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und Geschmacksverirrung erst mit der Zeit begonnen hat, in welcher das Jap-Volk mit euro

päischen Völkern in Berührung kam.
Jeder Kulturfreund kann nur wünschen, daß in bezug auf die Tanzgesänge recht bald eine

Wendung zum Besseren eintrete. Da dieselben zur Zeit wohl kaum durch etwas Besseres ersetzt
werden können, so gilt es vor allem, den guten und schönen Tänzen wiederum zur Blüte zu
verhelfen. Es sind die geeigneten Mitteln zu ergreifen, um die Leute zu neuem Schaffen auch
auf diesem Gebiete anzuspornen. Bei der Begeisterung, mit welcher der Japer an seinen Tanzes
weisen hängt, würde sicherlich bald ein Aufschwung zu verzeichnen sein.

Die allgemein herrschende Energielosigkeit und Denkfaulheit sind durchaus nicht zu unter
schätzende Mitursache davon, daß das Jap-Volk nicht allein für eine höhere Kultur unzugänglich
ist, sondern immer mehr dem Verderben entgegeneilt. Erst wenn das Jap-Völkchen aus dieser
geistigen Grabesruhe erwacht ist, wird es allmählich die Vorteile einer höheren Kultur einsehen
und dieselben sich zunutze machen. Gesetze oder gar Zwangsmaßregeln, so gut sie auf anderen
Gebieten vielleicht angebracht sind, dürften hierzu sicherlich nicht die geeigneten Mitteln sein;
sie könnten den Rückgang nur noch beschleunigen. Ein Kranker läßt sich nun einmal dadurch
nicht gesund machen, daß man ihn mit dem Stocke aus dem Bette treibt. Auch das unschein
barste Heilmittel hat mehr Aussicht auf Erfolg. Ein unscheinbares Mittelchen, dem Jap-Volke
wieder etwas Energie und Leben einzuflößen, mag es sein, wenn man dasselbe zu neuem
Schaffen auf dem Gebiete seiner Literatur, den Tanzgesängen, anspornt; aber es hat den großen
Vorteil, daß es der Konstitution des Patienten, um den es sich hier handelt, ganz und gar an
gemessen ist und dazu auch noch demselben vortrefflich munden wird. Natürlich dürfen von
diesem Mittelchen keine zu hohen Dosen verabreicht werden, noch darf das Verschlucken der
selben auf Kommando erfolgen, weil dabei der arme Kranke leicht ersticken könnte.

Man hat schon darauf hingewiesen, daß mit Einstellung der Kriegsfehden bei den mikro-
nesischen Völkern der Rückgang eingetreten sei. Auch zu der auf Jap herrschenden Schlaffheit
und Energielosigkeit dürfte das plötzliche Verstummen des Kriegsgeschreis in etwa beigetragen
haben. Was liegt daran! Geben wir dem Völkchen den Krieg wieder, aber den unblutigen Krieg;
geben wir ihm den Tanzwettstreit in größerem Maßstabe! Dafür wird es leicht zu haben sein,
weil es sich um etwas handelt, was ihm so recht sympathisch ist. Wenn der Japer im kleinen

gelernt hat, um ideale Güter zu kämpfen, kann das nur dazu beitragen, daß sein Lebensmut
wächst. Auch wird, entsprechend der ihm in den Tanzgesängen gebotenen Geistesnahrung, sein
Gesichtskreis sich allmählich erweitern.

Selbstverständlich will damit nicht gesagt sein, daß die Tanzgesänge, und wären es die
 formvollendetsten, dem Jap-Volke die Kultur zu vermitteln, berufen seien. Um dieses erhabene
Ziel zu erreichen, müssen all die großen Kulturfaktoren zu ernster Arbeit sich vereinen. Doch
wäre es verfehlt, wollte man ein, wenn auch noch so unscheinbares Mittel, welches diesem Ziele

näher führt, kurzweg von der Hand weisen. Wer das Kleine nicht ehrt, ist des Großen nicht
wert! Nur wer es versteht, auch das Kleine und Geringfügige für seine Zwecke dienstbar zu

machen, wird schnell und sicher zum Ziele gelangen.
P. Sixtus Walleser, O. Cap. Jap, Südsee.

Gegenstände, die bei den Ainu den Verstorbenen ins Grab gelegt werden.—
Was für Gegenstände beigegeben werden, richtet sich einigermaßen nach Zeit, Ort, Volk, Beruf,
Geschlecht, Stand des Verstorbenen. Indes kann man sagen, daß es hauptsächlich Gegenstände
sind, die der Betreffende wertgeschätzt oder aber im täglichen Leben im gewöhnlichen Gebrauch
 hatte. Darum findet man bei Männern hauptsächlich Schwerter, Stichblätter, tnakiri (Holzmesser
mit verziertem Griff), täshiro?, Pfeile, Bogen, Köcher, Tabakbeutel, Pfeife, J&gt;ö&amp;&lt;?-Becher, Lack
waren etc.; bei Frauen aber shitoki?, Perlen, Reisnäpfe, Kochtöpfe, Strick- und Webinstrumente,
Tabakpfeife, shintoko?, nebst Lackwaren. Hiebei ist zu beachten, daß Gegenstände von Lebe
 wesen im Laufe der Zeit natürlich verfault sind, und so nur ein Teil der Gegenstände erhalten
geblieben ist. Was erhalten ist, sind nur Stein-, Ton-, Knochen- oder Eisenwerkzeuge. Da die
Ainu auf den Kurilen Stein- und Tonwerkzeuge gebrauchten, so ist es verständlich, daß solche
Dinge auch in den Gräbern gefunden werden. Interessant aber ist es, auch in Hokkaido, dessen
 Bewohner solche Gegenstände in geschichtlicher Zeit nicht mehr gebrauchten, auch in den

Gräbern Steinwerkzeuge zu finden.
Anthropos X-XI. 1915-1916.
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