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Vorwort
Die Geschichte der Deutschen m Japan drohte
vergessen · zu werden. Viele Unterlagen sind durch
das große Erdbeben 1923 oder durch den Zahn der
Zeit ve.rnichtet. Keiner von den Alten aus den
Pionierjahren weilt noch unter den Lebenden. Zuver,
lässig schreiben kann über diese Geschichte nur ein
Deutscher, der seit vielen Jahrzehnten und heute noch
in Tokio oder Yokohama lebt und der viele der alten
Deutschen noch persönlich gekannt hat. Solche
Deutsche gibt es nur noch ganz wenige, und von den
wenigen bin ich der einzige, der Lust zu solcher Arbeit
hat. Deshalb habe ich seit 1934 in verschiedenen
Vorträgen und kleineren Veröffentlichungen Einzel,
kapitel aus der Geschichte der Deutschen in Japan
behandelt. Da ich sehr oft um Abdrucke dieser
Arbeiten oder um Auskunft über diese oder jene
Einzelheit gebeten wurde, glaube ich, daß durch dieses
Buch, das ich auf Anregung des D e u t s c h e n
A u s 1 a n d , I n s t i t u t e s i n S t u t t g a r t ver,
faßt habe, eine auch von anderen empfundene Lücke
ausgefüllt wird.
T okio, im April 1939

Kurt Meißner

Einführung
Deutsche, die nach Japan kommen, bleiben Deutsche,
selbst wenn sie Jahrzehnte oder zeitlebens in Japan
wohnen. Da ist kein besonderes Verdienst dabei, denn
• Japaner werden könnten sie nicht, ohne sich in den
Augen des geschlossen national eingestellten Wirts,
volkes lächerlich zu machen. Deutsche, die nach
Japan kommen, sind niemals Auswanderer, die fern
von Deutschland eine neue Heimat suchen. Fast alle
kommen in deutschen oder in japanischen Diensten,
um eine bestimmte Stellung zu versehen. Da das
Wirtsvolk außerordentlich anspruchslos, intelligent,
geschickt und, wie gesagt, überaus national eingestellt
• ist, ergibt sich von selbst, daß es in Japan nur Stellun,
gen für Ausländer gibt, die imstande sind, einen Posten
auszufüllen, den Japaner aus irgendwelchen Gründen
nicht ausfüllen können oder nicht ausfüllen sollen.
Die Folge hiervon ist, daß die Zahl der Deutschen in Japan immer sehr klein war, daß die
deutsche Gemeinde in Japan immer einen sehr
guten Ausschnitt des jezeitigen Deutschlands zeigte,
daß_die Mehrzahl der Deutschen sich in festen, gut
bezahlten Stellungen befand und daß die nationale
Geschlossenheit der Gemeinde sich ganz von selbst
e1gab.
Die Geschichte der Deutschen in Japan nimmt
deshalb innerhalb der Geschichte des Deutschtums im
Auslande eine besondere Stellung ein. Hier gab es
niemals Spaltungen unter den Deutschen wie in so
vielen anderen Ländern des Auslandes. Hier gab es
niemals eine Bedrohung durch feindliche Einstellung
11

des Wirtsvolkes. Hier gab es niemals große Not.
Hier leb~en die Deutschen in stetem innigen Zusam,
mcnhange mit dem Mutterlande und wurden getragen
von der sich bis heute immer aufwärts bewegenden
Entwicklung des Wirtsvolkes.
Aber in solch einem Wirtsvolke konnten die Deut,
schen niemals mehr sein als eih freundlich geduldeter •
Fremdkörper. Ausländer konnten in Japan keine hohen
Regierungsstellen einnehmen, eine aktive Teilnahme
an Japans inneren und äußeren Kämpfen war ihnen
verwehrt. Nur als Berater und Lehrer konnten sie
ihrem Wirtslande helfen und in der Wirtschaft, insbesondere im Außenhandel, tätig sein.
Die Geschichte der Deutschen in Japan ist deshalb
arm an dramatischen Höhepunkten. Sie kann nicht
mehr sein als eine Chronik des Kommens und Gebens
und stiller, nüchterner Arbeit. Es würde sich kaum
lohnen, die Geschichte des Deutschtums in Japan zu
schreiben, und das Leben dieser Deutschen in Japan
hätte überhaupt keinen Sinn gehabt, wenn nicht eine
besonders große Zahl von Deutschen es verstanden
hätte, während ihres Japanaufenthaltes im Dienst am
deutschen Volkstum und im Dienst des Wirtslandes
gerade durch stille, nüchterne Arbeit Hervorragendes
zu leisten.
Aber leider kommen nicht alle Namen, die es
verdient hätten, auf die Nachwelt. Es gibt nur ein
einziges Buch über „Die Deutschen in Japan", nämlich
das im Buchhandel vergriffene Buch unter diesem Titel
von D. Otto Schmiedel. Schmiedel kannte aber nur
die kurze Zeit von 1887 bis 1892, und er schrieb sein
Buch erst dreißig Jahre später, 1918/ 19, in Deutsch,
land nieder, wobei ihm außer den Mitteilungen der
12

Deuts_chen Gesellschaft für Natur, und Völkerk d
OUstasiens und den Mitteilungen einiger Freunde v:i;
nterla~en zur Verfügung standen.
Inzwischen sind wieder zwanzig Jahre dahingecran,
gen, und __außer den Sachen, die im Laufe der Jilire
naturgemäß verschwinden, hat nun auch i110ch das
große Erdbebenf~uer, September 1923, ,viele wertvolle
Unterlagen vernichtet.
-~ieße man jetzt noch einige Jahre verstreichen so
wurden auch auf unsere Nachwelt nur Namen ~on
s~lchen Japan,_~utschen kommen, die selbst oder über
die
b ·andere •Bucher geschrieben haben • Das wur de
esttmmt e~ falsches Bild geben, denn unter den
~eutsc~en ~n Jap~, die viel geleistet haben, sind sehr
~ele,_ die memals em Buch geschrieben haben und für
die sich auch noch kein Biograph gefunden hat.
Wo ka1?11 man aber Unterlagen für solche Forschung
~den?_ Em~ pr~chtvolle Quelle für die Zeit nach 1873
smd die Mitteilungen und Jahresberichte der Deut,
sehen_ Gesellschaft für 'Natur, und Völkerkunde
Ostasiens (O. A. G.) . Die Hamburg Archive sind von
P~?f~s~or Wätje? durchsucht. Im Archiv des- Aus,
wartigen A_mtes m !3erlin und im Archiv der deutschen
Botschaft m Tok10 muß sich noch allerlei finden
lassen. Die ältesten deutschen Japanfirmen H. Ahrens
& Co., August (früher Simon) Evers & Co., C. Illies
& fo. ~:t;Jaclu~lgefirma von L. Knifiler & Co.) haben
auue_r em~gen Bil?ern un~ Sachen, die die Allgemeinheit
weniger mteressie~en, le1der so gut wie nichts mehr.
In deu_tschem Privatbesitz mögen sich noch einige
alte Briefe aus Japan finden, aber viel ist gewiß nicht
mehr ?a, U!J.d solche Briefe sind selten eine erstklassige
Gescluchtsquelle, denn junge Leute in neu er,
„
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schlossenen Plätzen nehmen in Privatbriefen an ihre
Angehörigen manchmal den ~und etwas voll.. Leben
tut niemand aus der alten Zeit mehr, doch es gibt noch
manche, die persönlich aus dem Munde .. der alten
Herren diese oder jene Erinnerung gehort haben.
Aber auch das ist keine erstklassige Geschichtsquelle.
So bleiben als wichtigste, noch zu erforschende
Quellen die japanischen Archive, un~ es is hocherfreulich daß japanische Gelehrte. wie .. Professor Dr•
Irisawa und Dr. Shigehisa mit dieser fur uns Deuts~he
so wichtigen Arbeit schon begon~en haben.
Eme
wirklich gute, erschöpfende Geschichte des Deutsc~tums in Japan, können wir Dell:tsche er~t dann schr~iben, wenn wir das, was wir wissen, mit ~em, was m
den japanischen Dokumenten. steht,. verglichen habe~.
Wir können auch nur so zu emem sicheren Werturteil,
kommen, denn nicht Deutsche, sondern ~apaner sol!ten
sagen, welcher Deutsche ihnen gute Dienste geleistet
hat.
b
d
Außer dem, was gedruckt und geschrie en wur _e,
sind uns wenig Zeugen der alten Zeit erhalten geblieben. Nur die Namen und Daten auf den alt~n Grab,
steinen der Ausländerfriedhöfe in Nagasaki,. Y~kohama, Aoyama und Kobe seit 1859 könnten_vielleicht
noch das eine oder andere Vergessene m unsere
Erinnerung zurückrufen.
.
Die deutschen Gemeinden in Japan smd Kauf,
mannskolonien. Die große Mehrzahl der in Japan
wohnenden Deutschen lebt vom Ein- und Ausfuhr,
handel. Selbst der Kanonier und Mörsergießer ~raun
vor dreihundert Jahren und die gelehrten Naturwissenschaftler Kaempfer und Siebold vor zweihundertu~dfünfzig und hundertundzehn Jahren standen im
14

Dienste einer Handelsgesellschaft. Die „Gelehrtenkolonie" in Tokio ist selbst in ihrer ·Blütezeit in den
achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zahlenmäßig sehr klein gewesen. In den sechziger Jahren
gab es nur Kaufleute in Japan, erst in den siebziger
Jahren kamen die Gelehrten. Selbst die Reichsver,
treter kamen etwas später nach Japan als die Kaufleute.
Der erste amtliche (preußische) Vertreter, Graf
Eulenburg, fand, als er für Deutschland Handel mit
Japan anknüpfen wollte, 1860 schon 10 deutsche in
Yokohama und Nagasaki establierte Firmen vor.
Und als nach dem Weltkrieg im August 1920, Bot,
schaftsrat Thiel und Botschafter Solf nach Japan
kamen, fanden sie, daß die deutschen Kaufleute schon
wieder fest im Sattel saßen. Die Geschichte der
Deutschen in Japan hat bei verschiedenen Anlässen
gezeigt, daß Handelsbeziehungen zäher und widerstandskräftiger sind als politische Beziehungen und
kulturelle Freundschaften. Es konnten in Japan
Handelsbeziehungen in Zeiten aufrechterhalten oder
neubelebt werden, als in Kreisen der Politik, Wissen,
schaft und selbst Religion noch offene Feindschaft
vorherrschte.
Deshalb soll in diesem Buche auch der Kaufmann
und der Ingenieur den Platz einnehmen, der ihm im
Rahmen einer Geschichte der Deutschen in Japan '
gebührt. Dabei soll der deutsche Wissenschaftler,
Künstler und Diplomat aber nicht zu kurz kommen.
Politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen
sind miteinander verwoben und aufeinander angewiesen. Wer das nicht einsieht und nur seinen eigenen
Beruf wichtig nimmt, versteht nichts von Auslands,
kunde. Es muß unser Bestreben sein, den Deutschen
15

aller Berufe, die in den letzten dreihundert Jahren
Japans Boden betreten haben, gerecht zu werden.
Alle Deutsche, die nach Japan kamen, wollten sich
hier nicht seßhaft machen. Die meisten kamen, um
eine bestimmte Arbeit zu leisten oder einen zeit,
begrenz.ten Kontrakt abzudienen. Ihr Ziel blieb die
Heimkehr nach Deutschland. Ihr Schicksal blieb
innig mit der Heimat verbunden. Deutschlands
Aufstieg trieb sie empor, Deutschlands Niederlage
schmetterte sie zu Boden. Die Deutschen in Japan
sind nichts als der weitest vorgeschobene Posten, der
treu dem Vaterlande dient und dessen Dienste für das
Vaterland gerade dann besonders wertvoll sind, wenn
er es versteht, sich auch im W irtslande Freundschaft
und Ansehen zu erwerben.

Die Insel Dejima vor Öffnung de1· jap. Häfei,

••
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Yokohama. 1:ln<le de1· sechziger Jahre, m it Grundstücks~ummern
1m Fremdenviertel.
Das Preußische Konsulat liegt westlich (auf
der Karte: rechts:) vom Landungssteg der Fähre nach Kanagawa

Deutsche in Japan unter
holländischer Flagge
(1639-1859)
Die ersten Deutschen, die Japans Boden betraten,
kamen als Seeleute oder Kanoniere im Anfang des 17.
Jahrhunderts auf den Schiffen der „Holländisch,
Ostindischen Gesellschaft" nach Japan. Diese Gesellschaft hatte im Jahre 1616 das alle anderen Nationen
ausschließende Handelsmonopol von der japanischen
Bakufu,Regierung erhalten. Außer den Holländern
durften nur noch die Chinesen mit Japan Handel trei,
ben. Die Portugiesen, Spanier und Engländer, die
schön seit der Entdeckung Japans durch die Portugie,
sen im Jahre 1542 rege Handels, und Missionsbeziehun,
gen unterhalten hatten, durften sich Japans Küste
nicht mehr nähern. Aber die holländische Gesellschaft
warb in Amsterdam für ihre Schiffe und für ihre
überseeischen Niederlassµngen oft Deutsche an, die
sich in Japan als Holländer ausgeben mußten, um den
Gesetzen des Landes zu entsprechen. Unter diesen
Deutschen leuchten nun ein kleinerer und zwei große
Namen besonders hervor. Es sind dies der Kanonier
Hans Wolfgang Braun und die Mediziner Engelbert
Kämpfer und Philipp Franz von Siebold.
Hans Wolfgang Braun kam aus seiner Vaterstadt
Ulm, in deren Chronik er und seine Familie erwähnt
sind, über Amsterdam und Batavia nach Hirado, wo
die Holländisch-Ostindische Gesellschaft damals eme
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1 über Hans Wolfgang Braun und andere Deutsche, die im
17. Jah.rb.undert nach Japan gelrnmrnen sind, vgl. Dr. F. M . Trautz'
Aufsatz in den Nachrichten der D. G. f. N. und V. 0. (,,0. A. G ." )
'Nr. 32, Seiten 27-3 1.

