
 

Streiflichter auf die deutsche Sinologie  
1938–1943 

Hartmut Walravens 

Die im folgenden präsentierten Dokumente sprechen weitgehend für sich. Sie 
stammen aus dem Nachlaß von Fritz Jäger, der als Hamburger Sinologe einer 
der wenigen etablierten Fachvertreter war. Nur wenige Worte der Erläuterung: 
– Es ist auffällig – oder eigentlich selbstverständlich –, daß Hans Stange eine 

besondere Förderung erfahren hat. Zum einen war seine Laufbahn makellos 
und sein Auftreten systemkonform, so daß der ängstliche Jäger sich nicht 
getraut hätte, ihm einen Stein in den Weg zu legen. Wenn man zwischen den 
Zeilen liest, sagt die Bemerkung: „der sich allerdings seines Wertes bewußt 
ist“ vieles. Ob Jägers Initiative, Stange für Göttingen zu empfehlen, wirklich 
von ihm selbst kam oder auf gelindes Drängen geschah, läßt sich aus Mangel 
an Dokumenten nicht entscheiden. Die Formulierung, daß er es „als Pg.“ tue, 
scheint eher auf Druck zu deuten. Wenn Stange als der einzige Kandidat her-
ausgestellt wird, so ist das kaum zu bestreiten – die Konkurrenz hatte entwe-
der emigrieren müssen oder war nicht bereit, nach Deutschland zu kommen, 
jedenfalls nicht wegen eines Lehrauftrages. 

– Es besteht zweifellos eine Verbindung zwischen einigen der hier vorgelegten 
Gutachten und dem Bericht über die Lage der Sinologie und Japanologie in 
Deutschland vom Sommer 1942, der wie es scheint vom Reichssicherheits-
hauptamt auf Anforderung der Parteikanzlei der NSDAP ausgearbeitet wor-
den war. Der Abdruck des Dokuments im Newsletter Frauen und China 
(7.1994,1–17) ist sehr dankenswert, wenn auch voller Satzfehler. Auch der 
Titel, möglicherweise von den Herausgeberinnen stammend, scheint nicht 
ganz mit der im Vorspann gegebenen Information übereinzustimmen: „Be-
richt des Reichsministeriums über die Lage der Sinologie und Japanologie in 
Deutschland, 1942.“ Es wird nämlich erläutert, daß sich dieser Bericht ledig-
lich in den Ministeriumsakten gefunden habe … Dieser etwas legere Um-
gang mit den Quellen wirkt sich so auch auf mögliche Schlußfolgerungen 
aus. Das hier gegebene Dokument 11 scheint eine Folge des zitierten Be-
richts zu sein; möglicherweise fühlte das Ministerium, daß es in dieser Frage 
doch selbst angesprochen sei und machte weitere Recherchen. 

– Wenn in den Quellen auch nicht genannt, so fragt es sich doch, in wieweit 
eine Verbindung zu dem von Walter Donat geleiteten Berliner Ostasien-
Institut (1943/44 nach Marienbad verlagert) besteht. Es dürfte weniger der 
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Forschung als der Aufklärung gedient haben, und hier waren sicherlich 
sprachlich vorgebildete Mitarbeiter vonnöten. 

– Die Intervention Jägers, der selbst vom Dienst suspendiert wurde, dokumen-
tiert die „Seilschaft“ in der Nachkriegszeit. 

[1] den 31.Oktober 1938 

Herrn 
Professor Dr. W. Hinz 
Göttingen 
Calsowstr. 69 

Sehr geehrter Herr Kollege, 

Wie ich aus zuverlässiger Quelle gehört habe, wird Prof. Haloun, der bisher an 
der Göttinger Universität das Fach der Sinologie vertreten hat, schon in nächster 
Zeit seine dortige Stellung aufgeben, um eine Professur in England zu über-
nehmen. Wenn ich es wage, in dieser Angelegenheit mich unaufgefordert an Sie 
als den Dekan der philosophischen Fakultät zu wenden, so entnehme ich die 
Berechtigung dazu einmal dem Umstand, daß ich als einer der wenigen Vertre-
ter dieses Faches in Deutschland naturgemäß ein starkes Interesse daran habe, 
daß die von Haloun in Göttingen begonnene Arbeit ohne Unterbrechung fortge-
führt wird; zum andern nötigt mich aber auch meine Eigenschaft als Pg. dazu, in 
dieser Sache entgegen meiner sonstigen Gepflogenheit die Initiative zu ergrei-
fen und Sie auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, mit denen die Gewinnung 
eines geeigneten Nachfolgers für Haloun verbunden sein dürfte. 

Zunächst ist seit 1933 infolge der Auswanderung einer Reihe jüngerer Sino-
logen, die entweder jüdischer Herkunft oder kommunistisch eingestellt waren, 
die Zahl der in Deutschland vorhandenen Fachleute sehr zusammenge-
schrumpft. Dazu kommt, daß neben Haloun kürzlich auch Prof. Lessing sich 
entschlossen hat, seine Berliner Stellung endgültig aufzugeben und eine Profes-
sur an der Berkeley-Universität mit einem Monatsgehalt von 1000 Dollar zu 
übernehmen. Unter diesen Umständen ist der Kreis jüngerer Sinologen, die für 
Göttingen überhaupt in Betracht kommen, verschwindend klein. Wäre in Göt-
tingen eine ordentliche oder wenigstens eine beamtete a. o. Professur zu beset-
zen, so würde ich die beiden folgenden Namen vorschlagen: Dr. Eberhard, der 
augenblicklich in Ankara Chinesisch lehrt und meiner Ansicht nach der begab-
teste unter den jüngeren deutschen Sinologen ist, sowie Dr. Fuchs in Mukden, 
der die einzigartige ihm dort gebotene Gelegenheit seit 12 Jahren aufs beste 
ausgenutzt hat. Die Stellung eines a. o. Professors jedoch würde für beide – das 
glaube ich bestimmt zu wissen – keine Anziehungskraft besitzen, schon aus 
finanziellen Gründen. So bleibt, soviel ich sehe, im Augenblick Dr. Stange in 
Berlin als einziger Kandidat übrig. Stange, ein Sohn des Göttinger Theologie-
Professors, hat bei Prof. Franke in Berlin mit einer historischen Arbeit promo-
viert und ist seit mehreren Jahren Seminarassistent bei Prof. Hänisch. Wie er 
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mir in Brüssel erzählte, beabsichtigt er noch in diesem Winter auf Grund einer 
in den Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes erscheinenden größeren 
Arbeit, die inzwischen ausgedruckt ist, den Grad eines Dr. habil. zu erwerben. 
Stange steht also erst am Anfang seiner wissenschaftlichen Laufbahn, und es 
könnte für ihn vorerst nur ein Lehrauftrag in Frage kommen. Gleichwohl bin ich 
überzeugt, daß er einer Aufgabe, wie sie in Göttingen vorliegt, durchaus ge-
wachsen wäre; ein gewisses Maß von Selbstbewußtsein, über das er verfügt, 
könnte ihm die Aufgabe nur erleichtern. Im übrigen ist Stange ein offener, gera-
der Charakter, bestimmt in seinem Wollen und Handeln; seine politische Zuver-
lässigkeit hat er sowohl als SA-Mann wie als Soldat unter Beweis gestellt. Wie 
ich glaube, wird Stange nicht immer ganz richtig beurteilt: seine soldatische 
Haltung wie sein Ernst und Fleiß in wissenschaftlichen Dingen lassen ihn mir 
aber als hervorragend geeignet für die Dozenten-Laufbahn erscheinen. 

Selbstverständlich stehe ich Ihnen, falls Sie weitere Auskünfte wünschen, 
gerne zur Verfügung. 

Mit den besten Empfehlungen und Heil Hitler! 

