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Unler Zuhfilfenahme geologischer Uber—
Gebiet des don beschriebenen China

lich anders als heme.
\vurde

legungen

UBER

DIE

TATIGKEIT

die beiden

IM

LAGER BANDO, SOWEIT SIE AUF

Ebene zwischen dem als offene Meeresbucht

von

Daraus

Einer
nach

Anregnng

unserer

aus

dem

Ubersiedlung

Bando,

am

unter

Mitwirkung andrer Kameraden sine Reihe
Vortriigen fiber die Narur von Chinas Land
die aIS

“

14.
Von

icl) bald

Mai

1917,

einsliindigcn

und

Menschen,

Chinesische Abende" bezeichnet \vllrden und zwcimal

wachemlich in drr
In 35 .Abcnden

Vortragsbaracke
wurde bis Ende

fulgende Gedankengang durchgefiihrt:
Die ersten
5 Vortr'fige brachten

eine

kurze

”

chrsichL

geologische

Sie srellten die heutigen Bodenformen als

drei grossen

Ergebnis

in der Tertiérzeit dar und schlossen

Fallungen
daran einige Erlauterungen fiber die Verteilung der
wichtigsten
Bodenschitze. Die vom Vorlragcnden entwickelte
Aufl‘assung
wurde der bisherigen Richllmfenschen
Darstellung gegeniiber~
von

gestellt

und

nach

Méglichkeit

Verschiedenheiten erl'autcrt.

Schilderung
dcr mit der
zcit

gelegl,

crgeben

die Art und

die

Grfinde

der

Besonderes Gewicm wurde auf die

Lebensbedingungen in China wihrend und nach
europaischen Eiszeit zusammenfallenden Steppen-

der

weil sie die

haben.

Der

Grundlagen

Vomagcnde

Diirre der

Steppenzeit

Wei-Tale

zusammendningte,

fiir die chinesische Gcschichle
versuchte

zu

zeigen,

dass die

die Chinesen auf einen kleincn Raum im

sic ihre

Entwicklung
besondcren Volke durchmachten, das dann der Trégcr der
chinesischen Geschichtc wurde.
Noch die ngraphie des
Yfikung (6. Ahead), die mit v. Richthofen um 2000 v. Chr.
angese‘zt wurde, zeigt die Lebensbedingungen in China wescnt»
wa

zu

dcm

Folgcrungen fiber die Hcimat der
Wanderungen (7. Abend). Die Up

ihre crsten

\Vci-Talc

im

angcnommen, wfihrend die Von
Richthofen als Rest der in dcr Heimat gebliebenen Chinesen

angesprochenen Spuren
Turkeskan
Tales

als

gedeutct

der

:iner

koloniale
wurdem

Gegcnfiberstellung
gebendc‘n

stattfanden.

Dezember 1917 der nach-

Niedemng

sich dann

ergaben
wurde

Heimat

Lager {olgend, begann
nach

zu

Poatinfu und ’I‘ientsin beschrankt.

Chinescn und

Chineslsche Abende.

wurde auf

die grosse
dcnkendcn und

der damals Ebenfalls noch unter Wasser stehendcn

OSTASIEN BEZUG HAT.
I.

gefilsst, als Richthofen es tut; es
Abh‘ange des Tsin ling shan und auf

erheblich anger

ANHANG.

KURZER BERICHT

das

altchinesischen

Vorposten
Dies:

der

Bevdlkcrung

Betrachtungen

schlossen mit der

der Chinesen und der sicin der Urzeit

Valker dcr

indogermanischen

Altalvélker

Verschicdcncn

und

in

Bewohner dcs VVei-

Tochnren in

der

V'élker

urn-

Turkestan,
sfidlich des

Yangdsc.
Am 8. und 9. Abmd
uesischen

Kultur,

sie wirfn

zeit der

Am

gab Titfcnsee

sowcit die

10.

und

Erforsclmng

Abend

[1.

ein Bild

Von

der almhi~

der Schrift Licht an!