Heller als der Name des alten, biederen schwäbischen
Kanoniers leuchten die Namen von Engelbert Kämpfer
und Philipp Franz von Siebold, die beide ais Arzte im
Gefolge des Japanchefs der Holländisch,Ostindischen
Gesellschaft nach Japan kamen . Die holländische
Niederlassung war damals auf Dejima beschränkt, eine
winzige, künstlich~ Insel im Hafen von Nagasaki.
Dort waren die Holländer vielen Vorschriften unter,
warfen, deren Beschränkungen aber vielleicht leichter
zu ertragen waren als das tägliche Zusammenleben mit
manchen, im langen, eintönigen Leben auf Dejima
stumpf gewordenen ,,Mitarbeitern". Es ist wirklich
zu bewundern, welche Arbeitsenergie diese beiden
deutschen Ärzte unter solchen Umständen auf Dejima
aufrechterhalten haben .
Engelbert Kämpfer (1651-1716) aus Lemgo war
nur zwei Jahre (1690- 1692) in Japan . Man kann
seine Lage mit der eines Kriegsgefangenen vergleichen,
der, trotz der Beschränkungen des Lagerlebens, es
unternehmen wollte, wissenschaftliche Bücher über das
„Wirtshmd" zu schreiben. Kämpfer gelang es durch
geschicktes Ausfragen einiger japanischer Schüler und
durch Beobachtungen, die et'. bei zwei Tributreisen
nach Yedo machen konnte, vieles zu studieren und
Tagebücher zu schreiben, die so genau sind und so
viele Gebiete umfassen, daß Kämpfer oft als „wissen,
schaftlicher Entdecker" Japans bezeichnet wird. Vor
kurzem ist in Deutschland über Kämpfer ein Roman
erschienen, in dem Kämpfer in romantischem Lichte
gezeigt wird. Daraufhin wurde Kämpfer in Presse
und Rundfunk als Deutschlands „neu entdeckter",
„größter" Entdecker und Forscher gefeiert. Kämpfers
Japan'besudi war aber keine romanhafte Entdeckungs-
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Niederlassung hatte. Auf Befehl der Bakufu, ( =
Tokugawa,) Regierung goß er in Hirado im Jahre
1639 Mörser, die von der Holländisch,Ostindischen
Gesellschaft an den III. Shogun abgeliefert wurden.
Am 20. des 5. Monats desselben Jahres wurde mit
Brauns Mörsern in Yedo (heute: Tokio) probege,
schossen. Es gelang Braun, mit einem seiner Mörser
eine Granate achtzehnhundert Schritt weit zu schießen.
Darüber waren die Japaner so erfreut, daß sie ihm
gestatteten, wie ein Vornehmer zu Pferde zu reiten
oder sich in einer Sänfte tragen zu lassen. Auch
schenkten sie ihm „600 Reichstaler und zwei Seiden,
röcke". Ein von Braun angefertigter Mörser wird
heute noch im Militärmuseum in Tokio beim Yasu,
kuni Schrein aufbewahrt. Der Mörser hat einen
Durchmesser von 25 Zentimeter und eine Länge von
85 Zentimeter. Brauns Name ist in großer Schrift
rund um das Rohr gegossen. Dies war der erste
Mörser in Japan. Auf Betreiben von Professor Dr.
F. M. Trautz, der das Verdienst hat, die Taten Brauns·
der Vergessenheit entrissen zu haben, wurde vor
einigen Jahren ein Abguß des Mörsers Brauns Vater,
stadt Ulm geschenkt. Ein schönes Andenken, an
1
älteste deutsch,jaJ)anische Beziehungen!
Nach Braun kamen im 17. Jahrhundert auf den
holländischen Schiffen noch manches lv'Ial Deutsche
nach Japan, die aber nur kurze Zeit blieben und ~ie,
mit Ausnahme des Botanikers Andreas Cleyer, keme
besondere Erwähnung verdienen.

reise. Lange vor ihm waren schon viele hunderte Europäer in Japan gewesen, es gab schon gute Bücher über
Japan und sein Posten war die unromantische Stellung
eines Arztes in der holländischen Handelsfaktorei.
:Was Kämpfer groß macht und wofür er hohe Ehrung
verdient, ist seine fleißige, nüchterne, wissenschaftliche
Arbeit. Durch solche Arbeit allein und nicht durch
Abenteuer haben Kämpfer und viele andere Japan,
Deutsche ihrem Vaterlande in Japan Ehre gemacht.
Philipp Franz von Siebold ( 1796-1866) aus
Würzburg war zweimal in Japan, zuerst (18231830) in holländischen Diensten, also als Arzt auf
Dejima, und dann das zweitemal, schon als alter Mann,
von 1859 bis 1862: um in Nagasaki „die holländischjapanischen Beziehungen zu fördern" und seine wissenschaftlichen Forschungen weiterzutreiben. Vielleicht
wollte er auch seine japanische „Frau" und Tochter
wiedersehen oder versuchen, ob er mit seinen · guten
Beziehungen politischen Einfluß gewinnen könne. Fast
alle ,alten Ostasiaten" packt eines Tages „the Call of
the East", die Sehnsucht, den Femen Osten wiederr
zusehen.
Philipp Franz von Siebolds Verdienst erschöpft sich
keineswegs in den Büchern, die er über Japan geschrie,
ben hat, insbesondere seinem Lebenswerk „Nippon'"
und seinen vielbändigen Werken über die Fauna und
Flora Japans. Noch viel höher ist das einzuschätzen,
was er für Japans medizinische, botanische und zoologische Wissenschaft. getan hat. Viele junge Japaner
kamen zu ihm nach Nagasaki und erhielten von ihm
die erste wissenschaftliche Grundlage ihrer späteren
gediegenen eigenen Arbeit. ,T eil~eise mußten sie es
teuer bezahlen, daß sie in einer Zeit des Fretndenhasses

und übert:iebenen Konservatismus ihren Volksgenos,
sen so weit voraus waren. Der Hofastronom T aka,
has~i Sa~uzaemon (1783- 1828) starb im Gefängnis,
we~. er _Siebold„eine Karte von Japan im Tausch gegen
h?llandische Bucher geschenkt hatte. Takano Choei,
e~n Ge_lehrter ~nd Patriot, wurde vom Shogunat wie
em wildes Tier gesucht und gehetzt.
Dies sind
Siebold,Schüler, deren Namen jeder gebildete Japaner
kennt. Auch der weitsichtige Staatsmann Aoki
Shuzo, der Geograph Mogami Tokunai und der später
sehr berühmte Botaniker Ito Keisuke waren Schüler
Siebolds.
Siebold mußte beidemal Japan unfreiwillig verlassen,
1830 wegen seiner geographischen Forschungen und
186 2, weil die Vertreter einiger fremden 11ächte
angeblich glaubten, er hetze bei den Japanern gegen sie,
weswegen sie es durchsetzten, daß Siebold wiederum
aus Japan weichen mußte.
Professor Dr. F. M. Trautz hat über Siebold die
grundlegenden Forschungen gemacht und veröffent,
licht. Auch hat er in Berlin eine Siebold,Sammlung
zusammengetragen, die - als sie April 1935 in Tokio
gezeigt wurde - in weiten japanischen Kreisen großes
Aufsehen und Bewunderung erregte.
Aber nicht Deutsche, sondern Japaner sollten sagen,
welche Deu~sche ihrem Lande gute Dienste geleistet
haben: Professor Kure Shuzo hat über Siebold ein
Werk geschrieben, das 1500 Seiten stark ist. Und
Kaji Ryuichi schreibt in seinem Buche „Japan, ein
Kulturüberblick": ,,Eine bedeutende Förderung hat
die junge Europawissenschaft in JiJ.pan dem deutschen
Arzt Siebold zu verdanken, der 1823 als Arzt der
Niederländisch-ostindischen Kompanie nach Nagasaki
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kam, dort lange Jahre mit einer j1panischen Frau lebte
und sich in wahrhaft vorbildlicher Weise um den
Fortschritt der Naturwissenschaften in Japan bemühte.
Er umging oder durchbrach mutig alle Verbote, ohne
der Gefahren zu achten, die ihm drohten, unterhielt in
Nagasaki eine ausgedehnte Praxis und gab dabei einem
·großen Kreis von Schülern Gelegenheit, europäische
Diagnostik und Therapie an den einzelnen Fällen zu
studieren. In Narutaki bei Nagasaki begründete er eine
Lehrans'.::ilt, in der er neben der praktischen Vorführung
chirurgischer und internistischer Heilmethoden auch
theoretischen Unterricht erteilte und sich einen Stab
von Gehilfen ausbildete, der imstande war, ihn in
seinen eigenen japanologischen Arbeiten zu unter,
stützen. Narutaki wurde ein Zentrum der medizinischen, pharmakologischen und . naturbeschreibenden
Forschungsarbeit, und es gibt kaum einen fähigen Na,
turwissenschaftler jener Zeit, der nicht kürzer oder
länger hier geweilt oder wenigstens mit der Schule ~
ircrendeiner Beziehung gestanden hätte. Siebolds
Einfluß war ungeheuer, erstreckte sich durch die große
Zahl seiner Schüler über alle Teile des Reiches und
berührte fast alle Wissensgebiete, da er den größten
Teil seines botanischen, zoologischen, geographischen
und geologischen Materials wie auch die Grundlagen
für seine historischen, anthropc,, bio- und ethnologi,
scl:en Studien von seinen Schülern zusammentragen
ließ und sie dabei die europäischen Anschauungen
und Forschungswege lehrte. Durch das Eingreifen der
Behörden wurde seinem ersten Aufenthalt in Japan
nach acht Jahren ein Ende gemacht . Als 'über Sechzigjähriger weilte Siebold noch ein zweites Mal in
Japan, Nachkommen von ihm leben noch heute."

Schon Anfang der fünfziger Jahre wurde es nach
u~d nach _offenbar, daß die Tolrugawa,Regierung in
vielen Beziehungen morsch war und daß die Absperrung gegen das Ausland auf die Dauer nicht mehr
durchzuhalten sein würde. Es gab unter den Gelehr,
ten und Gebildeten viele Japaner, die ausländische
Bücher in holländischer Sprache oder in chinesischen
oder japanischen Übersetzungen studiert hatten. Diese
Leute wußten, daß einige der fremden Nationen auf
den Gebieten der Naturwissenschaften, Technik, Be,
waffnung usw. den Japanern überlegen waren.
Die
wirtschaftliche Lage und auch der militärische Geist
der Samurai hatte sehr gelitten. Einige D aimio sehnten sich danach, das Joch der Tolrugawa abzu,
schütteln.
Als nun Amerikas Flotte unter Admiral Perry und
Rußlands Flotte unter Admiral Putiatin 1853 und
1854 mit Nachdruck um einen Schiffahrtsvertrag
baten, sah die Tokugawa,Regierung sich gezwungen,
nachzugeben und damit die etwa 220 Jahre alte Isolation Japans aufzugeben. Man öffnete zunächst zwei
H äfen, die für den Überseehandel gar nicht zu ge,
brauchen waren, Shimoda und Hakodate. Auch diese
Häfen wurden nicht für den Handel, sondern nur als
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Deutsche in Japan unter britischer und
anderen fremden Flaggen (1859-1863 ),
dann (1863-1870) unter den Flaggen
Preußens und des Norddeutschen
Bundes

