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Kurz,e Zusammenfassung. 

EINLEITENDE BEMERKUNGEN 

Die enge Verflechtung zwischen Wirtschaft und Familie in Japan wird 

nur gelegent}ich in der einschlagigen soziologischen und okonomischen Literatur 

erwahnt. Und doch bildet eine solide Kenntnis der Geschichte und Struktur des 

japanischen Familiensystems die unerl斡 licheVoraussetzung fur jede wissen-

schaftliche Darstellung des japanischen Wirtschaftslebens in alter und neuer 

Zeit. Auch im modernen kapitalistischen Japan ist noch vielfach die Familie ein 

Staat im Kleinen, und der Staat selbst bildet in der Vorstellung der meisten 

Japaner eine GroBfamilie mit dem Kaiserhaus als Stamm-und Urfamilie. Die 

der Familie geschuldete Pietat, wie sie der konfuzianische und shintoistische 

Ahnenkult einscharft, wird auf die Kaiserfamilie ubertragen, sodaB Familiensinn 

und Patriotismus in eins verschmelzen. 

Wie es unmoglich ist, den japanischen Nationalgeist ohne diese Haltung zur 

Familie zu verstehen, so bildet auch erst die Familienstruktur Japans den 

Schlussel zum Verstandnis seiner modernen Wirtschafts- und Sozialpolitik. 

Darum sei hier der Versuch gemacht, eine historisch-systematische Darstel-_ 

lung der japanischen Familienstruktur und ihrer Verknupfung mit den Wirt-

schaftsformen in ihren geschichtlichen Abwandlungen zu bieten. 

Wer die Wirtschaftsgeschichte und politische Entwicklu:ng Japans studieren 

will, wird gerade von der Perspektive des Familienwesens av.ill weite und tiefe 

Durchblicke genieBen und groBe Linienfuhrung entdecken. 
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I. DIE UJIVERF AS SUNG IM ALTER TUM 

Ohne den Versuch zu machen, ins Halbdunkel der historisch ungeklarten 

Vorzeit einzudringen, seien hier nur die geschichtlich gesicherten Tatsachen 

berticksichtigt. 

Die staatliche und gesellschaftliche Organisation im alten Japan1 I謡 tsich 

ohne den Ahnenkult tiberhaupt nicht verstehen. In der als,,Ujiverfassung" 

bekannten alten Geschlechterverfassung tibte das Stamm-und Hauptgeschlecht 

des Kaiserhauses, das sich direkter Abstammung von der Sonnengottin Ama-

terasu-6mi-Kami rtihmte, die Herrschaft tiber die andern伽schlechtergleicher 

Abstammung auf Grund des Ahnenkultus、aus生

Gemeinsame Ahnenverehrung und Blutsverwandtschaft waren die Bande, 

die die Ujiverfassung, eine der alten romischen gens oder der deutschen 

Sippengemeinschaft ahnliche Institution, zusammenhielten. 

Der alte patriarchalische Geschlechterstaat zerfiel in eine Reihe von 

Stammen, 6-uji (GroB-Uji), ・ die selbst wieder in Ko-uji (Keine-Uji) oder 

Sippen gegliedert waren. 

Das GroB-Uji bildete die rechtliche und politische Einheit, dieかUji-Haupter

sind zugleich Staatsbeamte, genannt,,Kabane". Der Grund und Boden ist Gemein-

besitz der GroB-Uji, wird aber durch die einzelnen Uji (Ko-uji) unter Leitung 

ihrer Uji-Hauptlinge bestellt. 

Das Klein-Uji ist also die tatsachliche Produktions-und Konsumptionsein-

heit, da die Kleinfamilie sich noch nicht aus der Sippengemeinschaft herausdif-

ferenziert hat. Die patriarchalische GroBfamilie ist der vorherrschende Typus. 

In dieser patriarchalisch-kommunistischen auf Feldgemeinschatt begrtin-

deten Wirtschafts-und Gesellschaftsordnung nimmt der Kaiser als Haupt der 

Stammuji eine privilegierte Stellung ein, ist aber eher als,,primus inter pares" 

denn als absoluter Herrscher anzusprechen. Er tibt seine Vorrechte nur mittelbar 

durch die anderen Uji-H祖uptlingeaus. 

II. DIE TAIKWA-REFORMPERIODE (645—1191 n. Chr.) 

In der zweiten japanischen Geschichtsperiode, der, Taikwa-Kaishin, die durch 

die Rezeption des chinesischen Rechts charakterisiert ist, findet eine Trennung 

des Staatsrechts vom Familienrecht statt. Die Patriarchalverfassung, die der 

urspriinglich clan-rnaBig organisierten Staatsfarnilie das Geprage gab, bleibt, 

urn eine in ・etwa analoge rnoderne juristische Formel zu gebrauchen, nur in der 

privatrechtlichen Sph釦refiir die Rarnilie mit ihren Abstufungen in Haupthauさ

und Zweighaus bestehen, verliert aber ihren offentlich-rechtlichen oder staats-

rechtlichen Charakter. 

1) V gl. dazu: Florenz, Die staatliche und gesellschaftliche Organisation im al ten 
Japan. Mitteilungen, Ed. V. S. 164 ff. Tokio, 1892. Florenz stiitzt sich fast 
ausschliefllich auf den japanischen Historiker Ariga. 

2) Fukuda,. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in Japan, 
Stuttgart 1900. S. 10. 
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Die Familienhaupter sind nicht mehr kraft ihrer Hausvaterherrschaft eo 

ipso Staatsbeamte. Abstammung und Staatswiirde, personlicher Standesrang und 

staatlicher Rang sind zwei verschiedene Dinge. Die Familie differenziert sich 

vom Staate. In der Familie herrscht noch durchweg das alte Sippengewohnheits-

recht, im Staate gelten die aus China rezipierten geschriebenen Gesetze der 

chinesischen T'ang-Dynastie, bekannt unter dem Namen Taihoryo oder 6mi-ry6. 

Das Uji hort auf, die politische Einheit zu bilden. An seine Stelle tritt die 

kleinere Einheit des Ko, eine Hausgemeinschaft, die aus einzelnen,,le" 

(Hausern) bestand und durchschnittlich 15-30 Kopfe z泣hlte.J e fiinf Ko bildeten 

die niedrigste Verwaltungseinheit, das,,Goho". Je 10 Goho oder 50 Ko bilden 

das Sato. 

So muBte die alte organisch-hierarchische Ujiverfassung unter chinesischem 

Einflu.8 einer quantitativ nivellierenden Gliederung der Familie des ganzen 

Landes in Kuni (Provinzen), Sato (Distrikte) und Goho (Fiinferbezirke) Platz 

machen. 

Die Wirtschaftsentwicklung war in gewisser Hinsicht der Ko-Organisation 

vorausgeeilt; denn die trotz der Feldgemeinschaft herrschende Wirtschafts-

einheit war die Hausgemeinschaft geworden, in welcher der Koshu oder 

Hausvorstand weitgehende Macht inne hatte. Da.8 das Ko nun auch eine recht-

liche und politische Einheit wurden, entsprach den wirtschaftlichen Tatsachen. 

Den gr韓 tenEinflu.8 hatte die chinesische Reform auf die Stellung des 

Kaiserhauses. Aus einem m血chtigenUjihauptling wurde nun der Kaiser zu einem 

absoluten unmittelbaren Beherrscher aller bisher den einzelnen Ujih釦uptern

untergeordneten Familien. Dem Kaiser unterstehen nunmehr direkt alle Landes-

kinder als staatsrechtlich einander gleichgestellte Untertanen, soweit sie vollbe-

rechtigt (ryonin), also nicht rechtlich beschrankt oder unfrei waren (semmin). 

Aus dem obersten Hausvater wurde der Souveran und Herrscher. 

'Das Individuum hat jedoch weder rechtlich noch wirtschaftlich Eigenexi-

stenz, sondern existiert nur als Mitglied eines Ko und wird als solches in das 

Koseki oder Hausstandsregister eingetragen. 

Das Ko ist die eigentliche Produktions- und Konsumtionseinheit; doch 

differenziert sich aus.dem Ko immer mehr die engere Familie heraus. 

Das Goho ist insofern eine Wirtschaftseinheit, als es eine Steuer-und 

Haftgemeinschaft bildet, also als Ganzes fur die falligen Abgaben des Einzelko 

aufzukommen hat. Auch ist das Goho solidarisch verantwortlich fur das Tun und 

Lassen der einzelnen Gohoglieder. 

Das Eigentum der Gro砂 jian Grund und Boden ging mit der Auflosung 

der U.iiverfassung auf den Kaiser iiber, der das Land nach dem sogenannten 

Handensystem ・ (oder Kubundensystem) alle sechs Jahre dem Hausstandsregister 

entsprechend neu verteilen lassen soll1. 

In der Erbfolge des Taih6ry6 tritt ein neues Prinzip in Kraft, das auch 

1) Vergleiche dazu: Tarring, Landprovision of the Taihoryo, in:-Transactions of 
the Asiatic Society of Japan, vol. III., S. 754 ff. 

(348) 



Famiiiensystem und Wirtscha:ft im Alten und Neuen Japa:ri. 

noch im neuen burger lichen Gesetzbuch von Japan gilt:,,Die Spaltung der 

Erbfolge" in den Hausnamen und in das Hausvermogen. 

In der Ujiverfassung hatte es nur eine Nachfolge in die Hausvaterschaft 

<lurch Wahl s皿mtlicher Hausgenossen gegeben. Fur die Erbfolge in den 

Hausnamen gilt nunmehr das Gesetz der Primogeniturnachfolge, eine rechtliche 

N euerung gegeniiber dem al ten W ahlprinzip. 

Die Erbfolge in das Hausvermogen wird durch das Zatsuryo (den vierten 

Teil des Taihoryo) geregelt. Sie beruht auf einem KompromiB zwischen der 

alten und neuen Ordnung. Neben der prinzipiellen Zulassigkeit eines Testamentes 

(allerdings mit beschrankter Testierfreiheit), die eine Durchbrechung des 

Patriachalsystems zugunsten eines gewissen Individualismus darstellt, postuliert 

das Intestatrecht die Fortdauer der alten Hausgemeinschaft. Auch die Uber-

tragung der Vermogensverwaltung an das alteste mannliche im Haus verblei-

bende Mitglied (z.B. einen alteren ・Onkel) trotz des Eintritts des Erstgeborenen 

in die N achfolge der Hausvaterschaft bedeutet eine Konzession an die weiter-

bestehende alte kommunistische Ordnung der Hausgemeinschaft. 

Im iibrigen gait Kubundenland nicht als Erbobjekt, nur das Recht zur 

Verwaltung des Kubundenbesitzes wurde als solches angenommen. 

Die Taikwa-Reform hatte soweit Erfolg, als sie der wirtschaftlichen tatsach-

lichen Entwicklung gerecht wurde, versagte aber da, wo sie dieser vorauseilte 

oder entgegenstand. 

Aus der Spannung zwischen den dezentralistisch gerichteten Kraften des 

alten Clan-Systems und der straff zentralisierenden Ordnung des Taikwa-Kaishin 

wurde eine neue Gesellschafts-und Wirtschaftsordnung geboren, das Feudalsy-

stem1. 

Die beinahe unvermittelt und kiinstlich aufgepfropfte Reform konnte aus 

China zwar ein logisch sauberlich aufgezogenes Programm importieren, aber 

alteingebiirgerte Machtpositionen, besonders wirtschaftlicher Art, lieBen sich 

nicht mit einigen Gesetzesparagraphen beseitigen. 

Theoretisch gehorte alles bewirtschaftete Land dem Kaiser und sollte nach 

einem bestimmten Plane an die Bevolkerung verteilt und periodenweise neu 

aufgeteilt werden. Praktisch standen der ・ Durchfiihrung nicht nur die Macht-

gruppen der zu GroBbesitzern gewordenen Clanh註upter, sondern auch der 

Konservativismus, mit dem die Kleinbauern an ihrem Stiicklein Scholle fest-

hielten, entgegen. 

Die zahlreichen Umgehungen, mittelst deren man sich von der Kaiserlichen 

Oberhoheit emanzipierte und Kubundenbesitz aneignete, zeigten nur, wie ohn-

machtig das Wollen des Gesetzgebers ist, wenn es dem natiirlichen Entwick-

lungsgang widerspricht. Ausweitung der den Tempelfeldern gewahrten Privi-

legien und schlaue Bonzenpolitik, Ausniitzung der fur Konden (Rodland) 

gew紺hrten.Immunitat, die dem Rodenden steuerfreies Sondereigentum am gero-

1) K. Asakawa, Some Aspects of Japanese Feudal Institutions, in: Transactions. of 
t~e A~i~_tic Society of} a_pan, v:ol. -x_L VI, Part_ I_, p. SO __ ff. J ergl. auch den Artikel 
,,Feudalism" in: Social Encyclopぉdiavom gleichen V erfasser. 
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deten Land zuerkannte, Landschenkungen des Kaisers an seine Giinstlinge, 

Verdienstlandereien, die urspriinglich nur fiir zwei oder drei Generationen 

zugewiesen wurden, aber mit der Schwachung der Zentralregierung dauernd in 

Privatbesitz iibergingen, fiihrten zu einer Entwicklung des privaten GroBgrund-

besitzes, der die auf Kubundenland gelegten Beschrankungen abzuschiitteln 

verstand. Das so vom Kaiserlichen Obereigentum zu Sondereigentum gewordene 

Land hieB Shoen. So wenig aufgeklart die Entstehung des Sh6enwesens ist, 

ei:iJ.s steht fest, daB unter Kaiser Toba (1108ー1123) nur noch etwa松ioodes 

bestellten Landes unter der Verwaltung der kaiserlichen Kokushi (Statthalter) 

stand, wahrend aller iibrige Grund und Boden Sh6enland unter den neuen 

GroBgrundbesitzern geworden war1. 

Was diese Sh6enbesitzer nicht aufsaugten, wurde schlieBlich von den kai-

serlichen Beamten durch Aufkauf oder Einziehung erworben. Das so dem 

Gemeinbesitz des Volkes entzogene Land hieB Denenland. So verschwand das 

Kubundenland mehr und mehr, bis es schlieBlich nur noch Grundherrschaften 

und Horige gab. Die Grundherrschaften gliederten sich in zwei Klassen: Die 

Sh6enbesitzer und die Denenbesitzer. Die groBe Masse der Unfreien zerfiel in 

Kleinbauern und Schwerttrager, welch letztere eine immer groBere Rolle spielten, 

da die nach Machterweiterung hungrigen Grundherren in steter Fehde mitei-

nander lebten und nur noch das Faustrecht galt. So bestand groBe N achfrage 

nach Schwerttragern, den Kenin und R6d6 (Hausmannen und Gefolgsmannen), 

die den Kriegerstand bildeten und die V orlaufer der spateren Samurai waren. 

So hatte die Taikwareform, die das alte Clansystem beseitigen und den 

auf der Basis der Gleichheit aufgebauten Kubundenbesitz einfiihren sollte, die 

entgegengesetzte Wirkung. Die machtigen Familien rissen das Land an sich und 

mit dem Land die politische und militarische Macht, wahrend das Fehlen einer 

starken Zentralmacht einen dauernden Kriegszustand zur Folge hatte. 

III. DIE FEUDALPERIODE 

Vorbemerkung zur einschliigigen Literatur. 
Einen guten Querschnitt durch die Wirtschaftsverfassung und Gesellschafts-

struktur gibt vor allem T. Fukuda, Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwick-
lung in Japan, Stuttgart 1900, (ein recht selten gewordenes Buch), sodann der uber-
sichtliche Artikel,,Feudalism, Japan" in,,The Encyclopぉdiaof the Social Sciences, 
vol. 6" von K. Asakawa, dem auch ein nutzlicher Literaturnachweis beigefugt ist. 
Auch Y. Yoshida, Geschichtliche Entwicklung der Staatsverfassung und des Lehen-
wesens von Japan, Haag, 1890 ist recht lesenswert. Besonders sei noch hingewiesen 
auf zwei bei Asakawa nicht erwiihnte Arbeiten, die besonders wertvoll sind: M. Taki-
zawa, The Penetration of Money Economy in Japan, New York 1927 (mit ziemlich 
vollstiindigem Nachweis der gedruckten zeitgeni:issischen Quellen) und M. Ramming, 
Die wirtschaftliche. Lage der Samurai am Ende der Tokugawaperiode in,,Mitteilungen 
der Deutschen Gesellschaft usw.", Band XXII, Teil A. Tokyo, 1928. Eine reiche 
Fundgrube wichtigen aber nicht gut gegliederten Materials bieten die dre~ Biinde: Y. 
Takekoshi, The Economic Aspects of the History of the Civilization of Japan, London 

1) Prof. Kurita in,,Shoenko", Beitriige zur Geschichte des Shoenwesens. Tokyo 
1888, s. 94. 
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1930, in denen der Mangel an historischer Perspektive !eider stark sti:irt. 
Fiir die rechtlichen Fragen bieten H. Weipert, J apanisches Familien- und 

Erbrecht, in,,Mitteilungen usw.. Bd. V, H. 43", T6ky6 1889. und 0. Dudorff, Toku-
gawa Gesetzsammlung,,Mitteilungen usw., Suppl. Heft zu Bd. V", Tokyo 1889 gute 
Fiihrung. Vor allem aber sei auf die wichtige Arbeit von R. Ikeda, die Hauserbfolge 
in Japan unter Beriicksichtigung der allgemeinen japanischen Kultur-und Rechtsent-
wicklung, Berlin 1903, verwiesen. 

An die Stelle der einen kaiserlichen Gewalt, die praktisch an die Haus-

meierfamilie der Fujiwara iibergegangen war, trat die Macht einer Vielheit von 

Territorialherren. Um die ihren Handen entgleitende Herrschaft festzuhalten, 

riefen die Fujiwara die beiden gr叫 tengrundherrlichen Familien der Taira und 

Minamoto zu Hilfe, die aber selbst die Herrschaft an sich zu reiBen suchten. 

Im Machtstreite, der dann zwischen diesen beiden Familien entbrannte, ging 

die Tairafamilie durch den Seesieg Yoritomos, des Hauptes des Minamotoclan, 

ihrer angemaBten Herrschaft verlustig, wahrend sich Yoritomo den Titel eines 

Shoguns vom Kaiser geben lieB. Die Hegemonie der Minamoto brachte die fur 

die Entwicklung Japans auBerst folgenschwere Verlegung des Schwerpunktes 

von Kyoto im Siidwesten zum Osten, nach Kamakura, wohin Yoritomo den Sitz 

seiner Regierung verlegte. Ein Familienzwist innerhalb des Minamotoclan brachte 

die H6.i6-Familie (da.s Haus der Frau Yoritomos) in den tatsachlichen Besitz 

der Macht. Wie das von Yoritomo geschaffene Amt des Shogunats das Kaisertum 

beherrschte, so wurde nun das Shogunat selbst durch das von den H6j6 geschaf-

fene Amt des,,Shikken" kontrolliert, bis nach etwa 150 Jahren der kaiserliche 

General Ashikaga die H6j6familie beseitigte und sich selbst das Shogunat fiber-

tragen lieB. 

Der fast ununterbrochen wahrende Clan-Krieg der machthungrigen Terri-

torialherrn beschleunigte den ProzeB der Feudalisierung1, da er die Diffe-

renzierung zwischen Kriegerklasse und Bauernklasse vollendete und das person-

liche Gefolgswesen und den damit gegebenen Vasallenvertrag zur Entwicklung 

brachte; denn, wie Prof. K. Asakawa bemerkt, die Umwandlung des Kubunden-

landes in Shoenland bedeutete noch nicht die Feudalisierung, leitete sie aber 

ein竺

Diese selbst kam hauptsachlich durch zwei Faktoren zustande: einen 

sachlichen und einen personlichen1. Die sachliche Basis bildete das Land, das 

durch die Machtpolitik der Shogune vom Shoenbesitz zum Lehensbesitz umge-

formt wurde. Diese Machtpolitik zielte darauf, die von ehemaiigen Steuerbeamten 

zu Justiz- und Administrationsorganen beforderten,,Jit6" durch Belehnung 

mit solchem Land, auf dem kein Grundherr war, dauernd an die Shogunfamilie 

zu fesseln. Die Konfiskation von Giitern, die urspriinglich kaiserlichen Hof-

adeligen gehi:irten, bot Gelegenheit solch,,herrenloses" Land zu schaffen. 

Besonders suchte die H6j6familie ihre Machtsphare durch Schaffung zahlreicher 

Jitos zu erweitern. 

1) K. Asakawa, Some Aspects of Japan Feudal Institutions, 1. c. p. 90. 
ie gesellschaftliche und wirtschaftliche Entw1cklung in Japan, 2) Vgl. T. Fukuda, Di 

1900. s. 91 ff. 
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Einen besonderen Vorschub erhielt das Lehenswesen durch die Doppelpolitik, 

wie sie die Verlegung des Machtzentrums zum N ordosten mit sich brachte: 

n如mlichdie militarische Politik, die die Unterhaltung starker Streitkrafte zur 

Unterwerfung und Beherrschung des Siidwestens forderte, und die Kolonisa-

tionspolitik, die durch den noch wenig bebauten Raum im Nordosten diktiert 

wurde. Die beiden Ziele erganzten einander; die Belehnung der Herren der 

Schwerttragerfamilien mit urbar zu machendem Land gab dem Kriegerheer 

eine wirtschaftliche Existenz und diente gleichzeitig der Kolonisierung des 

Landes. 

Di-e mit Land belehnten Kriegsherren verfolgten natiirlich die Politik ein 

moglichst zahlreiches Gefolge zu haben und nahmen zu diesem Zwecke auch 

blutsfremde Krieger in ihren Geschlechtsverband auf. Diese Krieger schlossen 

den VasallenYertrag und gelobten Vasallentreue, daftir iibernahm der Gefolgsherr 

die Pflicht, for deren Lebensunterhalt zu sorgen. Die Unterbelehnung dieser 

Gefolgsl~ute mit Land, bekannt als My6den, diente dem Doppelzweck der Koloni-
sierung und des Unterhalts der Krieger. 

Der Territorialherr der Schwerttragerfamilien war damit zum Lehensfor-

sten geworden, der nach oben seinem Lehensoberherrn gegeniiber die Verpflich-

tung iibernahm eine der GroBe des Gutes angemessene Zahl von Kriegern mit 

Gespannen und Ausriistung zu stellen, und der nach unten selbst wieder Hoheits-

rechte gegen seine mit Land belehnten Krieger besaB. Diese zu Lehensmannern 

gewordenen Krieger waren so aus besoldeten,,Kenin" und,,R6d6" zum boden-

st祖ndigen Samurai geworden. Erst unter den Tokugawa treffen wir eine 

zahlreiche nur mit Reisstipendien besoldete Samuraiklasse. 