Ihr sehr ergebener 
Fr. Jäger 

[2] NSD – Dozentenbund der Universität Göttingen 

 Göttingen, 19.November 1938 

Herrn 
Prof. Dr. Jaeger 
Hamburg 
Universität 

Sehr verehrter Herr Kollege! 

Als Nachfolger für den Sinologen Dr. Haloun, der einen Lehrauftrag an der 
hiesigen Universität inne hatte und nunmehr einem Ruf nach England folgt, ist 
uns der Berliner Sinologe, Dr. Stange, genannt worden. Bevor wir dieser Anre-
gung nähertreten, wäre ich Ihnen für ein wissenschaftliches Gutachten über 
Herrn Dr. Stange außerordentlich dankbar. 

Heil Hitler 

[Mathias?] 

Stellvertr. Dozentenbundführer 

[3] Georg-August-Universität 

Der Dekan der Philosophischen Fakultät 
Göttingen, den 20. Mai 1939 

Wilhelmsplatz 1 
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Herrn Professor Dr. Jaeger 
Hamburg 
Schlüterstr. 86 I. 

Sehr verehrter Herr Kollege! 

Sie hatten schon mehrmals die Freundlichkeit, uns in der Angelegenheit der 
Vergebung des sinologischen Lehrauftrages zu beraten. In den letzten Tagen hat 
nun Herr Dr. phil. habil. Eichhorn – Bonn, der uns vom Ministerium zugewiesen 
wurde, hier seine Probevorlesung gehalten. Wie Sie wohl wissen, hatte er mit 
der ersten Probevorlesung in Bonn keinen Erfolg. Und auch jetzt sind wir im 
Zweifel, ob wir ihn für eine Dozentur vorschlagen können. Dr. Eichhorn war bei 
seinem Vortrag durch seinen Sprechfehler und die damit zusammenhängende 
Nervosität in einem Grade behindert, daß es uns nicht recht möglich ist, zu ei-
nem klaren Urteil über seinen Einsatz als akademischer Lehrer zu kommen. Ich 
wäre Ihnen deshalb sehr dankbar, wenn Sie uns Ihr Urteil über die bisherige 
wissenschaftliche Leistung des Herrn Eichhorn mitteilen wollten. Zugleich 
möchte ich Sie bitten, uns mitzuteilen, wie Sie Herrn Eichhorn im Vergleich zu 
Herrn Stange-Berlin bewerten, den wir, wie Ihnen aus dem Schreiben des Do-
zentenbundes bekannt sein wird, ebenfalls mit ins Auge gefaßt haben. 

Indem ich Ihnen für Ihre Bemühungen meinen herzlichen Dank ausspreche, 
bin ich mit besten Empfehlungen 

und Heil Hitler! 

Ihr sehr ergebener 

Deichgräber 

[3a] 

An den Dekan 
der Philosophischen Fakultät der 
Universität Göttingen 
Herrn 
Professor Dr. Deichgräber 
Göttingen 

Sehr verehrter Herr Kollege, 

Wenn ich erst heute Ihre Zeilen vom 20.Mai beantworte, so bitte ich diese Ver-
zögerung damit zu entschuldigen zu dürfen, daß ich im Drange der Dekanatsge-
schäfte bisher nicht dazu gekommen war, das kürzlich erschienene Werk von 
Dr. Stange über Wang Mang mir genauer anzusehen. Nachdem mir nun die 
Pfingsfeiertage die Muße dazu gegeben haben, bin ich im Stande, ein begründe-
tes Urteil über die wissenschaftliche Leistung Stanges abzugeben. 
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Mit seinem in den Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes (Bd 
XXIII,3) veröffentlichten Buch Die Monographie über Wang Mang hat sich 
Stange unbedingt an die Spitze der jüngeren Sinologen in Deutschland gestellt. 
Weitaus der größte Teil des 377 S. umfassenden Werkes besteht aus einer Über-
setzung der in den Han-Annalen enthaltenen Biographie des Wang Mang, die 
Prof. Franke in seiner Geschichte des chinesischen Reiches Bd 1, S. 375, als ein 
„sprachlich vielfach schwieriges, aber für die Kenntnis der gesamten kulturel-
len, staatspolitischen und wirtschaftlichen Verhältnisse ungemein wichtiges 
Werk“ bezeichnet. Die großen Schwierigkeiten, welche die Verdeutschung die-
ser drei Kapitel an den Übersetzer stellt, hat Stange glücklich gemeistert. Die 
von Stange vollbrachte Leistung kann eigentlich nur der sinologische Fachmann 
richtig ermessen: es ist verhältnismäßig leicht, über chinesische Dinge ein Buch 
zu schreiben, dagegen sehr schwierig, einen Text richtig zu übersetzen. Wer die 
Geschichte der Sinologie kennt, weiß, zu welchen Polemiken hier die Frage der 
richtigen Übersetzung von Texten geführt hat. Daß Stanges Interesse sich nicht 
in der bloßen Übersetzungsarbeit erschöpft, beweist die 40 S. lange Einleitung, 
in der sich der Verfasser mit grundlegenden Problemen der chinesischen Ge-
schichtsschreibung auseinandersetzt. 

Da ich die bisherige wissenschaftliche Leistung von Dr. Eichhorn, der in ers-
ter Linie auf dem Gebiet der späteren chinesischen Philosophie gearbeitet hat, 
weniger zu beurteilen vermag, so habe ich meinen Amtsvorgänger, Herrn Pro-
fessor Forke, der als bester Kenner der chinesischen Philosophie-Geschichte zu 
gelten hat, um ein Gutachten gebeten, das ich Ihnen im Original beilege. Ich 
hoffe, daß auf diese Weise die nötige Objektivität gewahrt wird. 

Ich kenne Herrn Eichhorn persönlich nicht, wohl aber Herrn Stange. Ich 
kann also die Persönlichkeit der beiden nur schwer gegeneinander abschätzen. 
Stange verkörpert für mich das Ideal des jungen deutschen Dozenten: als Schü-
ler von Prof. Franke hat er eine ausgezeichnete wissenschaftliche Ausbildung 
genossen, er ist ein gerader, offener Charakter, der sich allerdings seines Wertes 
bewußt ist; darüber hinaus steht er mit beiden Füßen auf dem Boden der Wirk-
lichkeit und zeigt sich den politischen Erfordernissen der Gegenwart voll aufge-
schlossen. 

Vielleicht würde Ihre Fakultät am besten verfahren, wenn Sie das Ministeri-
um bitten, Herrn Stange, der wohl noch in diesem Semester seine Habilitation 
abschließen wird, zur Ableistung seiner Lehrpobe nach Göttingen zu überwei-
sen. So hätten Sie die Möglichkeit, zu einem selbständigen Urteil über die Per-
sönlichkeit von Dr. Stange zu gelangen. 

[Jäger] 

[5] den 5. Dez. 1939 

Gutachten über Dr. Hans Stange 

Von Dr. Stange sind mir bisher folgende Veröffentlichungen bekannt geworden: 
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1. Leben, Persönlichkeit und Werk Wang Mang's, dargestellt nach dem 99. 
Kapitel der Han-Annalen. Berliner Dissertation von 1931 (gedruckt 1934). 
98 S. 