sprach

ich fiber die

Sagem

Uberlicferung und die erslen Reichsbetom: den Ubergang zu immer strdffer organi-

chinesischcn

bildungeu.

m.

siertrn Zuslfindcn unter

juweil

ger

Fuhrung

dcr in

Grenzkfimpfen

gegen die Nacllbarvéiker militirisch erstarkten Randtcile des
Dabci licgt die kfimpknde Front bcim
chinesischen Volkes.
(lcr Hsia- und

Emporkommeu
den Hwai und

Yangdsc;

Shangdynaslic

dann abcr

driingcn

im

Sfiden, gegen

die

Ahaxvélker

immer starker hcran und machcn Shcnsi

zum

Hauptkampfgebx’et

und damit

dcr

zucrst

Zu

dann die Tsin

Ubsrblick

dcr

Hen-scherwiege,

hervorgehen.

fiber

die

durch

aus.

Naclxdem ich
die

am

die

lekerwanderungen

schaffencn Rassenverhéltnisse wéihrend der

Dshou,

13‘ Abend einen
neu

ge-

geschichtlluheu Zzit
und
und
die
Bedeutung der Tungusen
Entslehung
gegeben
versucht
fibemahm
bane,
Vissering in 7 weiteren
darzulegen
Abenden dic Darstellung der chinesischen Geschichte bis zum
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Opiumkriege, d. 11. bis zu
Einwirkungen vonseiten

dcm

zunéclist

ab, indem

auf

die

ich

Begin" cntscheidender politischer
An diesem Punkt
Europ‘a‘er.
gewiihlte geschichtliche Betrachtung

am

chinesische

und

20.

Abend

2!.

Geschichte

warf,

um

einen

Die iii‘ichstcn Abende steliten dic
Landesnalur Chinas
menfassend dar.
Sie begannen mil der

zusam-

Badenbildung (28.

serungsverhélmisse

Klautke,

in drei

\velt Chinas

zu

Lfisk eingchcnder besprochen wurde.

zusammcnhfingeilden

Dann
Bewéis-

(29.

Abend), und hierauf fibernahm cs
Abenden (30,—32.) die Yflanzenwclt und Tier-

kennzeichnen mit besonderer

ihror \virtschaftlichen

Berflcksichtigung

Bedeutung.
Den Abschluss bildete cine
verkehrsgeographische (33, Abend)
und cine
siedelungsgengraphische (34. Abend) Ubersicht und
darauf ein Abriss dcr wechselvullen Geschich

e

fiber deutsche Arbeit in

Eisenerzgruben
Bergbau in Tongking

Hirsch

fiber Seidcnindustrie in

(Fwd

Lindner

fiber

deutschen

Nach

Neujahr 1918

\vurden

Modde fiber Chincsisclien

Schulz

(Bootsmannsmam)

Bis

behandeit wurden.

Anfange des Summers war die Bexrachtung der
Kfistenprovinzen dnrciigefiihn, wobei \Vannags aus seinen
persiinlichen Beobachtungen in der Provinz Kwangtung ein
lcbendigcs Bild Von den dortigen Voiksstammen entwarfi
Auf besonderen
Erfirterungsabendcn fanden auch andere
Kamcraden Gelegenheit, fiber ihr Leben in China und das
zum

dabei Brobachtele

zu

bcrichten.

Es

sprachcn:

Ta.

yeh,

Yunnan,

Schautung,
Bergbzul

chinesiscllcn

in

Ecrgbau

in

Honan,

fiber Falirtcn mit S. MS.