N eben den Krie印sbauern (zu Bauern gewordenen Kriegern) machte eine 

groBziigige Kolonisierungspolitik die Zuwanderung von Bauern aus dem 

Siidwesten wiinschenswert. Die relativ groBere Freiheit und geringere wirt-

schaftliche Belastung auf dem My6den zog viele Bauern aus dem Shoen-und 

Denenland zum Nordosten. Aber wahrend die Krieger zu ihrem Kriegs-und 

Grundherrn in Blutsbruderschaft traten und durch die personlichen Bande des 

Treueides mit ihm verbunden waren, fehlte diese Verbindung beim Bauern, der 

mit dem Anwachsen der Macht und Stellung der Kriegerklasse auf das Niveau 

von ausgebeuteten,,Horigen" herabsank und gegen gew虹hrten Schutz seine 

anfangs maBigen, spater iibersteigerten Abgaben an Reis (und oft auch andern 

Bodenfriichten) zu leisten hatte. 急

Am Ende der Kamakuraperiode (um 1333) zeigt also die Gesellschafts-und 

Wirtschaftsstruktur folgendes Gesicht: 

Ein Schattenkaisertum, die tatsachliche Macht in den Handen des,,Shikken" 

(Titel der H6j6familie statt des Sh6guntitels), unter ihm Grundherren, die 

entweder als Jit6s zugleich oberste Verwaltungs-und Justizbeamte sind oder 

als Kriegsherrn selbst wieder Lehensherren gegeniiber ihren Gefolgsleuten sowie 

zugewanderten Bauern sind, endlich die mit dem Lehensherrn eng verbundene 

Kriegerklasse und eine zu Horigen herabgedriickte Bauernklasse. 

Die Klasse der Handwerker und Kaufleute spielt zwar schon eine gewisse 
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Rolle in den wenigen um die Burgherrn entstandenen Stadten. Bereits im Jahre 

1215 hatte der Shikken Y oshitoki die Zahl der zum Handel Berechtigten fixiert 

und ein anderer Shikken, Tokiyori, stattete im Jahre 1240 Kaufleute mit Pri-

vilegien aus, deren Organisation unter dem Namen,,Shiki" bekannt ist. Um 

die gleiche Zeit weist das Stadtregister von Kamakura 22 Za oder Handwer-

kerverb虹ndeauf. 

Auch die Erblichkeit der Mitgliedschaft einer Za oder Shiki steht schon 

aus Bestimmungen der Shogune fest. Doch war die geschlossene Territorialwirt-

schaft, die den Zwischenhandel zwischen einzelnen Territorien so gut wie vollig 

unterband, und die vorherrschende Reis-Naturalwirtschaft dem Handel wenig 

giinstig. Erst mit dem Aufkommen der Geldwirtschaft, besonders unter den 

Tokugawa, gewann die Funktion der Kaufleute an Ausdehnung und Macht. Unter 

den Handwerkern nahmen besonders die Waffenschmiede eine privilegierte Stel-

lung ein. 

Am Ende des 16. Jahrhunderts war praktisch alles Land in Japan Lehensland 

geworden. 

Die Erbfolge im neu entstehenden Lehenssystem, wie sie im bE)rtihmten 

Joeigesetz (kodifiziert im J ahre 1232 als Instruktion an die Staatsrate der 

Hojoregierung) geregelt ist, weist die gleichen Grundsatze auf wie das Taihoryo, 

nur daB diese dem Lehenswesen angepaBt sind: 

1) Erblichkeit des Lehensbesitzes, der in der Regel als unteilbar gilt; 

2) Erstgeburt - und Einerbefolge (als Regel) ; 

3) Spaltung der Erbfolge in die Hausvaterschaft und in das Hausvermogen. 

Typisch fur das Lehenswesen ist der Grundsatz, daB der Lehensbesitz nicht 

als Hausvermogen galt, sondern unter die Erbfolge in die Hausvaterschaft fiel. 

Erbobjekt war aber nicht das Lehensland als solches, sondern das Recht zur 

V erwaltung desselben. 

Wie Fukuda ausfiihrt1, kommt der Lehensgedanke besonders in den 

Bestimmungen zum Ausdruck, die von den Untervasallen als Erblassern handeln. 

Zwar steht diesen noch Testierfreiheit fur die Erbfolge in das Hausvermogen 

zu, aber die Intestaterbfolge sieht vor, daB die gesamte Hinterlassenschaft eines 

Kriegers, auch das Hausvermogen, zunachst an dessen Herrn fallen soll, der sie • 
dann nach MaBgabe der Dienste unter die Sohne des Verstorbenen verteilen soll. 

Die Familienentwicklung dieser Periode kann als ein weiterer Schritt von 

der GroBfamilie zur Kleinfamilie charakterisiert werden. 

Die Wirtschaftseinheit ist nicht mehr so sehr das,,Ko''', als das,,Ie" (Haus 

als natiirliche Familie). Die Mobilitat der Einkommen abwerfenden Lehenstitel 

,,Shiki'', die ahnlich wie spater das,,Kabu" (Anteil, Aktie) der Handwerker und 

Kaufleute (Kabushiki) zum marktgangigen Handelsobjekt geworden waren, war 

ein starker Faktor in der Auflosung der GroBfamilie2. Auf einem Sh6 ruhten 

gewohnlich mehrere Shiki, die sich iibertragen lieBen und darum oft・ ganz ver-

!) T. Fukuda, a.a.0. S. 108. 
2) V~l.. K. _A~aka":7.a, ~ome A[,_pects of Feudal Institutions in Japan, in: Transactions 

:of the Asiatic Society of Japan, Vol. XLVI, Part I, Tokyo,.1918, p. 85 u. 89. 
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schiedenen Hausern gehorten. So konnten schon kleinere Einheiten, das,,Ie", 

ein bestimmtes Lehen fur sich haben und mehrere ganz verschiedene Hauser 

einen gemeinsamen Lehensherrn: haben, ohne daB die Gemeinsamkeit des Lehens-

herrn eine Einheit dieser H釦userbegriindete. Dagegen bildeten Ie, die ver-

schiedenen Lehensherren unterstehen mochten, eine durch Blutsverwandtschaft 

verbundene Gruppe, Ichimon Ichizoku, in der der Hausherr des Stammhauses 

eine gewisse Autoritat gegeniiber den andern Stammesgenossen, auch denen cl.er 

andern Ie, ausiibt. So trug die Familie der Zeit alte und neue Ziige —ahnlich 
wie wieder im modernen Japan. 

Mit dem Siege Ieyasus, des Griinders des Tokugawash6gunats, bei Sekiga-

hara im Oktobet 1600 wurde eine Periode einschneidender Anderungen im 

Feudalsystem eingeleitet. 

Zur Zeit Hideyoshis, (des Schwiegervattrs Ieyasus), wurden die Territo-

rialherren in drei Klassen eingeteilt : 

1) die Kokushu (Provinzialherren, die eine oder mehrere Provinzen inne-

hatten, 

2) die Ry6shu, Lehensherren, deren Besitz je 100,000 Koku (1 Kokn=l,804 

Hektoliter) oder mehr an Reisertrag abwarf, 

3) die J6shu, SchloBherren, deren Gut weniger als 100,000, aber mehr als 

10,000 Koku abwarf. 

Die beiden ersten Klassen hieBen Daimy6 (groBer Name), die dritte Klasse 

wurde Sh6my6 (kleiner Name) genannt. 

Alle Territorialherren waren um diese Zeit nicht nur Kriegsherren und 

Lehensherren, sondern iibten in ihrem Gebiet auch die Gerichtsbarkeit und 

Verwaltung ans. 

Mit Ieyasus unbestrittener Hegemonie anderte sich nicht nur auBerlich die 

feudalistische Landkarte durch groBe Umschichtungen des Feudaladels, sondern 

auch die innere Struktur der feudalistischen Gesellschaft1. 

IV. DER FEUD ALIS TIS CHE POLIZEISTAAT DER TOKUGA W AZ:l!..直

V orbemerkung zum speziellen Schrifttum dieser Peri ode: 

An Schriften iiber die Tokugawazeit ist kein Mangel. 
Hier sei vor allem auf einige wichtige Quellensammlungen hingewiesen, die 

bisher 36 Bande z出hlendeBibhotheca Japonica Aeconomiae Politicae, die ungefahr 
200 zeitgenossische sozialokonomische Werke enthalt, herausgegeben von Prof. 
S. Takimoto und seinen Kellegen, (abgekiirzt: B. J. A. P.) sodann das enzy-
klop叙dischangelegte Handbuch fiir finanzielle und wirtschaftliche Einrichtungen 
des Tokugawa-Sh6gunats, herausgegeben von einer Abteilung des Finanzministeriums, 
1880, betitelt: Tokugawa Rizai Kaiy6, endlich die Sammlung historischen Materials, 
Koji Rui-en, herausgegeb,en von einer Gruppe von Gelehrten mit Unterstiitzung der 
Regierung. 

Ganz auf ersten Quellen aufgebaut ist: 

1) Die Streitfrage, ob die neue Ordnung die Klimax des Feudalsystems darstellt 
oder ein,,Novum", das man als,,}'olizeistaat" (Polizei hn -Sihrie ___ der -alten 
Kameralisten) bezeichnen konnte, soll uns hier nicht weiter bescha:ftigen. Die 
Form blieb sicher feudalistisch, der Inhalt der neuen Ordnung dii.rfte den Namen 
,,Feudalistischer Polizeistaat" rechtfertigen. 
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Seiichi Takimoto, Nippon Keizaishi (Wirtschaftsgeschichte Japans) 4. Aufl. 
1925, Tokyo und Kyoto. 

Beachtenswert sind die Aufsatze von Prof. E. Honjo: 
The Population and its Problems in the Tokugawa Era, in,,Bulletin de L'Institut 

International de Statistique". XXV, L. 2. Tokyo 1931. 
The New Economic Policy in the Closing Days of the Tokugawa Shogunate, in: 

Kyoto University Economic Review. Vol. IV. 1929. 
Aufierdem sei auf das von M. Ramming gegebene Schrifttum in Mitteilungen, 

Ed. XXII Teil A, hingewiesen. 

Die energische Hausmacht-Politik der zu ungeheurem Reichtum gelangten 

Tokugawa raumte grlindlich auf mit dem bisher befolgten Prinzip des Gleichge-

wichts der rivalisierenden Vasallenstaaten. Starke Zentralregierung, — das 
sogenannte Bakufu-System, unter Hegemonie und Kontrolle der Tokugawa-

sh6gune war das Ziel der neuen Politik, die es auch nicht verschmahte mit 

rlicksichtslosen Mitteln zu arbeiten. 

Wirtschaftliche Schwachung der reichen Daimy6s, Ausschaltung von mog-

lichen Rivalen aus dem Bakufu und strenge Verhlitung von Allianzen der einzel-

nen Territorialherren bilden darum die Grundpfeiler der Staatspolitik der 

Tokugawa, mit deren Unterminierung im Laufe der Zeit das ganze System 

zusammenbrechen muBte. Die zur Ausflihrung dieser Politik getroffenen 

MaBnahmen ver虹ndertendas auBere und innere Gesellschaftsbild und hatten 

weittragende Folgen fur das Familienwesen. 

Es waren vor allem: 

1). Die Konfiskationspolitik der Tokugawa, die durch Landeinziehungen 

gr鴎 tenUmfangs nicht nur ihre eigene wirtschaftliche Hausmacht vermehrten, 

sondern durch Weiterbelehnung an die von ihnen abhangigen und mit ihrem 

Clan verbundenen Vasallen ihre Machtsphare vergroBerten. Das Hauptopfer 

waren vor allem die von Ieyasu gestlirtze Toyotomifamilie, deren auf liber 

2,000,000 Koku geschatzte Gliter Ieyasu auf 600,000 herabsetzte, sodann die 

kaiser lichen Kuge (Hofadel). Der zweite Tokugawash6gun zog die Landereien 

von 32 Grundherren ein, deren,,Kokudaka" (Vermogensschatzung) mit etwa 

5,000,000 Koku angegeben wird. Der dritte Shogun tat das Gleiche mit 40 

Grundherren, deren Kokudaka ebenfalls etwa 5,000,000 betrug, der vierte kon-

fiszierte von 22 Grundherren Gliter von etwa 1,200,000 Koku. wahrend der flinfte 

Land von etwa 2,400,000 Koku einzog, das 40 Grundherren gehorte1. 

Solche Konfiskationen mochten erfolgen als Strafe fur Vertragsbruch oder 

Vergehen eines Familienmitgliedes, vor allem politischer Art. Eine beliebte 

Praxis war auch die Einziehung von Familienbesitz, wo kein direkter natlirlicher 

(mannlicher) Erbe vorhanden war. Dazu war bis zum Jahre 1651 Adoption so 

eingeschrankt, daB innerhalb dieser Zeit etwa 61 Feudalfamilien ihre auf 

5,179,000 Koku geschatzten Lehen an die Shogune verloren竺

1) Diese Zahlen sind nach Y. Takekoshi, The Economic Aspects eta. gegeben, vol. 
II, p. 305 u. vol. I, p. 553, woselbst Quellenangabe fehlt. 

2) Angabe nach Koya Nakamura, Kokumin Bunka Shi Gairon, Tokyo, 1924, vol. 
II, p. 39. 
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Im Falle der Einziehung verlor haufig die ganze Familie mit all 

den abh釦ngigenMitgliedern ihre Einnahme und vermehrte, auf die StraBe 

getrieben, die Zahl des herren-und heimatlosen W anderadels (Ronin oder Ryoshi 

[,,Wogenleute"]genannt), der sich von einem F'eudalherrn zum andern herum-

trieb zu stolz zum Betteln und Arbeiten. 

2) Die zweite MaBnahme war die Ausstattung der dem Tokugawahaus ver-

wandtschaftlich oder vasallenmaBig verbundenen Familien mit Besitz und 

Autoritat und Fernhaltung anderer Feudalfamilien von Amt und Wurden in 

der Zentralregierung. Schatzte man den Besitz der Tokugawa am Anfang ihrer 

Regierung auf ein Funftel und auf dem Hohepunkt ihrer Macht auf beinahe 

ein Drittel vom damaligen Japan, so entfallt wenigstens die Halfte des Restes 

auf die den Tokugawa ergebenen und eng verbundenen Fudai-Daimyos. Das 

Shogungebiet, Tenryo, hatte seinen Schwerpunkt in Mitteljapan, war aber in 

47 von den damaligen 68 Provinzen zerstreut. Die Fudai-Daimyos stammten 

ausschlieBlich aus 18 von Ieyasu zu Feudalfursten erhobenen Familien, die von 

Anfang an enge mit den Tokugawas verknupft waren, als diese noch Dorfschulzen 

oder kleine Barone in der Provinz Mikawa waren. 

Im Jahre 1862, am Ende der Tokugawaperiode, kamen auf 160 solcher von 

den Tokugawa belehnten Fudai-Daimyos etwa 9,400.,000 Koku, wahrend die 

andern offiziell vom Kaiser belehnten 116 Tozama-Daimyos auf etwa 9,300,000 

Koku kamen: Der Shogunbesitz selbst durfte um diese Zeit mit etwa 4,200,000 

Koku eingeschatzt werden. 

Den Fudai-Daimyos waren ausschlieBiich die hoheren.Amter des Bakufu 

vorbehalten. Auch die funf.Altesten,,Toshiyori", die den obersten Staatsrat 

,,Goroju''(oder Genro) bildeten, wurden nur aus den Familien der Fu.dai-

Daimyos genommen. Der Vorsitzende des Xltestenrates, der Tairo, wurde 

gewohnlich nur aus dem engeren Kreise der drei Familien Sakai, Ii und Hotta 

gewahlt. Auch die dem obersten Reichsrat zur Seite stehenden,,Wakadoshiyori," 

die,,jungeren.Altesten‘】'， zumeistausfuhrende Organe (ursprunglich 6, spater 

nur noch drei und zuletzt nur zwei) stammten aus Fudai-Familien. 

Eine besonders privilegierte Stellung nahmen die,,Gosanke", die,,drei 

Hauser" von Kii (Wakayama), Owari (Nagoya) und Mito ein, die drei Neben-

zweige der Tokugawafamilie waren und ihren Ursprung von den drei jungeren 

Sohnen Ieyasus herleiteten. Ihnen stand eine gewisse Kontrolle uber den 

Shogun im Falle einer MiBregierung zu, auch Teilnahme am Altestenrat. 

Reinen EinfluB auf die Zentralregierung, wenn auch weitgehende Unabhan-

gigkeit in ihren eigenen Gebieten, hatten die dem Shogunhaus nicht unmittelbar 

untergebenen Tozama-Daimyos, unter denen die von Satsuma, Choshu, Tosa 

じndHizen die einfluBreichsten und machtigsten waren. Diese starken Clans im 

Sudosteio fanden sich niemals mit der Hegemonie der,,Emporkommlinge", der 

Tokugawa, ab und suchten ein imperium in imperio zu bilden. Die Tozama wurden 

bestandig von Fudai-Daimyos und Hatamotos (Bannerleuten, unmittelbaren 

Vasallen der Shogune) uberwacht, deren Territorien so uber das Land zerstreut 
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waren, daB die Tozama-Gebiete von einander getrennt und von spionierenden 

Fudai-N-achbarn flankiert wurden. 

Die Erblichkeit der hoheren Amter innerhalb eines geschlossenen Fami-

lienkreises muBte auf die Dauer das Bakufu-System schwachen. Dazu schuf die 

AusschlieBungspolitik machtige Feinde, deren ZusammenschluB auch das raf-

finierteste Spitzelsystem auf die Dauer nicht verhindern konnte. 

Selbst die niedrigen.Xmter wurden nur unmittelbaren Vasallen des 

Shoguns, (den Bakushin oder Shokushin) anvertraut, namlich den H'atamoto 

(Bannerleuten) und Gokenin (Hausmannen). Einzelne Hatamoto, die nicht viel 

unter 10,000 Koku besaBen, besetzten auch hohere Regierungsamter. 

Im iibrigen blickten die Bakushin mit Verachtung auf die Baishin (auch 

Kerai genanrit) herab, Aftervasallen, die bloB Gefolgsleute eines Daimy6 waren, 

mochten die Kerai oft auch wirtschaftlich bedeutend besser gestellt sein. Baku-

shin und Baishin zusammen bildeten die Klasse der eigentlichen Samurai. 

3) Eine dritte for den zugedachten Zweck zwar auBerst wirkungsvolle, aber 

das Familiensystem des Adels zersetzende MaBnahme der Sh6gune bildete das 

Sankin-K6tai-System, das den Daimy6s for jedes zweite Jahr Residenzpflicht in 

Edo auferlegte und sie zwang ・ ihre Frauen und Kinder dauernd in Edo als 

Hitojichi (Menschenpfand) d.h. als Geisel anzusiedeln. Auf diese Weise sollten 

die Daimy6s unter Kontrolle gehalten und gefahrliche Zusammenschliisse verhutet 

werden. Die Biennialreise nach Edo mit standesgem揺 emGefolge von Samurais 

(Zehnern, ja Hunderten) und der kostspielige Unterhalt einer eigenen Residenz 

for die in Edo lebende Familie machte groBe f,inanzielle Ausgaben notwendig 

und stiirzte die Feudalfursten in groBe Schulden. Der Zweck, wirtschaftliche 

Schwachung, wurde so grundlich erreicht, daB der finanzielle Ruin der Daimy6s 

auch das Sh6gunat in Gefahr brachte. 

Mehr als irgend ein anderer Faktor trug das Sankin-K6tai zum Aufkommen 

und Vordringen der Geldwirtschaft bei, da sich die Reisnaturalwirtschaft 

auBerhalb des eigenen Gebietes als sehr schwierig und unpraktizierbar erwies. 

Zu den durch das Sankin-K6tai ver・ursachten Ausgaben kamen noch Auf-

wendungen for eine sich gegenseitig zu uberbieten suchende offentliche Prunk-

entfaltung und h祖ufigeAbgaben und Geschenke an die Sh6gune. So vermehrte 

sich die Schuldenlast der Daimy6s und S血 urai. Schon um das Jahr 1700 

schatzte Kumazawa Ry6suke die Gesamtschulden der Daimy6s auf das Hundert-

fache des im ganzen Land vorhandenen Geldbestandes1. Ein Daimy6 mit einem 

Jahreseinkommen von 60,000 Koku mochte Geldschulden haben, die das Sechzig-

fache seines Einkommens betrugen (etwa:1,800,000 Ry6; 1 Ry6=etwa 5 Gold-

mark2. Das Jahreseinkommen, mochte es in so und soviele Koku eintragendem 

Reisland oder in so und soviel Koku Reisstipendien ohne Land bestehen, war 

zumeist schon im voraus an die Kakeya in Osaka (die hauptsachlichen Reis-

makler der Daimy6s) und die Fudasashi in Edo (die Reismakler besonders der 

!) Qaz3:i S_!J.undai,Keizai Roku Shui, 1750. E.J.A.P., vol. VI, p. 289. 
2) Honda Rimei, Keisei Hisaku, 1789ー1800.E.J.A.p. Vol. XIi, p. 65/6, 
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Hatamotos) verpfandet. Dazu lieBen sich die Fudasashi und Kakeya fur das 

gegen hinterlegte Reisscheine vorgeschossene Geld enorme Zinsen zahlen. So 

kam die Kontrolle iiber die gesamte Reissteuer in die Hande der Reismakler, 

die ein Vermogen und eine finanzielle Macht erwarben, welche Daimyos und 

Samurai in den Schatten stellte. Der von Landbesitz oder Reisstipendien lebende 

Feudaladel geriet mit dem Vordringen der Geldwirtschaft umso mehr ins Hinter-

treffen, als Sitte, Tradition und starre Gesetze ihm jeden Erwerb durch Handel 

und Gewerbe (mit einigen wenigen Ausnahmen) unmoglich machten. 

Der militarische Feudaladel geriet so in Abhangigkeit von den reichen 

Kaufleuten, besonders den in groBem Luxus lebenden Fudasashi, daB das Sprich-

wort aufkam:,,Wenn die reichen Kaufleute zornig werden, zittern die Fiirsten 

des ganzen Reiches." Von Zeit zu Zeit muBten die Shogune einschreiten und zum 

Schutz der Samurai die Macht der Fudasashi beschneiden, partielle Schuldenrepu-

diation diktieren (z.B. im J ahre 1789, wo den Hatamotos und Gokenin alle vor 

mehr als 6 Jahren gemachten Schulden ganz erlassen wurden) oder Moratorien 

mit Herabsetzung des ZinsfuBes dekretieren. Doch verschlimmerten solche 

Interventionen gewohnlich hur die Lage der Samurai. 

Im J ahre 1852 wies die offizielle Liste der eingetragenen Fudasashi 101 

N amen auf; ihre Zahl schwankte wahrend der Tokugawaperiode zwischen 

96—109. Sie V¥,aren durch eine starke Organisation zusammengeschlossen und' 

monopolisierten die Reisborse. Eifersiichtig suchten die Fudasashifamilien ihre 

erbliche Monopolstellung zu erhalten gegeniiber Konkurrenz von auBen. 