Anlegeplätze für die den Stillen Ozean durchkreuzen<len Schiffe geöffnet. Der amerikanische Konsul
Townsend Harris setzte sich (1856-1859) in Shi,
moda fest, ~m das mühsam errungene Zugeständnis
nicht wieder preiszugeben und um von Shimoda aus
weitere Zugeständnisse dur-chzusetzen. Wirklich ge,
lang es ihm, endlich (19. 8. 1858) einen Handels- und
Niederlassungsvertrag abzuschließen. Rußland, England, Frankreich und Holland folgten den Vereinigten
Staaten von Amerika bald mit ähnlichen Verträgen.
Diese Nationen wurden in Japan damals. als „die fünf
Länder" bezeichnet. Auf allen alten Holzschnitten
sieht man nur Russen, Holländer, Engländer, Amerikaner und Franzosen abgebildet. Spanien und Por,
tugal , die vor dreihundert Jahren in Südjapan eine so\
große Rolle gespielt hatten, waren vergessen.
Von Preußen oder gar Deutschland wußten die
Japaner nicht viel.
Da in Shimoda und Hakodate kein Handel möglich
war, weil diese Plätze zu weit entfernt von Japans
Hauptstädten lagen und weil auch noch kein Handels,
und Niederlassungsvertrag bestand, gingen keine
'deutschen Kaufleute nach diesen Plätzen. Nur ein
, Deutscher namens Fr. August Lühdorf kam als
„Supercargo" der Brigg „Greta" nach Hakodate und
nach Shimoda, wo er sich mehrere Monate aufhielt.
Die Brigg „Greta" unter Kapitän G. Thaulow war von
'der amerikanischen Regierung gechartert, um 100
Tonnen Kohle nach Japan zu bringen. Da die Brigg
mit Admiral Perrys Kohlen nicht voll beladen war,
hatte Lühdorf auch noch andere Waren nach Japan
gebracht. Er soll diese Waren irgendwie verkauft
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und dafür japanische Erzeugnisse nach Kanton zurückgebracht haben.
Lühdorf hat nun am 4. Juli 1855 von Shimoda aus
ein Gesuch an die Shogunatsregierung gerichtet, Japan
möge „der deutschen Nation dieselben Vorteile und
Pflichten gewähren", die Japan „den Amerikanern,
Russen und Engländern gewährt habe" . Lühdorf
erhielt am 22. Oktober eine ablehnende Antwort. Die
Shogunatsregierung stellte sich auf den Standpunkt,
'daß Lühdorf unter amerikanischer Flagge gekommen
sei. Es ginge deshalb nicht an, daß er nun für eine
andere Nation verhandeln wolle. Es ist immerhin sehr
bemerkenswert, daß schon der allererste deutsche
Kaufmann in Japan nicht nur an Geschäft und Gewinn
gedacht hat, sondern den ernsten Versuch gemacht
hat, seinem deutschen Vaterlande einen Dienst zu
leisten. Und besonders bemerkenswert ist, daß er
schon im Jahre 1855 in seinem Gesuch für die
d e u t s c h e N a t i o n sprach, wobei er erwähnte,
'daß „sowohl der Kaiser von Österreich, der König von
Preußen wie die übrigen Souveräne" eine günstige
Antwort mit besonderem Wohlwollen empfangen
würden.
Kaum hatte Japan die ersten Verträge mit den
Vereinigten Staaten von Amerika, England, Holland
usw. geschlossg:n und kaum war es abgemacht, daß im
Laufe des Jahres 1859 Kanagawa und Nagasaki als
erste für den Handel wirklich günstig gelegene Häfen
den Vertragsmächten geöffnet werden sollten, da
erschienen auch schon in Nagasaki neben den Abgesandten großer englischer und amerikanischer Chinafir,
men einige wagemutige deutsche Kaufleute, die sich
25

• •

darauf vorbereiteten, sofort nach der amtlichen
Eröffnung (1. 7. 1859) in einem der beiden Plätze
sich zu establieren.
Eigentlich durften sie ne-,ch gar nicht nach Japan
kommen, denn Japan hatte noch mit keinem einzigen
der deutschen Staaten einen Vertrag geschlossen.
Aber durch solche Bedenken ließen diese ersten Weg,
b2.hner des deutschen Handels sich nicht abhalten.
Sie stellten sich unter britischen ( zum Beispiel W.
Grauert), amerikanischen ( A. Schultz;e), franzö,
sischen (E. H. Gütschow) oder holländischen (A.
Reis, W. Patow, E. Schnell) Schutz. Dieser Schutz
wurde gerne gewährt. Ein Deutsches Reich gab es
damals ja noch nicht, und einige der deutschen Klein,
staaten, wie das im deutschen Überseehandel domi,
nierende Hamburg, unterhielten freundschaftlichste
Beziehungen mit Holland, England usw.
Die ersten Deutschen in Japan waren, abgesehen von
einigen aus San Franziska herübergekommenen Wild,
westleuten, wie die Schiffahrt sie in jeden ·Hafenplatz
bringt, keine Abenteurer, sondern durchaus ehrbare
Kaufleute. Es waren Kaufleute aus China oder aus
Batavia, die aus irgendw:elchen Gründen zu der über,
zeugung gekommen waren, daß für sie Japan aussichts,
reicher sei als China oder Holländisch-Indien. Die
Kosten einer Reise nach Japan ( von Suez bis Batavia
allein schon .f. 100.-!) waren damals so hoch, daß
einfache Abenteurer schwer herauskommen konnten.
Graf Eulenburg, der eineinhalb Jahre nach der Öffnung
Y okohamas nach Tokio kam, um den preußischen
Handelsvertrag zu schließen, hat sich allerdings
gelegentlich recht ungünstig über die deutschen
Handelspioniere ausgelassen. Er redete von den

,,deutschen, dummen Bengels, die in Y okoha.ma woh,
nen, ohne irgendein Recht dazu zu haben". N ament,
lich einen „grünen Kaufmannsjungen aus Hamburg"
hatte er, so schreibt der Graf am 29. November 1860,
,,gehörig auf dem Zuge". Aber dieses Urteil braucht
man wohl nkht sehr ernst zu nehmen. In iener Zeit
konnte man bei einem vornehmen, preußischen Diplo,
maten nicht viel Verständnis für „Kaufleute" erwar,
ten. Ein Kollege von ihm in Tokio nannte seine Lands,
leute in Yokohama sogar „the scum of the earth"
( der Abschaum der Welt). 1860, ein Jahr nach der
Hafenöffnung, hausten die Kaufleute noch in schnell
gebauten Baracken und schliefen bei ihren vVaren.
Es herrschte, wie das in solcher Umgebung natürlich
ist, noch etwas Hemdsärmelstimmung, die dem preus,
sischen Grafen nicht lag. Der Graf machte sich
übrigens nicht ein einziges Mal die Mühe, seine
Volksgenossen in Yokohama zu besuchen. Er blieb
die ganze Zeit in Tokio, und als er seinen Handelsvertrag abgeschlossen hatte; bestieg er sofort in Tokio
seine Korvette und reiste ab. Die jungen Herren
seines Gefolges ritten aber oft zu ihren Landsleuten
nach Yokohama und vertrugen sich gut mit ihnen.
Die Jap2.ner hatten nach Abschluß der ersten
Handelsverträge, aber vor der 'Ankunft der Fremden,
einige Vorbereitungen getroffen. Das Hauptziel bei
diesen Vorbereitungen war, die Fremden möglichst von
der Bevölkerung und insbesondere von den Samurai zu
isolieren. Das Bakufu, das heißt die Regierung der
Tokugawa-Fürsten, hatte ja nur dem äußeren unwider,
stehlichen Druck nachgebend Yokohama und. Naga,
saki den Ausländern geöffnet. Man tat dies gegen den
inneren Druck jener Daimio (Feudalfürsten), die sich,
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um die Tokugawa,Familie zu stürzen, mehr oder
weniger eng zu einer Kaiserpartei zusammengeschlossen
hatten. Diese Partei brauchte wie jede revolutionäre
Bewegung einen Feind und ein Schlagwort. Man
fand sich unter dem Wahlspruch „Vertreibt die
Ausländer." Das ganze Land wimmelte von stellungs,_
losen Zweischwertermännern. Zwischenfälle mit
Ausländern konnten der Revolutionspartei nur gelegen
kommen, um die Bakufu,Regierung in immer größere
Schwierigkeiten zu bringen.
Die Bakufu,Regierung umgab deshalb Yokoh~ma
mit Kanälen, schlug einige wenige Brücken hinüber
und setzte an jeden Brückenkopf eine starke Wache,
die alle Hineingehenden und Herauskommenden kontrollieren konnte. In Nagasaki waren diese Vor,
bereitungen nicht schwer. Dort war man seit Jahr,
hunderten an Ausländer und Außenhandel gewohnt.
Der Platz hatte eine so alteingefahrene Organisation
und war überdies so entlegen, daß dort die Gefahr
gering war. Anders aber in Yokohama, das ganz nahe
bei der Tokaidci,Heerstraße lag, auf der sich ständig
die Züge der Daimio mit ihrem oft nach Tausenden
zählenden bewaffneten Gefolge bewegten. Im Ver,
trag mit Townsend Harris war eigentlich die Öffnung
Kanagawas versprochen worden, das noch unmitte_I,
barer an dieser gefährlichen Heerstraße lag. Die
Japaner legten aber den Vertrag so aus, daß Yok~hama ein Teil Kanagawas sei, daß also durch die
öffnung Yokohamas dem Wortlaut des V ertrages entsprochen sei. Um ja keinen Widerspruch aufkomm~n
zu lassen, bereiteten die Japaner in Yokohama em
Stück Land für die Niederlassung der Fremden vor
und wiesen - übrigens mit Recht - darauf hin, daß

Yokohama tieferes Hafenwasser und weiteres Hinterland habe als Kanagawa. Die Konsuln protestierten
noch eine Zeitlang und wohnten, um ihren Protest zu
unterstreichen, die ersten Jahre in Tempeln auf der
Kanagawa,Seite der Bucht, aber die Kaufleute waren
mit Yokohama, so wie die Japaner es vorbereitet hatten,
ganz zufrieden.
Als die Fremden am 1. Juli 1859 ankamen, waren
die Japaner noch dabei, für den Ookafluß eine neue
Mündung zu graben, in Form eines Kanals, der parallel
mit der heutigen Motomachi,Straße westlich am
„Bluff" (Hügel) entlang fließt und in die Meeresbucht
von Yokohama mündet. Durch diesen Kanal war
Yokohama zu einer leicht zu bewachenden Insel ge,
worden. Diese Insel war in zwei Hälften geteilt, ini
Nordosten war das Gebiet für die Häuser und „Go,
downs" (Lagerhäuser) der Fremden und im Süd,
westen die Straßenzüge, in denen sich die japanischen
Kaufleute niederlassen sollten, die trotz der SamuraiPropaganda gegen die Fremden mit , diesen Handel
treiben wollten. In der Mitte zwischen den Fremden
und den Japanern, dort wo heute der Yokohama-Park
ist, lag ein übergroßes, prächtiges Freudenviertel,
welches die Japaner der damaligen Zeit für einen
Außenhandelsplatz als notwendig erachteten. (Einige
Jahre später wurde dieses Viertel auf die andere Seite
des Kanals jenseits der Yoshida-Brücke verlegt.)
So war nach Ansicht der Japaner alles aufs beste
vorbereitet, als der in den Verträgen fostgesetzte Zeit,
punkt da war. Auch die Kaufleute waren zur Stelle.
Man sollte meinen, daß in solch einer Revolu,
tionszeit und in solch einer Umgebung für Ausländer
großer Mut nötig war, um sich in solch einem Lande
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niederzulassen. Tatsache ist, daß in allen Plätzen:
Yokohama, Tokio, Nagasaki und Niigata Ausländer
von Samurai ermordet worden sind. Es ist wie ein
Wunder, daß nicht noch viel mehr Unglück vorge,
kommen ist. Es hat kaum je ein Land gegeben, in dem
das Schwertertragen so üblich war wie in Japan. Die
hochmütigen, fremdenhassenden Samurai standen auf
der einen Seite. Auf der anderen Seite aber standen
junge, wilde und ebenfalls in Vorurteilen haftende
Ausländer. Sie fühlten sich als Angehörige der
weißen Rasse, die von den fünf Weltteilen schon
vierundeinhalb erobert hatte. Die jungen Leut~
können damals kaum geahnt haben, daß der weiteren
Ausdehnung der weißen Rasse ausgerechnet durch die
nationale Gesinnung und durch die hohe Kultur der
Japaner ein unüberwindbares Bollwerk entgegengesetzt
werden würde.
übrigens haben Kaufleute überall auf der Welt sich
selten durch solche Gefahren abhalten lassen, nach
neuen Plätzen zu gehen. Auch heute gehen Kaufleute ,
zum Beispiel nach entlegensten Innenplätzen Chinas,
wo in den letzten zwanzig Jahren manches blutige
Unglück vorgekommen ist. Aus der Nähe betrachtet
und im täglichen Leben ist, wenn man keine Dumm,
heiten macht, die Gefahr meist viel geringer als der
Eindruck, den man hat, wenn man darüber Briefe oder
Bücher liest.
Man kann nicht sagen, welche deutsche Firma die
erste in Japan gewesen ist. Man kann nur feststellen,
daß mindestens sechs deutsche Firmen schon .dabei
gewesen sind, als der Handel mit Japan 1859 eröffnet
wurde. Es. sind dies die Firmen {in der Reihenfolge
ihrer damaligen Bedeutung): Schultze, Reis & Co.,
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L. _!(niffl~r & Co., Textar & Co., Gütschow & Co.,
Grosser_ &i Co. und W. Grauert. Zu diesen Firmen
k~men ~ den allerersten Jahren noch mindestens drei
hmzu, na~hch Adrian & Co., A. Schnepel & Co. und
A. Schmidt & Co. ( später Schmidt, Spahn & Co.
genannt) .
. Außerdem haben in Yokohama und Nagasaki schon
m ~en all~rersten Jahren einige Deutsche gelebt, die
Schiffe mit Lebensmitteln usw. versorgten oder als
Geldwechsler, Auktionatoren oder Ladenbesitzer ihren
Unterhalt fanden. Diese Deutschen sind nicht mit,
gerechnet, wenn wir feststellen, daß mindestens neun
deutsche Firmen es verdienen, als Pionierfirmen des
Japanaußenhandels genannt zu werden.
Bei einigen früh erloschenen Firmen aus der ersten
Hälfte der sechziger Jahre, zum Beispiel Nickel & Co.,
Nagasaki, C~arles. Tho~el, Yokohama, W. Patow,
f okohama, laßt sich mcht mehr feststellen, ob sie
Uberseehandel getrieben haben. H C. Morf zählt
zwar persönlich zu den ältesten Residenten, war aber
anfangs Angestellter von L. ~iffler & Co. In dem
Buche „Foreign Barbarians" wird Morf unter den
Schweizern aufgeführt, was wohl zutneffen dürfte da
Morf nos~1 im Japan Directory (Adreßbuch) ~om
J~hre 1864, als es im gleichen Directory schon eine
Liste der „Preußen", aber noch keine Liste der
Sc~~eiz~r gab,. no~h als französischer Schützling auf,
geführt 1,r. Die Firma H. C. Morf & Co. wird erst
im Jahre 1869 genannt, gehört deshalb also sowieso
nicht zu ~n ganz alten Pionierfirmen soll aber da sie
~mni~r fa,.: ausschließlich deutsche Angestellt; hatte,
m diesem Buche zu den deutschen Firmen gerechnet
werden.
·
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Keine einzige der deutschen Pionierfirmen existiert
heute noch. A. Schnepel & Co. erloschen 1868,
T extor & Co. 1873, Schultze, Reis & Co. 1874,
Schmidt, Westphal & Co. 1875, Gütschow &
Co. 1880, L. Knifiler & Co. gingen 1881 in
Liquidation, ließen aber fast zehn Jahre verstreichen,
ehe sie die Firma ganz erlöschen li~ßen, H. Grauert
brachten es nie zu Bedeutung, diese Firma hat außer
ihrem späteren Nachfolger Herrn F. R. Bleifus niemals
einen westländischen Angestellten gehabt, blieb aber
zäh arn Leben, bis sie bald nach der Jahrhundertwende
auch erlosch. Etwa um die gleiche Zeit erloschen H.
C. Morf c? Co. Jetzt blieben von allen deutschen
Pionierfirmen nur noch Grösser & Co. im Rennen, bis
auch diese vom Anfang bis zum Schluß angesehene
deutsche Pionierfirma während des Weltkrieges frei,
willig aufgab.
Die beiden ältesten heute noch im Japanhandel
tätigen Firmen sind H. Ahrens & Co. und
August {früher Simon)-, Evers & Co., die beide
gleichzeitig zum erstenmal 1874 in den Directories
genannt werden. Die Gründer waren in den
Pionierfirmen I.. Knifiler & Co. und Gütschow & Co.
tätig gewesen. Auch Herr C . Illies, Gründer von
C. Illies & Co., war Angestellter und später Teilhaber
von L. Kniffler & Co., bis er seine eigene Firma C.
Illies & Co. gr&ndete, die zum erstenmal 1881 im Directory erscheint. Diese drei heute noch bestehenden
Firmen können also, wenn nicht ihre eigene Geschichte,
so doch die Geschichte ihrer Gründer bis auf die Toku,
gawa,Zeit zurückleiten.
In Nagasaki war der Anfang leichter als in Y okohama, weil auf der Insel Dejima Häuser der Holländi,