“Tsing»

Schwcngcnbecher
AIS dic

triige.
Dcr

fiber die

Sommerhitze

Sciianmngbaiin.

einactzle, unicrbrachen

ivl'r

die

grapliische Darstellungen criiiiltert. Die Zuhércr bekamcn
vm' dam Vortnlge cinc
kurze gedruckte Ubersicht uber
Tliema des Abends in die Hand.
im

Anfang

elwa

Kameraden

habcn

Zuiiaicrn bei

den

Lagcrinsassen

frei

betrug
Darsteliung mchr in
Abendumurhaltungcn sich in

iiiss der Besuch

wurden dis Bieibenden
80

das

A15 sich abcr die

303.

ausbildetcn,

kurz

Die Zahi dcr Zuhiirer

Einzelheiten venie‘te und under:
Bando

Vor—

Spiitcr sind sic dann nicht wicdcr aufgeuommen Worden.
Vortrag wurdc nuch Mégiiclikeit durch Kartcn nnd

umso

bis

naturgemfiss nach. Dafur
Teiinehmcr, und gegcn

treuere

zuietzt

eincn

Vorlrilgcn gebildet,
zng‘z‘mglich

fasten

die im

Stamm

Von

fibrigen jedem

Ware“.

1?.

Solger.

Ciiinas im 19.

chinesisciien Abcnde fortChinas

uni

tau” auf dem VVestfli

II.
die

und

von

Schantung,

Jahrhundert (35. Abend.)
geselzr, indem einzelne Provinlen

Ping Hsiang.

Gimborn fiber die

Heimann fiber

Rfick-

Kunst, insbesnndere die Maierei.

und die damit

v.

durch einen

Vergleich mit der europiiischen Entwicklung die wesentlichsten
Gegens'aiize bsider mit thr geographischen Lage und den Rasscneigemfimlichkciien zu bcgn‘inden,
D1656 RasseneigeulfimHciikeit der Chincsen wurde in (Jan
folgenden Abandon durch
cine Ciiarakteristik der chinesisclien Geiehrsamkeil
(23. Abend)
und der chinesischcii
Religion (24 Abeml) eriiiutert, wnbei die
zentrale Bedeutung der
Almenverehrung bemnt wurde. Dann
rundcte Mahnfeldt in drei
Vortrfigsn das Bild vom chinesischen
Charakler ab (lurch zinc
Batrachtung fiber die cliinesische

Abend), wobeider
iolgleu das Kiima

Arps (W)

der

schlossen wir die his dahin
blick

,2“-

3)

Unicrrich t.

Der Umerricht im Chinesischen

began” mi: Kursen im
Lessing»0thmcr
Frfihjahr [915, und cs liefen
verschieden
spiter
gestafi‘cllc Umerrichtsgfinge nebcncinandcr,
Anscliluss

im

an

verbunden

Gleiclizeitig

mit

miindliclieu

wurden

Noveilen mid dergl.

Stficke
in

machte sich ein KurShS

in

Chinesisch.

chinesisclicn

Romanen,

Unterhaltungen
aus

Umgangsspraclie fiberselzt. Daraui
an die
Schriftsprache und arbeitete das

Lesebucli {fir chinesische Schuien durch, und zwar sowohi das
fiir Elementarschulen als das fiir
gehobene Schulen. In der

-255‘.

Konversation wurde

dem

aus

hinaul’ der Stoff der'chinesischen

der Warenkunde und der kaufminnischen

Handelsgeogmphie,
Gesprifiche

hiiher

_251_

Guan-hua-dse

In der

hi—nan Verwendet‘

Schrifrsprache bewildgte man den Briefstil und
chinesischen Zeitungen‘
diesen Kursen stehen folgende Bucher uud Manuskripte

chincsischen
135 in

Mit
in

Zusammenhang:
l) Einfiihrung
Benutzung

deg

die

in

Schriftsprache unler
Lesebuches fiir Volksschulen,

chinesische

chinesischen

in den cllinesischen Bricfstil und in die

Zeitungssprache.
2)

Lesebuch

3)

Allerlei Slofie fiir Konversalian in chinesischer

zur

chinesischen

Wegweiscr

5)

Chine>isch—Deut~icher

Gesch'eiftsgriindung.

betischer
Ebensn

Litcraxurgeschichte.
Sprache.

durch die chinesischen Hafiichkeitsformen.

4’1

Warcnkunde.

IV. Bd:

11.

Sprachfijhrer [fir Kaufieute. 1.
Bd: Geschafhl’fihrung. III. Bd:
V. Bd:

Produktengeographie.