Der Aufstieg der Kaufleute bedeutete eine Gefahrdung der alten Samurai-

klasse. Eigene Dekrete wurden erlassen um das gesellschaftliche Auftreten der 

reichen Kaufleute und ihren sozialen Status niederzuhalten. Selbst Konfiskation 

des gesamten Eigentums wurde in einzelnen Fallen von iiberschwanglicher 

Luxusentfaltung angewandt1, (z.B. der Familie Yodoya Tatsugoro.) 

Doch entdeckten die Shogune gar bald, daB die regelm邸 igenAbgaben der 

Gilden und die unjo (,,Dankgelder'') kapitalkraftiger Kaufleute fur gewahrte 

Privilegien eine bessere Einnahmequelle bildeten als vereinzelte Giitereinziehun-

gen. Einige Familien, wie die Echigoya, Ebisuya, Kameya, Hamadaya, Daimaru, 

Yamatoya, Shimaya, die beriihmt gewordenen Mitsui, Konoike, und die Tennojiya 

Yohei erwarben ein Vermogen und eine Macht, die an den EinfluB des groBen 

Fuggerhauses im mittelalterlichen Deutschland erinnern. 

GILDEWESEN UND F AMILIENPOLITIK 

Neben den Samurai und Bauern nahmen die Handwerker und Kaufleute eine 

so besondere Stellung ein, daB sich ohne Behandlung ihrer eigenartigen gesell-

schaftlichen Eingliederung kein abgerundetes Bild der damaligen Familienorga-

1) 0ta Nampo, Ichiwa Ichigen (Eine Rede, ein Wort)，Ed. 40, S. 32—43. （Eine 
kuriose Sammlung verschiedener Schriften iiber soziale und wirtschaftliche 
Fragen, besonders moralisierender Art, mit Kommentaren des Verfassers, in 
48 Banden, 1800ー1823).
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nisation geben I鵡 t.Wie alle Staude und Berufsklassen, war auch der Handel 

und das Gewerbe eingebettet in die starre unbewegliche erbliche Gesellschafts-

und Familienordnung der Zeit. Doch waren gerade in der Klasse der Kaufleute 

Elemente vorhanden, die mit der Zeit ein wichtiger Faktor fur die Durchbrechung 

jener Starrheit werden sollten. 

Die Gliederung der Kaufleute nach Za-,Kabu-,Tonya-Organisationen ist in 

etwa der europaischen Entwicklung von Gildwesen,,,Chartered Companies''und 

,,Joint-Stock Companies" analog. 

Die Za1 stellt ursprtinglich eine Handwerkergilde, eine Innung von horigen 

Handwerkern unter dem Burgherrn dar. Ihren Ursprung verdankt sie zwei 

Kraften: dem Interesse der Territorialherren, denen die Za als eine Haftge-

meinschaft (besonders zur Eintreibung von Abgaben) ebenso unentbehrlich war 

wie das Goho, die Ftinferschaft, in der Landwirtschaft, und dem Interesse der 

Kaufieute und Handwerker selbst, die in der exklusiven Za-Organisation ein 

Werkzeug sahen, sich nach innen eine Monopolstellung und nach au/Jen eine 

dauernde kollektive Vertretung gegentiber anderen Gewerben und anderen Za 

zu sichern. 

Der Sammelname Za wurde unter den Tokugawa durch das Kabusystem 

verdrangt, der Name Za erhielt sich nur noch in einigen privilegierten Gewerben, 

besonders in den fur bestimmte Regierungszwecke privilegierten Erwerbsklassen, 

wie z.B. der Mtinzschlager竺

Die Exklusivitat der Za und die Erblichkeit der Mitgliedschaft wurde vom 

Bakufu durch eigene Monopolbriefe,,Kabusatsl.J." offiziell festgelegt, woftir die 

Za ihre Dankgelder und Abgaben zu entrichten hatten3. 

Auch bei der Verleihung von Kabuprivilegien spielten Familienbeziehungen 

(sei es Clanverbindung, sei es Dienstverhaltnis) zu den Tokugawas eine wichtige 

Rolle. Schon die Etymologie der Bezeichnung Kabu (Baumstumpf mit neuen 

Sch暉 lingen) deutet den erblichen Charakter dieser Handelsvorrechte an, die 

auf die Spr鴎 lingeein und desselben Familienstammes tibergingen. Die Erblich-

keit verhinderte indessen nicht, daB soziale und wirtschaftliche Kaburechte 

1) Das Za-Kabu-Tonyasystem des mittelalterlichen Japan ist noch wenig erforscht. 
Einige gute Arbeiten sind: 
1) Shiba Kentaro, in Shigaku Zasshi, vol. XXXVII, January, April. 
2) Fukuda Tokuzo, in Keizaigaku Zenshu, vol. III. 
3) Yokoi Tokifuyu,,,Kabushiki", in Hosei Ronsan Zokuhen. 
4) Miura Hiroyuki, Hoseishi no Kenkyfr, S. 843—909. 

2) Die beriihmte Ginzastrafie von Tokyo tragt noch den Namen der alten Ginza 
oder Silbermiinze, die dort stand. 

3) Fiir die Erblichkeit und Exklusivitat der Za existieren schon Verordnungen aus 
dem 15. Jahrhundert. Ein Beispiel aus Y. Takekoshi, Economic Aspects eta.... 
vol. I, p. 238,,goll hier Platz finden: An Fukushima. 
,,Die Za fiir Sake (Reiswein) soll nur von dem berechtigten Inhaber ausgeiibt 
werd_en und keiner der Sohne soll ermachtigt sein, Sake zu brauen, solange 
der Vater das Gewerbe ausiibt. Nach dem Ableben des Vaters soll das Recht 
nur auf eine Person iibergehen―entweder den Sohn oder die Tochter oder 
auf einen adoptierten Sohn. Es sei hiermit kund getan, dafi diese Verordnung 
nach -allgemeiner Beratung erlassen wurde". 

2. Jahr Meio, 7. August. (gez.) Sambo, 

~ 359) 



Familiensystem und Wirtschaft im Alten und Neuen Japan 

ihren Marktwert besaBen. Das Kabushiki hatte eine ebenso marktgangige 

Mobilitat wie das auf einem Shoen ruhende Shiki (ein Vorlaufer der modernen 

Aktie). 

Handler und Handwerker desselben Gewerbes oder Handelszweiges, die ein 
behiirdliches Kabu besaflen, bildet,2n eine lose Wirtschaftsgruppe, das Kabunakama. 
Schlossen sich solche Gruppen <lurch strenge Bindung aus Privatinitiative zusammen, 
so bildeten sie Gesellschaften, genannt Kurniai (auch Nakama Kumiai). 

Kaburechte, die <lurch Dekret von oben und Verwaltungsinitiative zwecks 
staatlicher Kontrolle des betreffenden Gewerbes oder Handelszweiges gesch.affen 
wurden, hieflen Gomen-kabu. 

Organisationen, die durch Privatinitiative entstanden, sich aber zwecks Siche-
rung von Monopolrechten eine behiirdliche Charter verschafften, hieBen N egai-kabu. 
Die Mitglieder muflten offi.ziell registriert werden und entweder eine einmalige Pau-
schalsumme oder jiihrliche Abgaben entrichten. Aile Kabu muflten sich regelmiiflige 
Inspektion ihrer Geschiiftsbiicher durch behiirdliche Auf.sichtsbeamte gefallen lassen. 

Eine besondere Klasse von Kaufleuten nahm mit der Verlegung des Regierungs-
sitzes nach Edo einen ganz einzigartigen Aufachwung und iibertraf an Reichtum und 
Ma,cht alle anderen, die aus kleineren Zwischenhiindlern, gerrannt Toi oder Toimarul, 
sich zu den besser unter dem Namen Tonya bekannten Groflhiindlern entwickelten 
und noch am ehesten mit den deutschen Hansa-Kaufleuten vergleichen lass,en. 

Mit der Entwicklung des Schiffahrtsverkehrs zwischen Siidwest (Zentrum: 6saka) 
und N ordost (Zentrum: Eda) kamen Transportgescha:fte, Versicherungswesen, 
Groflhandel zwischen Produzenten und ortsansiissigen Maklern, Schiffsbau und 
Reparaturen usw. in den Bereich der Tonya. 

Durch die, Initiative eines Edo-Kaufmanns, 6sakaya Ihei, bildete sich ini J ahre 
1694 die beriihmte Zehnergruppe, To-kumi (auch To-kumi Nakama) genannt, die 
sich aus je 10 Groflhandelsgesellschaften in Edo und Osaka zusammensetzte und eine 
kartellmiiflig organisierte Kombination von Export-und Importfirmen und Schiffahrts-
gesellschaften darstellte. Die einzelnen Gesellscha:ften waren streng nach Ort und 
Handelsobjekt spezifiziert und gegliedert2. 

Allerdings muflte die Zehnergruppe wiederholt dem geschlossenen Widerstand 
von Outsiders nachgeben und beim Shogun Genehmigung holen, auch andere,,Kumi" 
von Groflhiindlern in ihren Kreis aufzunehmen. So umfaflte in der Bunkaperiode 
(1804-1817) die,,Zehnergruppe" in Edo 34 Gruppen, die,,Zehnergruppe" in Osaka 
24 Gruppen. 

Die beiden Zehnergruppen b'lieben die bedeutendsten Handelsorganisationen.bis 
in die Neuzeit und ein wichtiger Faktor der japanischen Wirtschaft. 

1) Sieben Orangenverkaufergesellschaften von Edo, die sich zu einem _Ring 
zusammenschlossen, diirften wohl zu den altesten,,Toiya" zahlen. Vgl. Y. Take-
koshi, The Economic Aspects eta.... vol. II, p. 492. 
Eine kurze Geschichte der Tonya bietet: Tokugawa Jidai Shogyo Sosho. 

2) Die zehn Gruppen umfaflten 24 verschiedene Gewerbe und Handelszweige. 
6ta Nampo, Ichiwa Ichigen, Bd. 32, 22-23 gibt Namen und Einzelheiten, auf-
gefiihrt bei Y. Takekoshi, Economic Aspects eta.... v0l. II, p 499. Hier nur 
einige Beispiele: 
Kagishi-gumi zusammengesetzt aus 22 Groflhandlern, Handelsobjekt ol 

Baumwolle Watamise-gumi,,,, 4 ,,  
Nurimon'o-gumi 12 Lackwaren 
Yakushuten-gumi,, 25 Medikamente 
Kamimise-gumi 

" 9 
Papier 

Sakemise-gumi ,, 45 Sake 
~-~-~~re_ v¥Taren: S~ielsachen, Strohmatten, Kleidungssti'tcke, Tiipfe und K廿chen-
gerate usw, 
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War am Anfang der Tokugawaperiode die Differenzierung zwischen Handwerkern 
und Kaufleuten und zwischen Grofi-und Kleinverkauf noch wenig vorangeschritten, 
so forderte <las Vordringen des Geldverkehrs die Spezialisierung und eine scharfe 
Scheidung zwischen Produzenten und Hiindlern. Die Handwerksgilden spezialisierten 
sich in einer uns oft kurios und minutios vorkornrnenden Arbeitsteilung, von denen 
jede eifersiichtig iiber ihre Privilegien wachte. Die Kaufleute organisierten sich nach 
Grofihandel, Zwischenhandel, Kleinhandel. Tonya war die allgemeine Bezeichnung 
fiir Grofihandeisorganisationen, von denen es in Yedo urn <las Jahr 1813 etwa 62 gab, 
von denen die grofite Kumi 113 Mitglieder ziihlte1. 

Die Shogune iibten <lurch die Gewiihrung von Charters an die Tonya einen 
grofien Einflufi auf die Preisbildung aus, doch konnten sie bei ihrer stiindigen Finanz-
not nicht an eine grofiziigige Wirtschaftspolitik denken, sondern rnufiten den Chanin 
(Geschiiftsleuten) hiiufig aufierordentliche Geldabgaben, Goy6kin, auferlegen, teils 
um <las Defizit ihres Budgets zu begleichen, teils urn verschuldeten Clans voranzu-
helfen竺

Obwohl die mit,,Kabu" privilegierten Nakama, Kumiai und Tonya mit,,Nakama-
shih6", weitgehendem Selbstverwaltungsrecht, ausgestattet waren, und kollektive 
Vertretung nach aufien sowie gewisse Oberaufsicht nach innen iiber die Mitglieder 
ausiibten, so batten die Unternehmungen doch eine vorherrschend individualistische, 
nicht gesellschaftliche Organisation. Individuelle Betriebe in Handel und Gewerbe 
waren die Regel bis hinauf zum letzten Jahre der Tokugawa, wo wir die erste, auf 
der m6dernen Joint-Stock-Basis organisierte, gesellschaftliche Unternehmung 
antreffen凡

Eine Ausnahme bildeten Familiengesellschaften, wie die Mitsui-gumi, die Ono-
gumi, die Shimada-gumi, die Ueda-gumi usw., die nach Art einer Gesellschaft mit 
unbeschriinkter Haftpflicht organisiert waren und einen ans Gliedern und Verwandten 
der gleichen Familie zusammengesetzten Handelsclan mit meist unteilbarem Stamm-
kapital bildeten生 Za,Kabu und Tonya wurden diesen Familien zum Mittel fiir den 
Aufstieg ihrer Familie, und Familienpolitik spielte innerhalb jener Organisation etwa 
dieselbe Rolle wie die Hausmachtpolitik bei den Daimyos und beim Sh6gunat. Viele 
der modernen Hochfinanzfamilien, die dem japanischen Kapitalismus sein eigenes 
Gepriige geben, fiihren ihre Familiengeschichte auf jene Zeit zuriick, da ihre Vor-
fahren es verstanden, sich innerhalb der starren straff gegliederten Gesellschaftsord-
nung die notige Bewegungsfreiheit und weiten Aktionsradius zu sichern尻

Die Erblichkeit der Privilegien und Monopolrechte innerhalb der zu den 

1) ota Nampo, Ichiwa Ichigen, Ed. 32, S. 23—26. 
2) Vgl. d,azu: E. Honjo, The New Economic Policy in the closing days of the 

Tokugawa Shogunate, in,,Kyoto University Economic Review, vol. IV. 1929. 
Auch die dort angegebenen Quellen verdienen Beachtung bes,Onders fiir das 
Studium der Endperiode des Shogunates. 

3) Ibid. p. 63,,Auf Anregung des Shoguns taten sich im Jahre 1867 6sakakaufleute 
zusammen zu einer nach westlichem Muster gebildeten" Gesellschaft zwecks 
Konstruktion des Fremdenviertels in Kobe und osaka. 

4) Der Grunder der Mitsui-gumi war Mitsui Hachiroyernon, der in den drei Haupt-
st釦dtenEdo, Kyoto und Osaka und in den grofieren Provinzstadten Haupt-und 
Nebe.ngeschifte errichtete und mit seinen 5 Briidern diese Gesch町ftegemeinsam 
zu eigen besa13 und verwaltete. Die 6 Familien teilten sich in gleicher Weise 
in Risiko und Profit; Hachiroyernon war Direktor dieser Farniliengesellschaft, 
deren Hauptsitz in Kyoto war. Seine Erben sollten ihm im Amte des Direktors 
folgen. Vergl. dazu: Der Ur,sprung der Mitsui-Familie in,,Edo Kashi" vol. I, 5. 

5),,Commercial J,apa11", eine Halbjahrszeitschrift gibt in,,Leading Business In-
terests Number“Sept.. 1926 eine kurze Bechreibung der fuhrenden Finanz-
familien und ihrer weitgespannten Konzerne auf S. 210ー306.
Das Register bei Takekoshi, Econ. Aspects eta.... gibt unter den betreffenden 
Narnen viel Material zur Familiengeschichte. 
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Handwerks-und Kaufmannsgilden zugelassenen Familien fiihrte zu wirtschaftli-

chen Machtstellungen, denen eine abgestufte soziale Schichtung entsprach. Wie 

dem S!lmurai ein Daimiat als Gipfelpunkt des sozialen Aufstiegs galt, so war 

fiir den Kaufmann ein Kabuprivileg und Zugehorigkeit zu den aristokratischen 

Tonya das Hochziel seines Ehrgeizes. 

Reiche Kaufleute suchten die gesellschaftliche Stellung ihrer Familie zu 

verbessern durch Adoptionen jiingerer Sohne in Samuraifamilien oder durch 

:Einheiratung in solche, auch durch Adoptionen von Samuraisohnen in ihre eige-

nen F~milien und selbst durch kauflichen Erwerb von gesellschaftlichen Titeln, 
eine Praxis, die so h釦ufigwurde, daB der Shogun Yoshimune (1716—1738) ein 

eigenes Verbot erlassen muBte, das aber wenig niitzte1. 

Gab es so manche soziale -Oberbriickung zwischen Samurai und Kaufleuten, 

trotz des best釦ndigenKampfzustandes zwischen den beiden Klassen, so war die 

Kluft, die sich zwischen Samurai und horigen Bauern aufgetan hatte, so weit, 

daB die Samuraiklasse und die Bauernklasse politisch, gesellschaftlich und 

wirtschaftlich sozusagen in zwei W el ten lebten. 

DORFGEMEINSGHAFT UND FAMILIENWESEN 

Das Gohosystem des Taih6ry6, welches das Uji abgelost hatte, hatte sich 

in das Goningumisystem umgewandelt, jene merkwurdige Einheit (kumi) von 

funf H釦usern,die selbst Auflosung des,,Ko", der Hausgemeinschaft, uberdauerte. 

Aufgebaut auf dem Prinzip der Nachbarschaft bildete die Goningumi,,,Funfer-

schaft", eine Art Genossenschaft2 zum Zwecke gegenseitiger Unterstutzung 

(besonders in auBerordentlichen Umstanden, wie Krankheitsfallen, Feuersbrunst, 

lJ:rnbau des Hauses usw.) und solidarischer Verantwortung fur das Tun und 

L,assen aller Kumigenossen. Das Individuum ging also zunachst ganz auf in der 

EJeinfamilie und diese in der Haft-, Hilfs-und Schutzgemeinschaft der Funfer-

schaft. Die Zugehorigkeit zu einer solchen war erblich, und galt als unveran-

derlich. Innerhalb der Funferschaft werden soziale und wirtschaftliche Unter-

schiede uberbruckt, insofern hoch und niedrig, reich und arm auf der Basis der 

Gleichheit in, nachbarschaftliche Beziehungen treten. So gleicht die Funferschaft 

ei:p,er erweiterten Familie, in der das Prinzip des Paternalismus herrscht. Nicht 

mit Unrecht tragt daher der Vorstand oder Gocho, den die Kumigenossen 

W紺hlen- gewohnlich der vornehmste oder bemittelste aus ihrer Mitte, — den 
Namen:Kumioya, Yater der Genossenschaft. 

Den gesamten Funferschaften einer Miira (oder Dorfgemeinschfl,ft) stand 

der,,Ku:rp,igashira" (das Genossenschaftshaupt) vor. 

Im Ubrigen sind auch die Dorfbewohner sozial und wirtschaftlich abge-

stuft, je nach Abstammung und Besitz. Da ist zunachst der,,Goshi" oder Land-

1) Kμrqtta Katsumi, Kokushi no Kenkyu (Tokyo, 1918) S. 804. 
2J Znm Unterschied von der rnodernen Genossenschaft nicht auf Privatinitiative 

und Frieiwilligkeit begriindet, sondern urspriinglich eine behordlien organisierte 
und durch Gewohnheeitsrecht geregelte Einrichtung. In den Stadten bestand auch 
das Goningumisystern, hatte aber wegen der groflen Berufs-und Standesunter-
schiede der Nachbarn weniger Bedeutung. 
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samurai, der Nachfolger der zu Bauern gewordenen Krieger, gewohnlich der 

reichste Grundbesitzer der Mura. An zweiter Stelle kommt der,,Kusawake" 

(Pfadfinder), gewohnlich jene alteingesessene Familie, die den altesten Stamm-

baum aufzuweisen hatte. Den dritten Rang nehmen die,,Takamochi''(,,Besitzer 

groBer Ertrage), mittelgroBe Grundbesitzer ein, die ihre Felder, ahnlich wie 

der Goshi und der Kusawake an die Kosaku (Kleinpachter) oder Jigari ver-

pachteten. Die Mehrzahl der Murabewohner sind jedoch gewohnlich die Neoi 

(Wurzelgewachsenen), in der Mura eingesessene Bauern, die ihr eigenes Land 

selbst bebauten (meist Kleinbauern). Wie Prof. Fukuda mit iiberzeugenden 

Grunden darlegt, hat sich die Mura urspriinglich aus einem Stammhaus und 

Hof durch Errichtung von N ebenh釦usernentwickelt1. 

Dem Shogun oder Daimy6 gegeniiber bildete die ganze Mura eine Steu-

ergemeinschaft. Der N anushi (Dorfvorstand), im Siidwesten Sh6ya genannt, 

hatte die von der Yoriai, d.h. Versammlung der Haupter der grundbesitzenden 

Familien, den einzelnen Dorffamilien zugeteilten Abgaben einzutreiben, welche 

die Mura als Ganzes zu entrichten hatte. Er vertrat die Mura gegeniiber dem 

Daimy6 oder Shogun und war verantwortlich for Ordnung und Frieden. Das 

Amt des Nanushi war anfanglich erblich innerhalb der Kusawakefamilie. Spater 

scheint die Wahl, wenigstens in Shogunterritorien, die Regel gewesen zu sein, 

wahrend bei den Siidwestclans das Sh6yaamt immer erblich war und blieb. 

Zusammenfassend laBt sich die gesellschaftliche und wirtschaftliche Struktur 

der Tokugawaperiode wie folgt skizzieren: 

GESELLSCHAFTSBILD 

1) Der Kaiser, der geistliche und weltliche Souverlin, ist nur nomineUer Herr-

scher, eingeschlossen und abgeschlossen in seinem Palast zu Ky6tu, umgeben 

von einem臥uBerstkomplizierten System von Zeremonien. Direkt unter ihm 

steht der gr雌 tenteilsverarmte Kuge, Hofadel. 

2) Die tatsachliche Macht hat der Shogun, der allerdings,,,im Namen des 

Kaisers" herrscht. 

Das Bakufu, Regierungssystem, ist monopolisiert durch die Fuda:idaimyos 

und Bakushin (die Hatamoto und Gokenin). 

Die Zentralregierung liegt zunlichst beim Altestenrat, den Toshiyori, dem 

der Tair6 vorsteht und die Wakadoshiyori zur Seite stehen. 

Die hoheren Amter sind in den Handen der Fudaidaimy6s und gewisser 

Hatamoto, die niederen Amter sind von den anderen Hatamotos und den 

Gokenin besetzt. Alle Amter sind erblich innerhalb der privilegierten 

Familien. 

1) T. Fukuda, Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in Japan, S. 
144. 