Max von Brandt

Der erste, 186S gegründete Deutsche Klub „Union" in Kobe

sehen Faktorei zu haben waren und weil die NagasakiBevölkerung an den Überseehandel gewohnt war.
Aber alle deutschen Firmen erkannten sofort, daß
Nagasaki kein rechtes Hinterland hat und daß Yoko,
hama, wegen seiner günstigen Lage an der Tokaido,
Heerstraße nahe bei der Hauptstadt Yedo ( damaliger
Name des heutigen Tokio), sehr viel bessere Geschäftsmöglichkeiten bot. Deshalb establierten sich alle
deutschen Pionierfirmen sofort in Yokohama. N11r
Adrian & Co. und Schmidt, Spahn & Co. gingen nie
nach Yokohama, sondern beschränkten sich auf Nag;:;.,
saki und spät,2r auf Hiogo ( = Kobe) . Grösser & Co.,
L. Knifiler & Co. und Textor Ei' Co., hatten in beiden
Plätzen, Yokohama und Nagasaki, Zweighäuser.
In Yokohama., hatten unsere Handelspioniere es
nicht so leicht wie in Nagasctki. Sie mußten zunächtit
sich in dem von den Japanern dafür bestimmten Gebiet
ein Grundstück aussuchen und mit Ht1fe eingeborener
Zimmerleute darauf mehr oder weniger primitive
Schuppen und Hütten bauen. Dort schliefen sie neben
ihren Waren. Man trug wegen des Morastes dicke
Seestiefel, Flanellhemden und einen groben Rock.
Teder hatte seinen Revolver in der Tasche, und alle
Grundstücke waren aus Furcht vor Überfällen mit
hohen Palisaden umi:!eben. Aber das änderte sich
schnell. Gustav Soieß, der Ende 1860 in Yokohama
war, schreibt 1863: .Jetzt, wenige Jahre später, sind,
wie ich aus Privatbriefen schöpfe, die letzten Souren
jener Goldgräberzeit der ersten Ansiedlung längst
verwischt . .. " ,.Läne-s Yokohama", heißt es in einem
Briefe von Februar 1863, ,,ist ietzt an der Seeseite ein
schöner Kai gebaut, wo man abends geputzte Damen
auf und nieder wandeln sieht
. Es wird hier voll33

ständig Klein,Paris, die Herre°; gehen schon mit
gbnzledemen Schuhen und <?lacehandschuhei:i umher
und würden die Nase hochrumpfen, wenn sie emem
der alten Ansiedler in einem Flanellhemd o~~ Vatermörder oder Handschuhe begegnet~n • : ·
Aue~
die Bürohäuser mit Wohnungen fur die Chef~ una
Angestellten waren bald so groß und prächtig errichtet,
daß sie den Japanern wie Paläste ".orkamen. Manche
von diesen alten Häusern haben bis zum großen Erdbebenfeuer, September 1923, gest~nden.
, _
Auf welchen Grundstücken die de~tschen Pionierfirmen in y okohama sich zuerst estabhert haben, steht
noch nicht restlos fest. Schultze Reis &? Co. hatten
1863 Nr. 61 inne, Gütschow &? Co. Nr. 92, W.
Grauert Nr. 56, L. Knifilyr &? Co. Nr. 77, T_~xtor _&
Co. Nr. 41. Die Numerierung der Grundstu~ke _im
,,Settlement" von Yokohama ist bis heute zi.emhch
unverändert geblieben, so daß man noch feststellen
kann, wo die ersten Wegbahner des_dell:tschen_Handel~
gewohnt und gearbeitet haben. D_ie Firmen_~ Naga
saki blieben nicht dauernd auf die l~ngweiyge Insel
Dejima beschränkt, sondern durften sich spater auch
anderswo niederlassen. 1867 wohnten ~~r noch L.
Knifiler & .Co. und Adrian & Co. a~f Deiima (Nr. 4
u Nr. 13), Grösser & Co., Schmidt, Spahn &?
u~d Textor &? Co. wohnten 1876 in Oura, das heißt
auf der Seite der Stadt Nagasaki, und zwar auf den
Grundstücken Nr. 30 und Nr. 11.
..
Es waren 1860, also ein Jahr nach der Offnung, 160
bis 180 Europäer und Amerikaner in _:yokohama,
darunter etwa ein Dutzend Frauen und_ hoc~stens 20
Deutsche. Im Buche „Foreign Barbanans m Japan
and Formosa" ist eine Liste zusammengestellt von
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einigen Ausländern, die zwischen 1859 und 1868 in
Yokohama gewohnt haben: 193 Engländer, 51 Ameri,
kaner, _19 Holländer, 16 Franzosen, 11 „Preußen", 4
Schweizer und 4 Portugiesen. Die Namen der 11'
,,Preußen" sind 0. Browet, Hermann Gildermeister
W . Grauert, A. Gütschow, J. Kempermann, E. Redde:
1ien, A. Reis, A. Rothkugel, A. Schnepel, A. Schultze
und A. Text?r. Aber die~e Liste ist nicht vollständig,
es haben zwischen 1859 und 1868 noch viel mehr
D~utsche vorübergehend in Yokohama gewohnt.
Gutschow, Grauert und Grösser hatten füre Brüder
bei sich. Bei L. Knifiler & Co. waren außer Gilder,
meister und Reddelien noch C. Gaertner, E.
!3ohlens, H. C. Morf? Arthur Weber, Aug. Evers,
'A. von Torp, Wm. Pardun und C. Illies.
Bei
Schultze, Reis & Co. waren außer Reis und Schultze
noch E. von der Heyde, R. von Bernuth," Fred Scheidt.
Bei Gütschow &? Co. waren außer A. Gütschow, A.
Rothkugel und Gütschows Bruder noch G. Müller, I.
Tidemann, T. Willbom, J. Simon, bei Grösser & Co.
waren die Brüder Grösser, H. Bomeyer, C. Hildebrand ;und D. 0. Schmidt. Bei Textor & Co. waren
außer 'A. Textar noch W. H. Aretz, C. Bovenschen.
E. ~- Daniels, H. Becker, H. Busch, W. Neuhaff, O.
Sem1sch und C. Rasch. Bei R. Lindau & Co. waren
R. Lindau, E. Behnke, 0. Schinne, C . Brand, I. Maaik.
Ferner gehören Charles Thorel, W. Patow, C. Patow,
Ed. Schnell und sein Bruder H . Schnell, R. Druse, B.
F uller, der Konsulatskonstabler C. Kritsch, der Schneider E. Rothmund. A. Schroers, E. Seyd, der Kons'ul
M. von . Brandt, der Konsulatsdolmetscher A . Schnell
und der Inhaber des ,.Berlin Hotel" W. Metzner
bestimmt in die Liste der Deutschen, die zwischen 185')
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und 1868 in Yokohama gewohnt haben. Das sind 50
Namen an Stelle der im Buche „Foreign Barbarians .
. . ." genannten 11 Namen. Die Liste dürfte aber
immer noch nicht ganz vollständig sein.
Namen von deutschen Handelspionieren in Nagasaki aus der Zeit vor 1868 sind. L. Knifller,
E. Reddelien, August Evers, der · später die .. Firma
August (früher Simon)- 1 Evers Ei' Co. grundete.
Eug. Bohlens, Friedr. Grösser, H. Bohmeyer,
Adolph Schmidt, A. R. Weber \?er . Ver~~sser
von „Kontorrock und Konsulatsmütze ) , E. Grosser:
W. Hallensleben, E. A. Boeddinghaus ( der bei
Te1..-tor E? Co. war, ehe er seine eigene, sehr: la1:1ge
bestehende Firma gründete), F. Dillmer, R .. St~fned,
Richard Lindau ( der Mitinhaber der amenkam~chen
Firma Walsh E? Co. und eine Zeitlang preußischer
Vizekonsul war) , Oscar Hartmann ( der im Konsulat
und im Geschäft Lindaus Stellvertreter war), 0.
Schu:ffenhauer, C. W. Iwersen, C. Falck, F. Ditt~er,
Jean Fuchs, A . Schmidt ( der clie Firma Sc~~dt,
Spahn & Co. gründete) , Carl Lehmann ( der spater
in Osaka die Firma Lehmann, Hartmann & Co.
gründete und seinen Bruder, d:n um die Deut~che
Gesellschaft für Natur- und Volkerkunde Ostasiens,
Tokio hochverdienten Ingenieur Rud. Lehmann
nach 'Japan berief). Auch die Schlachter_ und
Schiffslieferanten Carl Nickel und Gustav W:ilckens
gehören zu den ältesten D~utsc~e~ in Nagas~k1. .
Wie man sieht finden sich emige Namen m beiden
Listen. Die Betr~ffenden haben vor 1868 einige J~hre
in Nagasaki und einige Jahre in Yokohama gearbeite~.
Neben den aus China gekommenen, zum Teil
mächtigen englischen (Jardine, Matheson Ei' Co., Dent
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& Co. u. a.) un~ amerikanischen (Walsh, Hall & Co.
u. a.) Handelshausern waren die deutschen Pionier,