Shanghai-Dialckt

Unterrichtskurse

in

Kantonesisch

und

im

statt.

ynpanixc/mz Iagen

nisse als beim Unterricht im Chinesischen
raden hatlen schou

vnr

dam

Vor.

andere verhau.

Zahlrciche Kame-

Kriege langm

zen

mehr oder

in

Japan
wenigcr gut.

Landessprache
sprachcn
Dagcgen gab es niemandtn. der div: 5mm odcr die seminMan musste. j: nach dem Grade des
spraclm beherrschta
gelebt

und

die:

Kannens. Gruppen bilden.

Die Klassen \vurden

zahlreich, die

Anzahl

genfigendc

Lehrbuch

Lchrbficher;

namentlich

Plant

stiickc

schien

uns

sind

Von

\varen

die

Von

Lange

bestimmten

Unlerrichtsgange manche
der Anfangsgrfiude

Kenntnis

der einzelne meist

fur

sich,

bficher der

und

Anderung geboten.
der

zwar

Schrm crwarb sicb

an

Hand

Elementarschulen.

der

Lehr-

Mit

japanischen
Fortgeschrib
Zeitunglcsen und liess nach Diktat schrcibm.
Dies und die tfiglichc I’j’bcrseczung der Kriegslelegramme
zwang uns, die Grammatik der Schriftsprache zu studicrcn.
Ich fibersetzte deshalb Prof.Y.I—Iagas Grummatik "Gendai
teuen flbte

ich

Bunten" und vcrfasste dann selbst ein kleines Lehrbuch

Ubungsstfickcn

ans

biichern, Zeimngen

haben,

japanischen

Kreise

Unterrichtsgang

Von

Kamcraden \rieb ich sodann

Erdkundc und fibersetzte,

zwei

mit

Elementarschul-Lese—

usw.

Mic cinem kleinen

zu

den

japanische

Lehrbficher
Diese

einen Leitfaden

um

{fir

Seminare

Ubsrsetzung

und

\vie auch mein

fijr die

jap. Umgangssprache wurden In der
Lagerdruckerei Bando gcdruckt; doch wurde die Aufingc auf
die Zahl der Interessenten im Lager bcschré'mkt, da beide
Arbeiten nur fur den Untcrricht im Lager, nicht uber fiir
die

CHentlichkeit

bustimmt

Wéluend in den

:rsten

warez].

Jahren

nur

wenige Gemngene

Lust

batten, Japanisch
lernen,
spiter das Interesse, und
mehrere
Kamcraden, insbesondcre H. Steinfeld gaben im‘
wuchs

zu

gleichcn Sinus

Unterricht,
Kurt Meissner.

and Maul vorhandcn.

Anfilnger wensg geeignem die Ubungs—
Anfang an zu schwer; es kommcn zu viel

rm

ungebrauchliche Vokabcln vor. 50 hielten wir
ms in den erslen
Jahren der Gefangenschaft an Langc. Dass
wir schlicsslich (1916) doch Von Lang: abgingen und ich selbst
seltene und

is:

fiir

Schiilcrzah] dc! cinzelnen Klas=en gering‘
An Lehrbfichern

Anf‘énger»

Iiberdies

teuer,
Langes
Kriegsgefangene.
Endlich ubcr schien mir. in einem hauptsichlich fiir Kaufleutc

Miuelschulen ins Deutsche.

Beim Untcnicht im

hatte mehrere

abfasste,

Gri‘mde meist lokaler Natur; denn {fir den grossen

(1918) japanische

F. Tiefensee.

b)

Stunde Unterrichtsbriel’e

zu

kursus Iehlte die

Alpha-

Sprachfiihrer.
{anden

Stunde

Die

zuglcich Einfiihrung

Bd:

von

c)

In

Marugame began“

der Unterleichnete im Dezember

19x4 cine“ Kursus in Nordchinesischer

anfangs

4o Teilnehmern.

damals dort

einzig

Unterrichtsstunden.