Vor allem deutet der von der vorherrschenden Familie auf die Dol'f-
gemeinde iibergegangene Name, sowie der gemeinsame Ujikami oder Dorfgott 
jene Entwicklung an. Die. Farnilien der Mura betrachteten sich als Ujiko, 
Kinder jenes Dorfgottes. 
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3) Die Regierung der Provinzen ist auf der feudalistischen Gesellschafts-

struktur aufgebaut. Die alten Clanlander werden von den Clanhauptern, 

den Daimy6s verwaltet, von denen die vier machtigen Daimy6s von Satsuma, 

Choshu, Tosa und Hizen sich moglichst von zentralistischer Kontrolle zu 

emanzipieren und ein imperium in imperio zu bilden suchen. Die Verwal-

tungsorgane der Daimy6s sind die Kar6. Sie gehoren zu den Baishin (auch 

Kerai genannt), die ein Gegensti.ick zu den Bannerleuten und Gefolgsleuten 

der Shogune sind. Die Baishin gliedern sich in J 6s h・i oder Seishi (echte, 

hohere Samurai) und Kashi (niedere Samurai), welche beiden Kategorien 

die hoheren und niederen Amter des Daimiats bekleiden1. 

4) Eine eigene Klasse bilden die Zappei (von vielen als Samurai angesehen): 

die Gefolgsleute der Ritter und die Ashigaru, die FuBsoldaten. 

5) Dem Samurai kommen je nach ihren Familienbeziehungen und Leistungen 

am nachsten die Priester, Ki.instler, Arzte, die sich vielfach aus ji.ingeren, 

nicht erbberechtigten Samuraisohnen rekrutierten. 

6) Dann folgen die bi.irgerlichen Klassen, die Heimin, gegliedert in Bauern, 

Handwerker und Kaufleute竺

AuBerhalb der Shi-n6-k6-sh6, d.h. der vier Klassen (Krieger, Bauern, 

Handwerker, Kaufleute) standen die Unehrlichen (Schauspieler, Tanzerinnen 

usw.) und die Unreinen (Schinder, Gerber, Schuhmacher, das Ledergewerbe 

i.iberhaupt). Die Eta, Unreinen, hatten ihre eigene Kumi. 

WIR TSCHAFTSSTRUKTUR 

Die Wirtschaftsstruktur ist eingebettet in das Gesellschaftssystem und tragt 

dieselben Ztige der Starrheit und Unveranderlichkeit wie dieses; nur daB starke 

Krafte am Werke sind, den starren Rahmen zu sprengen. 

1) Die Wirtschaftseinheit ist die nattirliche Familie, nicht mehr das Ko, die 

alte Hausgemeinschaft. Die Familie ist die typische Produktions-und Kon-

sumtionseinheit. Uber der Familie erhebt sich 

2) auf dem Lande die Goningumi oder Ftinferschaft als Wirtschaftseinheit 

fur bestimmte, beschrankte Zwecke und dartiber die lVIura, die als Steuer-

und Verwaltungsgemeinschaft Wirtschaftscharakter hat. 

3) In der Stadt spielt die Ftinferschaft keine groBe Rolle; dagegen vereinigt 

1) Die Gesamtzahl der Samurai, Bakushin und Baishin zusammengenomrnen, durfte 
am Ende der Tokugawaperiode auf uber 260,000 Farnilien mit etwa 1,070,000 
Kopf en beziffert werden. (J. Nitobe, Japan, London 1913, S. 104). Dieser 
Ziff.er kommt Mazeliere (Le Japon, IV, S. 89-90) am nachsten, wenn er die 
Samurai auf 1,270,000 d.h. etwa ftinf Prozent der darnaligen Bevolkerung 
schatzt. S. Takirnoto (Nihon Keizaishi, 1925, S. 370) spricht von 450-500,000 
eigentlichen Samurai, eine wohl etwas willkurliche Zahl; F. Brinkley gibt ihre 
Zahl mit rund 600,000 Farnilien (Japan, Its History, Arts, and Literature, vol. 
IV, p. 2). Die Zahl der Dairny6s betrug 276. 

2) Die politisch wichtigen Stadte Kyoto, Osaka und Sumpu (Shizuoka), sowie die 
strateg,isch wichtigen Hafenstadte von Nagasaki, Uraga u.a. hatten ein eigenes 
Verwaltungssystern und standen unter Gouverneuren, die von Edo aus ernannt 
wurden. 
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die,,Kumiai" Ztige dieser Schutz-und Hilfsgenossenschaft mit solchen der 

alten privilegierten Za. Die Gilden, ob es Za-oder Kabu-oder Tonyagesell-

schaften waren, bilden lose Wirtschaftseinheiten, die nach innen Selbstver-

waltung haben und eine gewisse Oberaufsicht fuhren, nach au/3en eine 

korporative Haft-und Steuer-und Vertretungsmeinschaft bilden, ahnlich 

wie die Ftinferschaft auf dem Lande. 

Der herrschende Unternehmungstyp ist individ叫 istisch;am nachsten 

kommt die Tonya der gesellschaftlichen Unternehmungsform, Eine tats血ch-

liche Gesellschaft bilden schon einzelne Familienkumi. 

Gebundenheit an die Familie, starr festgelegte Erblichkeit und Un-

beweglichkeit der Berufsarten, Exklusivitat und Monopolcharakter bilden 

die Grundztige des Wirtschaftslebens. 

ERBFOLGE 

Auch unter den Tokugawa wird das Prinzip der Spaltung der Erbfolge in 

die Hausvaterschaft mit Hausnamen und in das Hausvermogen aufrecht 

erhalten. Wahrend das Taih6ry6 noch die Hausgemeinschaft, das gleiche Recht 

aller Sohne an der Hinterlassenschaft als Regel anerkennt1, ist durch die 

Lehensordnung.das Prinzip der Unteilbarkeit aufgekommen. Die mannliche 

Primogeniturerbfolge herrscht sowohl in der Hausvaterschaft wie im Hausver-

mogen und gilt sowohl for die Samurai wie for die Heimin2. Diese Erbfolgeord-

nung hatte groBe soziale Folgen: Den jii.ngeren Sohnen und Tochtern war viel-

fach die Heirat unmoglich (und nur wenige hatten Lust buddhistische Monche 

oder N onnen zu werden). Die R6nins, die herrenlosen Wandersamurai rekru-

tierten sich zumeist aus den jii.ngeren Sohnen. Ihre wirtschaftliche Entwurzelung 

sollte schlieBlich dem ganzen starren Bakufusystem gefahrlich werden. 

Die Begrii.ndung von Nebenhausern, wo die Wirtschaftslage der Familie es 

erlaubte, das in reichstem l',faBe angewandte Adoptionssystem und das Inkyot-um 

(Austraglertum, d.h. Zurii.cktreten des Hausherrn zugunsten des Nachfolgers) 

boten Auswege zur Versorgung jii.ngerer Sohne, konnten aber die Schwere 

dieses sozialen Problems nicht beheben. 

Die VerauBerungsverbote von Besitz und Teilungsbeschrankung waren nur 

die logische Auswirkung eines Systems, das die gauze Bevolkerung in eine stabile 

starre Standeordnung einspannte. 

、 1) R. Ikeda, Die Hauserbfolge in Japan, Berlin 1903, S. 70. 
2) Die Sh6gungesetze, die sich mit Familienrecht und Hauserbfolge befassen, 

betrafen den Biirgerstand und seine Interessen nur sehr wenig, da,,sie sich 
ihrem wesentlichen Inhalte nach auf den Kriegerstand bezogen, dem sich damals 
das staatliche Interesse beso11ders zuwandte". (R. Ikeda, I. c., S. 126). Die f.iir 
das gewiilmiiche Volk unter dem Titel,,Osadamegaki''eriassenen Bestimmungen 
(in _102 Paragrapl1en) sind gr狐 tenteilsstrafrechtlicher Natur, wahrend die 
beriihmten Hyakkaj6 (die 100 Gesetze) des Ieyasu Direktionen zur Regierung 
~_es_ Volk~s sind. Vgl. 0. Rudor仔， TokugawaGesetzsammlung, Mitteilg. -Suppl. 
Heft zu Bd. V. 1889. 
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FORTSCHREITENDE AUFLbSUNG DES F AMILIENSYSTEMS 

UNTER DEN TOKUGAWA 

Das feudalistisch organisierte Familiensystem rnuBte naturgemaB von einer 

Erschiitte:rung der Grundlagen des Feudalismus betroffen werden. Wirtschaft-

liche, soziale und politische Faktoren wirkten zusarnmen an der allrnahlichen 

Aushohlung des alten sehollengebundenen Systems. 

Auf dem Gebiete der Wirtschaft sind es zuniichst der vordringende Geld-

verkehr, sodann die systematisch betriebene Geldentwertung durch die Zentral-

regierung mit ihren verhiingnisvollen sozialen Folgen, die den alten Gesell-

schaftsrahmen sprengten. Sodann bereitete der Aufschwung von Handel und 

Industrie und die neuen Verdienstmoglichkeiten in der Stadt einer fortschrei-

tenden Urbanisierung die Wege, die die Landflucht forderte und die Familien-

rnitglieder hinaustrieb aus dem alten durch Tradition und Sitten und Landbesitz 

zusammengehaltenen Farnilienverband. 

Wie schon angef血 t,trieb das gesteigerte Geldbedtirfnis der Feudalherren 

zu einer Steigerung der Steuerlasten. Die Steuerrate, die friiher etwa 40 Prozent 

des Gesamtertrags gebildet hatte, wurde von den in Geldnoten stehenden Grund-

herren auf 50 und selbst auf 70 Prozent der Ernte hinaufgeschraubt. Bedenkt 

man, daB der Bauer auch selbst fur Diingernittel und Geriite aufkommen muBte, 

so ist die Rate erdriickend zu nennen. N ach zeitgenossischen Quellen aus der 

Kyohoperiode (1716ー1'735)1m⑬ te z.B. ein Bauer ungef年 2Ryo (I Ryo etwa 

5 Goldmark) f虹 1Tan (1 Tan etwa 10 a) aufwenden. Der Ertrag per Tan war 

etwa 3 Koku, der Preis per Koku etwa 1 Ry炉． Dasbedeutet, daB die Produk-

tionskosten sich auf etwa. % der Ertrages beliefen. 

Auf Nichtreisland war gewohnlich eine Geldsteuer (keine Naturalabgabe) 

gelegt, Kupfer in Kwanto (Ostjapan), Silber in Kwansai (Westjapan), die so 

hoch bemessen war, niirnlich nach dern jeweiligen Hochstpreis auf dern Markte, 

血.Bsie geradezu unerschwinglich war. 

Da aber einerseits die ganze Mura solidarisch haftbar war fur die Steuern, 

andererseits BesitzveriiuBerungen an Land verboten waren, so blieb den Bauern 

nichts anderes iibrig, als sich in Schulden zu stiirzen, urn die Geldforderungen 

ihrer an die Fudasashi verschuldeten Feudalherren zu befriedigen. Dazu wurden 

sie beirn Borgen von Geld derart iibervorteilt, daB sie ihren Glaubigern nicht 

rnehr entrinnen konnten. Nicht vertraut rnit den Marktpreisen, wurden sie auch 

beirn Reisverkauf schwer geschiidigt. 

Das gesetzliche Verbot Land zu verkaufen, wurde dureh allerlei Marro・ver 

urngangen, besonders bekannt als Rain6-uri und N engen-uri (kurz. charakterisiiert 

呻 Ve:rpfa:ndungund Verpachtu:ng des Landes unter Bedingungen, die d皿 Bauer

praktisch zu einem Landarbeiter machten). Die Zahl der selbstandigen Bauern 

schrump玉teirnrner rnehr zusammen. Ihr Land ging trotz aHer gesetzlichen 

I). Tanaka Kyilgil, Minkan Seiyo, B.J.A.P., 1. Bd. S. 260. 
勾 Nach:Marr'o Tokiharu, Kwann6 Kohon Roku, 1725:,. (B.J.A.P.. Bd. S. S. 26. 
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MaBnahmen an reiche Kaufleute und GroBgrundbesitzer iiber. 

Wen die Steuerschraube nicht zermalmte, der ging zugrunde infolge der 

starken Geldentwertung und der damit gegebenen Preissteigerung. Die Reispreise 

gingen zwar auch in die Hohe, blieben aber stark hinter dem allgemeinen 

Preisniveau zuriick.1 Die Geldentwertung durch Miinzverschlechterung war 

eine der Shogunregierung aufgezwungene MaBnahme, da sie von Anfang an die 

Politik verfolgte, das Staatsbudget des Bakufu aus ihrem eigenen Hausbesitz 

zu bestreiten. Das sicherte ihr tlberlegenheit und Unabhangigkeit, solange 

Naturalwirtschaft vorherrschte, wurde aber mit dem Aufkommen der Geldwirt-

schaft zum Verhangnis. Das Privateinkommen des Shoguns,―durchschnittlich 

etwa 4 Million en Koku (von den 8 Millionen Koku Gesamtbetrag fiel etwa die 

Halfte an die Lehensinhaber) - geniigte im Laufe der Zeit bei weitem nicht 

mehr. Schon zu Ende des 17. J ahrhunderts hatten sie mit einem Defizit von 

1,700,000 Ry6 per Jahr zu rechnen2. Wiederholt wurden den Feudalherren groBe 

Abgaben auferlegt, so im J ahre 1722 zehn Prozent ihres Einkommens. Auch die 

vielen Monopolgelder, Dankgelder usw. konnten die bestandige Ebbe in der 

Staatskasse nicht beheben. So muBte das beliebte und relativ leichte Mittel der 

Miinzverschlechterung herhalten. Bestanden noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts 

die Silbermunzen aus einer Legierung von 80 Teilen Silber und 20 Teilen Kupfer, 

so war die Mischung am Ende des gleichen Jahrhunderts (um 1695) 64 Teile 

Silber und 36 Teile Kupfer und am Ende der Tokugawazeit 12,5 Teile Silber 

t1nd 87,5 Teile Kupfer.. Innerhalb von 18 Jahren (1695-1713) wurden z.B. die 

Silbermtinzen ftinfmal umgepragt und verschlechtert3. Die Hauptleidtragenden 

waren neben den Samurai, die bei steigenden Preisen keine Moglichkeit hatten, 

ihr Einkommen zu vergroBern, die Kleinbauern. Haufige MiBernten und Hungers-

note brachten diese vollends an den Rand des Abgrunds. Von dem Reis, den 

sie bauten, kosteten sie selbst nichts, sondern muBten von Bohnen und Kartoffeln 

leben4. 

Die vielen Bauernaufst虹nde,besonders im letzten Stadium der Tokugaware-

gierung, waren die letzte verzweifelte Reaktion gegen die Ausbeutung durch 

Steuererpressung und wuchernde Reishandler. Zwischen 1830 und 1840 gab es 

ftinf groBe Aufstande. Im 18. Jahrhundert berichten die zeitgenossischen Quellen 

von iiber 50 lokalen Aufruhrszenen. Die Zahl der nicht aufgezeichneten ist wohl 

noch viel groBer. 

Die Wirkungen der wirtschaftlichen Verelendung auf das Familienleben 

waren verheerend. Die Praxis des,,mabiku" (wortlich: ausdtinnen, jaten,. 

1) Wie Ramming mit Recht hervorhebt, gingen die Reis,preise in Wirklichkeit gar 
nicht in die liohe, sondern fielen im Gegenteil. M. Ramming, Die wirtschaftliche 
Lage der Samurai usw. in Mitteilungen.．．．， Bd. XXII, A. 36. 

2} Arai Hakuseki, Oritaku Shiba no Ki (1717) 2. Bd. S. 6ー11.
3) Vergleiche die ausfiihrlichen Angaben bei Y. Takekoshi, Ewnomic Aspects eta. 

bes. vol. II, Ch. LIV, LV, LVI. 
4) Der viel zitierte zynische Ausspruch": Die Bauern sind wie der S皿 endes 

Sesamgewachses; je mehr man sie preJ3t, desto mehr kommt heraus" beleuchtet 
die grausame Wirklichkeit. 
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ausrotten), der Ti:itung neugeborener Kinder und Abtreibung nahm derar'.: 

iiberhand, daB die darin sehr duldsamen Behorden nicht mehr schweigend zusehen 

konnten. Freilich hatte ihr Einschreiten nur wenig Erfolg, wo es nur negative 

Politik, Dekrete und Verbote, bedeutete. Sato N obuhiro, ein Zeitgenosse, 

schreibt:,,Es ist eine furchtbare Tatsache, daB in einem aus IO Hausern beste-

henden Dorf j臥hrlichmehr als 2 Kinder geti:itet werden. In den Provinzen 

von 6u und Kwant6 ist diese Praxis allgemein herrschend. In Chugoku, Shikoku 

und Kyushu ist Abtreibung allgemein. Selbst in den Provinzen von Dewa und 

6shu werden.iedes Jahr zwischen 16 und I 7 Tausend Kinder geti:itet. Und 

niemand scheint sich dariiber zu verwundern1. In einer Denkschrift, die 

Ro-T6zan aus dem Sendaiclan der Shogunbehi:irde unterbreitet (um 1754), heiBt 

es:,,Vor 50 oder 60 J ahren zog noch ein Bauernehepaar 5, 6, 7 und auch 8 

Kinder groB; heutzutage ist die Regel, daB ein Ehepaar nur ein Kind, hi:ichstens 

zwei, aufzieht.... Ka um geboren, wird das Kind von seinen Eltern geti:itet. An 

all dem ist ihre Armut schuld"2. Tomi-mura, ein Dorf, das etwa 1,382 Koku 

von Reis produzierte, z臥hlteum 1700 noch 160 Haushaltungen mit 1000 Ein-

wohnern, um 1800 war die Zahl der Haushaltungen auf 112, die der Einwohner 

auf 517 zusammengeschrumpft. Von 26 im J ahre 1857 daselbst geborenen 

Kindern wuchsen 13 auf (davon 10 zukiinftige Erben), der Rest wird als tot 

angegeben汽 Invielen Provinzen hatte nur der erstgeborene Sohn und oft noch 

eine Tochter Aussicht am Leben zu bleiben; Madchen wurden besonders griindlich 

,,ausgejatet". Schon 1767 erlieB die Regierung ein striktes Verbot, doch mit 

wenig Erfolg. 

In richtiger Erkenntnis der Ursache dieser schlimmen Sitte setzten einzelne 

Daimy6s besondere Familienzuschiisse zum GroBziehen von Kindern aus,. so 

Matsudaira-Raku6, in dessen Shirakawaprovinz infolgedessen die Bevi:ilkerung 

innerhalb 6 Jahren um 3,500 zunahm4. 

Matsudaira Sadanobu stellte fest, daB in seinem Gebiet allein die Land-

bevi:ilkerung zwischen den Volkszahlungen 1781 und 1788 um 1,400,000 

abnahm又

Eine andere familienzersetzende Folge war die ungeheure Landflucht, die 

einsetzte. Drei Kategorien von Landbewohnern zogen in Massen in die Stadt: 

1) Bankerotte Kleinbauern und AusreiBer, die, des Hungerlebens satt, als 

Gelegenheitsarbeiter oder Kleinhandler in der Stadt ihr Brot zu verdienen 

suchten, 

2) Madchen, ・ die in der Stadt in Dienst gingen und dann nicht mehr aufs'Land 

zuriickkehren wollten, 

3) junge Manner, besonders jtingere Si:ihne, die in der Stadt ein Handwerk 

1) Zitiert von Prof. Honj6 Eijir6, The Population and its probl,2ms in.the Toku-
gawa era; in,,Bulletin de L'Institut lnternational de Statistique", Tome XXV, 
::!eme Livraison, Tokyo J.931, S. 77. 

2) 1. c. s. 78. 
3).・. 1. c. s. 8 0. 
4, 1. C. S. 80. 
5) Diese Ziffer schlieilt auch die Abwanderung in die Stadt ein. 
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lernten oder in einem Laden Anstellung suchten. 

Keiner, der das Stadtleben mit seiner relativen Freiheit und dem hoheren 

Lebensstandard gekostet hatte, wollte in das Landelend zurlickkehren. 

Die Klagen, dafl das bdland zunimmt und die Landbevolkerung abnimmt, kehren 

wie ein Refrain immer wieder in den Schriften der Zeit1. 
Fujita Yukoku klagt, dafl im Lehensgebiet von Mito die Landbevolkerung inn-

erhalb von 21 Jahren um 30,000 und in weiteren 30 Jahren um 90,000 abgenommen 

habe2. 
Schon um das Jahr 1643 erlieflen die Shogune Verordnung,2n gegen die Zuwan-

derung von Dorfbewohnern zur Stadt, die aber bald in V ergessenheit gerieten. 
1777 kamen Verscharfungen in der Beschrankung von Wanderungen von einer 

Provinz in eine andere, bis schliefllich in den Nachbarprovinzen von Tokyo radikale 
Verbote von Abwanderungen erlassen wurden. Auch wurden Maflnahmen getroffen, 
Zuwanderer in die Stadt aufs Land zuruckzubringen. Ein im Marz 1843 erlassenes 
Dekret bestimmte, dafl alle, die nicht viele Jahre mit ihrer Familie in Edo ansassig 
waren, in ihre Heimat zuruckzukehren hatten凡

Aber die negative Politik, auf dem Wege von Verboten und Zwangsmaflnahmen 
die aus wirtschaftlichen Grunden geborene Wanderbewegung aufzuhalten, konnte 
nicht zu dem gewi1nschten Ergebnis fuhren, da sie, wie ein Zeitgenosse bemerkt, dem 
Versuche gleich kam,,,einen sch on in seiner Quelle schlammigen Strom zu reinigen". 

Die fortschreitende Urbanisierung war vor allem durch positive Wirtschafts-
faktoren bedingt: den A ufschwung von Handel und Industrie, der neue V erdienst-
moglichkeiten schuf und die Grundung neuer Haushalte in der Stadt beforderte. 
Die neuen V erkehrsmittel ermoglichten und verursachten die Konzentration und 
Lokalisierung der Industrie in leicht zuganglichen Zentren, besonders Seestadten. So 
wurden Kyoto, Kiryu, lsezaki, Hino, Fukushima usw. Zentren der Seidenindustrie, 
w困hrend die Baumwollindustrie in Satsuma, Iyo, Kurume, Kokura, Echigo usw. 
lokalisiert war. Die uberragende Stellung von Edo, Osaka, Nagasaki, Kagoshima 
wurde schon oben hervorgehoben. 

Handwerker und Kaufleute waren, wie genugsam gezeigt wurde, in Za, Kumiai 
Tonya organisiert mit Erblichkeit der Zugehorigkeit innerhalb d,2r zugelassenen 
Familien. Doch machten die Wechsel" und Glucksfalle, des Handels und Gewerbes 
die Fortfuhrung einer Familienlinie oft unmoglich.,,Es ist sehr selten", klagt Tsutsumi 
Masatoshiもdafleine Kaufmannsfamilie mehrere Generationen uberdauert, w社hrend
in den Dorfern viele Familien mehrere Jahrhunderte alt sind". Zudem fiel infolge 
der Mobilitat des Familieneigentums, das nicht in Land sondern in Kapital bestand, 
der Zwang fort, das Hausv&rmogen ungeteilt auf den altesten Sohn zu vererben. Die 
Teilbarkeit erleichterte die Grundung von Nebenhausern, was auch die Neigung der 
junge,ren Sohne, sich adoptieren zu !assen, stark verminderte. 