2. Laut und Schrift: Beiträge zur Lautentwicklung des Chinesischen. Sinica 
8.1933, Heft 5/6 (Festschrift für Otto Franke),224–232 

3. Tschuang-tse Dichtung und Weisheit. Aus dem chinesischen Urtext über-
setzt. Insel-Bücherei. Nr 499. 80 S. 

4. Die deutsch-chinesischen Beziehungen in Kultur und Wissenschaft. Mittei-
lungen der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung des Deutsch-
tums.12.1937,71–79 

Diese geringe Zahl von Veröffentlichungen hätte mich, zumal nur die erste und 
dritte ihrem Umfang wie ihrem wissenschaftlichen Gehalt nach ernsthafter zu 
werten sind, nicht veranlassen können, Dr. Stange für die Besetzung der Göttin-
ger Stelle vorzuschlagen, wenn nicht eine bereits ausgedruckte, aber noch nicht 
vorliegende Arbeit von Gewicht die Situation sehr zu seinen Gunsten veränder-
te. Es handelt sich dabei um eine in den Abhandlungen für die Kunde des Mor-
genlandes erscheinende Monographie über Wang Mang, eine selbständige 
Schrift von etwa 250 Seiten, die Stange mit Genehmigung des Ministeriums 
gleichzeitig als Habilitationsschrift verwenden will. Diese – über den Rahmen 
der Dissertation weit hinausgehende – Monographie wird im wesentlichen eine 
von historisch-philologischen Anmerkungen begleitete Übersetzung der voll-
ständigen Biographie des Wang Mang bringen. Der Usurpator Wang Mang ge-
hört zu den Persönlichkeiten des späten chinesischen Altertums, die nicht nur 
ihrer eigenen Zeit den Stempel ihres Wesens aufdrückten, sondern auch die 
Gestaltung der chinesischen Kultur in späteren Jahrhunderten stark beeinflußte. 
Eine philologisch einwandfreie Übersetzung seiner im Ts’ien-Han-shu (Kap. 
99) enthaltenen Biographie stellt deshalb ein dringendes Erfordernis dar. In 
seiner Geschichte des chinesischen Reiches (Bd 1, S. 375) sagt Prof. Franke 
hierüber: „Diese Lebensbeschreibung, die in den Han-Annalen drei ganze Kapi-
tel füllt, ist ein sprachlich vielfach schwieriges, aber für die Kenntnis der ge-
samten kulturellen, staatspolitischen und wirtschaftlichen Verhältnisse jener Zeit 
ungemein wichtiges Werk.“ Daß Stange die schwierige Aufgabe, die er mit der 
Übersetzung und Erklärung dieser Biographie sich gestellt hat, zufriedenstel-
lend lösen wird, ist mir nach den Proben, die seine – mir genau bekannte – Dis-
sertation enthält, nicht zweifelhaft. Wenn schon in anderen orientalischen Spra-
chen Übersetzungen nicht immer zu den leichtesten Aufgaben gehören, so gilt 
das im besonderen Maße von der Wiedergabe chinesischer Texte. Die Bearbei-
tung eines Textes wie der Biographie Wang Mang's ist jedenfalls eine bedeut-
same Arbeit, die ein Dutzend kleinerer oder größerer Aufsätze wissenschaftli-
cher Art aufwiegt und als vollgültiger Befähigungsnachweis für die Dozentur 
anzusehen ist (eine andere Stellung käme für Stange in Göttingen wohl vorerst 
kaum in Betracht). Was schließlich die Verwaltung des Seminars und die 
Betreuung der sinologischen Fachbibliothek betrifft, so ist Stange lange genug 
Seminar-Assistent gewesen, um diesen Anforderungen zu genügen. 

NOAG 165–166 (1999) 



 Streiflichter auf die deutsche Sinologie 1938-1943 7 

Fr. Jäger 

[6] 

Infanterie-Regiment (mot) 8 Frankfurt/Oder, den 25. Febr. 41 

Kommandeur 

Herrn 
Professor Dr. Fr. Jäger 
Hamburg 13 
Schlüterstraße 86 

Der Feldwebel (OA) Hans Stange soll zur Beförderung zum Leutnant d.R. ein-
gereicht werden. 

Er hat Sie als Bürgen angegeben, der über ihn und seine Familie Auskunft 
erteilen kann. Ich bitte Sie um eine gefällige Äußerung, ob Feldwebel Stange 
nach seiner Persönlichkeit, seinen wirtschaftlichen und häuslichen Verhältnissen 
sowie seiner Einstellung zum Staat geeignet erscheint, Reserveoffizier zu wer-
den. 

[Unterschrift] 

[7] 5. März [1941] 

An den Kommandeur der Dienststelle 

Feldpostnummer: 22 913 

Nachfolgend erstatte ich das durch Schreiben vom 25.2.1941 angeforderte Gut-
achten über den Feldwebel (OA) Hans Stange, der zum Leutnant d. R. befördert 
werden soll. 

Dr. phil. habil. Hans O. H. Stange, ein Sohn des emeritierten Theologieprofes-
sors D. Dr. Carl Stange in Göttingen, ist kürzlich, nachdem er sich an der Berli-
ner Universität für Sinologie (Chinakunde) habilitiert hat, zum Dozenten dieses 
Faches in Göttingen ernannt worden. Als Wissenschaftler hat er sich durch Ver-
öffentlichung eines umfangreichen Werkes aus dem Gebiet der chinesischen 
Geschichte sowie durch Lösung einer von der Deutschen Akademie gestellten 
Preisaugabe einen ausgezeichneten Ruf erworben. Was seine Persönlichkeit 
betrifft, so schätze ich an ihm seinen geraden, offenen Charakter, der sich aller-
dings seines Wertes wohl bewußt ist. In seiner Einstellung zum Staat steht er mit 
beiden Füßen auf dem Boden der Wirklichkeit und zeigt sich den politischen 
Erfordernissen der Gegenwart voll aufgeschlossen. Als Universitätsdozent ver-
fügt Stange über ein nicht großes, aber sicheres Einkommen. Nähere Auskunft 
übers eine häuslichen Verhältnisse vermag ich nicht zu geben; ich weiß nur, daß 
er mit einer Göttinger Dame verheiratet ist und zwei Kinder hat. 
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Soweit ich die Persönlichkeit Stanges beurteilen kann, erscheint er mir im 
besonderen Maße geeignet, Reserveoffizier zu werden. 

Fr. Jäger 

[8] 

Gutachten über Alfred Hoffmann 

Alfred Hoffmann wurde am 28. März 1911 in Eschweiler (Kreis Aachen) gebo-
ren. Vom SS 1929 an studierte er in Berlin Jura und orientalische Sprachen, um 
sich dann im nächsten Jahre ganz der Philologie, zunächst der romanischen, 
dann insbesondere der ostasiatischen, zuzuwenden. Nachdem er im Juli 1931 
am Berliner Orientalischen Seminar die Diplomprüfung im Chinesischen be-
standen hatte, siedelte er zur Weiterführung seiner Studien nach Hamburg über, 
wo er bis 1934 immatrikuliert war. In den darauffolgenden Jahren setzte er pri-
vatim seine Studien fort und war vorübergehend (1936/37) am Chinesischen 
Seminar der Hansischen Universität als wissenschaftliche Hilfskraft tätig. Bei 
Kriegsausbruch legte Hoffmann das Not-Doktor-Examen in der Philosophi-
schen Fakultät der Hansischen Universität ab, da er aber bis heute seine Promo-
tionsschrift bei der Fakultät nicht eingereicht hat, ist er zur Führung des Doktor-
titels noch nicht berechtigt. Vom 2.1. bis 31.10.1940 war Hoffmann bei der Aus-
landbriefprüfstelle Berlin als Dolmetscher einberufen. Auf Grund seiner ausge-
zeichneten chinesischen Sprachkenntnisse wurde er Ende 1940 vom Auswärti-
gen Amt an das Deutschland-Institut in Peking entsandt, um dort im kulturpoli-
tischen Sinn zu arbeiten. 

Hoffmann ist ein hochbegabter, dabei sehr strebsamer junger Gelehrter, in 
den seine Lehrer große Erwartungen setzen. Durch seine saubere, anständige 
Gesinnung hat er sich die Freundschaft aller, die mit ihm zu tun hatten, erwor-
ben. Was seine politische Einstellung betrifft, so darf aus der Tatsache, daß er – 
soviel ich weiß – der NSDAP nicht angehört, kein falscher Schluß gezogen 
werden; gerade in den Jahren, wo die Partei um die Macht kämpfte, waren die 
ganzen Kräfte des jungen Studenten so stark von seinem Studium in Anspruch 
genommen, daß ihm für den politischen Einsatz keine Zeit blieb. Aus mannigfa-
chen Unterredungen mit ihm aber weiß ich, wie sehr er das Heraufkommen 
eines neuen Deutschlands begrüßt hat. 

