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oder als ganzesVegetationsfeld,kommenzusammenmit den niedrigenTierarten, welchedieseLandschaften

beleben, häufig zur Darstellung; ebenso häufig ist die Wiedergabeder Waldwiese, als reichen Farben-

teppichs mit Gräsern, Kräutern, Halbsträuchern, Lilien und anderen Blumen. Die Anzahl der von den

Japanern ornamentalverwendetenPflanzenmotive,vomBaumstammbis zu den kleinstenGräsern herab,
ist überhaupt unvergleichlichgrösser, als dies je in den klassischenund den neuerenStilarten der euro-

paischenVölker der Fall war. Von Tieren sieht man besondersoft die Languste, die Libelle, Vögel
verschiedener Art und Fische, aber stets in stark stilisierten Formen (Abb. 53). Die Japaner wissen in

den Landschaftsbildern mit den einfachsten Mitteln

ganzerstaunlicheWirkungenhervorzubringen;so
wird beis ielsweisein einer Seelandschaftmit Inseln
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L reizende Bilder, in Lackfarben und Gold ausgeführt,

J findensichaufdenausHolzoderElfenbeinherge-
stellten Kämmen, mit welchen die japanischen Frauen

Abi,50_LandschaftvonHiroshigfh ihr Haar schmücken;es kommenauf denselben
NachS-Bills. JapanischerFßrmensßhatz. Genrescenen, Tierbilder und sogar ganze Landschaften

zur Darstellung. Unter den plastischen Arbeiten
sind noch die Netzke, als höchst anmutige, kleine Schnitzwerke zu erwähnen; dieselben bilden etwa
3 bis 4 cm grosse rundliche, aus Holz oder Elfenbein hergestellte, doppelt durchbohrte Knäufe, die an
einer Schnur am Gürtel getragen werden und zum Befestigen der Medizinbiichse und des Tabaksbeutels
dienen. Die Netzke stellen meist kleine geschnitzte Figiirchen dar. Lustige Figurengruppen, welche
einen Fluss durchwaten, fliegendeVögel, auch Kiefernzweige mit dichten Nadelbüscheln, blühende Glycinien,
(lhrysantemuinzweige mit Schmetterlingen u. a. vervollständigen den Kreis der Darstellungen, welche den
Schmuck der Thon- und Metallgeräte ausmachen.

Das Prinzip der japanischen Flächendekoration, auf unbedingter Voranstellung einer frischen