Um 1840, so berichtet Shoji Koki5, waren in Osaka mehr als 122,000 Familien, 
vcon denen nur 18,000 ihr Haus zu eigen besaflen. Doch hatten sie ein gutes Aus-
kommen und waren in den verschiedensten Berufsarten tatig. Mitglieder derselben 
Familien ubten haufig ganz verschiedene Berufe aus, meist auflerhalb der Familie. 
Oft ubertrafen die Nebenh釦userdie alte Stammfamilie an W ohlstand. 

lJ Vergl. die interessanten Zitate bei Honjo Eijiro, The Population eta...., I. s., 
s. 74. 

2) Fujita Yukoku, Hoji, B.J.A.P. XX, S. 82. 
3) ziziert bei M. Takizawa, The Penetration of Mone.y Economy in Japan, S. 124 

aus B.J.A.P., 20. Bd., S. 535, (Titel: Tsutsumi Masatoshi, Shodo Kyuhen). 
4) E. Honjo, I. c. S. 76/77. 
5) zitiert bei M. Takizawa, The Penetration of Money Economy in Japan, S. 124 

Shoji Koki, Keizai Mondo Hiroku, um 1841) B.J.A.P. 22. B. S. 151. 
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Der eigentliche Geldverdienst und das dadurch geforderte BewuBtsein 

wirtschaftlicher Unabhangigkeit, die Trennung der Familienmitglieder nach 

Berufen, oft verbunden mit r註umlicherTrennung der Arbeitsstatten, lockerten 

die Solidaritat der Familie, die im Todesfalle haufig durch Teilung der Erbschaft 

ganz auseinanderbrach. 

Unbektimmert um die durch Sitte und Tradition eingescharfte Pietat der 

Kinder gegentiber den Eltern verlieBen Sohne und Tochter ihre alten Eltern auf 

dem Lande oder jtingere Sohne in der Stadt das Elternhaus, um sich auBerhalb 

der Familie eine eigene Existenz zu grtinden. Die Klagen tiber den Verfall der 

Pietat verstummen nicht mehr in den zeitgenossischen Schriften. 

Selbst in Samuraifamilien; die durch starkere Bande von Sitte, Gesetz und 

Tradition zusammengehalten wurden, fand der neue Geist individ叫 istischer

Zersetzung mehr und mehr Eingang. 

Ein die alte Ordnung bedrohender Faktor war die immer starker werdende 

R6ninklasse, die sich aus entwurzelten Samurai zusammensetzte, denen man aus 

politischen Grunden oder for ein Vergehen irgend eines Familienmitgliedes 

oder for angeblichen bzw. wirklichen Bruch des Lehensvertrages ihre Gtiter 

konfisziert hatte, oder die ihr Lehen <lurch tiberm謡 igeSchulden ganz verwirkt 

hatten, oder denen ihr, selbst in Geldnoten steckender Lehensherr die Reissti-

pendien derart gektirzt oder ganz gektindigt hatte, daB sie buchstablich auf die 

StraBe getrieben wurden. Auch Davonlaufer, wie jtingere Sohne mit aussichts-

loser Zukunft. gesellten sich diesen heimatlosen Elementen zu, die so zahlre.ich 

waren, da:B sich selbst die Sh6gune vor ihnen ftirchteten. 

Noma Chugor6, der den Vorschlag machte, die wehrfahigen Ronin zum 

aktiven Milit如rdienstheranzuziehen, glaubte so eine Streitmacht von etwa 30,000 

Mann aufstellen zu konnen1, eine Ziffer, die zeigt, wie zahlreich jene Wander-

samurai gewesen sein mtissen. 

Vergebens suchte die Sh6gunatsregierung den immer starker fohlbaren 

Mangel an Faniiliengeist durch ethische Pflasterchen zu kurieren; denn das 

Problem war nicht ethischer, sondern wirtschaftlich-sozialer Natur. 

S0 erschienen von Zeit zu Zeit Regierungserlasse, die die Pflege alter 

Familientraditionen einscharften. Besonders bei Volksfesten wurden Plakate 

aufgeh虹ngt, die kindliche Pietat rtihmten und ans Herz legten, z.B. die 

Proklamation vom 26. Februar 1649, deren ins Englische tibertragenen 

Wortlaut M. Takizawa gibt2. Auch die Verleihung von Auszeichnungen, wie 

z.B. das Tragen des Schwertes und von der Regierung ausgesetzte Preise fur 

hervorragende Betatigung von Familienpietat, sowie die offizielle Pflege der 

konfuzianischen Ethik sollten als Mittel zur Erhaltung der alten Sitte dienen. 

6ta Nampo gibt in seiner Sammlung,,Ichiwa Ichigen" (1800ー1823)viele 

Beispiele von pietatvollen Sohnen und Tochtern, denen offentliche Ehrung zuteil 

wurde. 

1) Zitiert bei M. Ramming, 1. c. A. 14, aus: Dai Nihon Komonjo, Gaikoku Kwankei 
Monjo Bakumatsu, 2. Bd. S. 299. 

2) M. Takizawa, l. c. S. 118. 
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Die Lehre des Konfuzius, deren Bibel,,Shisho Shinchu", der Kommentar 

des chinesischen Philosophen Chu-Hi zu den chinesischen Weisen, bildete, 

hatte sich unter den Tokugawa zur offiziellen Staatsphilosophie entwickelt und 

war besonders an der Universitat Shohei-Kが gepflegt.Loyalitat (Chu) gegen-

iiber dem Staate und Pietat (Ko) gegeni.iber den Eltern waren die Zentral-

dogmen dieser Lehre.,,Erst Ordnung in der Familie, dann Friede im Staat" so 

lautete der beri.ihmte Satz竺

War den ethischen Rettungsaktionen der Tokugawa auch nicht vie1 unmittel-

barer Erfolg beschieden, so ist es・ doch ihrer Volkserziehungspolitik zu 

verdanken, wenn im neuen Japan noch ein gutes Stuck alter Sitte und Tradition 

weiterlebte, aus der es sittliche Kraft schopfen muBte, wollte es nicht trotz der 

neuen Zivilisation sittlich ganz entwurzelt sein. 

V. DER MODERNE KAPITALISMUS UND SEIN EINFLUSS 

AUF DAS FAMILIENSYSTEM 

Vorbemerkung zum Schrifttum: 

Ein na:heres Eingehen auf das iiberreiche Schrifttum zur modernen Gesellschafts-
und Wirtschaftsentwicklung ist unrnoglich. Aufler auf Nachod-Wenckstern sei noch 
auf die ausgezeichnete,,Bibliography" bei Inazo Nitobe, Japan, London 1931, S. 
373—392, auf die bei Sh. Harada, Labor Conditions in Japan, New York, 1928, auf 
Seite 283—290 gegebene Literatur, auf den bei W. R. Crocker, The Japanese Popula-
tion Problem, London, 1931 auf Seite 223—235 gegebenen sehr wertvollen Litera-
turnachweis und auf die Literaturangaben der Ostasiatischen Rundschau besonders 
hingewiesen. Ein spezielles nennenswertes Schrifttum iiber das moderne japanische 
Familienwesen ist uns nicht bekannt. 

Mit der Verelendung der Samuraiklasse und des Bauernstandes, die beide 

das Rtickgrat des Sh6gunats gebildet hatten, war der Fall des ganzen Systems 

nur eine Frage von Zeit und Umstanden. Nicht nur das Land stand auf gegen 

das Bakufu, auch die Stadte fanden das Hineinregieren in Handel und Gewerbe 

und das einengende Polizeisystem immer unertraglicher. 

Die,,Ch6nin''', die neu hochgekommene Bourgeoisie, die sich infolge der 

chronischen Finanznot der Sh6gune und Samurai eine wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Machtstellung erworben hatten, waren Trager eines aufgeklarten 

Liberalismus, der die alten Bindungen als lastige Fesseln abzuschiitteln suchte. 

Die oft willktirlichen Erpressungen der Daimy6s und Sh6gune, die Anwendung 

gesetzlicher Gewalt seitens des Balrnfu um die Heimin klein zu halten, kraftigte 

nur deren Widerstand. 

Die alten Gegner der Tokugawa, die machtigen Tozamadaimyos von 

Sl:!-tsuma, Ch6shu, Tosa und Hizen, sahen ihre Stunde. gekommen, als die aus-

wartigen Machte an die Tore Japans pochten und die Tokugawa zur Offnung von 

1) Nach dem Geburtsplatz des Konfuzius in japanischer Aussprache benannt. Das 
Rektorat dieser Universitat war erblich in der um das Erziehungswesen der 
Zeit sehr verdienten Familie Hayashi. 

2),,le totonoite nochi kuni osamaru". 
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Seehafen zwangen. Die alten Rivalen von Satsuma und Ch6shu feierten Aus-

sohnung und bildeten eine Liga der Sildwestclans, die das innerlich und auBerlich 

bedr釦ngteSh6gunat in den Schlachten von Fushimi (Januar 1868) und Ueno 

(Juli 1868) zu Fall bringen sollte. Der Anteil des Filrsten Shimazu und seines 

Oberbefehlshabers Saig6 an der Wiederherstellung der Kaisermacht, bekannt als 

Restauration, war so hervorragend, daB sie besondere kaiserliche Dankschreiben 

er hi el ten丸

Es ist auch kein Zufall, daB die groBen Staatsmanner der Restauration 

Siidwestclan-Manner waren, wie die Satsumamanner Okubo, Saig6 und Tera-

shima, der Tosamann Goto, der Urheber der Denkschrift, in der der Daimy6 

von Tosa dem Shogun zur Abdankung riet, der Satsumamann Komatsu usw. 

Die alten Clanh釦upterfanden nur allzu willige Hilfskrafte in den durch 

ihre Zahl und Intriguen m叫chtig gewordenen herumziehenden Haufen von 

Ronins, jenen Opfern des starren Bakufusystems, die durch einen Umsturz 

nichts zu verlieren und alles zu gewinnen hatten. 

Mit den wachsenden innen- und auBenpolitischen Schwierigkeiten der 

Sh6gune hatten sich auch die in den Kiinsten diplomatischer Manover wohlge-

schulten Ruge, der kaiserliche Hofadel, ein gutes Stuck ihrer alten Macht-

stellung zurilckzuerobern gewuBt. Einer der fahigsten unter ihnen, Iwakura 

(Tomomi), spielte bei der Restauration eine groBe Rolle und wurde einer der 

hervorragendsten Staatsmanner des neuen Japan. Er lud im J ahre 1869 den 

Fiirsten von Satsuma ein, an der neuen Zentralregierung teilzunehmen. 

Dazu wurden noch, wie zu allen Ubergangszeiten in Japan, moralisch-

religiose Krafte mobilisiert, die sich um die tief im Ahnenkultus verwurzelte 

Idee.des Kaisertums konzentrierten. 

Diese,,Reihung" um,.die Mitte", die K. Kanokogi,,die innere Gesetz-

m謡 igkeit der geschichtlichen Entwicklung des japanischen Geistes''nennt汽

einigte die vielen Gegner des Sh6gunats auf die gemeinsame. Formel:,,Fort mit 

dem Dualism us der geteilten Herrschaft ! Ein einiges Japan unter dem einen 

Kaiser als Souver釦n".Die neue Shint6renaissance, die allenthalben einsetzte und 

an die st虹rksten Kr出fte des j apanischen V olksgeistes, die Ahnenverehrung 

ankniipfte, Iieferte der neuen Regierung die notige Parole und Ideologie. 

So kam es, daB die Restauration vom Jahre 1869 zwecks schneller Bildung 

eines Einheitsstaates eine auf Shint6ismus und Ahnenkultus basierte Theokratie 

iibernahm, die erst allmahlich und unter heftigen weltanschaulichen Kampfen 

mit demokratisch-konstitutionellen Elementen durchsetzt wurde. 

Die Ubergabe der Herrschaft seitens des letzten Shoguns Keiki an den 

Kaiser besiegelte nur die tatsachliche Entwicklung. Die Schaffung eines Ein-

heitsstaates, Einheitsheeres, einer einheitlichen Verwaltung und Finanzkontrolle 

war nur moglich durch Beseitigung der zahlreichen feudalen Territorien und 

1) Die englische Ubersetzung gibt E. W. Clement in,,The Saga and the Satsuma 
Rebellion", Transactions of the Asiatic Society of Japan, vol. L, December, 
1922, p. 37. 

2) in Yamato, 1. Ed., 1. Heft 1929. Artil~el des gleichen Titels, 
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Hoheitsrechte. Die vier machtigsten Feudalforsten von Satsuma, Choshu, Tosa 

und Hizen, die sich vom Sturze der Tokugawa Zutritt zur lange verschlossenen 

Zentralregierung und Machtsteigerung erhofften, iibergaben ihre Lehen freiwillig 

dem Throne. Ihrem Beispiel folgten mit Ausnahme von 17 die iibrigen Daimyos 

(etwa 260). Wie A. H. Mounsey, (eine der besten zeitgenossischen Autorit即ten
fur die Geschichte des Satsumaaufstandes) darlegt, dachte der Furst Shimazu 

von Satsuma in keiner Weise an die Abschaffung des Feudalsystems und Beseiti-

gung der Vorrechte der Samurai. Ihm schwebte eine Hegemoniestellung der 

Satsuma in der neuen Regierung vor, die ein aus Vertretern der drei oder vier 

gr韓 tenFeudalfamilien des Sudwestens bestehender zentraler Reichsrat bilderi 

sollte1. Der alte Furst kritisierte seinen Clanmann Saigo sehr scharf fur die 

radikale Reform, die er als,,Sangi" (Staatsrat) durchfiihren half, namlich die 

g釦nzlicheAbschaffung der Clansouveranitat竺

Wirtschaftliche und politische Grunde verlangten gebieterisch die Beseiti~ 
gung des Wirrwars von 300 ineinanderverschachtelten Verwaltungsgebieten von 

so ganz ungleicher GroBe und Bedeutung. Das kaiserliche Dekret vom 29. August 

1871 anderte das noch feudalistisch geformte Relief der japanischen Landkarte 

aufs griindlichste. Die alten,,Han" (Lehensgebiete) wurden beseitigt. An ihre 

Stelle traten 75,,Ken" (Regierungsbezirke) mit Prafekten, die kaiserliche 

Staatsbeamte sind —eine Reform, die wohl einzig dasteht in der japanischen 
Geschichte und an Kuhnheit die Taikwareform ubertrifft. Schon ein Dekret vom 

17. Juni 1869 hatte die Demarkation von Samurai und Heimin staatsrechtlich 

abgeschafft und alle 4 Klassen des Volkes als gleichberechtigt erkl釦rt.Die alten 

Territorialherren wurden je nach Stellung und Verdiensten um die Restauration 

in den Adelsstand (mit fonf Klassen, auBer dem kompliziert gestuften Hofadel) 

erhoben, die Samurai wurden in die Listen der Shizoku (niedrige Adelsmatrikel) 

eingetragen, (im ganzen 420,579 Namen). Fur einige Zeit als Verwaltungsbeamte 

in ihrem Gebiet anerkannt, wurden sie bei Einfiihrung der Keneinteilung 

pensioniert und wurden innerhalb der nachsten paar Jahre alle mit Pensionen 

und Kommutationsgeldern abgefunden, die sich auf 17,000,000 Pfund Sterling 

beliefen.. Auch ubernahm die Regierung die Schulden der Daimyos in der Rohe 

von 1,750,000 Pfund Sterling. 

W eitere Reformen, wie die Anerkennung des Eigentumsrechtes der einzelnen 

Besitzer an Grund und Boden durch einen kaiserlichen ErlaB im Dezember 1868 

(nur das eigentliche Lehensland, Hairy6chi, und die Tempell釦ndereienwaren 

ausgenommen), die Aufhebung des Flurzwanges im Jahre 1871, die jedem die 

Wahl der Bodenfrucht und Bestellungsart freigab, die Aufhebung des Verbotes, 

Grundbesitz zu verauBern, und die Anerkennung des Eigentumsrechts auf 

K釦uflicherworbenen Grund und Boden im Jahre 1872, die Aufhebung der die 

Teilbarkeit des Bodenbesitzes betreffenden Einschr祖nkungenim Jahre 1875, 

1) Vergl. E. W. Clement, The Saga and the Satsuma Rebellion, in Transactions 
of the Asiatic Society of Japan, vol. L, Dec. 1922, p. 47. 

2) ibid. p. 18. 
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Wenn im Jahre 1884 die Zahl der Ge3ellschaften bereits auf 2 392 ange-

stiegen war, wovon 1 094 Bankgesellschaften waren, wenn sich diese Zahl im 

Jahre 1887 auf 3133, im,Jahre 1890 bereits auf 5 414 mit einem Gesamtkapital 

von ¥310 000 000 erhohte, wenn heutzutage statt der paar Musterfabriken ein 

Netz von 55 577 Fabriken (davon 45. 909 mit Dampfkraft oder mit Motorbetrieb) 

das ganze Land iiberspannt und die Handvoll Arbeiter zu einem Industrieheer 

von 1 800 217 Arbeitern angewachsen ist, so zeigt diese Entwicklung, wie erfolg-

reich die Schulung der Regierung war1. 

Mehr und mehr gingen die Regierungsunternehmungen planm斡 igin private 

H虹ndeiiber, namentlich an die seitens der Regierung besonders begiinstigten 

Shizoku, Mitglieder des ehemaligen Samuraistandes. Ein gutes Stuck der alten 

Clanpolitik Iebte auf dem Gebiete des Handels weiter. Tatsachlich waren es die 

Shizoku, der neue Geschaftsadel, nicht die Chanin, die den AuBenhandel und 

das neue Aktiengesellschaftssystem organisierten. Den Chonin, die an ihrer 

alten Geschaftspraxis festhielten, fehlte es vielfach an Ausblick und Elastizitat, 

wahrend die brotlos gewordenen Samurai sich eine neue Existenz griinden 

muBten und die Gelegenheit wahrnahmen. 

Der Paternalismus, der auch heute noch selbst in der GroBindustrie2 

typisch ist fur die Beziehung zwischen Unternehmer und Arbeiter, hat seine 

Wurzeln in den Samuraitraditionen der Shizoku, die sich in der frtihen Meiji-

periode zu kapitalistischen Unternehmern emporarbeiteten. Das paternalistische 

Verhaltnis zwischen Lehensherrn und Samurai, das auf personliche Treue und 

Unterhaltungspflicht seitens des Herrn begrii?det war, wurde auf die Bezie-

hungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Industrie tibertragen. 

公hnlichwie der alte Samurai, so sollte auch der Industriearbeiter nicht durch 

Lohn-und Arbeitsvertrag, sondern durch Treuverh邸ltnisan seinen Unternehmer 

gebunden sein, der dafiir die Pflicht hatte, fur die Arbeit und den Unterhalt des 

von ihm abh釦ngigenArbeiters und dessen Familie Sorge zu tragen, auch zu 

Zeiten der Arbeitslosigkeit. Die Familienzuschiisse der Unternehmer fur 

Arbeitslose und die Praxis, im Falle der Entlassung wegen Arbeitsmangels eine 

Abfindungssume zu zahlen (gewohnlich den Lohn for zwei Monate) beruhen -auf 

jenem noch allenthalben vorherrschenden System, das seine Licht-und Schatten-

seiten hat3. 

Der moderne GroBindustriearbeiter sucht sich jedoch von diesem Pater-

nalismus mit seinen lohndrtickenden Wirkungen zu emanzipieren und verlangt 

beiderseitig bindende Lohn- und Arbeitsvertrage4. Allerdings sind seine 

1) Diese Zahlen sind fiir das Jahr 1928 nach dem Eericht des,,Bureau of Social 
Affairs of the Japanese Department of Home Affairs". 
Vergl. H. G. Moulton, Japan, An Economic and Financial Appraisal, Washington 
1931, p. 350. 

2) Streikende der Kanebo-Gesellschaft (Osaka) muflten vor Wiedereinstellung 
einen Eid leisten, dafl sie das Prinzip des Paternalismus anerkennen. 

3) Eei Lohnvergfoichungen zwisehen Japan und andern Landern diirfen jene 
sozialen Aufwendungen der Unternehrner nicht iibersehen werden. 

4) Vergl. dazu: Sh. Harada, I. c., p. 234. 
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Bemi.ihungen noch nicht sehr erfolgreich, da ja Gewerkschaften (Trade-Unions) 

noch immer keinen gesetzlichen Status haben. 

Die bereits bestehenden und florierenden Familiengesellschaften der Mitsui, 

Ueda, Ono, Yasuda usw., die sich als brauchbare Werkzeuge der staatlichen 

Wirtschaftspolitik erwiesen, konnten ihren bereits gewonnenen Vorsprung gut 

ausni.itzen. So erwarben besonders die Mitsui durch ihre Bankorganisationen ein 

Riesenvermi:igen. 

Einen wichtigen Markstein in der kapitalistischen Entwicklung Japans 

bildeten die Einfi.ihrung eines auf moderner Grundlage aufgebauten Handels-

kodex im Jahre 1890 und dessen Umarbeitung und gesetzliche Inkrafttretung 

im Jahre 18991, ferner das Bankgesetz und Wechselgesetz vom Jahre 1892. 

Die staunenswerte Weiterentwicklung des Gesellschaftswesens und der 

Riesenkonzernbildung kann hier nicht naher behandelt werden. Im sogenannten 

,,goldenen Zeitalter" des Weltkrieges, von 1914—1920, schnellte die Zahl der 

Gesellschaften von 16 858 mit einem Kapital von ¥2 068 786 000 auf 29 917 mit 

einem Kapital von ¥8 238 116 000 empor竺

Dieser Riesenapparat ist groBenteils unter der Kontrolle der beiden Konzerne 

Mitsui und Mitsubishi凡

Hand in Hand mit der kapitalistisch organisierten Industrialisierung ging 

eine fortschreitende Urbanisierung der Bevi:ilkerung. Bevor die neue Stadteord-

nung 1889 (City Charter) in Kraft trat, z虹hlteman 39 St註dtが mit einer 

Gesamtbevi:ilkerung von 3 983 424 d.h. 9,75% der Gesamtbevi:ilkerung. 

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung seit jener Zeit5: 

1889 1891 1903 1913 1920 1925 

Zahl der Sbdte. 39 41 55 61 101 
(davon 21 GroJlstadte 
mit iiber 100 000 E. 

Stadtbevol-
kerung......... 3983 4::!4 4040157 6 523 039 7 977 801 9 507 862 12 896 850 

Gesamtbevol-
kerung......... 40 692 808 42 060 976 48 542 733 51741 853 55 963 052 59 736 822 

Prozentsatz der 
Stadtbevol-
kerung.......... 9,79 9,61 13,34 15,42 16,99 21,59 

1) Das deutsche Handelsrecht diente als Vorlage. Der alte Handelskodex _ vom 
Jahre 1890 war von einem Deutschen, Hermann Roesler aus Hannover, bear-
beitet. 
Vergl. dazu: Kenzo Takayanagi, A General Survey of the History of the 
Japanese Commercial Law. Tokyo 1931. (Extract from the,,Commercial Code 
of Japan, Annotated"). 

2) :Bulletin de L'Institut International de Statistique, Tome XXV, 2もmeLivraison, 
Tokio 1931, S. 251. 