[Jäger] 

[9] 

Gutachten über Professor Dr. M. G. Pernitzsch 

Der als Lehrer des Chinesischen an der Auslandswissenschaftliches Fakultät der 
Universität Berlin tätige Professor Dr. M. G. Pernitzsch ist aus der Dolmetscher-
Laufbahn des Auswärtigen Amtes hervorgegangen. Nach dem Weltkrieg trat er 
in den niederländisch-indischen Finanzdienst auf Java ein; eine Frucht dieser 
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Tätigkeit ist die gemeinsam mit H. Tittel verfaßte kleine Schrift Chinesische 
Buchhaltung (Tokyo 1937). In seiner jetzigen Sellung hat Pernitzsch zwei vor-
nehmlich für Studierende bestimmte Abrisse verfaßt: ein Lehrbuch über Die 
Religionen Chinas (Berlin 1940) sowie in der Sammlung Kleine Auslandskunde 
eine 64 S. umfassende Darstellung Chinas (Berlin 1940). Beide Schriften sind 
mehr oder weniger geschickte Zusammenfassungen, zeichnen sich aber nicht 
durch neue Forschungsergebnisse aus; gegen die Darstellung der chinesischen 
Religionen sind von berufener Seite sogar erhebliche Bedenken geltend ge-
macht worden (vgl. Orientalistische Literaturzeitung 1941 Sp. 2581). Immerhin 
gehört Pernitzsch zu den wenigen praktischen Kennern Chinas und des Chinesi-
schen, über die wir in Deutschland verfügen, so daß seine Ernennung zum a. o. 
Professor für Volks- und Landeskunde Chinas berechtigt erscheint. Für eine 
Beurteilung des Genannten in charakterlicher und politischer Hinsicht stehen 
mir leider keine Unterlagen zur Verfügung. 

Hamburg, den 23. September 1942. 

[Jäger] 

[10] 

Gutachten über Professor Walter Trittel 

Der als Lehrer der chinesischen Sprache und Landeskunde an der Auslandswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Berlin tätige Professor Walter Trittel ist, 
soviel ich weiß, ebenso wie sein Kollege Pernitzsch aus der Dolmetscher-
Laufbahn des Auswärtigen Amtes hervorgeangen. Wissenschaftliche Veröffent-
lichungen über China sind mir aus seiner Feder nicht bekannt geworden; doch 
zeigt die von ihm gemeinsam mit seinem Kollegen Pernitzsch herausgegebene 
Auswahl moderner chinesischer Prosa-Stücke (Berlin 1936), daß er ein guter 
Kenner des modernen Chinesischen ist. Daneben ist Trittel einer der ganz weni-
gen deutschen Gelehrten, die sich in die Tai-Sprachen, vornehmlich das Siame-
sische, eingearbeitet haben; davon legt seine 1930 veröffentlichte Einführung in 
das Siamesische ein beredtes Zeugnis ab. Wenn Trittel auch nicht als ein wis-
senschaftlicher Forscher von Format anzusprechen ist, so trage ich doch keine 
Bedenken, seine Ernennung zum außerplanmäßigen Professor zu befürworten. 
Für eine Beurteilung des Genannten in charakterlicher und politischer Hinsicht 
stehen mir leider keine Unterlagen zur Verfügung. 

Hamburg, den 24. September 1942 

[Jäger] 

                                                      
1[W. Eberhard] 
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[11] den 13. April 1943 

An den Herrn Reichsminister für 
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 
Berlin W 8 
Unter den Linden 69 

Betrifft: W P 3718/42 
Auf das Schreiben vom 9. Februar 1943 betr. den wissenschaftlichen Nach-
wuchs auf dem Gebiete der Sinologie 

Bevor ich die angeforderte Übersicht über die zur Berufung auf einen planmä-
ßigen Lehrstuhl der Sinologie geeignetsten Gelehrten sowie die für Assistenten- 
und Dozentenstellen verfügbaren Kräfte vorlege, möchte ich auf die von Prof. 
Gundert in seinem Schreiben vom 30. März ds. J. entwickelten allgemeinen 
Grundsätze hinweisen, die für die Sinologie die gleiche Geltung besitzen wie 
für die Japanologie. Gerade bei unserer Wissenschaft macht sich jetzt, wo plötz-
lich eine Reihe von Lehrstühlen besetzt werden soll, ein empfindlicher Mangel 
an geeignetem Nachwuchs fühlbar, eine Folge der geringen Förderung, welche 
die deutsche Ostasienwissenschaft früher von Seiten der maßgebenden Stellen 
erfahren hat. Immerhin werden die augenblicklich zur Verfügung stehenden 
Kräfte ausreichen, wenn der beabsichtigte Ausbau von unten nach oben erfolgt, 
d. h. bei den schon vorhandenen Einrichtungen beginnt. Es darf dabei nicht 
übersehen werden, daß es mit der Schaffung neuer Lehrstühle nicht getan ist, 
sondern daß die Errichtung jeder neuen Professur auch die Beigabe eines – un-
ter den heutigen Verhältnissen nur schwer zu beschaffenden – wissenschaftli-
chen Apparates (vor allem einer chinesischen Bibliothek) und der nötigen Hilfs-
kräfte erfordert; gerade die Einrichtung von Assistentenstellen wird für die He-
ranziehung des wissenschaftlichen Nachwuchses von ausschlaggebender Be-
deutung sein. Doch muß man sich hier darüber klar sein, daß die Ausbildung 
von Sinologen eine Sache vieler Jahre ist und keineswegs in einem Schnelltem-
po erfolgen kann. 
 
A. Für den Ausbau der deutschen Sinologie kommen zunächst folgende Maß-
nahmen in Betracht: 
1. Umwandlung des planmäßigen Extraordinariates für ostasiatische Philologie 

in Leipzig in ein Ordinariat für Sinologie; da der augenblickliche Inhaber 
dieser Stelle, der bereits die Altersgrenze erreicht hat, in der Hauptsache Ja-
panologe ist, so muß nach seinem Ausscheiden die bisher von ihm bekleidete 
a. o. Professur für ostasiatische Philologie, zumal daneben in Leipzig noch 
ein planmäßiges Extraordinariat für Japanologie besteht, in ein Ordinariat für 
Sinologie umgewandelt werden. Es sei noch bemerkt, daß diese Professur, 
solange sie von Prof. Haenisch bekleidet wurde, bereits ein Ordinariat gewe-
sen ist. 
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2. Umwandlung des außerplanmäßigen Extraordinariats in Bonn in ein Ordina-
riat für Sinologie. 

3. Schaffung von ordentlichen Professuren für Sinologie in München, Wien 
und Göttingen (gerade das im Göttingen bestehende sinologische Seminar 
verfügt bereits über eine ausgezeichnete Fachbibliothek). 

 
B. Was nun die zur Berufung auf einen planmäßigen Lehrstuhl geeigneten Sino-
logen betrifft, so lassen sich nach reiflicher Überlegung nur folgende nennen: 
1. Dr. Ferdinand Lessing (geb. 1880), Professor an der Berkeley-Universität 

(Californien), der mehr als 20 Jahre in China lernend und lehrend verbracht 
hat und nach seiner Rückkehr in die Heimat (1925) zum Kustos am Berliner 
Völkerkunde-Museum und Lehrer für Chinesisch am Seminar für Orientali-
sche Sprachen ernannt worden ist; leider ließ man diesen durch den weiten 
Umfang seiner Sprachkenntnisse ausgezeichneten Gelehrten noch i. J. 1935 
oder 36 nach Amerika gehen, obwohl ein geringes Entgegenkommen genügt 
hätte, ihn in der Heimat zu halten. 