~rmen nur klem, aber sie kamen rasch vorwärts. In
Jener Zeit :"ar das wichtigste Geschäft die Ausfuhr
von. Rohseide und Eierkarten der Seidenraupen in
_zweiter Linie die Ausfuhr von Tee, Kupfer, Pflan~en,
\"".achs und anderer l'Jaturprodukte. Die Einfuhr war
viel kl~me~ als die_ Ausfuhr .. Es wurden nach Japan
hauptsachhch englische Textilwaren und verschiedene
~etalle eingeführt. Großbritannien verkaufte 1863
1~ Yokohama für i, 635 731.- und kaufte für
i 2149 291.- . Preußen stand an vierter Stelle hinter
Großbrita1:nien, Holland. und den Vereinigten Staaten
von Amenka. Es verkaufte 1863 in Yokohama für
nu~ i, 19712.-und kaufte für i, 95 177.-. N aga,
sakis H~ndel war noch kleiner, es hatte nur ein~n
Br\l_chteil des Yokohama,Umsatzes.
Uber den Handel geben die Schi:ffslisten eine einiger,
maßen genaue Auskunft. Damals kamen die W aren
ja n~~~t nur auf Bestellung heraus, sondern die Schiffs,
k~p1tane hatten auch bezüglich des Verkaufs und
Einkaufs ziemliche Freiheiten. Die Kaufleute mußten
sich mit den Kapitänen gut stellen und mußten sich
bemühen, daß möglichst viele Schiffe an sie konsigniert
wurden. Aus den alten Schiffslisten creht nun hervor
daß innerhalb von drei jahren (Ende° 1861 bis 1865,
aber exklusive 1863) 3 20 Schiffe Yokohama ancrelaufe~
haben. H.iervon n~r fünf unter preußischer °Flagge!
Hamburg1sche Schiffe, die Deutschlands überseeschif,
fahrt beherrschten, konnten Japan nicht anlaufen weil
Japan nur m~t Preuße1:1 einen Handelsvertrag batte.
D~~ hamburg1schen Schiffe mußten also in chinesischen
Hafen ausladen, und die deutschen Firmen i,., Japan
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mußten von ihren Korrespondenten in Schanghai und
anderen Plätzen kaufen, ähnlich so wie heute viele
Firmen in chinesischen Innenplätzen von den Lagern
ihrer Freunde in Schanghai, Hongkong und Tientsin
kaufen. Erst nach Gründung des Norddeutschen
Bundes trat ein Wandel in dieser großen Behinderung
des deutschen Handels ein.
Natürlich konnten die sieben bis zehn deutschen
Firmen von nur fünf preußischen Schiffen in drei
Jahren nicht leben. Sie mußten also zusehen, daß sie
soviel wie möglich Geschäfte mit Kapitänen und Kauf,
leuten anderer Nationen, insbesondere mit Engländern
machten. Nach den oben erwähnten Schiffslisten
waren an Schultze, Reis E? Co. 12, an Grauert 10, an
L. Kniffler c? Co. 9, an Textor, Grösser, Gütschow
und Schnepel ie 1 oder 2 Schiffe konsigniert. 'A ber
diese Zahlen dürfen nicht zu falschen Schlüssen über
die Bedeutung der Firmen führen. Der Warenumsatz
hat bestimmt nicht immer der Zahl der konsignierten
Schiffe entsprochen.
Daß die Deutschen vorwärtskamen, zeigt die Tat,
sache, daß die „Preußen" 1864 schon 25 000 Quadrat,
roetex: Land in Yokohama innehatten. Sie standen
damit an fünfter Stelle hinter Großbritannien, USA.,
Frankreich und Holland . .Es sollte nicht lange dauern,
bis die Deutschen die Franzosen und Holländer mit
· ihrem Handel und in der Bedeutung ihrer Firmen aus
dem Felde geschlagen hatten. Ein weiteres Ereignis,
,das die Stellung zeigt. die die Deutschen in der inter,
nationalen Kolonie in Yokohama sich erworben hatten,
war 1865 die erste Wahl eines Municipal Council von
Y okoharoa. Die Deutschen Schnepel und Grauert
wurden in diesen Stadtrat gewählt.
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In ~en Handelsverträgen war abgemacht, daß mange~s emes .\Vec?selkurses die ausländischen Münzen
m~t ~~n Japarnschen Münzen „Gewicht gegen Ge,
wJCht gewechselt werden sollten. Nun hatten die
Japaner aber zwischen Gold und Silber das Verhältnis
1:6, während in Europa und Amerika das Verhältnis
1 : 15 g~lt. Wenn man also sich für ausländische
St~?ermunzen gleiches Gewicht in japanischen Silber,
munzen geben ließ und diese gegen Goldmünzen
u~tauschte, so brauchte man nur die japanischen Gold,
munzen n~ch Schanghai zu bringen, um so ohne Risiko
und Arbeit 150 Prozent zu verdienen. Es ist nie
autge~ärt worden, ob dies ein von den Amerikanern
be~ _Vertragsabschlu~ vorausgesehener schmutziger
i::nck war. T atsache ist, daß solche „Geschäfte" etwa
em Jahr lang gemacht wurden, daß dann aber die
Kaufleute selbst der Ansicht waren daß · man den
Japane~n diese Vertragsbedingung s~henken müßte.
Nur die Konsulatsbeamten ( aber nicht die preußi,
sehen) bestanden für sich persönlich noch ziemlich
lange a~f der wörtlichen Durchführung dieser Vertragsbedingung, sie ließen sich monatlich außer dem
Gehalt, das sie von ihrer Heimatsbehörde erhielten also
weitere 150 Prozent von japanischer Seite zahlen!
Es ist zu bedauern, daß über das Leben der deutschen
~aufl_eute in den allerersten Pionierjahren so wenig
uberliefert worden ist. A. R. Weber (1863-1876 in
J~pan) _in Fi~~a L. Knifiler c? Co. und später in eigener
Firma m Nugata hat unter dem Schriftsteilernamen
Solano in dem Schlüsselroman „Kontorrock und Konsulatsmütze" seine Erlebnisse in Nagasaki, Yokohama
und Niigata veröffentlicht, aber diese Erlebnisse be,
ginnen erst Mitte der sechziger Jahre. Rudolf Lindau
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(in Firma Lindau c.? Co.) hat die im alten Yokohama
spielende Novelle „Die kleine Welt" und einige andere
geschrieben, aber man weiß nicht, wie weit diese
Novelle der Phantasie dieses (jüdischen) Schrift,
stellers (geb. 1829 in Gardelegen, gest. 1910 in
Paris), der 1869 sein Geschäft in Yok~hama liquidierte, um nach Europa zurückzukehren, entsprungen
ist. Die älteste und sicherste Quelle über das Leben
der Deutschen in Japan sind die Tagebücher der
Mitglieder der Eulenburg-Mission, einer diplomatischen und wissenschaftlichen Mission, die der König
von Preußen 1860 nach Japan und daran anschließend
nach China und Siam entsandte, um der Großmacht
Preußen den Anschluß in Ostasien zu verschaffen;
den sich einige Jahre vorher andere europäische 'Mächte
und die Vereinigten Staaten von Amerika schon verschafft hatten.
Diese preußische Mission war wirklich tadellos
geplant und großzügig aufgezogen, was um so mehr
anzuerkennen ist, da Preußen nicht wie Amerika,
Rußland, H olland, England und Frankreich größere
Schiffahrts, oder nachbarlich politische Interessen im
Stillen Ozean hatte. An der Spitze der Mission stand
Graf Fritz zu Eulenburg. In seinem Gefolge befand
sich als Geologe der später durch seine Chinaforschun,
gen so berühmt gewordene Ferd. von Richthafen,
ferner als junger Attache der spätere Konsul, Minis,
terresident und Gesandte in Yokohama, Tokio, und
Peking Max von Brandt, der sächsische Handelssach,
verständige Gustav Spieß, als Seekadett der spätere
deutsche Gesandte von Eisendecher und mehrere Ge,
lehrte und Künstler.
Diese Mission traf am 8. September 1860 in Yedo
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(Tokio) ein und bezog ein Anwesen mit japanischen
Häusern, die aus Shimoda nach Tokio gebracht worden
waren und in Akabane, nahe beim heutigen Shiba,
Park standen. Die Seereise auf der königlich preußi,
sehen Schraubenkorvette „Arcona" muß fürchterlich
gewesen sein, das zweite Begleitschiff „Frauenlob" war
den Stürmen zum Opfer gefallen.
Trotzdem fühlten die Mitglieder der Mission sich in
den ihnen angewiesenen, für europäische Begriffe sehr
_zugigen, primitiven Gebäuden nicht wohl. Nur eine
deutsche Ziege, die an Bord der „Tethis" immer
Sägemehl gefressen hatte und die man an Land mit,
genommen hatte, um ihr zur Abwechslung etwas Gras
anzubieten, verschmähte dieses, entdeckte aber sofort,
daß japanische Häuser Papierfenster haben, und ließ
sich diese gut schmecken. Als es hierdurch zu kalt im
Hause wurde, schenkten die Deutschen ihre Ziege
einem Japaner, bei dem sie aber auch ausschließlich
Papierfenster gefressen haben soll. In Tokio kann man
heute noch beobachten, daß Ziegen und Papierfressen
für die Japaner zusammengehörende Begriffe sind. Im
Zoologischen Garten in Uyeno holen Mädchen und
Kinder sofort aus ihrem Ärmel oder ihrer Brustfalte
ein Stück Papier, sobald sie eine Ziege sehen. Und
Kästen, in die Papierabfall geworfen werden soll,
hatten, bis die Verwendung von Eisen eingeschränkt
wurde, meist einen eisernen Ziegenkopf, in dessen
Maul man das Papier warf.
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Es war für Graf Eulenburg nicht leicht, die Sho,
gunats,Regierung zur Annahme eines Handelsvertrages.
zu bewegen. Die Hauptschwierigkeit lag einerseits bei
der Schwäche der Shogunats-Regierung gegenüber den
innerjapanischen, fremdenfeindlichen Strömungen und
andererseits bei der Kleinstaaterei Deutschlands.
Eulenburg war auch von anderen deutschen Staate.n
bevollmächtigt und bemühte sich redlich, diese mit jn
den Vertrag einzuschließen. Den Japanern aber
konnten diese vielen Staaten, die ihnen bisher wenig;
stens zum Teil völlig unbekannt gewesen sein müssen,
als zusammengehörendes Staatsgebilde nicht einleuchten. Deshalb wurde der Vertrag schließlich, am
24. Januar 1861, nur mit Preußen geschlossen und
deshalb haben zum Beispiel die Hansestädte, deren
Schifffahrt an meisten interessiert war, später versucht,
das was sie durch Preußen ·n icht hatten erreichen
kö~en, durch holländische Fürsprache in Japan durch,
zusetzen. Dies war nicht so absurd, wie es uns heute
erscheint. In jener Zeit halfen die europäischen
Staaten, wenn sie nicht gerade Krieg führten, sich
gerne gegenseitig.
Für das Zustandekommen des preußisch,japanischen
Vertrages haben der amerikanische Minister Toww
send Harris und sein holländischer Dolmetscher Hen,
drick Heusken-viel getan. Heusken ist wahrscheinlich
sogar .aus diesem Grunde am 1_4. Januar 1861 auf dem
Heimwege nach einem Besuch bei der preußischen Ge,
sandtschaft von japanischen Patrioten ermordet war,
den. Dieser "liebenswürdige Holländer aus guter
Familie, wichtigster Helfer bei drei Handelsverträgen,
crastfreundlicher Führer vieler Westländer im ältesten
edo, Townsend Harris' und O'Kichis Gefährte in
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1 Shimoda,

lustiger Freund vieler Japan«innen, dessen
,Tagebuch zum Teil in den Mitteilungen der 0. A. G.
~on Gottfried W agener veröffentlicht ist, und dem
auch Deutschland viel zu danken hat, verdiente eine
Lebensbeschreibung, der weiteste Verbreitung zu
wünschen wäre.
V iereinhalb Monate mußte G~af Eulenburg sich in
Yedo aufhalten, bis er die Japaner so weit hatte, den
Vertrag zu unterzeichnen. Bedenkt man aber die
Schwierigkeiten, die die Japaner nicht etwa nur vor,
täuschten, sondern wirklich hatten, und denkt man
daran, wie oft auch heute noch in Japan viel länger
über viel einfachere Probleme verhandelt wird, so will
einem die Zeit von nur viereinhalb Monaten gar nicht
lang vorkommen. Graf Eulenburg aber war ganz
verzweifelt und konnte nicht verstehen, warum alles
so lange dauern mußte.
Während der Gesandte seine Sorgen und Ärger
hatte, vergnügten sich die jungen Herren seines Ge,
folges aufs beste. Manchen heute fast vergessene.n
Platz, wie das Ume,yashiki zwischen Tokio und Yoko,
hama, den „Ententeich" Senzoku und den Vorort Oji,
guckt man mit anderen Augen an, wenn man daran
denkt, wie vor achtzig Jahren, als es in Japan noch
keine Eisenbahn und noch nicht einmal eine Rikscha
gab, unsere deutschen Landsleute hierher geritten sind.
Bewaffnete japanische Beamte, ebenfalls hoch zu Roß,
folgten ihnen auf Schritt und -Tritt, angeblich, um sie
zu schützen, hauptsächlich aber wohl, um sie zu über,
wachen und um über sie zu berichten. Nach Yoko,
hama ritt man in etwa fünf Stunden. Meist wurde in
Ume,yashiki oder in der Gegend von Tsurumi eine
Rast gemacht, um den Pferden eine Ruhe zu gönnen
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und um mit lachenden japanischen Mädchen, so gut
sie sich verständigen konnten, harmlos zu scherzen.
Das Zustandekommen des Vertrages brachte für die
Deutschen in Japan wichtige Veränderungen. Aller,
dings mußten sie noch zwei Jahre auf das endgültige
Inkraftsetzen des Vertrages warten. Er trat am 1.
Januar 1863 automatisch in Kraft; die Ratifikationen
wurden erst am 21. Januar 1864 an Bord der Gazelle
ausgetauscht.
.Aber schon vorher, im Jahre 1863, war Herr von
Brandt als erster preußischer Konsul nach Yokohama
gekommen. Sofort sammelten sich alle Deutsche~ um
ihn, ganz gleich, ob sie Preußen waren oder zu emem
der anderen deutschen Staaten gehörten. Sie traten
aus dem ihnen bisher gewährten britischen, holländi,
sehen oder französischen Schutze aus und stellten sich
nun unter preußischen Schutz. So haben sich die
Deutschen in Japan acht Jahre vor Versailles und sogar
schon vor dem Bruderkrieg von 1866 in Japan unter
Preußens Führung geeint!
·
186 3 gab es in Yokohama 240 .Ausländer, darunter
höchstens 30 „Preußen", und 8000 Japaner. Ein Jahr
vorher war auf der Straße nach Tsurumi der Engländer
Richardson von Samurai des Satsuma-Klans ermordet
worden. Kagoshima war von den Engländern bom,
bardiert worden. In der Straße von Shimonoseki war
es zu Schießereien mit den Küstenbefestigungen ge,
kommen. 1864 wurde die Straße von Shimonoseki
von den Westmächten bombardiert. 1864/ 65 tobte
der Bürgerkrieg in Kyoto. In solchen·b~wegt~n ~eiten
wäre es natürlich gewesen, wenn das mitten m diesem
Aufruhr lebende versprengte Häufchen Weißer ohne
Rücksicht auf nationale Unterschiede engstens zusam,
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mengehalten hätte. Die Deutschen aber, die im übri,
gen gut Freund mit den Engländern, Holländern usw.
waren, gründeten gerade in dieser Zeit im Jahre 1863
ihren deutschen Klub Germania.
In Solanos
(Webers) Buch „Kontorrock und Konsulatsmütze" ist
beschrieben, wie der Klub auf den Rat des damaligen
Yokohama,Chefs von L. Kniffier & Co., des Herrn M.
H.Gildermeister, vom Konsul M. von Brandt ausdrücklich mit dem Ziele gegründet wurde „daß jeder
stolz darauf ist, der deutschen Nation anzugehören".
Es ist manchmal von Leuten, die nichts davon ver,
stehen, behauptet worden, die Deutschen in den
Pionierjahren seien stark verengländert gewesen.
Hiergegen kann man gar nicht scharf genug angehen.
Solche oberflächliche Kritiker kennen meist nur die
Zeit, in der ein starkes, geeintes Deutschland hinter
ihnen stand. 1863 aber gehörte echte innere über,
zeugung und Vaterlandsliebe dazu, um „stolz" darauf
zu sein, ,,der deutschen Nation anzugehören". .Auch
der Opfermut der deutschen Handelspioniere war
groß. Solano (Weber) schreibt darüber in seinem
Buch: ,,Als Herr von Brandt der einberufenen Versammlung mitteilen konnte, daß es ihrn gelungen sei,
von der (japanischen) Regierung eine größere Land,
schenkung für solch einen Klub zu erhalten, da waren
in wenigen Minuten die nötigen Fonds zum Bau des
Lokals gezeichnet."
Es ist ganz gewiß nicht wahr, daß die ersten Wegbahner des deutschen Handels in Japan übermäßig
international eingestellt gewesen sind. Natürlich
mußten sie im Geschäftsverkehr viel Englisch sprechen.
Achtzig von Hundert der mit ihnen in Yokohama oder
Nagasaki lebenden Weißen waren ja .Angelsachsen.
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Daß und warum die Schiffahrt hauptsächlich britisch
war, wurde sc.hon gesagt. Bis 1863 standen die 'Deut,
sehen unter Schutz und Gerichtsbarkeit meist englisch
.sprechender Konsuln.
Auch nachdem Herr von
Brandt eingetroffen war, mußten die Deutschen täglich
Englisch sprechen, denn alle Banken, alle Ver.sicherungsagenturen, fast alle Kapitäne waren Eng,
länder. Deutsch sprechende Japaner gab es noch nicht.
Vor 1860 kannten die Japaner außer Holländisch und
Chinesisch keine fremde Sprache. Erst Ende der
fünfziger und Anfang der sechziger Jahre entdeckten
die Japaner zu ihrem Schrecken, daß sie mit Hol,
ländisch auf der Welt nicht weit kamen. Da waren
die Japaner natürlicherweise sehr froh, daß wenigstens
die beiden für Japan damals wichtigsten Länder, die!
Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien,
die gleiche Sprache hatten.
Fukuz~wa Yukichi, der berühmte Gründer der Keio,
Universität, schreibt in seiner „Autobiograplry", daß
er bald nach der Öffnung Yokohamas sich eines Tages
zu Fuß auf den Weg von Yedo nach Yokohama ge,
macht habe. Fukuzawa war damals einer der besten
japanischen Dolmetscher für Holländisch. Aber zu
seinem großen Kummer mußte er in Yokohama fest·
stellen, daß er keinen der Ausländer verstehen und
.nicht einmal ein Schild lesen konnte, weil alle nur
Englisch sprachen. Zuletzt fand er einen deutschen
Kaufmann, dessen Namen nach Fukuzawas Erinnerung
„Knüpfer" war. (Ohne Zweifel handelt es sich um
L Kniffier & Co.) Auch dieser Kaufmann konnte
Fukuzawas Holländisch nicht verstehen, aber er konnte
das, was Fukuzawa auf Holländisch aufschrieb, lesen.
.So kaufte Fukuzawa neben einigen anderen Sachen