3) Das N ominalkapital der von Mitsui kontrollierten Gesellschaften wird mit 
¥1261 810 000, das von Mitsubishi kontrollierte Gesellschaftskapital mit ¥916 
050-000, das Kapital der von Yasuda abhangigen Gesellschaften mit 260 575 000 
angegeben. 

~) ~!!ch_ dem S!adtegese~z gel ten_ Qrte mit _iiber _ 30 000 Einwohnern als Stadte, 
5) Die vier gri:ifiten Stadte sind Tokyo, 6saka, Nagoya, Yokohama, 
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Die Landbevolkerung z虹hltebei der Zwischenvolksz虹hlungim Jahre 1925 

46 839 972, also 78,4 Prozent der Gesamtbevolkerung. 

Im Jahre 1920 war noch das Verhaltnis 17% Stadt-und 83% Landbevol-

kerung. Von 1898 bis 1925 nahm die Gesamtbevolkerung um rund 16 Millionen 

zu. In der gleichen Zeit wuchs die Stadtbevolkerung (in Stadten mit tiber 10 000 

Einwohnern) von 8 040 000 Personen auf 21 800 000, also um beinahe 14 Millio-

nen. Das heiBt, daB der Zuwachs der Gesamtbevりlkerungum 16 172 000 vorwie-

gend in den Stadten vor sich ging (etwa 85 Prozent). 

Zeigen diese Ziffern auf der einen Seite eine starke Tendenz zu wachsender 

Urbanisierung — die z.B. von 1895—1920 eine Zunahme von 160 Prozent aufweist 
bei einer gleichzeitigen Zunahme der Gesamtbevolkerung um 28 Prozent - so 

verdeutlichen sie doch ebenso klar die Tatsache, daB der Schwerpunkt Japans 

noch immer auf dem Lande liegt. 

Wie tiberwiegend die Agrarinteressen sind, zeigt auch die Statistik der 

Kapitalsverteilung und Berufsglieclerung, deren charakteristische Zahlen wir 

hier kurz nach den auf elem Census von 1925 basierten Schatzungen von Prof. 

Sh. Nasu1 wiedergeben. 

Der Wert des Japanischen Nationalvermogens wurde Ende 1924 auf ¥102 341 
600 000 geschatzt, wovon 15 Prozent Staatseigenturn und 85 Prozent Privateigenturn 
darstellen竺

Das Investitionskapital wird auf 73 700 000 000 geschatzt und verteilt sich 
nach Nasu wie folgt: 

Mill. Yen auf das Gesarnt-

Landwirtschaft... ......................... 34 700 

悶U悶ie・ : ・. ・.: : ・. ・. ・. ・. ・.:: ・. : ・. ・. ・. ・. : ・. : ・. ・. ・.: ・. : ・. ・.:・．．．．．．．．． ］〗ばばぶ
Forstwesen................................. 6 000 
Bergwerke................................. 5 000 
Transport u. Verkehr........................ 4 500 
Fischere,i u. Wasserprodukte.................. 500 

73 700 

Die Berufsgliederung zeigt folgendes Gesicht3: 

anlagekapital 
47,1% 
17,6% 
13,6% 
8,1% 
6,8% 
6,1% 
0,7% 

100,0% 

Manner Frauen Gesamtzahl auf die 
Beviilkerung 

Landwirtschaft...... 7 709 000 6 431 000 14 140 000 52,1% 
Gewerbe u. Industrie.. 3 797 000 1 481 000 5 278 000 19,5% 

1) Der hervorragendste Fachgelehrte auf dem Gebiete des japanischen Agrarwe-
sens, Prof. der kaiserlichen Universitat. 
:Oie Ziffern sind dem in Buchform erschienenen Vorlesungskurse,,Population, 
Lectures on the Harris Foundation, Chicago University Press, 1931",ent-
nommen, p. 189仔．

2) nach K. Mori, The Estimate of the National Wealth and Income of Japan 
~rop~r, _in: Bulletin de L'Institut eta...., p. 181. 

3) Vergl. dazu auch: 
Resume Statistique du Japon, 1930: Landwirtschaft u. Fischerei 55,16% 

Industrie 19,9 % 
Handel 11,9 % 

i'l'Owie: Sh. Harada, Labor Conditions in Japan, New York, 1928, p.'110-, 
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Handel................... 2 297 000 993 000 3,290 000 12,1% 
Transport u. Verkehr....... 972 000 61 000 1 033 000 3,0% 
Bergwerke................ 398 000 98 000 496 000 1, 9 % 
Fischerei u. Wasserprodukte.. 555 000 42 000 597 000 2,2% 
Verschiedene Berufsarten: 
(Staatsdienst, freie Berufe, 
Dienstpersonal)........... 1 406 000 849 000 2 255 000 8,4% 

Total ................ 17 134,000 9 955 000 27 089 000 100,0% 

Landwirtschaft ist also trotz der gegenwartigen schweren Agrarkrise1 

noch immer das wirtschaftliche Rtickgrat Japans. Die Tatsache, daB die Bevol-

kerung sich innerhalb der letzten 50 J ahre verdoppelt hat, w沿hrendsich die 

angebaute Bodenflache um kaum 36 Prozent vergroBert hat (bei allerdings 

gesteigerter Produktion infolge technischer Verbesserungen), gibt die Proble-

matik der Situation: Zunehmender Druck der Bevolkerung ohne Moglichkeit 

gr韓 ererExpansion der Anbauflachen竺 (Chanoch'sEinteilung der Landbevol-

kerung in die folgenden funf Gruppen (statt der ublichen Dreiteilung in Grund-

herren, Jinushi, Kleinbesitzer, Jisaku, und Pachter, Kosaku) gibt einen guten 

Querschnitt der tatsachlichen Schichtung3: 

aller Bauern-
Familien familien 

I . Pachter, ohne eigenen Landbesitz... ....... 1 508 539 23 % 

II. Halbpachter, die weniger als 0,5 Cho besitzen 
und dazupachten... ..................... 2 492 235 39 % 

III. Farmer, Besitzer von 0,5-3 Cho.............. 2111075 33 % 

IV. Kleine Gutsbesitzer von 3ー10Cho............ 344 220 5,25% 
V. Grundherren, Besitzer von mehr als 10 Cho..... 50 062 0,75% 

Deutlich springt die Tatsache in die Augen, daB die japanische Landwirt-

schaft fast nur aus Kleinbetrieben besteht4. Beinahe 2 Millionen Bauernfamilien 

halten ein Stucklein Land von weniger als ½ ha und mehr als ¾ aller Bauern, 
gleichviel ob Besitzer oder Pachter, bebauen Grundstii.cke von weniger als 1 ha. 

Die insgesamt verpachtete Bodenflache betrug 1926 etwa 46 % des urbaren 
Bodens: 2 772 481 Cho見

1) Vergl. dazu den.sehr.aufschlufireichen Aufsatz von Alexander Chanoch: Das 
Agrarproblem in Japan", in: Yamato, Mai-Juni 1929, S. 128-,147, sowie die 
Ausfiihrungen von W. R. Crocker, The Japanese Population Problem, London 
1931, Ch. V. 

2) Die angebaute Flache, etwa 15,5% des Gesamtgebietes, stieg von 4 470 000 
Hektar im Ja'hre 1880 auf 6 100 000 Hektar im Jahre 1925. (Sh. Nasu, I.e., 
p. 197). 
Betreffs der Expansionsmoglichkeiten vgl.: Sh. Nasu, Land Utilization in Japan 
1926, (Institute of Pacific Relations) u. I. Nitobe, Japan, p. 277. 

3) Die Zahlen sind fur das Jahr 1926, Chanoch, I. c., S. 129 Cho=etwa 1 ha). 
4) Das Memorandum: League of Nations, Agricultural Problems, Interna(Inst. 

Agric., 1927, p. 403 gibt folgenden Status fur das Jahr 1924: 
unter 0,5 ha 1 944 663 Familien 35,2% 
von 0,5—1 1 868 794 33,7% 

1-2 1181.133 21,3% 
2—3 323 666 5,9% 
3—5 138 011 2,5% 

iiber 5 76 162 1,4% 
5) A. Chanoch, 1. c., S. 129. 
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Chanoch's SchluBfolgerungen, die sich aus dem Zi仔ernmaterialaufdrangen, 

sind wichtig for unsern Gesichtspunkt, n紐mlich 1. akuter Bodenmangel bei 

etwa 80% der Landbevolkerung, 2. Wachsen des Halbpachtertums, Abnahme 

des selbst祖ndigenBesitzes (Die Zahl der Halbpachter stieg innerhalb von 15 

J ahren um 170 000 Familien, wahrend die Zahl der Farmer und kleinen Guts be-

sitzer in der gleichen Zeit um 81 000 Familien abnahm), 3. Tendenz zur Kon-

zentration des Grundbesitzes in den Handen der Grundherren, deren Zahl um 

5 500 Familien wuchs. 

Von den 11 999 609 Familien, die Japan im Jahre 1925 zahlte, waren 

6 506 131 Bauernfamilien mit einer DurchschnittsgroBe von 6 bis 7 Kopfen 

(wahrend die GesarntdurchschnittsgroBe der Familie auf 5,0 Kopfe angegeben 

wird). 

Aus dieser wirtschaftlichen Perspektive heraus, die die iibliche Uber-

schatzung der Industrialisierung mit ihren Wirkungen auf das Volksganze auf 

das richtige MaB zuriickfohrt, muB die Lage des Familiensystems im heutigen 

Japan gesehen werden. Soweit sich Autoren ex professo damit befassen - meist 

nur mit ziemlich allgemeinen Bemerkungen - unterliegen sie nur zu leicht der 

Gefahr, entweder die Auflりsungdes alten Systems als eine mehr oder weniger 

vollendete Tatsache hinzustellen oder die alte patriarchalische Ordnung als 

bestehende Norm anzunehmen. Eine MittelstraBe, frei von Optimismus und 

Pessimismus, muB gegangen werden, will man der tatsachlichen Lage gerecht 

werden. Dazu ist vor allem wichtig, den gesetzlichen, gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Status der Familie auseinanderzuhalten. 

DER GESETZLICHE STATUS DER JAPANISCHEN 

F AMILIE VON HEUTE 

Der gesetzliche Status stellt einen KompromiB aus zwei entgegengesetzten 

Tendenzen dar: dem Bestreben, einerseits das alte Familien-und Hausprinzip 

aufrecht zu erhalten und c.,ndererseits das der modernen Entwicklung entspre-

chende Individ叫 prinzipdurchzufuhren._ 

Die Aufrechterhaltung des Hausprinzips wurzelt tief im japanischen Ahnen-

kult. Im Hausbegriff findet die <lurch Ahnenverehrung inspirierte Auffassung 

der Familie als einer Zeit und Raum uberspannenden kontinuierlichen Gemein-

schaft der Lebendigen und Toten ihren konkreten Ausdruck1. Die jeweilige 

Hausherrschaft, Katoku (Hausautoritat), verki:irpert die Einheit und Konti-

nuitat der durch Abstammung vom gemeinsamen Stammvater verbundenen 

Familie. Darum die strenge Forderung der Katoku-sozoku, der Erbfolge in die 

Hausherrschaft2. Ununterbrochene Fortdauer des,,Katoku"-Status ist notwendig 

als Garantie fur die ununterbrochene Fortdauer.des Familien-Ahnendienstes汽

Darum sind es vor allem zwei fundamentale Pflichten, aus denen der ganze 

1) Vergl. N. Hozumi, Ancestor Worship and Japanese Law, 2nd ed. Tokyo 1912, 
p. 17. 

,;) ein Ausdruck, der auch irn biirgerl. Gesetzbuch (B.G.B.) 1889 stehen blieb. 
3) N. Hozumi, Le., p. 173. 
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Pflichten-und Rechtekreis des Hausherrn (Koshu) erwachst: die Pflicht, fiir 

die Fortpftanzung des Familienstammes zu sorgen, sei es durch leibliche Nach-

kommen, sei es durch Adoption, und die Pflicht, die sacra, Gedachtnisdienst, fiir 

die Vorfahren darzubringen1. 

Im B.G.B. (Biirgerlichen Gesetzbuch) nimmt das Familienprinzip einen weiten 

Raum ein. Seine Bedeutung wird schon dadurch bekundet, daB das B.G.B. die 

Organisation des Hanses an den Anfang des Familienrechtes stellt. Ausfiihrliche 

Bestimmnngen regeln die Fortsetzung eines Hanses, das Erloschen eines Hanses 

nnd die Entstehnng eines neuen Hauses. 

Das Hans stellt einen weiteren Begriff dar als die natiirliche Familie nnd 

nmfaBt nicht nnr alle gleichzeitig znsammenwohnenden Mitglieder einer natiir-

lichen Familie, sondern alle unter dem Namen des Hauses (B.G.B. § 746) in 

dasselbe Hansstandsregister (Kosekibo) eingetragenen Personen (B.G.B. §§ 

175/76), also anch Verwandte des Mannes oder der Fran sowie natiirliche 

Kinder, adoptierte Kinder usw., soweit sie vom Hausherrn in das Hans auf-

genommen sind, bzw. im Kosekibo registriert sind. 

J eder J apaner mnB nicht nur in einem Personalregister, sondern anch in 

einem Hansstandsregister eingetragen sein. Das Individnum ist anBerhalb eines 

Hanses nndenkbar,―ware heimatlos nnd entwnrzelt. Die AnsstoBnng aus dem 

Hanse, in das man hineingeboren, bedeutet nach japanischer offentlicher Meinnng 

eine ahnliche Brandmarkung, wie sie das katholische Empfinden in der Exkom-

mnnikation von der Kirche sieht. Die Furcht vor AnsstoBnng ans dem Hanse 

ist noch ein wichtiger Faktor im japanischen Familienleben, der das alte System 

叫 rktnnd zusammenhalt. Doch ist es vor allem der positive Faktor des Ahnen-

dienstes — vielfach die einzige Form religioser Betatigung, die der moderne 

J apaner noch kennt,— der das alte Familiensystem stiitzt und halt, wenigstens 
beim GroBteil des Volkes. 

Der Zusammenhang zwischen religii:isem Ahnendienst nnd Hanserbfolge 

zeigt sich noch in manchen Bestimmnngen des B.G.B., z.B. in § 987:,,Das 

Eigentnmsrecht an den Familiennrknnden, den fur den religiosen Dienst 

bestimmten Hansg:噂 tschaftennnd den Familiengrabern gehort zn den Sonder-

rechten der Hanserbfolge", sodann in der strengen gesetzlichen Vorsorge, um 

das Erloschen des Hanses zn verhiiten (§ 762, Abs. 2), sowie in den Bestim-

mnngen znr Wiedererwecknng eines bereits erloschenen Hanses (§§ 743,744,762)。

Vor allem gilt die Sorge des Gesetzes der Erhaltnng des Hanpthanses oder Stamm-

hauses,,,Honke"; nur ein Hansgenosse, der nach dem Gesetz nicht znm Erben 

der Hausherrschaft berufen ist, kann mit Einwilligung des Hausherrn ein neues 

Haus oder Zweighaus,,,Bunke", griinden. Zwischen Stammhaus und Zweighaus, 

und den Zweighausern untereinander obwaltet ein ahnliches Verwandtschafts-

system wie zwischen Individuen — ein Verhaltnis, das ebenfalls im Dienst der 
Fortpflanzung des Haupthanses steht. Der Fortdauer des Hanses dient auch die 

1) Uber die bestimmten Gediichtniszeiten, Arten der Feiern usw. siehe N. Hozumi, 
1. c., p. 55ー67.
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eigenti.imliche Form der EheschlieBung, bekannt als Muko-y6shi-engumi. In 

einem Hause, in dem nur eine Tochter zur Fortpflanzung der Blutslinie vorhanden 

ist, heiratet diese einen Mann aus einem anderen Hause, der als Hausgenosse 

in ihr Haus eintritt und gleichzeitig Adoptivsohn seines Schwiegervaters wird 

(B.G.B. §§ 788; 786; 858). 

Von der alten Hausherrschaft, die weitgehendste private und offentliche 

Vorrechte und Gewalten bedeutete, ist freilich nur ein Schatten geblieben. Die 

Hausgenossen sind heute nicht mehr die Hausuntertanen des absoluten Hausmo-

narchen, sondern ebensowohl wie der Hausherr selbst Subjekte offentlicher und 

privater Rechte. Die kollektive Haftung der Familie for ihre Mitglieder ist 

aufgehoben, die Hausgenossen konnen Sondervermogen besitzen (B.G.B. § 748 

und § 807), offentliche Amter bekleiden, was fruher bei der Erblichkeit der 

Amter nur dem Hausherrn zustand, sind, wenn unabhangig, personlich zum 

Steuerzahlen verpflichtet, haben personliches Wahlrecht (soweit gesetzlich 

q叫 ifi.ziert)usw. 

Hausherrschaft umfaBt nur noch Rechte und Pflichten privatrechtlicher 

Natur, die sich auf die Organisation des Hanses, Aufnahme bezw. AusstoBung 

von Hausgenossen, Neugriindung eines Zweighauses durch einen Hausgenossen, 

EheschlieBung oder Eingehen eines Adoptionsverhaltnisses durch einen Haus-

genossen usw. beziehen. In den meisten dieser Falle ist der Konsensus des 

Hausherrn gesetzlich gefordert1. 

Die rechtliche Struktur der,,Katoku", Hausautoritat, ist <lurch die beiden 

W esenselemente charakterisiert: gesetzlich beschrankte hausherrliche Gewalt 

iiber die Hausgenossen und ebenfalls gesetzlich geregelte Gewalt iiber das 

Hausvermogen. 

Das neue individ叫 istische Rechtsprinzip durchbrach den rechtlichen 

Einheitscharakter von Familie und Haus. So differenzierte sich innerhalb der 

Familiengruppe die elterliche Gewalt von der hausherrlichen Gewalt, die sich 

sowohl dem Subjekt wie dem Zwecke nach unterscheiden2. Doch gilt der 

Grundsatz, daB im Kollisionsfalle die hausherrliche Gewalt vorgeht. (B.G.B. § 

19 und § 886). 

Das schon in beschranktem Umfang bestehende alte Prinzip der Spaltung 

der Erbfolge in Hausherrschaft (Katoku-s6zoku) und Vermogen ist im B.G.B. 

konsequent durchgefohrt. Das fonfte Buch des dritten Bandes behandelt in zwei 

getrennten Abschnitten die Hauserbfolge §§ 964-991 und die Vermogenserbfolge 

§§ 992—1016. 
Doch kommt auch hier der KompromiB zwischen Familien-und Individ叫—

prinzip zur Geltung: In der Festsetzung des Pflichtteils nicht nur for den 

Hauserben (die Halfte des Erbvermogens),.sonclern auch eines Pfiichtteils 

for die anderen gesetzlich anerkannten Vermogenserben, welch letzterer wieder 

1) V_e!'!;l. _die eing;ehende Studie von R. Ikeda: Die Hauserbfolge in Japan, Berlin 
1903, s. 218 ff. 

2) Vergl. R. Ikeda, 1. c., S. 175. 

(381) 



Familiensystem und Wirtschaft im Alten und Neuen Japan 

nach Rang abgestuft und ・ bei Vermogenserben desselben Ranges zu gleichen 

Teilen festgesetzt ist, sind alte und neue Grundsatze kombiniert. Auch die 

Vorschriften iiber die Errichtung eines Testamentes, die dem Hausherrn volle 

Testierfreiheit zugunsten von Miterben lassen, soweit nicht der gesetzlich fest-

gelegte Pflichtteil der Vermogenserben verletzt wird, zeigen deutlich die Ver-

mischung der beiden Prinzipien (B.G.B. § 1006). 

Eine vorwiegende Auswirkung des Individualprinzips stellen die Bestim-

mungen iiber das Sondervermogen der Hausgenossen dar, das der ausschlieBlichen 

Verfiigung der letzteren untersteht und nicht von Glaubigern des Hausherrn ・ 

beansprucht werden kann (B.G.B. 748, 1041, 1050). 

In Zweifelfallen, ob Vermogen dem Hausherrn oder einem Hausgenossen 

gehort, steht die praesumptio zugunsten des Hausherrn (B.G.B. § 748). 

Auch das Recht des Hauserben auf beschrankte Annahme der Erbschaft 

,,cum beneficio inventarii" (B.G.B. § 1025, 1026, 1027:ff．)durchbricht das alte 

Familienprinzip der unbeschrankten zwangslaufigen ubernahme zugunsten des 

modernen Individ叫 prinzips.

Eine Konzession an das letztere bedeutet sodann die gesetzliche Ausnahme 

erwachsener Sohne und Tochter vom Konsensus,,der zu demselben Hause 

gehorigen Eltern" fiir die giiltige Eingehung der Ehe. Diese Exemption gilt fiir 

den Mann, der das dreiBigste und fiir die Frau, die das fiinfundzwanzigste 

Lebensjahr erreicht hat (B.G.B. § 772). Im iibrigen ist dieser Konsens unbedingt 

erforderlich fiir die Giiltigkeit der Ehe und muB durch die Einwilligung des 

Vormunds und des Familienrates ersetzt werden, wenn beide Eltern verstorben 

oder unbekannt oder unf紺hig sind, ihren Willen zu erklaren1. Andererseits 

wird in § 750 das alte Hausprinzip in solchem Umfange aufrecht erhalten, daB 

die obige Ausnahme praktisch nicht viel bedeutet. Nach § 750 muB n皿mlichein 

Hausgenosse, der heiraten will, die Einwilligung des Hausherrn haben. Sollte er 

entgegen dieser Bestimmung eine Ehe eingehen, so kann ihn der Hausherr 

innerhalb eines Jahres von der Eheschlie且ungan gerechnet aus dem Hause 

ausschlieBen oder ihm den Riicktritt verweigern. Diese nach japanischem Em-

pfinden fiirchterliche Strafe kommt bei der Mehrzahl der Bevolkerung einem 

starken Zwange gleich, wenn auch die Ehe ohne Konsens des Hausherrn, soweit 

er nicht identisch ist mit,,den zu demselben Hause gehorigen Eltern", giiltig ist. 

DaB diese rechtliche Sachlage oft zu Konfliktsfallen fiihrt, liegt auf der 

Hand. Der Zwiespalt zwischen gesetzlichem Willen und Wirklichkeit zeigt sich 

vor allem in der recht weit verbreiteten bedauerlichen Praxis des nicht legali-

sierten ehelichen Zusammenlebens mit einer sogenannten,,Naien" (illegalen 

Gattin). Von der Nishijin-Polizei gemachte Untersuchungen, die sich auf 170 

Falle erstreckten, ergaben, daB die iiberwiegende Mehrzahl dieser,,wilden Ehen'' 

durch die Zwangsordnung des Familiensystems verursacht sind, besonders durch 

Konsensverweigerung des Hausherrn bezw. der Eltern der einen oder anderen 

1) Nach B.G.B. § 783 u. 784 konnen die Eltern gerichtliche Aufhebung der Ehe 
verlangen, wenn der Konsens nicht eingeholt wurde. 
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Partei1. Eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes vom 26. Januar 1915, 

die Bruch eines gemachten Eheversprechens als Grund zur Forderung einer 

Entsch如digungssummeseitens der materiell und moralisch benachteiligten Partei 

anerkennt, zielte auf den Schutz der unglticklichen Opfer des,,Naien-no-Tsuma"-

Systems. Es war ein erster Schritt, die Gesetzesstatik der Dynamik der Tatsachen 

anzupassen - ein,,novum", insofern das Gesetz,,Eheversprechen" oder,,Verlo-

bung" tiberhaupt nicht kennt. 