2. Dr. Walther Fuchs, promovierte 1924 in Sinologie, ging dann als deutscher 
Lektor an die japanische Medizin-Hochschule in Mukden und siedelte vor 
einigen Jahren von dort nach Peking über, wo er zeitweise als Direktor des 
Deutschland-Instituts tätig war. Fuchs soll bereits als Sinologe für München 
in Aussicht genommen sein. 

3. Dr. Erich Schmitt, außerplanmäßiger Professor der Sinologie in Bonn (z. Zt. 
ebenfalls in China, wo er mit der Abfassung eines Wörterbuchs der moder-
nen Umgangssprache beschäftigt sein soll). 

4. Dr. Hans O. H. Stange (egb. 1903), Dozent der Sinologie in Göttingen seit 
1940, z. Zt. bei der Wehrmacht. 

5. Dr. Werner Eichhorn, Dozent der Sinologie in Frankfurt a/Main, zeitweise 
auch in Münster, gegenwärtig bei der Wehrmacht. 

6. Dr. Wolfram Eberhard, Professor der Sinologie an der Staatsuniversität An-
kara, wohl der bedeutendste unter den jüngeren deutschen Sinologen. 

 
C. Für Dozenten- und Assistentenstellen nenne ich folgende Kräfte: 
1. Dr. Wolfgang Franke, der Sohn des Berliner Sinologen, promovierte 1935, 

z. Zt. am Deutschland-Institut in Peking. 
2. Dr. Hellmut Wilhelm, der Sohn des verstorbenen Frankfurter Sinologen Ri-

chard Wilhelm, seit einer Reihe von Jahren in China ansässig. 
3. Dr. Alfred Kühn, wiss. Assistent am Ostasiatischen Seminar der Universität 

Leipzig, z. Zt. bei der Wehrmacht, als Verfasser sinologischer Arbeiten mir 
nicht bekannt. 

4. Dr. Prinz zur Lippe, promovierte 1941 in Berlin. 
5. Dr. Herbert Franke, z. Zt. bei der Wehrmacht (nähere Angaben über ihn wa-

ren nicht zu erhalten). 
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6. Dr. Ilse Martin, z. Zt. in Peking (mir weiter nicht bekannt). 
7. Alfred Hoffmann, geb. 1911, z. Zt. am Deutschland-Institut in Peking, wohl 

der beste Kenner des modernen Chinesischen, hat leider seine Promotion 
noch nicht zu Ende geführt. 

 
D. Zum Schluß seien noch einige jüngere Gelehrte genannt, die nicht als eigent-
liche Sinologen zu betrachten sind, sondern als Spezialisten auf Teilgebieten der 
China-Wissenschaft arbeiten. 
1. Dr. Werner Speiser, Kustos am Museum für Ostasiatische Kunst in Köln, ein 

ausgezeichneter Kenner der chinesischen Kunstgeschichte, besonders der 
Malerei. 

2. Dr. Max Löhr, Kustos am Museum für Völkerkunde in München, z. Zt. Di-
rektor des Deutschland-Institutes in Peking, beschäftigt sich vor allem mit 
altchinesischer Kunst (Bronzen). 

3. Dr. Hans Wist, Abteilungsvorsteher am Museum für Völkerkunde in Ham-
burg, beschäftigt sich mit Völkerkunde Chinas, besonders der nichtchinesi-
schen Völkerstämme des Südwestens. 

 
E. Planmäßige Assistentenstellen bestehen an den sinologischen Seminaren in 
Berlin, Leipzig und Hamburg. Über die Verhältnisse an der Auslandswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Berlin bin ich leider nicht genügend unter-
richtet. 

[12] den 8. Juni 1943 

Gutachten über Professor Dr. Ferdinand Lessing 

Ferdinand Lessing, geb. 26.II. 1882, besuchte das Gymnasium in Lingen a/d 
Ems und studierte dann unter schwierigen Verhältnissen in Berlin orientalische 
Sprachen und Völkerkunde. Ohne richtigen Abschluß seines Studiums ging er 
ums Jahr 1907 nach China und fand hier bald eine Anstellung als Lehrer an der 
neuerrichteten deutsch-chinesischen Hochschule in Tsingtau. Eine Frucht dieser 
Tätigkeit war sein gemeinsam mit W. Othmer verfaßter Lehrgang der nordchi-
nesischen Umgangssprache (1912). Die Wegnahme Tsingtaus durch die Japaner 
nötigte Lessing zur Aufgabe seiner bisherigen Stellung: er ging zunächst an die 
deutsch-chinesische Schule in Tsinanfu, von wo er später nach Peking übersie-
delte, um hier an chinesischen Schulen und Universitäten zu unterrichten; 
schließlich war er noch einige Jahre als deutscher Lektor an der japanischen 
Medizin-Hochschule in Mukden tätig. In den letzten Jahren, die Lessing in Chi-
na lehrend und lernend verbrachte, zu einem ausgezeichneten Kenner der ost-
asiatischen Sprachen und Kulturen herangereift, kehrte er endlich i. J. 1925 nach 
Deutschland zurück und holte hier zunächst seine Promotion nach. Inzwischen 
war er bereits zum Kustos am Berliner Museum für Völkerkunde und gleichzei-
tig zum Lehrer des Chinesischen am Seminar für Orientalische Sprachen er-
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nannt worden. 1930 trat Lessing eine auf 34 Monate sich ausdehnende Studien-
reise nach China an; diese brachte ihn mit Sven Hedin, der damals im Auftrag 
der chinesischen Regierung die Routen der altchinesischen Seidenstraßen durch 
die Mongolei und Zentralasien erforschte, in Verbindung und gab ihm so die 
Möglichkeit, in jahrelanger Zusammenarbeit mit den schwedischen Gelehrten 
des Hedin'schen Kreises seine Studien über den Lamaismus, die in der Mongo-
lei herrschende Religionsform, zu vertiefen. Als Museumsmann war er dabei 
bestrebt, von den Gegenständen auszugehen und von diesen zu ihren geistigen 
Quellen vorzudringen. Mit seinem unter der Aegide Sven Hedins erschienenen 
Werk über den Pekinger Lama-Tempel (Yung-ho-kung) hat Lessing soeben der 
Fachwissenschaft die Früchte seiner langjährigen Studien auf diesem Gebiet 
vorgelegt. 

Nach Ablauf seines immer wieder verlängerten Urlaubs kehrte Lessing 1933 
in seine alte Berliner Stellung zurück und übte noch einige Jahre seine Doppel-
tätigkeit am Museum und Seminar aus, bis er schließlich 1936 einem Ruf an die 
Berkeley-Universität in Californien Folge leistete. Leider geschah von maßge-
bender Stelle so gut wie nichts, um diesen durch die Fülle seines Wissens wie 
die Lauterkeit seines Charakters gleich ausgezeichneten Gelehrten, der sich 
zudem in schwierigen Kriegszeiten als guter Deutscher auf einsamem Posten in 
China bewährt hatte, der Heimat zu erhalten. 

[Jäger] 

[13] den 8. Juni 1943 

Gutachten über den Dozenten Dr. habil. Stange 

Hans O. H. Stange, geb. 13.XI.1903, ein Sohn des Göttinger Theologen Karl 
Stange, erlernte zunächst den Buchhandel und widmete sich erst später in Göt-
tingen (unter Haenisch) und Berlin (unter O. Franke) dem Studium der Sinolo-
gie, das er 1934 mit der Promotion abschloß. Bis zu seiner 1939 erfolgten Habi-
litation war er dann als Assistent am Sinologischen Seminar der Berliner Uni-
versität tätig. Als Dozent nach Göttingen versetzt, konnte er bisher infolge sei-
ner Teilnahme am Krieg seine Lehrtätigkeit nur sporadisch ausüben. Stange 
wurde 1941 durch Brustschuß schwer verwundet, ist jetzt aber wieder kriegs-
verwendungsfähig. 