Umgangssprache
Zugrunde gcleg: wurde dabei

Vorhandcne Lehrbuch:

mit
das

Mohr, Chinesische

Aus vielen Grfindcn Hess

allmfihlich das

_259_.
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Interesse nach: der Kursus bcskand
noch

nach

ctwa

einem Jahre

die indessen

wackcr durchhielten
10—15 Mann,
Zur Ergénzung des Wortschatzes,
(2 Stunden wiichenllich).

uur

an:

bcsonders der

Schriftzcichcn, wurde ein fiir chinesische Schulen
herausgegebcncr Satz von [000 Zeichen” auf einzelnen 1313“Chen (herausgeg‘ Commercial Press, Shanghai) erklirt und
Im Anschluss daran wurden
eingehend durchgesprochen.
“

geleg‘entlich

Stiicke

aus

andern Lehrbiichem

ferner cin Volksschullesebuch
Versation

wurden

slchtigt.

Der

zur

Fleisse und der

Einsicht

haben sfch nach

diesen

ging in dcr
Hand; die Hauptarbeit

der

Schiilar fiberlassen.

Anfingen

etwa

IO

war

darn

Immerhin

Teilnehmcr noch

soweit

selbsté‘mdig {urtgebildet, class sie zum Varstfindnis der
Schriftsprache gelangten. In kleinem Kreise \vurden daran
anschliessend
Zeitungsausschnitte gclesen (mit Erklirungen
schrimich ausgearbeitet.)
Zur Einarbeitung in klassischcs Chinesiscl: began" der Unterzeichnete [916 mi: 5 fortgeschritlencn Kameraden die Lektiirc
des Lun Yii.
A15 Text diente cine gute japanische
Ausgabe
mit dem Kommentar des Chu Hsi; zur weitercn Hilfc fiir den
Leiter: 3 chinesische Ausgaben, die engusch-cwnesische Aus-

gabe

Von

ezne

chinesisch-mandschurische

Legge,

die

in allcn

deutsche

Ubersetzung von R. Wilhelmv
Unterlinear-Uberseizung. die

Zweifclsfragen
Ausschlag gab.
eingehend durchgenommen. alle Angaben des Kom‘mentars Chu Hsi gebiihrend berflcksichtigt. Da zwei Teilnehmer
nur Sfidchinesisch
spmchen, konnte auf Aussprache kein Wart
warden.
wurde Stilistik, Gcschichte, soziale
Umsomellr
gelegt
Verhiltnisse, .Ethik usw‘ berflcksichtigt.
den

Der gesamte Text

wurde

Vom Sommcr 1917 ab begann der Unterzcichnetc in Bando
in vcrschiedenen kleinen Kreisen (j: 2—5
Mann) japanischen

Unterricht
amrlichen

Anfang

oft

zu

crreileu,

und

Volksschulfibeln.

langweilig

zwar

zunichst allein

Dicses

und miihsam;

natiirlichem

erleichtert besondurs die

Wage sicher

Ancignung

in die

Sprache

System
es

aufgrund

ist besondcrs

dcr
zu

fiihrt aber dzn Schuler

cin undZ

dcr Schrifi ganz betrficht»

licl).

Die 12 Lcscfibcln wurden gemcinsam mit Herrn H.
Grossmann schrimich durchgearbcitet, ubersctzt und erléiutert

(in

der

Lagcrdruukcrci verviclffiltigt). Allcrdlngs gelang. bis
Schriflsprache sich durclwuarbeitan und spam Zeitungslck.
cure zu treiben, nur \venigcn
Inchmern dieser Kurse; aber
auch mine nicht so \veit gcdrungcne Bescllémgung mit Ller
zur

bezw.