Auf die Stellung der Frau naher einzugehen, verbietet der dieser Arbeit 

gesteckte Rahmen2. Die Frau nimmt gesetzlich eine sehr untergeordnete und 

dem Mann gegentiber vielfach benachteiligte Stellung ein. Besonders hilflos ist 

sie in Fallen nicht legalisierter Ehe. Die legale Ehe verlangt -U-bertragung des 

Namens der Frau in das Koseki des Mannes. Oft wird diese Registrierung 

hinausgeschoben, obwohl schon die gesellschaftliche Hochzeitsfeier stattfand, 

sei es in den h臥ufigenFallen einer Versuchsehe, genannt,,Yobi no jidai'", sei es 

infolge von Konsensverweigerung, wie bereits angeftihrt, sei es bei Verheiratung 

einer zuktinftigen Hauserbin mit einern Manne, der sich nicht adoptieren lassen 

will3. 

In allen diesen Fallen ist die Frau im Nachteile gegentiber dem Manne und 

diesem oft hilflos ausgeliefert. 

Die gesetzliche Ungleichheit kommt auch in der verschiedenen Behandlung 

des Ehebruchs beim Manne und der Frau zurn Ausdruck. Der Ehegatte kann 

Klage auf Ehescheidung erheben, wenn die Ehefrau einen Ehebruch begeht 

(B.G.B. § 813,3), nicht aber umgekehrt. Nur der andere Ehernann, mit dessen 

Frau jener etwa verkehrte, konnte gerichtlich einschreiten. 

Die Strafe auf Ehebruch der Frau betr虹gt2 J ahre Gefangnis, der schuldige 

Mann geht leer aus. Eine private (bei der Polizei nicht registrierte) Prostituierte 

kann mit 30 Tagen Gefangnis bestraft werden; dern schuldigen Mann geschieht 

nichts; nur die den Platz fur private Prostitution zur Verftigung stellende Person 

wird bestraft丸

Die verheiratete Frau muB das von einer Konkubine geborene Kind (Sh6shi) 

wie ihr eignes behandeln, wenn der Ehemann es legitimiert und ins Haus 

adoptiert (B.G.B. § 836). 

Besonders aber wird die Frau im Erbrecht benachteiligt, das nach wie vor 

das Rtickgrat des japanischen Familiensystems darstellt. 

Ein Gesetzesantrag, der am 1. April 1928 bei der 54. Parlamentssitzung 

eingebracht werden sollte, aber infolge der vorzeitigen Auflosung des Reichstags 

1) Vergl. den lehrreichen Aufsatz von Y. Okuma, Japanese Marriage Law, Past 
and Present, in: Transactions and Proceedings of the Japan Society, London, 
vol. XXII, 34th. Session, 1924-25, p. 30到

2) Vgl. Allen K. Faust, The New Japanese Womanhood, New York, 1926. 
3) Als Hauserbin kann die Tochter nicht auf die Hauserbfolge verzichten und 

darum nicht in das Koseki des Mannes eingetragen werden. 
4) Auch hier hat eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes im Falle Yokoda 

Hideo vomJahre ]927 eine Anderung angebahnt, als er die auf Grund 
ehelicher Untreue eingebrachte Klage der Frau zugunsten der letzteren ent-
schied. 
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nicht zustande kam, zielte auf Besserung der rechtlichen Stellung hinsichtlich 

der Erbfolge. Zur Gi.iltigkeit des Testaments des Hausherrn sollte der Konsens 

der Frau gefordert werden und das gegenwartige monopolisierende Erbsystem 

sollte gri.indlich verandert werden - wohl ein Hauptgrund, weshalb von jener 

Vorlage nichts mehr verlautete. 

Im i.ibrigen wird auch hier die Dynamik der Wirklichkeit die aus anderen 

Voraussetzungen erwachsene Gesetzesstatik langsam, aber sicher umwandeln. 

Die beinahe 10 Millionen erwerbstatigen Frauen (wovon allerdings 6 Millionen 

auf Landarbeit entfallen), die immer grbBere wirtschaftliche Unabh註ngigkeit

der Frau, der Fortschritt der Erziehung sind m釦chtigeFaktoren, die in jener 

Richtung arbeiten. 

So stehen alte und neue Auffassungen und M叫chtemiteinander in Wider-

streit. Die immer zahlreicher werdenden Wahl-und Neigungsehen, die wachsende 

Zahl jener Sbhne und Ti:ichter, die sich eine unabhangige Existenz auBerhalb 

des Elternhauses grtinden,―-die zunehmende Praxis (veranlaBt durch die tradi-

tionelle MiBhandlung der jungen Ehefrau durch die Schwiegermutter, die so 

oft zu Ehescheidungen fi.ihrte und fohrt), daB der verheiratete Sohn (auch. der 

Hauserbanwarter) vom Elternhaus getrennt wohnt und nur bei ubernahme 

der Hausherrschaft dorthin zurtickkehrt, zeigen die steigende Tendenz der 

Entwicklung zur Familie des westlichen Typus, besonders in den groBen Stadten, 

wo die relative Leichtigkeit einer selbst釦ndigenExistenz jener Tendenz gi.instig 

ist. So entsteht eine immer gri:iBere Kluft zwischen gesetzlich registrierten 

Familien und dem wirklichen Familienleben des Durchschnittsjapaners, sodaB 

konservative Staatsm釦nnerauf MaBnahmen zur Sti.itzung des alten Familien-

systems sinnen, wahrend liberal gesinnte Manner und Rechtsgelehrte die Zeit 

fi.ir die Abschaffung des Haussystems fi.ir gekommen halten1. 

J edenfalls besteht bei den Gerichtshi:ifen die Tendenz, mehr und mehr die 

persi:inlichen Rechte der abhangigen Familienmitglieder - der Frau und Kinder 

anzuerkennen, eine Praxis, die groBen EinfluB auf die gegenseitigen Bezie-

hungen innerhalb der Familiengruppe hat. 

SOZIALE UND WIRTSGHAFTLICHE BEDEUTUNG DES 

F AMILIENSYSTEMS 

Gesellschaftlich ist die Familie noch immer das wirkliche dominierende 

Sozialgebilde, wahrend das Individuum, so emanzipiert es rechtlich sein mag, 

im gesellschaftlichen Leben noch kaum als selbstandige Einheit eine Rolle spielt. 

Auch heute noch besteht in den weitesten Bevolkerungsschichten das streng 

patriarchalische Regiment des pater familias. 

Besonders auf dern Lande, wo Sitte und Gewohnheit der Korrosion moderner 

Zeittendenzen am 1註ngstenwiderstehen, haben sich die Zi.ige der alten Familien-

verfassung, die gleichzeitig Rechtsgemeinschaft, Vermogensgemeinschaft und 

religiose Gemeinschaft war, in erheblichem Umfange erhalten. Es gibt noch 

1) Vergl. dazu Y. 6kuma, Japanese Marriage Law, Past and Present, 1. c., p. 31. 
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viele trbergangsstufen zwischen der alten patriarchalischen und der modernen 

Kleinfamilie. 

Ein bekanntes Beispiel von Resten patriarch叫ischer Groflfamilie, die sich in 
unsere Zeit heriibergerettet haben, bietet Shirakawa-mura in der Provinz Hida im 
mittleren Teil der japanischen Hauptinsel. Der Distrikt, der von hohen Bergketten 
umrahmt und so von der Umwelt ziemlich abgeschlossen ist, umfafit einige 42 kleinere 
詞 rfer,die von Bauernfamilien bewohnt sind. Reisbau und Seidenkultur (als Nebener-
werb) sind ihre Beschiiftigung. Neben 215 Familien, die weniger als 10 Mitglieder 
ziihlen, finden sich dort 95 Familien mit iiber 10, 12 Familien mit mehr als 20, 4 
Familien mit mehr als 30, 1 Familie mit 40, 1 Familie mit 42 und 1 Familie mit 51 
Mitgliedern. Letztere setzt sich wie folgt zusammen: Der Hausherr, seine Frau, sein 
Vater, sein Groflvater, ein Urgrofivater, ein Grofionkel, eine Tante und ihr Mann, 
vier Neffen und Nichten mit acht unehelichen1 Kindern, dr-2i Briider und vier 
Sch western (des Hausherrn) mit neun unehelichen Kindern, fiinf Sohne, unter denen 
der Erstgeborne und Erbanwarter eine privilegierte Stellung einnimmt, vier Tochter, 
eine Adoptivtochter mit zwei unehelichen Kindern (Miidchen) und eine natiirliche 
Tochter, die selbst wieder einem unehelichen Kinde (M恥 chen)das Leben schenkte. 

Die Fortdauer dieses Typus der alten GroBfamilie im Shirakawa-mura-

Distrikt sowie in landlichen Gegenden des N ordostens ist letztlich in der wirt-

schaftlichen Lage begriindet2. Die Armut der Bevolkerung und die Knappheit 

des Landes, die eine fur neue Familiengrtindungen notwendige Verteilung und 

Erweiterung des Bodenbesitzes unmoglich macht, zwingen zur Weiterfuhrung 

der alten Hausgemeinschaft. Das moderne Familienrecht mit seinen Bestim-

mungen iiber Sondervermogen, iiber letztwillige Verfiigungen, iiber Testierfreiheit 

innerhalb der vom Gesetz gezogenen Schranken (Pflichtteile) ist an diesen 

patriarchalischen Inseln noch spurlos voriibergegangen. 

Gerade auf dem Lande hat der Artikel 747 des B.G.B., demzufolge,,der 

Hausherr verpflichtet ist, die Hausgenossen zu erhalten", noch seine volle 

Bedeutung fiir den Zusammenhalt der Familie. Wenn europaische Schrift-

steller Arbeitslosigkeit als einen das alte Familiensystem zersetzenden Faktor 

hinstellten, so lieBe sich die gegenteilige Behauptung, daB sie das alte Familien-

system gestarkt habe, ebensogut beweisen. Tatsache ist, daB von den im J ahre 

1930 entlassenen Fabrikarbeitern, — ihre Zahl wird mit 596 433 angegeben -
221 990 aufs Land zu ihrem,,Hause" zuriickkehrten, wahrend von den 192 252 

arbeitslos gewordenen Bergwerkarbeitern 32 187 von ihren auf dem Lande 

lebenden Familien absorbiert wurden. So hat es Japan dem nach Sitte und 

Gewohnheit weiterlebenden Familiensystem zu verdanken, daB die in den letzten 

Jahren zu bedrohlichem Umfange angewachsene Arbeitslosigkeit keine sozialen 

1) 11nehe]ich bedeutet hier soviel wie,,aus einer gesetzlich nicht registrierten 
Vereinigung hervorgegangen". Da das Festhalten am alten Erbrecht mit Erst-
geburtsnachfolge die gesetzliche Ehe nur beim Hausherrn und Erbanwarter 
erlaubt, K6nnen die andern Familienmitglieder nu!`  die Ehe nach Gewohn-
heitsrecht u. Sitte, eingehen, ohne gesetzliche Registrierung. Der Hausherr aber 
hat die Pflicht fur sie zu sorgen, da sie nach wie vor zum Hause gehoren. 

2) Y ergleiche zu diesem Beispiele die Ausfuhrungen von Honjo Eijiro, Prof. der 
K_aiserl. Universitat zu Kyoto, Studies in Economic History of Japan, pp. 
461-471. 
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Erschiitterungen zur Folge hatte und eine groBe Zahl der Stellenlosen in den 

SchoB ihrer Familie zuriickkehren konnte1. Allerdings bilden die aus der Stadt 

zur Farm Zuriickgekehrten ein groBes Problem, eigener Art im modern en Japan, 

da sie den auf der Landbevi:ilkerung lastenden Druck bis zur Unertriiglichkeit 

steigern竺

Die ungleiche Landverteilung, die einem verschwindend kleinen Teil der 

Landbevolkerung von etwa 56 000 GroBbesitzern und 350 000 Mittel-und Klein-

gutsbesitzern iiber 50 Prozent des Eadens zuweist, wiihrend die groBe Mehrheit 

von iiber 5 000 000 Haushaltungen entweder iiberhaupt kein Land oder eine zum 

Lebensunterhalt ungeniigende Fliiche besitzt, ist ein weitere1・ Faktor, der die 

Fortdauer des alten Feudalsystems begiinstigt, nur da且 anStelle der Horigen 

ebenso abhiingige Kleinpiichter getreten sind. Der Bauer, der zwischen 50 und 

60 Prozent seiner Ernte als Pacht bezahlen mu即 hatkeine Mi:iglichkeit, diesem 

N etze von Verschuldungsfeudalismus zu entrinnen. 

Die von Chanoch nach Harada zitierten Tabellen九 denen zufolge der 

Gutsbesitzer einen tlberschuB von ¥19,59 im Jahr, der Farmer ein Defizit 

von ¥181,63 und der Pachter ein Defizit von ¥44,10 im Jahre 1920 hatte, haben 

sich inzwischen noch mehr zu ungunsten der freien Kleinbauern und Pachter 

verschoben. 

So dauert trotz der wachsenden Arbeitslosigkeit in den Stiidten die Land-

flucht weiter. Nach Untersuchungen von Prof. Kagawa wandern jiihrlich etwa 

783 000 Menschen vom Lande in die Stadte, eine Zahl, die etwas zu hoch gegriffen 

sein diirfte3, aber im allgemeinen die Situation gut verdeutlicht. 

Ein Aufbli.ihen der Industrie und bessere Verdienstmi:iglichkeiten in der 

Stadt wiirde jedenfalls den ProzeB der Urbanisierung erheblich beschleunigen 

und damit die Loslosung der Familie von Grund und Boden. Mit der fortschrei-

tenden Industrialisierung ziehen die zentrifugalen Kriifte der Geldwirtschaft die 

1) V gl. auch das von H. U eberschaar angefiihrte Beis-piel: Die Finanzreform des 
Yamamoto Kabinetts, die die Entlassung von 898 hi:iheren und 4 482 niederen 
Beamten zur Folge hatte, rechnete mit dem Familiensystem, in: Mitteilungen, 
XIV. Band, III.'l'eil, S. 282. 

2) z.B. ein verheirateter Gehilfe schickt bei seiner Entlassung Frau und Kinder 
zum Hause der Eltern oder des b⑪ eits in die Erbschaft eingetretenen altesten 
Bruders, der die Verantwortung hat, fur den Unterhalt aller Hausgenossen zu 
sorgen. Seine Familie geht auf m der alten Familie —-sei es der E1tern, sei es 
des Hauserben. 

3J Nach Untersuchungen der Kangyo Bank 1928 betrug die Rente per 1 tan (1/10 
ch6): F也: Reisfelcter erster Qualitat per 1 tan (110 cho) : 1,2'1 koku ¥25,60 

rnittlerer ,, : 1,03,, 18,47 
letzter ,, : 0,77,, 11,96 

Dazu muo der F恥chterselbst wふkzeugeund Dungemittel liefern. 
4) A. Chanoch, Das Agrarproblern in Japan, 1. c., S. 133. 

Vergl. Harada, Labor conditions in Japan, New York, 1928, p. 84. 
5) Nach,,Japan Year Book, 1929", Seite 4.ti, betragt die Landbevolkerung etwa 

55,78%. Ein Vergleich des Census von 1920 und 1925 weist eine jahrliche 
Abnahme von 153 489 der Landbevi:ilk,2rung bei gfeichzeitiger jahrlicher 
Zunahrne von 753 754 Gesarntbevolkerung auf. Von diesern Zuwachs sollten 
entsprechend der Proportion etwa 339 08!:J auf das Land entfallen. Eine Addi-
tion der beiden Verluste an Landbevolkerung ergibt eine Abwanderung von rund 
500 000 in die Stadte. 
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einzelnen Familienmitglieder mehr und mehr aus der alten Hausgemeinschaft, 

die gleichzeitig eine Art Wirtschaftsgemeinschaft darstellt, heraus, um auBer-

halb des Hauses eine selbstandige Existenz zu grtinden. Doch dtirfte beim 

Rohstoffmangel Japans, bei der Armut des Binnenmarktes, bei den zollpolitischen 

und allgemeinen Schwierigkeiten des japanischen AuBenhandels der Industriali-

sierungsprozeB in Zukunft ein sehr verlangsamtes Tempo annehmen, das den 

alten Kr狙ftenGelegenheit geben wird, sich zu konsolidieren. 

Das Goningumisystem hat zwar seine rechtliche Existenz verloren. Die 

kollektive Haftung auch wirtschaftlicher Art fiel hinweg, die nachbarliche Hilfs-

und Kontrollorganisation ist verschwunden. Aber dafor bilden die Bauern neue 

Korperschaften genossenschaftlicher Art, den en freilich das W esenselement der 

Genossenschaft, die gemeinsame Unternehmung, fehlt. Diese,,N6kwai''1, 

begrtindet durch Regierungsinitiative und gesetzlich geregelt durch das 

Bauernvereinigungsgesetz vom J ahre 1899, tragen offentlichen, halbamtlichen 

Charakter und versehen eine Reihe von Funktionen, die sonst durch landwirt-

schaftliche Genossenschaften geleistet werden. 

Auch sind die Bauern durch ein eigenes Gesetz in Vereinigungen (Yuy6 

Bussan D6gy6-kumiai) zusammengefaBt, die die Aufgabe haben, die Felder 

zwecks groBerer Produktivitat zusammenzulegen, bzw. neu zu gruppieren. 

Ahnliche besondere gildmaBig organisierte Genossenschaften existieren for 

Seidenztichter, Teepflanzer, Viehzuchter, usw. Vielfach ist die Mitgliedschaft 

zwangsmaBig, d.h. alle in jenem Erwerbszweige tatigen Personen gehoren ipso 

facto den gesetzlich errichteten Organisationen _an. 

Zusammenfassend I鵡 tsich sagen, daB bei der landlichen Bevolkerung die 

feudalistischen uberreste noch sehr ausgepr迎gt sind. Wirtschaftliche Selb-

叫 ndigkeitund wirtschaftliche Initiative sind noch wenig entwickelt. Gemein-

wirtschaftliche Zuge sind noch uberall anzutreffen, und das Individuum geht 

noch vielfach ganz in der Familie auf. 

Viel weiter ist die Scheidung zwischen Familienleben und Erwerbsleben, 

die A)Jtrennung der okonomischen Funktion vom Familiensystem in der Stadt 

fortgeschritten. Besonders ist es die eigentliche Fabrikarbeit, die die Familien-

mitglieder aus der. Familie herauszieht und familienzersetzend wirkt. Von den 

1 600 000 Industriearbeiterinnen und den 1100 000 in Handel und Verkehr 

erwerbstatigen Frauen ist wohl die Halfte noch in der Familie festgehalten, 

besonders die groBe Zahl der in der Heimarbeit, wie W eben, Seidenspinnen, 

1) Auf die Eigenart dieser Halbg,2nossenschaften (eine Art Gilde, D6gy6 Kumiai) 
kann hier nicht n虹hereingegangen werden. Die folgenden Werke unterrichten 
gut uber diese Organisation: 
K. ogata, The Cooperative Movement in Japan, London, 1923, p. 96 ff. 
H. R. Crosthwaite, Cooperative Studies and the Central Provinces System, 1916. 
R. Scott, The Foundation of Japan, ．22. 
F. A. Nicholson, Note on Agriculture in Japan, 1907. 
T. Ono and K. Ishida, Yiy6 Bussan D6gy6 kumiai H6 Seig.i, 1918. 
(Eingehende Vorlesungen uber das die Regulierung von gewissen Erwerbsgilden 
betreffende Gesetz vom Jahre 1918.) 
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Mattenflechten, Kleidermachen und Kleinhandel beschaftigten Frauen1. 

Dagegen sind die in den eigentlichen Fabriken tatigen Arbeiterinnen gr6Btenteils 

aus der Familie herausgenommen und in Dormitorien untergebracht, deren 

Zust釦ndenoch stark an das Ausbeutungssystem der englischen Laissez-faire-

Periode erinnern竺

Von den 2 202 504 Fabrikarbeitern des Jahres 1929 waren 959 633 weibliche 
Krafte in Privatbetrieben und 27 7 40 in staatlichen Betrieben tatig. Von diesen 
987 373 Fabrikarbeiterinnen waren 808 582 oder 81,9% in der Textilindustrie t註tig.
Davon sind etwa 40 Prozent jiinger als 19 Jahre, bis zu 63 Prozent jiinger als 24 Jahre. 
Verheiratet ist etwa ein Drittel (34,3%) dieser Arbeiterinnen3. Das Dormitorium-
system hat zwar unter dem Druck der offentlichen Meinung und durch das J;'abrik-
gesetz vom Jahre 1911 u. 1916, das im Jahre 1931 voll in Kraft trat, und weibliche 
Nachtarbeit verbietet sowie Zwolfstundentag einsch註rft,eine gewisse Verbesserung 
erfahren, ist aber immer noch sehr verbesserungsbediirftig. 

Die im Ladenbetrieb und Handel beschaftigten Frauen sind mehr mit ihrer 
Familie verkniipft als die Industriearbeiterinnen. Etwa 51 Prozent von den 1 029 603 
weiblichen im Handel tatigen Kr註fte出 waren verheiratet, 22 Prozent verwitwet 
oder von ihrem Manne geschieden, 27 Prozent ledig. Aber gerade die Anstellung in 
einem Geschaft ist fiir die Frau vielfach die beste Moglichkeit, eine selbstandige 
Existenz zu griinden, bzw. zu fiihren. 

Die sieben grofiten Warenhauser von Tokyo und osaka allein haben iiber 7 000 
weibliche Angestellte. 

Im Teiegraphen-, Telephon-und Postdienst sind etwa 23 000, im Verkehrsdienst 
etwa 40 000 Angestellte tatig. Auch hier ist der Prozentsatz der Unverheirateten 
relativ h'och (ca 42%). 

In freien Berufen, als Arztinnen, Krankenpfiegerinnen, Hebammen, Sekre-
埠 rinnen,Lehrerinnen, Kiinstlerinnen, im Pressedienst, im offentlichen Staatsdienst, 
im Religionsdienst sind zusammen 307 807 Frauen t社tiggewesen5, wovon die grofiere 
Halfte, 189 876, auf landliche Distrikte entfallen. Davon waren 61 Prozent ledig, 24 
Prozent verwitwet oder geschieden. 

In allen diesen Gruppen ist es vielfach moglich fiir die Frau, aufierhalb des 
Familienverbandes eine unabhangige Existenz zu haben. So klein die Zahlen der 
selbstandig lebenden erwerbstatigen Frauen auch sind, so kommt ihnen doch eine 
grofie Bedeutung insofern zu, als gerade hier die orientalische Auffassung von der 
Stellung der Frau durchbrochen und der Weg zu weiterer Emanzipation der Frau 
beschritten wird. 