Als Wissenschaftler hat sich Stange bisher nur durch eine Veröffentlichung 
ausgewiesen: seine 1939 in den Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 
erschienene „Monographie über Wang Mang“ (XXXIII,336 S.) stellt rein äußer-
lich betrachtet, nur die Übersetzung eines chinesischen Textes dar, wiegt aber 
ihrem wissenschaftlichen Gehalt nach ein Dutzend der üblichen Zeitschriften-
Aufsätze auf und sichert ihrem Verfasser die Anwartschaft auf eine Professur. 
Der Vollständigkeit halber sei noch die von Stange bearbeitete, in der Insel-
Bücherei erschienene Auswahl aus Tschuang-tse genannt. 

Als Mensch ist Stange vielleicht nicht immer bequem zu nehmen; während 
er selbst seines Wertes sich voll bewußt ist, schießt er in seiner Beurteilung von 
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Fachgenossen manchmal über das Ziel hinaus. Volle Anerkennung verdient 
aber, daß er mit beiden Füßen auf dem Boden der Wirklichkeit steht und aus 
seiner nationalsozialistischen Gesinnung kein Hehl macht. Seine gerade, auf-
rechte Persönlichkeit wäre vielleicht gerade in Wien am rechten Platz. 

[Jäger] 

[14] den 9. Juni 1943 

Gutachten über den Dozenten Dr. habil. Eichhorn 

Werner Eichhorn, geb. 1.VII. 1899, ist wie die meisten Sinologen erst auf Um-
wegen zur China-Wissenschaft gekommen: nachdem er zunächst Philosophie, 
Kunstgeschichte und Psychologie studiert und mit einer Arbeit über Kunsttheo-
rie promoviert hatte, begann er von 1927 an Chinesisch zu treiben und erhielt 
1933 die Möglichkeit, für zwei Jahre nach China zu gehen. Im Mai 1935 berief 
ihn Prof. Kahle an das Bonner Orientalische Seminar, wo er ein gewisses Ge-
gengewicht gegen den Sinologen E. Schmitt bilden sollte. Hierin liegen, wie es 
scheint, auch die Schwierigkeiten begründet, die Eichhorn bei seiner Habilitati-
on fand; jedenfalls erreichte er erst im Dezember 1939 seine Ernennung zum 
Dozenten. Er hatte dann das Unglück, daß er in Frankfurt, wohin er als Dozent 
überwiesen wurde, in wissenschaftlicher Hinsicht auf Ablehnung stieß, die ich 
bereits in einem früheren Gutachten als nicht gerechtfertigt bezeichnete. Eich-
horn ist ein kenntnisreicher, dabei ungemein fleißiger Arbeiter auf den verschie-
densten Gebieten der Sinologie. Wenn seine Arbeiten auch nicht alle als gleich-
wertig einzuschätzen sind, so bedeuten gerade seine Veröffentlichungen zur 
Geschichte der Sung-Philosophie immerhin eine Bereicherung unseres Wissens 
über diesen Abschnitt der chinesischen Geistesgeschichte. Es ist zu erwarten, 
daß Eichhorn, der bereits vom ersten Weltkrieg das Eiserne Kreuz besitzt und 
jetzt wiederum Soldat ist, die Verbitterung, in die ihn offenbar das erlittene 
Mißgeschick versetzt hat, überwinden wird, sobald er eine seinen Fähigkeiten 
entsprechende Stellung erhält. 

[Jäger] 

[15] den 10. Juni 1943 

Gutachten über Dr. Walter Fuchs in Peking 

Walter Fuchs (Geburtsjahr unbekannt) widmete sich etwa von 1920/21 ab in 
Berlin dem Studium der ostasiatischen Sprachen und Literaturen, promovierte 
1926 bei Prof. Franke und ging dann als deutscher Lektor an die japanische 
Medizinhochschule in Mukden. Nach zehnjähriger Unterrichtstätigkeit siedelte 
er, um dem Mittelpunkt der chinesischen Wissenschaft näher zu sein, nach Pe-
king über; hier betätigte er sich als Professor an der katholischen Universität, 
zeitweilig auch als Leiter des Deutschland-Instituts. Seit Ausbruch des gegen-
wärtigen Krieges fehlt es mir an Nachrichten über ihn. 
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Fuchs hatte die Möglichkeit, die Fortschritte der seit Anfang der 20er Jahre 
aufblühenden modernen Wissenschaft in China, insbesondere der einheimischen 
Sinologie, an Ort und Stelle zu verfolgen. So verraten seine – vielleicht weniger 
durch große Gesichtspunkte ausgezeichneten – Arbeiten vor allem eine einzig-
artige Beherrschung des bibliographischen Materials; als Beispiel nenne ich hier 
nur seine in den Monumenta serica (Bd 3) erschienenen „Materialien zur Karto-
graphie der Mandju-Zeit“. In diesem Zusammenhang muß auch erwähnt wer-
den, daß Fuchs heute einer der wenigen Kenner des Mandschu in Deutschland 
ist. Besonders verdient gemacht hat er sich hier durch die von ihm besorgte 
Drucklegung des von Prof. Hauer hinterlassenen Mandjurisch-Deutschen Wör-
terbuchs, das in den Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- 
und Völkerkunde Ostasiens erscheinen wird. Schließlich beherrscht Fuchs auch 
das Japanische soweit, daß er sich über die Fortschritte der japanischen Sinolo-
gie sein eigenes Urteil aus den Quellen selbst zu bilden vermag. Zusammenfas-
send kann gesagt werden, daß Fuchs auf Grund seiner umfassenden Kenntnisse 
und seines langjährigen Aufenthalts in Ostasien zu denen gehört, die in erster 
Linie bei der Besetzung eines sinologischen Lehrstuhls in Frage kommen. Über 
seinen Charakter und seine politische Haltung steht mir ein eigenes Urteil nicht 
zu. 

[Jäger] 

[16] den 10. Juni 1943 

Gutachten über den apl. Prof. Erich Schmtt 

Erich Schmitt, geb. 1893, ein Schüler des Berliner Sinologen de Groot, habili-
tierte sich 1927 und ging 1928 nach Bonn, wo er bald zum nb. ao. Professor 
ernannt wurde. Vor Ausbruch des Ostkrieges reiste er mit seiner Frau nach 
Schanghai, um dort ein chinesisch-deutsches Wörterbuch zu redigieren. Von 
seinen selbständig erschienenen Veröffentlichungen seien genannt: die für einen 
weiteren Leserkreis bestimmte Biographie des Konfuzius (Berlin 1925), eine 
historisch-ethnographische Studie über die Grundlagen der chinesischen Ehe 
(127), die verdienstvolle Neubearbeitung des China betreffenden Abschnitts in 
Bertholets Religionsgeschichtlichem Lesebuch (Tübingen 1927), sowie das ge-
meinsam mit dem Chinesen Lou Y verfaßte brauchbare Lehrbuch Einführung in 
das moderne Hochchinesisch (1939). Diese Veröffentlichungen erweisen trotz 
aller Ausstellungen, die man vielleicht im einzelnen gegen sie erheben kann, 
ihren Verfasser als kenntnisreichen Sinologen, der durchaus Anrecht auf ein 
Ordinariat hätte. 