von „Knüpfer" ein kleines englisch-holländisches Konve_rsationsbuch, das in Fukuzawas, des großen Lehrers,
Randen mstrumental für das ganze r:nglischstudium
des japanischen Volkes geworden ist .
. Vereinzelte Deutsche mögen im Gebrauch der eng·
lischen Sprache zu weit gegangen sein. über dieses
Thema gab es Anfang dieses Jahrhunderts in der
,,Deut~chen Japanpost" einmal einen gut gemeinten,
ab~r nicht gerade sachverständigen Aufsatz, der dann
spater manchmal zitiert worden ist. Schon damals
wurde wahrheitsentsprechend darauf hingewiesen, daß
auch deutsche Fabrikanten, Kuranstalten usw. im
Reiche manchmal ins Ausland englische Werbebriefe
an Kunden schickten, die ebensogut deutsche Briefe
verstehen könnten. So etwas kann immer einmal vorkommen, und es kommt nichts dabei heraus, wenn man
.an solche zufälligen Einzelfälle allzu tiefsinnige Be,
trachtungen knüpft. .
:Als ,später der Handel mit Deutschland größer
wurde und als die deutschen Handelshäuser den Ver,
gleich mit niemandem mehr zu scheuen brauchten,
haben die deutschen Handelshäuser soviel wie möglich
Deutsch sprechende Japaner angestellt und selbstver,
ständlich mit Kunden, die Deutsch verstanden, deutsch
ges~rochen. Den Franzosen, die angeblich viel zäher
an ihr~: Sprac?e festhalten und die in Yokohama sogar
sehr fruh ihr eigenes Lokalblättchen gründeten, hat dies
~ J ~pan weder für die Verbreitung ihrer Sprache noch
fur ihren Handel irgend etwas genützt.
Die_Deutschen in Japan hatten also seit 1863 iq dem
preußischen Konsul Max von Brandt, der soäter zum
Geschäftsträger und Gesandten in Tokio ;ufrückte
ein amtliches Oberhaupt. Herrn von Brandt unter:
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standen in den anderen dem Außenhandel geöffneten
H äfen Ehrenkonsuln, das heißt Kaufleute, die beauf~
tragt waren, neben ihren eigenen Geschäften die Konsulatsgeschäfte ihres Ortes zu erledigen. Dieses Sys,
tem hat seine Stärken und seine Schwächen. Die
Stärke besteht, wie boshafte Leute behaupten, haupt✓
sächlich darin, daß solche Ehrenkonsuln „wenigstens
für eine Firma" - nämlich ihre eigene - gut sorgen,
die Schwächen des Systems sahen infolgedessen die
übrigen Firmen um so genauer. Dieser Scherz ist nicht
allzu ernst zu nehmen. Im allgemeinen werden die
angesehensten Kaufleute des Ortes zu Ehrenkonsuln
ernannt. Auch Herr von Brandt dürfte seine WahI
mit Vorsicht und Überlegung vorgenommen haben.
Es waren Konsul:
in Yokohama: 1864 L. Kniffler. 1867 M. H. Gilder,
meister, 1869 A. Reis, 1872 Ed. Zappe (Berufs,
konsul);
in Nagasaki: 1865 L. Knifiler, 1866 Richard Lindau,
1872 G. Westphal, 1874 H. Iwersen;
in Hiogo: 1869 August Evers, 1874 I. H . Pocke·
( Berufskonsul) ;
in Niigata: 1874 C. E. Adolph Leysner;
in Tokio: 1877 M. M. Bair.
Der Vertreter Preußens setzte sich, als er 1863 kam,
nicht wie die anderen Konsuln und Minister erst in
Kanagawa fest, sondern wählte einen Platz halbwegs
zwischen Kanagawa und der Fremdenniederlassung.
Das preußische Konsulat lag etwa. da, wo jetzt das Silk
Conditioning Institut liegt, nicht weit vom heutigen
Sakuragicho-Bahnhof. Es lag also im japanischen Teil
Yokohamas dicht bei dem Landungssteg der Fähre
nach Kanagawa. Nebenan lagen die französische, die
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holländische und die italienische Vertretung. England
und Amerika zogen, nachdem sie ihre Tempel in Kana,
gawa aufgegeben hatten, in den für die Ausländer
bestimmten T eil Yokohamas. Richthafen schreibt
(26. 8. 1868): ,,Die preußische Gesandtschaft (?) ist
ein einfaches, aber sehr hübsches Gebäude mit großen,
hohen Räumen, in einem Garten am Wasser mit
kleinen N ebengebäuden."
Richthofen, der schon 1860 mit der „Arcona" in
Yokohama gewesen war, ärgerte sich, daß Yokohama
inzwischen viel zu ;,europäisch, großstädtisch" ge,
worden war. Auch schimpfte er, daß Yokohaflla so
teuer sei: ,,Vier Drinks kosten 4 Dollars, Eis ist nicht„
zu haben." Da Richthafen Ende August, also in der
heißesten Zeit, in Yokohama war, können wir seinen
Stoßseufzer nachempfinden .
Yokohama hatte sich in den Jahren tatsächlich sehr
entwickelt. Die Europäer wohnten nun in stattlichen
Häusern. Die Wachen !n den Brücken waren zwar
noch da, aber die. Kontrolle des Handels war viel loser
geworden. Das Geschäft zwischen Japanern und
Ausländern hatte sich eingespielt, man kannte sich
jetzt gegenseitig. Anfangs mußte jedes, auch das
kleinste Geschäft dem Zollamt gemeldet werden.
W ollte ein Ausländer. eine japanische Geliebte haben,
so ließ er sich eine durch das Zollamt vermitteln. Das
Mädchen erhielt dann eine schriftliche Erlaubnis, den
Ausländer zu besuchen, alle erhaltenen Zahlungen
waren zu melden. Warentransaktionen waren selbst,
verständlich erst recht zu melden. Nach und nach
wurden diese lästigen Fesseln des Handels aber abge,
schüttelt. Der Hügel (,,Bluff") wurde den Fremden
als Wohnviertel freigegeben, die Zahl 9er Bewohner
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des Japanerviertels innerhalb der. Yokohama--G~äben
stieg von 8000 in 1863 auf 18 722 m 1865. __ In diesem
Jahre ( 1865) gab es in Yokohama schon funf Hotel5
und 24 Grog,shops (Seemannskneipen i!:1 dem_ d:mals
,,blood town" genannten Teile des Auslandervier~els) •
Seit 1862 gab es den Yokohama, (~ferde,) Rer.mklub,
seit 1862 eine römisch,katholische Kirche und seit 1864
die Christ Church".
Die das Land immer stärker erschütternde Be,
wegung der Kaiserpartei gegen die Tokugawa,
Regierung wurde im Fremdensettlement von Y oko,
hama kaum bemerkt. Auf der Landseite ringsum VO?
breiten Kanälen umgeben, deren Brücken voi: japa!1i'
sehen ·Beamten schärfstens bewacht wurden, blieb
Yokohama eine verhältnismäßig friedliche Insel. _Was
jenseits der Gräben im Lande geschah, fand bei den
fremden Kaufleuten kE;ine Teilnahme, ja kaum Beach,
tung. Richthofen schreibt noch am 26. August 1868:
Brandt vermutet daß das Land in einen Norden und
Süden geteilt wer'den wird, mit einigen unabhängigen
Fürsten in qer Mitte". Wenn der a? allen Ver~a_nd,
lungen mit der japanischen ~egierung beteiligte
preußische Geschäftsträger noch i~ A~gust 1868 so
etwas „vermutete", so kann man sich mcht wundern:
wenn die Kaufleute noch ahnungsloser waren. Dab~1
verdankte Yokohama sein schnelles Wachsen zum Teil
dem Umstande, daß viele Japaner sich vor den Ge,
fahren der Revolution hierhin, sozusagen unter den
Schutz der ausländischen Kriegsschiffe, ~~c~teten,
ähnlich wie heute noch Chinesen in den auslandischen
. Settlements Sicherheit suchen. Draußen im Lande
war noch M ittelalter mit Samurai in Lackrü~tu?gen
und zwei Schwertern, und mit •sänften als emzigem
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Beförderungsmittel, drinnen im Settlement aber lebten
die Ausländer nicht viel anders als heute noch West,
länder überall in Übersee leben.
Liest man die
Handelsberichte und Verordnungen jener Zeit, so
kommen sie einem langweilig neuzeitlich vor.
In den sechziger Jahren gab es in Yokohama fast
nur junge Leute. Alle hatten Pferde, und wenn die
.Arbeit getan war, so ging es im Galopp durch Yoko,
bama und seine Vororte. Es war gestattet, auf der
,einen Seite bis Kawasaki, auf der anderen Seite bis
;Kamakura zu reiten. Wallte man nach Y edo, so
mußte man eine Erlaubnis haben und wurde von
Beamten geleitet.
übliche Rastplätze auf dem Wege nach Yedo waren
das „Mid,way tea,house", in dessen Nähe (bei Namamugi) Richardson ermordet wurde, ein Teehaus am
Rokugo-Fluß in Kawasaki und ein Teehaus · bei
Kamata, das Ume,yashiki. Ein Ausflug nach Kama,
"kura ließ sich schlecht machen, ohne eine Nacht oder
zwei Nächte in Kanasawa zu übernachten. Dieser
· Ort, durch den man heute nur im Auto hindurch,
braust, war damals ein beliebter Zielpunkt der Yoko,
hama,Residenten. Man ließ sich in drei Stunden nach
Kanasawa rudern, schlief dort und ritt dann am fol,
genden Tage nach Kamakura, um den Daibutsu und
Enoshima zu besichtigen. Man konnte dann noch am
selben Tage nach Kanasawa, und, wenn alles sehr gut
klappte, nach Yokohama zurückkommen.
Wie gesagt, fast alle Kaufleute in Yokohama waren
damals junge Leute, unternehmungslustig, derb und
wild und gelegentlich zu tollen Streichen aufgelegt,
wie junge Leute eben sind. Aber es waren tüchtige,
ordentliche Menschen, und die Japaner der Umgegend
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hatten sich bald an sie gewöhnt und lachten vi~l übe~die jungen Barbaren, die so wild und-. n~ch J~pam,
sehen Begriffen - unerzogen waren_: Die Japa1:-1schen
Behörden taten ihr Bestes, um Ungluck zu· verhmd~rn.
Abgesehen von einigen mehr ~ufälligen blutig~n
Zusammenstößen mit Seek.uten m Yokohama, i~t
innerhalb der Y okohama,Gräben auch kaum em
Unglück vorgekommen. ,D_ie Angriffe auf die qe,
sandtschaften in Yedo, die Ermordung Hen?nck
Heuskens in Yedo und Richardsons in Namamug1 1:.nd
andere ähnliche unglückliche blutige Zusam1?en?to~e
mit fremdenhassenden Samurai zeigen aber, w ie nchti~
die Bakufu,Regierung handelte, als ~ie o~o?ama mit
Gräben umgab und keinen Samurai hineinließ, ohne
sich vorher zu überzeugen, daß er ha~mlos wa~ •
Um einen Eindruck zu bekommen, wie unsere Jungen
Deutschen in den sechziger Jahren in Yokohama, N aga,
saki und (nach 1868) in Hiogo gelebt haben, hat__ der
Verfasser dieses Buches den schon mehrfa~? erwahn,
ten seit SO Jahren vergriffenen alten Schlusselroman
K~ntorrock und Konsulatsmütze" 1939 im V~rlag
der O.A.G. neu herausgegeben und mit gesc~_cht,
liehen Anmerkungen und einem Namensschlussel
versehen. ,,Kontorrock und Konsulatsmü~z.e" ist von
einem frühen Mitarbeiter der Firma L. Kmfiler C1 Co.,
Herrn A . R . Weber, geschrieben worden, der 1863
nach Jaoan kam und sich 186?, s_elbst~n~_ig_ mach~e. Das Leben damals war naturhch emtomg. Die B~wegungsfreiheit war beschrinkt, 1?-an sah taga~s tagem
immer dieselben Gesichtet, und außer Ponyreiten und
etwas Jagd gab es wenig Vergnügungen. So war es
kein Wunder, daß die jungen Leute manchmal tolle
Streiche machten. In „Kontorrock und Konsulats,
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mütze" ist geschildert, wie eines Nachts die jungen
Deutschen in Nagasaki das neu errichtete japanische
Zollamt ins Meer gestürzt haben. Der Governeur ·
beschwerte sich beim Chef der jµngen Leute, Herrn L.
Knifller, der gleichzeitig preußischer Ehrenkonsul war
und infolgedessen über seine Landsleute richterliche
Gewalt hatte. Da dieser Chef nun aber selbst deD
größten Schaden gehabt hätte, wenn er seine eigenen
Angestellten in Arrest geschickt hätte, so sprach er
sie wegen „Mangel an Beweisen" frei. Er ließ sich
schließlich nur bewegen, dem Gouverneur eine Ent,
schädigung zu bezahlen.
Ein andermal luden die jungen Leute einen russi,
sehen Admiral und dessen Offiziere in vorgerückter
Stimmung zu einer Hirschjagd ein, obwohl es in der
Umgegend Nagasakis überhaupt kein Rotwild gab.
Ihr Anführer bestellte bei einem Wildhändler zwei
.lebende Hirsche, die aber leider erst ankamen als das
russische Kriegsschiff schon abgefahren w;r. Die
j~ngen. Deutschen beschlossen deshalb, die Hirschjagd
nicht m den Bergen, sondern mitten in der Stadt
abzuhalten, hauptsächlich, um die alten holländischen
Herren, die damals hoch auf Dejima wohnten und eine
Art Oberhoheit innehatten, zu ärgern. Dejima war
be~anntlich eine Insel, und das Tor zu der einzigen
Brucke wurde abgeschlossen. Dann setzten sich die
j~ngen Leute auf die Pferde und jagten - mit Hirsch,
fangern und Gewehren bewaffnet - durch die Straßen
hinter den beiden Hirschen her, so daß die alten
Herren in ihre Häuser flüchten mußten. Die Hirsche
sprangen ins Wasser, die jungen Leute hinterher, dann
wurden die Hirsche wieder auf die Insel gejagt und
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*) vgl. ,,General Eduard Schnell" von Kurt Meißner in Vol. IV.
No. 2, S.69,101, in den Monumenta Nipponica der Jochi Daigaku,
Tokyo.