Spmche

Kcnntnis derselben wird

\Ncrt sein.

von

H. Titrcl.

wenig beriickHauptsache nur

Unterzeichnete

helfsnd und anweisend

Tans und Kon-

einfachem,

Grfinden

nahellcgenden

aus

durchgenommen,

gelesen.

ganz

auf

(1)
schen

Der

\Vunsch, die erworbencn Kenumissc der chinesi-

Schriftsprachc

erhultenden Stoffcn
1917 bei
samur

kurzen

cinigcn

Lckmre

20

zu

an

zu

Kriegsgtfangencn

chinesiscllcr

Meldungcn

aktucllen,

uben und

und

dns InteresSe

zu

(lam Gedanken

Tageszeitnngcn.

Berichten

Iebendig

srucitun, ffihne im Herbst

ausguhend.

Von

gemcin—

Anzeigcn,

gelangmn

die

meisten Teilnehmer \vahrcud dcs mic ciner Wochenstunde bis
Herbst

1918 fortgesetzten Kursus zum Verméndnis schwierigerer,
interpunkxicrrer Texts, wie Leitanikel etc.
Der auf Schritt und Tm: als starke Hemmung empfimdene
Mange] aims VVfirterbuches {fir die \Nortkomposita der modernenchinesischen Schriftsprachc Hess den Gedanken enlslehen, selbst
auch nicht

den Grundstock

Diese

geplante

slrebten Zicle

zu

cincm solchcu Lexikml

zuwmmenzutmgen.

VViirtcrsamqung hat nicht
gefiihrt, da Von Herbst 1918

mcrkiich erlahmte.

Das

vieifaltigten ”Sammlung

Ergcbnis litgt

ganz
an

zu

das

dem

in drr in Bando

chincsischcr Melnsilbcr"

er-

Interesse
vert

vor.

E. Kleinschmidh

III.
Da die in

Vertschamiches‘

Marugame geplantcn IIandelshochschulkurfc ans
abgchalten werden konmen, lmbc ich‘
wiederholt in kleineren Kreisen sowohl in Marugame 315 auch
spam in Bando Kurse, Ubungen, Besprechungen in ostasiatigewissen Gn‘inden nicht

_279_
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schen

erlauternde

wurden

Wirtschaflsfragen abgehalten. Fiir Buchflihrungskurse
Geschéftsg'ange aus dem China Export~ und Import—
Gcschaft zu Grunde gelegt, die Gclegenheit zur Er'dnerung von
Einzelfragen gaben.
Das Material zu folgenden Arbeiten enlstammt zum Teil

Reiche

solchen Diskussionen

Organisation
Organisation
Organisation
Organisation,

:

und Betrieb des
Betrieb des

und

und Betrieb des

in

Import»Ge5ch§lts

Japan.
Imporfi-Geschafts in China.
ExporbGeschNts in China.

Betricb und Technik des

Ubersetzungen

genommen,

begreiflicherweise

von

Seeschiflahrts~Geschhfts
der Hahn'schen Buch~

handlung, Haunover.)

11.

v,

”Kleiner

d. 1.32m.

Unsre

te sich

jetzt

allem

vor

anschaulich

Sommer 1918 kam der chanke auf,
die

einzelnen,
einer

lungen

dem

aus

Sprache
dieseu

aus

Freuden

Arbeitsmappe.
es

oder

Japanischen

mfichten

Chinesischen

oder

des Ostens ubersetzen oder ZusammenstelGebieten

machtcn,

bezw.

Aufsitze

ver»

wandter Natur schrieben, ihre Arbeiten den in

gleichcr Richtung
Arbeikenden zugfinglich machen, zum Zwecke gegenseitiger Férderung. So wurde derm vom 1. Juli 1918 ab wifichentlich sine
Mappe mit 3—4 Beitrigen unter den Beteiligten in Umlauf
Die Schril’tleitung lag in den Hinden des Unter»
gegeben.
Zeichneten. Vorwiegend kleinere Arbeiken diescs Krefses zeigt
vorstehendes Buclr
“

gesammelt.

Des Kaisers Tochter wurde

Das darin

geschlagen

eingereihte Singspiel
"

ist eine Probe

:

ans

Bredebusch fibernahm.

Singspiele‘), deren Ubersetzung K.A.
(“Eine Kriegslist Kung Ming's," “Er

sitzt

und
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