Weniger günstig muß das Urteil über Schmitt als Menschen lauten. Da 
Schmitt einem keine Gelegenheit gibt, ihn kennen zu lernen, habe ich mich an 
einen jüngeren Kollegen, der mit ihm in Bonn zusammen gearbeitet hat, um 
Auskunft gewandt. Mein Gewährsmann betont aber ausdrücklich, daß sein Ur-
teil über Schmitt, der ihm seinerzeit auf Grund seiner Feindschaft mit Prof. 
Kahle sehr große Schwierigkeiten gemacht habe, nicht einer gewissen Bitterkeit 
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entbehre, und verweist mich an Prof. Dr. W. Kirfel, den Bonner Indologen, der 
wohl am besten um Auskunft über Schmitt angegangen würde. Mein Gewährs-
mann schreibt: „Solange das Orientalische Seminar unter Kahles Leitung stand, 
aber auch danach, hat Herr Schmitt die sinologische Abteilung (vielleicht mit 
gewisser Absicht) stark vernachlässigt. Er erschien nur zu seinen Unterrichts-
stunden. Kahle pflegte ihn als Lehrer zu loben, als Wissenschaftler zu verwerfen 
und sagte ihm nach, er meide den Umgang mit den Kollegen, um in Laienkrei-
sen Triumphe zu feiern. Ich selbst muß ihm nachsagen, daß er zur scharfen, 
unberechtigten Kritik neigt gegenüber Leuten, die ihm nicht schaden können 
(Fall Hundhausen). Überhaupt kritisiert er gerne, ohne sich nun deshalb um 
Abhilfe und Bessermachen zu bemühen. Sein Lehrbuch geht wohl mehr auf Lou 
Y und andere Lektoren als auf ihn zurück. Stanges harte Kritik desselben 
schießt wohl über das Ziel hinaus.“ Vielleicht erklärt sich manches in Schmitts 
Charakter dadurch, daß er nach Aussage von Prof. Kirfel mütterlicherseits pol-
nischer Abkunft ist. 

[Jäger] 

[17] den 11. Juni 1943 

Gutachten über Prof. Dr. Wolfram Eberhard in Ankara 

Wolfram Eberhard (Geburtsjahr unbekannt), einziger Sohn eines Potsdamer 
Astronomen, studierte etwa seit 1927 in Berlin Sinologie und Völkerkunde und 
promovierte 1933 mit einer im Bäßler-Archiv erschienenen bedeutsamen Arbeit 
„Beiträge zur kosmologischen Spekulation Chinas in der Han-Zeit“. Nach sei-
ner Promotion war er vorübergehend als freiwilliger wiss. Hilfsarbeiter am Ber-
liner Museum für Völkerkunde tätig, bekleidete dann mehrere Jahre lang eine 
Kustodenstelle am Grassi-Museum in Leipzig und wurde 1937 als Professor der 
Sinologie an die türkische Staatsuniversität in Ankara berufen; dort befindet er 
sich noch heute. 

Eberhard ist – darüber besteht unter uns Fachleuten kein Zweifel – die größ-
te Hoffnung der deutschen Sinologie. Hohe Intelligenz und unermüdliche Ar-
beitskraft haben ihn befähigt, in dem kurzen seit seiner Promotion verflossenen 
Jahrzehnt eine erstaunliche Fülle wertvoller Arbeiten, darunter Werke von be-
trächtlichem Umfang, zu publizieren. Einige dieser Werke haben unserer Wis-
senschaft direkt Neuland erschlossen. Hier verdienen vor allem zwei Problem-
kreise Erwähnung: zunächst die Erforschung der chinesischen Märchenwelt, der 
Eberhard zwei grundlegende Werke (Typen chinesischer Volksmärchen und 
Volksmärchen aus Südost-China, beide Helsinki 1941 erschienen) gewidmet 
hat, zum andern die immer mehr in den Mittelpunkt der Sinologie rückende 
Frage nach dem Ursprung und Aufbau der chinesischen Kultur. Seine in einem 
Leipziger Vortrag 1936  entwickelte Arbeitshypothese, wonach das, was wir als 
chinesische Hochkultur bezeichnen, aus einer Reihe lokaler Frühkulturen zu-
sammengewachsen sei, hat Eberhard neuerdings in zwei gewichtigen Bänden 
Kultur und Siedlung der Randvölker Chinas und Lokalkulturen im alten China 
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(beide Leiden 1942) zu unterbauen gesucht. Wenn die Fachwissenschft auch zu 
dem Inhalt der beiden Bände noch nicht Stellung genommen hat, so kann heute 
doch schon soviel gesagt werden, daß Eberhard mit diesem Werk unserer Wis-
senschaft neue Wege gewiesen hat. 

Bei einem Besuch auf der Reichsdozentenführung habe ich im letzten Jahr 
erfahren, daß aus Ankara ernsthafte Beschwerden gegen Eberhards Haltung als 
Deutscher vorliegen. Es würde einen großen Verlust für die deutsche Sinologie 
bedeuten, wenn seine weitere Entwicklung die Berufung dieses bedeutenden 
Gelehrten auf einen deutschen Lehrstuhl unmöglich machen sollte. 

[Jäger] 

[18] Universität Hamburg 

 den 27.Juni 1947 

Gutachten über die wissenschaftlichen Leistungen von Professor Dr. Wilhelm 
Gundert 

Professor Dr. Wilhelm Gundert muß heute unstreitig als der bedeutendste Ver-
treter der Japanologie auf deutschem Boden gelten, wobei das Wort Japanologie 
in strengem Sinn als philologische und Kulturwissenschaft verstanden wird. 
Während eines fast dreißigjährigen Aufenthaltes in Japan hat Gundert als Missi-
onar, Deutschlehrer an japanischen Obergymnasien und als Leiter des Deutsch-
Japanischen Kulturinstitutes in Tokyo gewirkt. Seine erste Tätigkeit als Missio-
nar hat ihn von Anfang an in engste Berührung mit dem japanischen Volke ge-
bracht und den Grund zu seiner einzigartigen Beherrschung des Japanischen 
gelegt, die ihn befähigt, jederzeit eine japanische Rede aus dem Stegreif zu hal-
ten. Dank seiner langjährigen Lehrertätigkeit an japanischen Schulen besitzt 
Gundert ein großes didaktisches Geschick im Sprachunterricht: dieses ist dann 
auch seinen deutschen Schülern, die er ins Japanische einzuführen hatte, zugute 
gekommen. Aus seiner Hamburger Lehrtätigkeit heraus ist ein nach neuen Ge-
sichtspunkten aufgebauter Lehrgang der japanischen Umgangssprache erwach-
sen, der im Manuskript fertig vorliegt. Die Veröffentlichung dieses Lehrbuches 
wird nicht nur dem japanischen Sprachunterricht neue Wege eröffnen, sondern 
stellt auch bei dem Fehlen fast aller Lehrmittel eine dringende Notwendigkeit 
dar: sie muß unter allen Umständen möglichst bald erreicht werden. 

Es wäre aber verkehrt, wollte man Professor Gundert nur als „Sprachmei-
ster“ einschätzen. Ihm haben sich vielmehr auch die innern Bezirke japanischen 
Denkens und Wissens erschlossen. Von seinem gründlichen Eindringen in die 
Literatur und die Religionen der Japaner, wie es eben nur eine umfassende 
Kenntnis der Sprache in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen vermitteln 
kann, legen vor allem drei größere Werke Zeugnis ab: 
1) Der Schintoismus im japanischen Nô-Drama (Tokyo 1925). [9,275 S.; 

MOAG 19.] 
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2) Die japanische Literatur (Potsdam 1929).[136 S., 5 Farbtaf.; Handbuch der 
Literaturwissenschaft.] 

3) Japanische Religionsgeschichte (Stuttgart 1935). [17,267 S., 44 Taf., 5 Ktn.] 

