augenblickliche Machtverteilung innerhalb 
der einzelnen Llinder auf ihre innere Berechtigung und somit auf die mehr oder 
minder groBe Wahrscheinlichkeit ihres Bestandes, und es schreitet die Wege ab, 
auf denen - vielleicht - der Machtkampf der VOlker in Zukunft zu einem fried· 
lichen gestaltet werden konnte. So greift das Werk Wiesers weit iiber den 
begrenzten Kreis der soziologisch oder philosophisch Interessierten hinaus. Es 
wendet sich an aIle, die an dem Schicksal ihres Vaterlandes, an dem Schicksal 
der V,Telt handelnd oder leidend Anteil nehmen. 

Pharmazeutische Zeitung, Helt 4I, I926. 

Der Verfasser hat sein Buch, dessen iiberragende Bedeutung einmiitige Wiir
digung findet, nicht nur aus dem begrenzten Erlebensbereich des Gelehrten ge· 
schrieben; was er bietet, ist Reifstes aus der FiilIe seines Daseins. Er war Ge
lehrter, er war Klimpfer des Deutschtums in der Tschechoslowakei, und er war, 
knapp vor dem Zusammenbruch Altosterreichs, kaiserIicher Minister in Wien, an 
dessen U niversitlit er vorher und nachher ein GroBmeister seiner Wissenschaft 
war, die ihm grundlegende Werke zu danken hat. Seine Beziehungen zur Kunst 
widerspiegeln sich. in der reinen und anschaulichen Darstellung seiner Gedanken, 
die eine wiirdige AuBerungsform seines Wesens ist, dem man schon zu Lebzeiten 
goethesche Verwandtschaft nachgeriihmt hat. 

Deutsche Allgememe Zeitung, 25. September I926. 
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