Eine Gruppe mufi noch besonders erwahnt werden, die dem Familienleben mehr 
und mehr zu einer ernsten Gefahr wird: die in Restaurants, Cafes, Teeh註usern,

1) Vergl. dazu T. Morito, Female Labour in Japan, in,,Bulletin de, l'Institut Inter-
national de Stati,5tique, Tokio, 1931, p. 331. 

2) Sind auch die Zahlen, die A. M. Poley.,,Japan at the, Cross Road" gibt, etwas 
iibertrieben, so geben sie doch ein annahernd wahrheitsgetreues Bild der Wirk-
lichkeit. Von den 200 000 Madchen, die alljahrlich in Fabriken eintreten, kehren 
nach seiner Schatzung etwa 12 000 nicht mehr ins Elternhaus zuriick, sondern 
werden von einer Fabrik zur andern getrieben, bis sie zusammenbrechen oder 
als offene oder heimliche Prostituierte enden, wahrend von den 80 000, die in 
die Familie zur廿ckkehren,13 000 krank sind. 

3 Vergl. dazu T. Morito, I. c., p. 317—23. 
4) ibid. p. 310 u. 324 (Ziff em des Census 1920). 
5）廿berdie Verteilung auf die einzelnen Berufe vergleiche das Ziffernmaterial im 

Bulletin de l'Institut International de Statistique, Tokyo, 1931, p. 328 (nach 
dem Census von 1920). 
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Vergnugungslokalen erwerbstatigen Madchen und Frauen. Man zahlt etwa 105 000 
Aufwarterinnen in Restaurants, 81 000 berufsm邸 igeGeisham五dchen,30 000 Cafe-
miidchen in Tokyo und 6saka (oft heimliche Prostituierte) und 49 058 registrierte 
Prostituierte. Doch sind auiler fiir die letzte Kategorie die Zahlen wohl eher zu 
niedrig als zu hoch gegriffenl. ・ 

Die Notlage der Landb疇 lkerungtreibt gerade dieser moralisch gefahrdeten 
Gruppe jahrlich groflen Zuwachs zu, zumal die jal)anische offentliche Meinung diese 
Art von Erwerb im Dienste der notleidenden Familie mit einer gewissen Gloriole von 
Heroismus umgibt oder zum mindesten auilerst duldsam ist gegen den Miflbrauch, 
Tochter gegen eine Pauschalsumme fur eine bestimmte Periode an derartige zwei-
felhafte,,Unternehmungen" zu verschachern. 

Die Frage, inwieweit die Frauenarbeit auflosende Wirkungen auf das 

Familiensystem hat, laBt sich zur Zeit noch nicht beantworten. Wichtig ist die 

Unterscheidung zwischen Haupt-und Nebenbeschaftigung, sowie zwischen Land-

und Statdtarbeiterinnen, um eine richtige Vorstellun_g; zu玄ewinnen.Von den 

etwa 12 Millionen erwerbstatigen Frauen werden 9 700 000 als,,hauptbeschaftigt" 

angegeben. Davon entfallen 6 400 000 auf Landarbeit (bes. Reis-u. Seidenkultur), 

die sich innerhalb des vielfach noch stark feudalistisch gearteten Familien-

systems abspielt. 

Von den nahezu drei Millionen, die in anderen Erwerbszweigen tatig sind, 

ist ebenfalls etwa die Halfte innerhalb des Familienverbandes, besonders in 

den noch vorkapitalistisch organisierten Zweigen der Hausindustrie, in denen 

Heimarbeit und hausliches Leben noch nicht getrennt sind. Die 500 000 in 

Dormitorien lebenden jungen Fabrikarbeiterinne_n stellen wohl das starkste Kon-

tingent der dem Familienverband entzogenen Industriearbeiterinnen. 

Unter den 60 450 Bergwerkarbeiterinnen — eine in Europa wohl unbekannte 
Kategorie der Frauenarbeit - stellen verheiratete Frauen, die mit ihrem 

Ehemanne in den Bergwerken zusammen arbeiten, den Hauptprozentsatz, etwa 

70%. Ihre Arbeit hindert zwar sehr ein natiirliches Familien1eben, fiigt sich aber 

dem bestehenden Familiensystem ein. 

Die unverheirateten, abhangigen und selbstandigen Frauen verbleiben 

gesetzlich in ihrer Familie, und verstarken so die Mitglieder des,,Hanses" im 

alten Sinne, wahrend gleichzeitig die wachsende Zahl der Ledigen der Familien-

entwicklung im Sinne der westlichen Kleinfamilie ungiinstig ist. 

Im iibrigen i.i.berleben auch in der Stadt noch viele gemeinwirtschaftliche 

Ziige des alten Gildwesens und feudalistischer Unternehmungsformen. Die 

zunftartigen Verbande der Handwerker und verschiedene Gewerbe-besonders 

auf lebenswichtigen Gebieten, wie Fischerei und Fischhandel, Sakebrauereien 

und Sakevertrieb usw. — ,das paternale Verhaltnis zwischen Arbeitern und 
Unternehmern bezw. Zwischenunternehmern, die ihren Arbeitern Arbeitsgelegen-

heit verschaffen, dafilr aber einen hohen Prozentsatz des ohnedies recht karg-

lichen Lohne~ einheimsen, die teilweise genossenschaftlich, teilweise gildenmaBig 

I) Die Abnahme der registrierten Prostituierten bedeutet nicht eine Hebung des 
moralischen Niveaus, sondern nur die Modernisierung der alten Praxis nach 
westlichem Muster. 
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organisierten Kaufmannsverbande tragen kombinierte Ztige alter Gemeinwirt-

schaft und neuer Individualwirtschaft, sind tlbergangsgebilde, bei denen aber 

das individualistisch-kapitalistische Element immer mehr die Oberhand gewinnt. 

Noch hat sich in einzelnen Erwerbszweigen weitgehend die Erblichkeit erhalten, 

aber besonders in der Stadt hat die freie Konkurrenz dieses Prinzip stark 

durchbrochen. Unaufhaltsam schreitet der ProzeB der Individ叫 isierungweiter. 

Sein Tempo ist bedingt durch den Fortschritt der Industrialisierung. 

Ist diese auch relativ recht weit durchgeftihrt - im fernen Osten steht 

Japan an erster Stelle, - so nimmt Japan mit Ausnahme der elektrotechnischen 

Industrie unter den Nationen der Welt den ftinften, in der so wichtigen Maschi-

nenproduktion nur den sechsten Platz ein und steht mit Ausnahme der 

Maschinenproduktion etwa auf einer Stufe mit Italien. Die Konkurrenz anderer 

asiatischer Machte, der steigende Lebensstandard des japanischen Arbeiters, 

sein Widerstand gegen einen Paternalismus, der Lebensstandard und Lohne so 

niedrig wie moglich zu halten sucht, um die Konkurrenzfahigkeit der japanischen 

Industrie trotz Einfuhr fast allen Rohmaterials zu sttitzen, werden das Tempo 

noch mehr verlangsamen. Schreitet im allgemeinen.stets die wirtschaftliche 

Entwicklung der gesellschaftlichen voraus, so trifft das auch fur die besonderen 

Verhaltnisse der Stadtbevolkerung zu. Die das Familienleben zusammenhaltenden, 

gesellschaftlichen Gewohnheiten sind immer noch starker als die auflosenden 

Faktoren der modernen Wirtschaft. Bis in den Hochschulbetrieb hinein bildet 

auch die st虹dtischeKomm uni tat ein Netz von Abhangigkeits-und Loyalitats-

verhaltnissen, bei denen Familienbeziehungen in der Regel ausschlaggebend sind. 

Auch und gerade in der Welt der Politik haben alte Feudalbeziehungen die 

wechselnden Stromungen der modernen Zivilisation tiberdauert. J apanische 

Politik bleibt unverstandlich und scheint sinnlos, zusammenhangslos, solange 

die hinter der demokratischen Fassade wirksamen Machte der Satsuma-, Choshu-, 

Tosa- und Hizen-Clans nicht berticksichtigt werden. Die,,Sat-Cho"-Gruppe 

setzte Kabinette ein und ab, und alle prominenten Staatsmanner lassen sich nach 

ihrem Loyalitatsverhaltnis der einen oder andern Adelsgruppe zuordnen. 

Ito, vielleicht der groBte Staatsmann des modernen Japan, die groBen 

AuBenminister Inouye und Yamagata, Aoki und Katsura waren alle,,Choshil-

manner", wahrend die groBen Namen Oyama, Matsukata, Yamamoto und Kawa-

mura zum Gefolge der Satsuma zu rechnen sind. Der Choshil-Clan hatte seine 

Machtbasis besonders in der Armee und verfolgte dementsprechend eine Politik 

militarischer Expansion der Landmacht, wahrend der Satsuma-Clan sich vorwie-

gend auf die Flotte sttitzte und Erweiterung der Seemacht in sein Programm 

aufnahm. Die beiden Sippen der Satsuma und Choshu arbeiteten Jahrzehnte 

Iang friedlich Hand in Hand, bis sie bei der Bildung des Kabinetts Katsura im 

Dezember 1912 auseinanderfielen. Mit dem Falle Katsuras gewannen die Satsuma 

die Hegemonie, die sie seitdem fast ununterbrochen festhielten. Auf die neueste 

Geschichte in diesem Zusammenhange einzugehen, ist hier nicht der Platz. 

Das Nebeneinander von alt und neu, so charakteristisch for die moderne 

japanische Gesellschaft und Wirtschaft, trifft auch fur die Politik zu. Bei der 
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notorischen Korruption des bisherigen Parteiwesens hat wohl die im Familien-

system wurzelnde Clanpolitik im allgemeinen einen wohltatigen EinfluB ausgeiibt. 

Andererseits diirfte aber auch die dadurch herbeigefiihrte relative Ohnmacht des 

Parlaments eine Ursache jener Korruption bilden. 

Bedenkt man, daB die japanische Staatsverfassung, die alle Macht in der 

Hand des Kaisers konzentriert, wesentlich theokratisch-patriarchalisch-kon-

stitutionelle Zuge tr迎gt1, so wird man die Einfliisse alter machtiger Adels-

familien auch im modernen Japan nicht als Fremdkorper empfinden, sondern 

als starke, der nationalen Eigenart entstammte Unterstromungen, die die neuen 

Bewegungen vielfach in ihre Richtung zwangen. 

Gesetzlich nimmt der hi:ihere Adel, Kwazoku, in mancher Hinsicht eine 

privilegierte Stellung ein, besonders was Ehrenreehte betrifft, wahrend die 

Shizoku und Heimin rechtlich vollig gleichgestellt sind. 

Besonders im hi:iheren Adel hat sich das Familiensystem in alter Strenge 

erhalten. Ein eigenes Adelsgesetz, K wazoku-rei vom J ahre 1884 und die N ovelle 

dazu vom J ahre 1894, reguliert die Ehrenvorrechte bzw. Aberkennung dieser 

Rechte, Erbfolge und Familienbeziehungen des Adels. Dazu ist es mehr und 

mehr Sitte geworden, daB reiche Adelsfamilien ihre Familienangelegenheiten 

durch eigene Hausgesetze regeln, die laut einer Kaiserlichen Adelsverordnung 

vom J ahre 1907 die Bestatigung des Ministers des Kaiser lichen Haushaltes 

benotigen. 

Ahnendienst, Loyalitat gegeniiber dem Kaiserhause, Verpflichtung aller 

groBjahrigen Mitglieder des adeligen Hauses und aller neu eintretenden 

Mitglieder (z.B. durch Heirat)) zu einem fe1erlichen, vor den Geistern der 

Hausahnen zu leistenden Eide auf die Hausverfassung sind die typischen Ziige 

dieser privaten Hausgesetze竺

Im iibrigen ist das Herrenhaus berechtigt, wenn es vom Kaiser dazu auf-

gefordert ist, tiber die Privilegien des Adels durch Abstimmung zu entschei-

den3. Auf die Regelung der Hauserbfolge des begiiterten Adels durch Fidei-

kommiBgesetze mit ihren Vor-und Nachteilen, auf die besonderen Vorrechte 

und Familienbeziehungen innerhalb und zwischen den einzelnen Adelsklassen 

braucht hier nicht naher eingegangen zu werden, da das Familiensystem als 

Ganzes dadurch nicht weiter beriihrt wird. 

L叫 sichin der europaischen Familiengeschichte von der Patriarchalfamilie 

und Semipatriarchalfamilie bis zur modernen Individ叫 familieeine Entwick-

lungslinie ziehen, die gleichzeitig eine sukzessive Erhebung der Frauenstellung 

bis zur Gleichstellung mit dem Manne darstellt, so kann das Gleiche wohl nicht 

von der japanischen Familiengeschichte gesagt werden. Wohl hat sich die 

erwerbstatige Frau, vor allem die selbstandige berufstatige Frau wirtschaf tlich 

von der V orherrschaft und Alleinherrschaft des Mannes mit ziemlichem Erfolg 

l) Vg-1. N. Hozumi, Ancestor Worship and Japanese Law, p. 88. 
2) Verg-1. N. Hozumi, 1. c., p. 124 ff. 
3) § 8 des Kaiserlichen Erlasses iiber die Zusammensetzung-und Funktion des 

Herrenhauses. 
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emanzipiert, besonders seit die Beseitigung der Erblichkeit d~s Amtes und 

Berufes und der Rtickgang des Zunftwesens die bis dahin untiberwindlichen 

Schranken for den Eintritt der Frau in das Berufs-und Erwerbsleben niederriB. 

Doch ist die gesellschaftliche, rechtliche und vor allem die politische Stellung 

der Frau gegentiber dem Manne noch stark im Hintertreffen, eine Tatsache, die 

ihre Erkl虹rungteils in dem N achwirken der alten feudalistischen Ordnung teils 

in der japanischen Ailffassung findet, daB die Frau ins Haus gehort und nicht 

tatig ins offentliche Leben einzugreifen hat. Bis die Frau aktives und passives 

W ahlrecht er halt, wird wohl noch geraume Zeit vergehen. Die Aufhebung des 

Verbotes der Teilnahme von Frauen an politischen Versammlungen in der 

Reichstagssitzung 1921-22 war ein erster Schritt zur politischen Emanzipation 

der Frau. Die Frauenrechtlerinnenbewegung, die mit der erweiterten Erzie-

hungsbasis mehr und mehr an Boden gewinnt, wird allmahlich eine Bresche 

schlagen in die konservative, auf dem alten Familiensystem begrtindete Haltung 

des GroBteils der japanischen Gesellschaft. Besonders rege ist auch in dieser 

Hinsicht der nationale Lehrerinnenverein, dem aus der Gesamtzahl von 70 000 

Lehrerinnen etwa 20 000 angehoren. Sodann wird die zur Bewunderung zwin-

gentle Entwicklung des weiblichen Erziehungswesens - das,,Japan Year Book 

1930" fohrt 862 High Schools mit 120 s,68 Lehrkraften und 316 759 Schtilerinnen 

auf - viel dazu beitragen, die Stellung der Frau in Japan mehr und mehr der 

europaischen anzugleichen. DaB diese,,Hebung" der Frauenstellung auch eine 

Aushohlung des alten Familienprinzips zur Folge hat, wird wohl kaum jemand 

bestreiten konnen. 

Uberhaupt hat das moderne Schulwesen, das ein GroBteil der Erziehung 

aus der Familie hinausverlegt, in Japan wie in Europa die erzieherische Funktion 

der Familie stark eingeengt. War die alte patriarchalische Familie der fast 

ausschlieBliche Mittelpunkt der Erziehung, die auf einer starken Vatergewalt 

beruhte und das soziale und religiose Erbgut von Geschlecht zu Geschlecht 

weitergab, so ist von all dem im modernen Japan nicht mehr viel geblieben. War 

frtiher die Verehrung der Ahnen, das Gefohl des Zusammenhangs mit den 

Vorfahren, der Verantwortlichkeit vor ihnen einer der machtigsten Erziehungs-

faktoren, so wirkt der heutige auf quantitative Vermittlung von Kenntnissen 

eingestellte Schulbetrieb nivellierend und geht mehr in die Breite als in die 

Tiefe. Mit der Verminderung der kulturellen Familie叫 nktionist eine Schwふ

chung des ganzen Systems als unvermeidliche Folge gegeben. 

Noch relativ unversehrt ist die biologische Funktion in der Familie, ihre 

Bestimmung, die ewige Verjtingungszelle der Menschheit zu sein. Geburtenbe-

schrankung, Zweikindersystem, Einkindsystem und Keinkindsystem, wie sie in 

Europa und Amerika verbreitet sind, haben im,,Lande des Kinderparadieses", 

.wie man Japan・ oft nennt, noch wenig Anklang gefunden. N och ist die profane 

kapitalistische Rationalisierung nicht in die sakrale Familiensphare eingedrun-

gen, die die biologische Funktion der europaischen Familie mechanisiert und 

technisiert. Die Bevolkerung, die in der zweiten Halfte der Tokugawazeit ganz 

stabil war, — im J ahre 1721 zahlte man 26 065 425 und im J ahre 1846, 
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also. 125 J ahre spater, 26 907 625, — hat sich seitdem mehr als ver-

doppelt, und der jahrliche Zuwachs von rund einer Million spricht von 

unverminderter Vitalitat und Fruchtbarkeit. Der Aufschwung der Bevi:il-

kerung ist eine Wirkung sowohl der rechtlichen Befreiung des Individuums, 

die die Grlindung selbstandiger Familien erleichterte, als besonders der wirt-

schaftlichen Emanzipation, die die Grlindung einer unabhangigen Eigenexistenz 

ermi:iglichte. Da, wie bereits ausgeflihrt, der neuere Zuwachs der Bevi:ilkerung 

fast ganz auf die Stadte entfallt - das Land zeigt eher die Tendenz abnehmender 

Bevi:ilkerung (nicht abnehmender Geburtenzi仔er!)- so dlirfte die industrielle 

Entwicklung der Hauptfaktor des beispiellosen Wachsturns sein, wenn auch der 

erweiterte N ahrungsspielraum - die Anbauflache wuchs um 36 Prozent, die 

Ergiebigkeit des Bodens auf das Doppelte von frliher - keine geringe Rolle 

dabei spielt. 

KURZE ZUSAMMENF AS SUNG 

Zusammenfassend I邸 tsich die Stellung des Familiensystems im heutigen 

Japan in den folgenden paar Satzen charakterisieren: 

Gesellschaftlich ist das alte Familienprinzip noch immer eine GroBmacht 

im japanischen National-und Volksleben und hat noch einen starken Rlickhalt 

im japanischen VolksbewuBtsein, das selbst wieder verankert ist in der weltan-

schaulichen Grundlage des Ahnenkultus und der organischen Verbundenheit mit 

dem Kaiserhaus zu einer groBen Volksfamilie. Besonders bildet die konservative 

Adelsschicht und die breite Masse der Bauernbevi:ilkerung eine starke Stlitze 

des alten Familienwesens. 

Rechtlich stehen dem Staate nicht mehr Komplexe von Individuen in ihren 

Vertretern, den Hausherrn, gegenliber, die allein Trager aller i:iffentlichen Rechte 

und Pflichten waren, sondern die einzelnen Individuen sind Tr靱gerfast aller 

Rechte und'Pflichten geworden. 

Die Spaltung zwischen elterlicher und hausherrlicher Gewalt und die zuneh-

mende Kluft zwischen gesetzlich registrierter Familie und dem tatsachlich 

bestehenden Familienkreis deuten auf einen Zwiespalt zwischen statischer 

rechtlicher Auffassung und dynarnischer Wirklichkeit, der auf die Dauer entweder 

durch Anderung der gesetzlichen Norm oder durch eine, die tatsachliche Ent・ 

wicklung in andere Bahnen lenkende Politik (Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, 

Erziehungswesen) eine Li:isung finden muB. Die Zahl der Ehescheidungen, die das 

Statistische Bureau des Innenministeriums for das Jahr 1930 mit 51222 angibt, 

was etwa 10 Prozent der irn gleichen Jahre gesetzlich registrierten Ehen ent-

spricht, ergibt kein unglinstiges Bild, wenn verglichen rnit Zahlen in Europa 

oder gar in Amerika. Zweifellos ist eine sinkende Tendenz festzustellen. N ach 

,,Japan Year Book 1930" betrug die Zahl der Ehescheidungen jahrlich durch-

schnittlich 62 131, in den Jahren 1904—1908; 58 948 in den J ahren 1914—18 und 
53 998 als Jahresdurchschnitt in den Jahren 1919ー1923.Allerdings geben diese 

offiziellen Ziffern nicht die volle Wirklichkeit wieder, da sie die groBe und wach-

sende Anzahl der gesetzlich nicht registrierten Ehen nicht berii.cksichtigen. Doch 
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wird man nicht fehl gehen, wenn man neben der relativen Leichtigkeit der 

Ehescheidung―nach § 808 des B.G.B. konnen die Ehegatten im gegenseitigen 

Einverst祖ndnis die Ehe scheiden - die den neuen Verhaltnissen nicht mehr 

angepaBte rechtliche Struktur des Familien-und Eherechts und die rechtliche 

Emanzipation des Individuums dafiir groBenteils verantwortlich macht. 

Wirtschaftlich ist das alte Familiensystem noch in weitem Umfange ein 

Hort der Sicherheit und Geborgenheit for die Familienmitglieder, was einerseits 

die geringe Entwicklung der noch ganz im Embryostadium befindlichen Sozial-

politik erkl虹rt,andererseits auch for das langsame Tempo individueller Unterneh-

mungsformen und individueller Leistung verantwortlich ist, da vielfach nicht der 

gleiche Stimulus zur Arbeit vorliegt wie for den auf eigene FiiBe gestellten 

Europaer. Doch sind gerade auf wirtschaftlichem Gebiete groBe Wandlungen 

geschehen und noch am W erden, die die Kluft zwischen der gesetzlichen Einheit 

des Hauses und der wirtschaftlichen Einheit der Kleinfamilie als Konsumtions-

einheit und Vermogensgemeinschaft besonders in der Stadt weit aufgetan hat. 

Die zersetzenden individualistischen Kr幻fte,die vielfach zu einer Krise der 

europaischen Familie gefiihrt haben, sind auch im neuen Japan wirksam, nur 

daB sie hier auf gr韓 erenund geschlosseneren W iderstand stoBen. W enn neue 

Bewegungen, die man als eine Art militarisch-natio叫 enSozialismus charak-

terisieren kann, St釦rkungund Hebung des Bauernstandes, Forderung staatlich-

paternalistischer Wirtschaftskontrolle zu ihrem Programme gemacht haben, so 

ist das als eine bewuBte Reaktion gegen jene aus dem modernen Wirtschafts-

liberalismus geborenen individualistischen Tendenzen aufzufassen und als eine 

Hinwendung zu einer der japanischeii Eigenart mehr verwandten Form einer 

neuen Gemeinwirtschaft. 
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