dort importierte Uhren, Waffen usw. verkaufte. K.
Okura, der spätere Baron und Multimillionär hat das
Waffengeschäft von Ed. Schnell gelernt. Vo~ Schnell
wird ferner berichtet1 daß er schon 1861 ( !) bei der
Maeda-Brücke in Yokohama die erste Molkerei
gegründet hat, daß er vielen Japanern bei Übersetzun,
gen aus fremden Sprachen geholfen hat und daß er
schon im Jahre 1862 für den japanischen Bedarf eine
Karte der Schiffahrtswege herstellen ließ. Diese Bei,
spiele, die alle japanischen Quellen entnommen sind,
z~igen, daß Kaufleute wie Schnell auch Kulturbringer
smd. Schnell war ein Freund des Daimyo Matsudaira
Katamori von Aidzu, der ihm das große und kleine
Schwert, also die Insignien des Samurairanges, verlieh.
Ferner verband ihn bis zum Tode treue Freundschaft
mit Kawai Tsugunos'ke, der in der japanischen
Geschichte als hochgebildeter Mann und heldenmütiger
Kämpfer bekannt ist. Als 1868 Schnells Samurai,
Freunde in Aidzu vernichtet waren, zog Schnell 1869
mit einem letzten Häuflein seiner Getreuen nach Kali,
fornien, wo er die allererste japanische landwirtschaft,
liehe Siedlung in Amerika gründete. Schnell ist die
einzige romantische Persönlichkeit in der Geschichte
der Deutschen in Japan, die sonst keine dramatischen
Höhepunkte sondern nur Arbeit und Pflichterfüllung
kennt.
1868 hatte die Kaiserpartei endgültig gesiegt. Der
Kaiser ließ sich krönen und verlegte seine Residenz
von Kyoto nach Tokio. Die Tokugawa,Familie dankte
ab.
Aber es dau~rte noch mehrere Jahre, bis das Land
zur Ruhe kam. Erst 1876 wurde den Samurai das
Schwertertragen verboten! Man kann aber sagen,
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schließlich der eine erlegt, während der zweite sich.
durch das Wasser in die Berge retten konnte.
.
Lusticr ist auch die Geschichte von dem deutschen
Hotelw~t, der in Yokohama für einen Japaner einen
Tiger importiert hatte. Als der Japaner den. Tiger
nicht abnehmen wollte, schrieb dieser biedere Volksgenosse an den japanischen Gouverneur, der Gouverneur solle sofort an Stelle des Kunden den Preis für- ·
den Tiger bezahlen, andernfalls er den Tiger loslassen
würde, denn man könne ihm unmöglich zumuten, ein
so gefräßiges Tier längere Zeit zu ernähren.
Wie gesagt, es waren lauter junge Leute, so im Alter
von 20 bis 26 Jahren, die ja überall auf der Welt
vergnügte Streiche zu machen pflegen. Später, als sie
älter wurden, konnte man sich kaum noch vorstellen,
daß sie in ihrer Jugend solche Streiche verübt hatten._
Der Anführer der Hirschjagd und des Attentats auf
das erste Zollamt in Dejima war zum Beispiel Herr
August Evers, Gründer und erster Präsident des ersten
deutschen Klubs „Union" in Kobe (1868), Ehrenkonsul Preußens und des Norddeutschen Bundes,
langjähriger Präsident des zweiten deutschen Klubs
Concordia in Kobe, und Chef von August Evers &? Co.
'A lte Residenten erinnern sich noch seiner würdigen
Erscheinung, mit langem, weißen Bart, die man auf
allen Klub, und Picknickbildern immer leicht erkennt.
Jetzt rnht auch er nun schon lange auf dem Ausländer'
friedhof in Kobe. Ein anderer Kaufmann aus der
ersten Pionierzeit war Eduard Schnell*), der in Yoko,
hania auf Grundstück No. 44 sein Büro hatte und

daß 1871, als die Daimio auf alle ihre Rechte und
Fürstentümer zugunsten der Kaiserlichen Zentral,
regierung verzichteten und das Land anstatt in Fürsttn"
tümer nur noch in Präfekturen eingeteilt wurde,
Japans Metamorphose von einem mittelalterli~hen
Feudalreich zu einem straff geeinten, modernen Ka1Ser,
reich zu einem Abschluß kam. So hatten Japaner und
Deutsche geichzeitig, im Jahre 1871, d~e Freud~ einen
neuen besseren Abschnitt ihrer Re1ehsentwicklung
anzufangen. .
..
In die Zeit dieser Metamorphose von 1867 bis
einschließlich 1871 fällt als · für den Außenhandel
wichtigstes Ereignis die Öffnung des Hafens von Hiogo
(heute „Kobe" genannt). Die ausländischen Kauf,
leute hatten schon lange hierauf gewartet, doch war
aus politischen Gründen, weg~~ der Nä?e der k~iserlichen Residenz Kyoto, die Offnung immer wieder
verschoben worden. Viele der in Yokohama und
Nagasaki establierten Firmen sandten_ Vert~eter nach
Hiogo, die in dein neuen, sehr _au~sichtsr_e1ehen und
sehr schön gelegenenlPlatze Zweighause~ au~machten.
Von den deutschen Firmen waren die Firmen L.
Knifiler & Co. und Schmidt, Spahn & Co. von Anfang
an dabei. August Evers, der damals noch Chef von
L. Knifller & Co. war, wurde preußischer Ehrenkonsul.
Ein Jahr ~päter kamen auch s;ütschow & Co. un_d
Schultze, Reis & Co. nach Hiogo. Ferner. war. die
Firma Richter & Reinhards von A nfang an m Hiogo
vertreten diese Firma .hatte aber wohl mehr ein
Laden, ~nd Schiffsversorgungsgeschäft und ist nicht
unter die überseehandelshäuser zu rechnen.
Gleich in den ersten Monaten gaö es in Hiogo einig~
blutige Zwischenfälle mit fremdenfeindlichen Samurai.

Aber das konnte die gtite Entwicklung des neuen
Hafenplatzes nicht aufhalten, zumal die kaiserliche
Regierung, sobald sie die Macht in H änden hatte., das
Losungswort „Vertreibt die Fremden!" sofort fallen
ließ und ganz im Gegenteil jetzt fremdenfreundlicher
~ur?e, als die Tokugawa,Regierung je gewesen war.
Ubngens war der spätere Fürst Ito, Japans großer
Staatsmann, der erste Gouverneur von Hiogo. Daß
die Deutschen schon im Jahre der Hafenöffnung, unter
Führung August Evers', am 18. Juli 1868 ihren ersten
deutschen Klub gründeten, wurde schon erwähnt.
Nagasaki, das 18 59, geichzeitig mit Yokohama, den
Fr_emden geöffnet worden war, verlor nach der Öffnung
H 10gos noch mehr an Wichtigkeit. Zwar saßen L.
Knifller & Co., Schmidt, Westphal & Co., Textor &
Co., Eugen Bohlens und Boeddinghaus, Dittmer & Co.
(Boeddinghaus war früher bei Textor & Co. angestellt
gewesen) nach Eröffnung Hiogos noch ein paar Jahre
in Nagasaki, aber in den siebziger Jahren verschwanden
alle deutscl:>en Firmen aus Nagasaki bis auf Kniffier
und Boeddinghaus, die noch sehr lange dem alten
Handelsplatze treu blieben. Immerhin muß die deutsche
Kolonie 1867 noch etwa 20 Köpfe stark gewesen sein.
Knifller allein saßen noch auf Dejima Nr. 4, hatten
aber ihre Teerösterei und Godowns auch auf der
Nagasaki-Seite. Alle anderen deutschen Firmen wohnten auf der Nagasaki-Seite -an der Wasserkante. Das
preußische Konsulat war auf dem Oura-Hügel Nr. 12
in einem Hause, das der großen amerikanischen Firma
Walsh & Co. gehörte.
Der dritte, geichzeitig mit Yokohama und Nagasaki
oder sogar schon gleichzeitig mit Shimoda geöffnete
Hafenplatz Hakodate ist überhaupt nie ;u irgendeiner