Es kann nicht Aufgabe der vorliegenden Zeilen sein, diese Beiträge zur japani-
schen Geistesgeschichte eingehend zu würdigen. Es genüge hier, auf einige 
Punkte hinzuweisen. Was die beiden ersten Werke – abgesehen von ihrer wis-
senschaftlichen Bedeutung – auszeichnet, sind die kongenialen Nachdichtungen 
japanischer Poesie, die den Übersetzer als Geistesverwandten seines Vetters 
Hermann Hesse ausweisen. In seiner Religionsgeschichte hat nicht nur die drei-
ßigjährige Japanerfahrung eines gereiften Mannes und Gelehrten Gestalt ge-
wonnen, sondern sie stellt eines der bedeutsamsten Zeugnisse deutscher For-
scherarbeit in Japan überhaupt dar. In gedrängter, aber klarer und schöner Spra-
che entrollt hier der Verfasser ein formenreiches Bild von der religiösen Ent-
wicklung der Japaner. Das Buch ist für die wissenschaftliche Forschung ge-
schrieben und ist gleichsam als Rahmen für die weitere Einzelforschung, be-
sonders auf dem Gebiet des Buddhismus gedacht. 

Wenn die vorstehenden Zeilen dazu beitragen könnten, für Professor Gun-
dert die volle Publikations- und Redefreiheit wieder zu erwirken, so ist ihr 
Zweck erfüllt. Es wäre ein nicht wieder gutzumachender Schaden für die deut-
sche Ostasienwissenschaft, wenn sie in Zukunft auf die Mitarbeit eines so her-
vorragenden Sachkenners verzichten müßte. Soviel mir bekannt ist, hat Profes-
sor Gundert in den letzten Kriegsjahren ein großes zusammenfassendes Werk 
über Japan geschrieben, das sowohl Land und Volk wie alle Äußerungen des 
japanischen Geistes in Dichtung, Religion und Kunst behandelt und mit einer 
ganz neue Zusammenhänger eröffnenden Darstellung der japanischen Geschich-
te abschließt; einige Teile dieser Geschichtsdarstellung habe ich bereits im Ma-
nuskript gelesen. Obwohl seit 1933 der deutsche Büchermarkt mit einer Flut 
von Japan-Literatur aus der Feder mehr oder weniger berufener Kenner über-
schwemmt worden ist, müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, 
daß Gunderts Buch, das, an einem Wendepunkt der japanischen Geschichte 
entstanden, eine aus überragender Schau gesehene Darstellung der bisherigen 
Entwicklung des fernöstlichen Inselvolkes und seiner Kultur gibt, in absehbarer 
Zeit erscheinen kann. Es gibt viele, die sich berufen fühlen, über Japan zu 
schreiben, aber nur wenige sind auserwählt. 

[Jäger] 
Ordentlicher Professor für Sprache und Kultur Chinas 
an der Universität Hamburg 

Anhang: 
Schriftenverzeichnis Hans O. H. Stange (1903–1975) 
 
Eine umfassendere Würdigung Stanges ist aus erklärlichen Gründen von seiten 
der Fachkollegen nicht erfolgt. Hier sind zum besseren Verständnis der Zusam-
menhänge seine wichtigeren Veröffentlichungen verzeichnet: 
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Leben, Persönlichkeit und Werk Wang Mang's. Dargestellt nach dem 99. Kapitel 
der Han-Annalen. 
Erlangen-Bruck 1934: Krahl. 98 S. 
Diss. U. Berlin. 
Die deutsch-chinesischen Beziehungen in Kultur und Wissenschaft. Von Hans 
O. H. Stange, Berlin. 
Mitteilungen der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege 
des Deutschtums 1937,61–70 
Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums. 
China: III. Staat und Bevölkerung. 
Breslau 1933–1938. Bd 1,S.41–43 
 H. O. H. Stange 
[Rez.] Erich Schmitt und Lou Y†: Einführung in das moderne Hochchinesisch. 
Ein Lehrbuch für den Unterrichtsgebrauch und das Selbststudium nebst chinesi-
schem Zeichenheft. Schanghai: Verlag Max Nößler 1939. 
ZDMG 95.1941,133–135 
 Hans O. H. Stange 
Monographie über Wang Mang <Ts’ien-Han-Shu, Kap.99>. Kritisch bearbeitet, 
übersetzt und erklärt von H. O. H. Stange. 
Leipzig: Deutsche Morgenländische Gesellschaft; Brockhaus in Komm. 1939. 
XLI,336 S. 
(Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes Bd XXIII,3) 
Habil.-Schr., Univ. Berlin, v. 21. Juli 1939. 
Die deutsche Chinakunde. Von Hans O. H. Stange. 
Deutsche Kultur im Leben der Völker. Mitteilungen der Akademie zur wissen-
schaftlichen Erforschung und zur Pflege des Deutschtums. 1941,49–56 
*Die älteste chinesische Literatur im Lichte der Ausgrabungen. 
AM NF 1,1.1944,115–153 
Where was Zayton actually situated? By Hans O. H. Stange. 
JAOS 69.1949,121–124 
Chinesische und abendländische Philosophie. Ihr Unterschied und seine ge-
schichtliche Ursache. Von Hans O. H. Stange, Göttingen. 
Saeculum 1.1950,380–396 
*Hans O. H. Stange: Geschichte Chinas vom Urbeginn bis auf die Gegenwart. 
Geschichte Asiens. Von Ernst Waldschmidt, Ludwig Alsdorf, Bertold Spuler. 
Hans O. H. Stange und Oskar Kreßler. Mit 12 Kt. 
München: Bruckmann 1950,364–542 
Geschichte des zweiten Weltkrieges. Eine erweiterte Sonderausgabe aus der 24. 
Auflage von Ploetz: Auszug aus der Geschichte. 1. Aufl. Bearb. von Percy Ernst 
Schramm und Hans O. H. Stange. 
Bielefeld: A. G. Ploetz 1951. 
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Gedanken und Gespräche des Konfuzius: Lun-yü. Aus dem chinesischen Urtext 
neu übertragen und eingeleitet von Hans O. H. Stange. 
München: R. Oldenbourg (1953). 187 S. 
*Tschuang-tse: Dichtung und Weisheit. Aus dem chinesischen Urtext übersetzt 
von Hans O. H. Stange. 
(Wiesbaden:) Insel Verlag (1954). 77 S. 
(Insel-Bücherei.499.) 
1957: 31.–37. Tsd. 
Zuerst 1936 erschienen. 
Die Religion des alten China (in anthropologischer Hinsicht). Von Hans O. H. 
Stange, Professor an der Universität Göttingen. 
Anthropologie religieuse. Suppl. zu Numen 2.1955,133–139 
*Japanische Auffassungen von der Periodisierung der chinesischen Geschichte. 
/ Hans O. H. Stange, Göttingen. 
Ostasiatische Studien (Ramming-Festschrift). Berlin 1959,208–215 
*Ein Kapitel aus Marco Polo. Von Hans O. H. Stange, Göttingen. 
Studia sino-altaica (Haenisch-Festschrift) 1961,194–197 
Hans O. H. Stange: Geistesgeschichte Chinas und Koreas. 
Handbuch der Weltgeschichte. Hrsg. von Alexander Randa. 3. Aufl. Bd 1–4. 
Olten: Walter 1962. Sp.292–295,672–675,700–701 
*Hua-Te tz’u-tien 
Chinesisch-deutsches Wörterbuch von Werner Rüdenberg. Dritte erweiterte, 
völlig neu bearbeitete Auflage von Hans O. H. Stange. 
Hamburg: Cram, de Gruyter & Co 1963. XX,821 S. 
Index zu Rüdenberg-Stange. 
*Die Weisheit des Konfuzius. Aus dem chinesischen Urtext neu übertragen und 
eingeleitet von Hans O. H. Stange. 
(Frankfurt a. M.:) Insel Verlag (1964). 61 S. 
(Insel-Bücherei.830.) 
[Rezensionen in] 
Historische Zeitschrift.172.1967:2, S.428–430,430–432,615–618 
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