Bedeutung für den Überseehandel gekommen. Zwar
haben gelegentlich Deutsche den Ve~such gemacht,
dort Fuß zu fassen, es ist ihnen aber nie gelungen und
alle sind nach wenigen Jahren wieder fortgez?gen. L.
Kniffier hatten in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre
wohl ein Büro mit den Herren C. Gärtner un? P .
V iehmeyer in Hakodate, gaben dies a:ber d~n wie4er
auf. Herr von Brandt besuchte, als er emmal eme:
Reise nach Hokkaido machte, in Hakodate den Kauf,
mann Gärtner und dessen Teilhaber Wilke. Aber
diese beiden ersten deutschen Kaufleµte in Hakodate.
müssen dann schnell ihre Zelte abgebrochen haben,
denn schon im Directory von 1865 sind sie nicht mehr
erwähnt. Dagegen taucht ein R. Gär~ner Anfang d~r
siebziger Jahre als Landwirt in IJ,okk_aid?. als „propne,
tor of a domain of 2 500 acres mit fu~f d~utschen
Angestellten auf, um nach kürzester Zeit wieder zu
verschwinden.
,
Am 1. Januar 1869, also ein Jahr nach Kobe, war
y edo ( = Tokio) und als fünfter Hafen auch __noch
Niigata den Fremden und dem Außenhandel geoffnet
worden. In dem mehrfach erwähnten B~che „Ko~torrock und Konsulatsmütze" ist geschildert, wie
Anfang der siebziger Jahre der deutsche I~aufmann ~R. Weber (vorher bei L. Kniffier. &? Co. m Nagasaki)
,als erster sein Glück in diesem Platz~ versuchte und
wie als übertriebene Gerüchte über seme Erfolge nach
:yokohama drangen, eine ganze Horde v~~ Kaufleuten
verschiedenster Nationen ihm nach Nugat~ folg~en_
und ihm sein Geschäft verdarben. Urkomisch smd
Webers Streitigkeiten mit seinem ihm auf gezwungenen
Teilhaber. C. E. Adolph Leysner, der_ es ~1~ De1:1tsch,
lands Ehrenkonsul fertigbrachte, gleichzeitig Richter
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und Angeklagter zu spielen. übrigens scheint Leysner
nicht ganz so schlimm gewesen zu sein, wie Weber ihn
schildert, denn er hat sich noch bis 1884 in N ügata
gehalten und ist auch immer Ehrenkonsul geblieben.
Weber aber kehrte 1876 nach der deutschen Heimat
zurück, anscheinend als ziemlich wohlhabender Mann.
Er hat seinem Buche „Kontorrock und Konsulats,
mütze" später noch ein Buch „überseer daheim"
folgen lassen, worin er schildert, wie ihm seine sauer
verdienten Ersparnisse „daheim" von gewissenlosen
Menschen wieder abgenommen worden sind. ' Ein
Schicksal, das den Überseem nach ihrer Heimkehr
weil sie Landsleuten gegenüber allzu vertrauensselig
sind, leider sehr oft beschieden ist.
In Inlandplätzen, die dem Außenhandel nicht
geöffnet waren, gab es in der Tokugawa,Zeit naturge,
mäß gar keine Del,ltsche. Erst Ende der- sechziger
Jahre, also zu Beginn der Meiji-Periode, konnten Aus•
länder von Daimio für Sonderaufgaben nach solchen
Plätzen berufen werden. So gelang es der damals im
Kwansai,Gebiet einflußreichen deutschen Osaka,Firma
Hartmann &? Lehmann, an den Daimio von W aka,
yama für dessen Miniaturheer Waffen zu verkaufen
und gleichzeitig einem deutschen Feldwebel, Carl I.
W. Köppen aus Bückeburg, eine kurze Anstellung zu
verschaffen. Etwas später kamen auf Herrn von
Brandts Empfehlung noch die Deutschen Julius F. W .
Helm als Pionier,Instrukteur und dessen Bruder
Adolph Helm als Köppens Unterbefehlshaber hinzu,
ferner die Deutschen F . H. Heidkämpe:r; (t 1900
in Kobe) und Adolph Lubowsky als Fachleute
für die Herstellung von Soldatenstiefeln. Das „Heer"
wurde aber schon 1871 aufgelöst. Köppens Feid,
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berrntätigkeit hat nur eineinhalb Jahre gedauert und
darf deshalb nicht sehr wichtig genommen werden.
über dieses kleine deutsch-japanische Intermezzo ist
nämlich unverhältnismäßig viel veröffentlicht worden,
während andere, viel wichtigere Sachen, wie zum
Beispiel die Geschichte der deutschen Handelshäuser,
die viele Jahrzehnte hindurch im Deutschtum Japans
die ausschlaggebende Rolle spielten, leider vernachlässigt wurden. Immerhin, auch Köppens kurzes
Gastspiel in Japan hat eine Spur hinterlassen. Es sollen
noch Jahrzehnte später bei Wakayama, im Lande der
schönsten Japanmandarinen, deutsche Kommandos und
Flüche in der Volkssprache festgestellt worden sein.
(Der Daimio von Wakayama hatte nämlich kein
Samurai-Heer, sondern er hatte eine Art allgemeine
Dienstpflicht, so daß auch Bauernsö~e Soldat werden
mußten.) Julius Helm kehrte aus Wakayama nach
Yokohama zurück, wo er schon vorher in einer Firma
tätig gewesen war. Er wurde dort der Gründer der
heute noch bestehenden großen Landungs- und Spedi,
tionsfirma Helm Brothers. Er starb 83jährig 1922
in Yokohama. Sein Bruder Adolph Helm wirkte noch
eine Zeitlang als Lehrer in Tokio und starb 1889 in
Deutschland.

•
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Die Deutschen in Japan ~nter deutscherFlagge bis zur Aufhebung der
Exterritorialitat
1872-1899

Mit. de~ Jahre 1872 begann für die Deutschen in
Japan m vielen Beziehungen ein neues Leben. Hinter
1hne'.1 stand nun ein_ geeinigtes Deutschland. Jetzt
endlich ~onnten d1e Deutschen in Japan sich
„Deutsch nennen und und stolz unter deutscher
Flagg~ auftreten. Man kann schwer mit Worten
aus?rucken, was dies für solch eine, fern von der
~eU?at ~o~ende, kleine Kaufmannskolonie bedeutet.
~1e ist mit ih~.e~ ganzen Schicksal, politisch, geschäft,
li~h und personl1ch auf Gedeih und Verderb so innig
m1t de~ Heimatlande verbunden, daß der Sieg über
Fr.ankre1c~ und die Gründung des deutschen Kaiser,
re1_ches nirgends größere Freude auslösen konnte als
bei d~n Deutschen in Japan. Jetzt konnten sie sich
auf em_:von Jahr stärker und reicher werdendes Vater,
l~nd stutzen, was dazu führen mußte, daß auch ihre
eigene Stellung in Japan mächtiger und angesehener
werden mußte.
(?leichzeiti~ mit Deutschland hatte auch Japan die
Kle~~taatere1 unterdrückt und sich unter Kaiser Meiji
gee~1gt. ..Freilich gab es noch manche Schwierigkeit
zu uber_?ru~ken. Erst 1876 konnte man den Samurai
das gefahrliche Schwertertragen verbieten, und 1877
brach der Satsuma-Aufstand unter Saigo Takamori
aus, der blutig unterdrückt werden mußte. Aber di~·
61

Wandlung zum modernen Kaiserreich, der Wille zum
Fortschritt und insbesondere der ernste Wille, von den
fremden Mächten möglichst viel zu lernen, war doch
offenbar.
Für das tägliche Leben bringt die Entwicklung der
Verkehrsmittel immer die gröbten Umwälzungen mit
.sich. Bisher gab es nur Pferde, Wagen oder Sänften.
G. Spieß mußte sich am 16. Septembe~ 1860 noc~ von
Yedo nach Yokohama sieben Stunden im Boot wncken
lassen. Er kehrte am 12. November 1860 nach Yedo
zu Pferde zurück und brauchte dafür sechs Stunden.
Später gab es als regelmäßige Ver~~dui:ig zw!sch~n
Yedo und Yokohama die ;,Yedo-Mail , eme mit vier
Pferden bespannte Postkutsche, die vier Stunden für
die Reise brauchte. Außerdem fuhr der Raddampfer
„City of Yedo". 1868 aber erfand ein Amerik_~ner
namens Gable die Rikscha*) und in dem denkwurdigen Jahre 1872 wurde die Eisenba~ zwis~hen .Yokohama und dem Shimbashi-Bahnhof m Tokio eroffnet.
.Alle fünfviertel Stunden fuhr ein Zug, der nur eine
.Stunde brauchte. Jeder kann sich ausmalen, welch
eine Umwälzung diese erste Eisenbahn, auch für das
Leben der Deutschen, in Japan bedeutete.
Ein weiteres für die Deutschen einschneidendes
Ereignis war das Entstehen einer ,kleinen deutschen
Gelehrtenkolonie in Tokio. Die Japaner begannen
Professoren Lehrer, Berater und Techniker zu berufen,
darunter z~nächst für Medizin und medizinische
*) ,,Wie bei fast allen großen Erfindungen wird auch _bei der
Erfindun•g der Rikscha darüber gestritten, wer nun wirk.lieh de'.
Erfinder war. Außer Goble w~rden noch ein Ausländer un_d . zwei
Japaner genannt. Die Erfindung durch Rev .. J. Gable,. M1ss1ona.r
der Newton Mission, der 1867 oder 1868 die e_~ste Rikscha f_u r
.seine fußkranke Gattin bauen ließ, hat aber die großte Wahrschem•
lickkeit für sich."

62

Hilfsfächer auch einige Deutsche. Diese Gelehrten in
Tokio gründeten zusammen mit ihren kaufmännischen
Freunden in Yokohama, Tokio, und anderen Plätzen
~chon 1873, unter Herrn von Brandts Führung, die ·
Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde
Ostasiens (,,0. A. G."), deren Grundung, gute
Führung und pflegliche Unterhaltung durch die Jahrzehnte hindurch bis auf den heutigen Tag als die
größte Ruhmestat der Deutschen in Japan anzusehen
ist. Zwei Drittel der Gründer dieser großen wissenschaftlichen Gesellschaft waren Kaufleute! Jedenfalls
kann man feststellen, daß 1873 neben dem Klub Germania in Yokohama und dem Klub Union in Kobe als
drittes deutsches Gemeinschaftsunternehmen die 0. A.
Q. in Tokio entstand, die in mancher Beziehung das
Bild der deutschen Kolonien in Japan stark verändert
und den Deutschen neue Interessen gegeben hat.
Von 1873 ab spiegelt sich iP den „Mitteilungen",
Mitgliederlisten und Jahresberichten der 0. A. G. das
Leben und Wirken der Deutschen wie sonst nirgends .
Deshalb ist es von diesem Zeitpunkt ab verhältnismäßig leicht, eine Geschichte des Deutschtums in
Japan zu schreiben. Will man noch anderswo nach
Quellen suchen, so kommen in erster Linil die Archive
der japanischen Behörden und Schulen, in denen
Deutsche angestellt waren, in Betracht. Otto Schmiedels Buch „Die Deutschen in Japan" ist wertvoll für
die Zeit 1887- 1892, doch schreibt Schmiedel nur
über die Gelehrtenkolonie und hatte als Pastor gar
kein Verständnis für die doch viel größere und wichtigere Kaufmannskolonie. Eine wichtige und sehr gute
Geschichtsquelle sind verschiedene von Japanern in
japanischer Sprache veröffentlichte Erinnerungen an
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ihre deutschen Lehrer und Kollegen. Diese verschiede,
nen Quellen, zusammen mit den Veröffentlichungen
der O_. A. G., genügen, um eine ziemlich genaue Ge,
schichte des Deutschtums nach 1872 zu schreiben.
In noch einer Beziehung änderte sich Anfang der
siebziger Jahre das Leben der Deutschen in Japan.
Das Geschäft wurde ganz anders. Alle japanischen
H ändler, die in der Tokugawa,Zeit mit den Aus,
!ändern Geschäfte gemacht hatten, wurden von der
neuen Entwicklung hinweggefegt. Geschäfte mit Vertretern der Daimio gab es nicht mehr. Immer mehr
nahm die kaiserliche Zentralregierung auch das Steuer
der Wirtschaft in die Hand. Selbst die ersten Keime
einer Industrie, die in jenen Jahren begann, wurden von
der Regierung ins Leben gerufen. So änderte sich in
den Fremdenniederlassungen äußerlich zwar nicht viel,
aber man hatte mit neuen Kunden und Lieferanten zu
tun, mußte sich auf neue Artikel umstellen, und es be,
gann auch für die Kaufleute in jeder Beziehung ein
anderer \Vind zu wehen.
Die Zahl der Deutschen in Japan war zunächst
immer noch nicht sehr groß. Zählt man in einem von
der „Japan Gazette" 1879 veröffentlichten ,,Japan
Directory" füe deutschen Namen, so kommt man auf
höchstens 160 Deutsche in ganz °Japan, während insgesamt in Yokohama, Tokio und „Outports" etwa 1 700
Westländer lebten. Zu den „Outports" zählte man
damals auch noch Hiogo (Kobe), wo in sieben deut,
schen Firmen und dem Konsulat etwa 2.0 Deutsche
beschäftigt waren. Dazu kamen noch in Nagasaki und
Niigata je zwei deutsche Firmen mit zusammen sieber.
oder acht Deutschen. Aus diesen Zahlen geht schon
hervor, daß Yokohama, wo der Rest der Deutschen
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in zwölf Firmen tätig war, nach wie vor der wichtigste
Platz war. Das alte Nagasaki war, was den Außen,
handel anbetrifft, zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken, so daß es für unsere Betrachtungen fortan
ausscheidet. Nur C. E. Boeddinghaus und das deutsche Konsulat blieben bis Zum Weltkrieg in diesem
Hafen, der für Japans Außenhandel, Außenpolitik
und Wissenschaft eine so große geschichtliche Be,
deutung gehabt hat.
Daß unter 1700 Westländern höchstens 160 Deutsche waren, liegt hauptsächlich daran, daß damals
(1878) bei der japanischen Eisenbahn (Tokio-Yokohama-Linie und Kyoto- Kobe-Linie), ferner im
Telegraphenamt, Leuchtturmabteilung, ferner in
einigen Bergwerken, Eisenwerken usw. sehr viele Engländer und Amerikaner, aber keine Deutschen, angestellt waren. Dazu kamen hunderte Angelsachsen, die
Kapitäne oder Chefingenieure der Mitsubishi Handels,
flotte oder Missionare im Dienst der damals schon
zahllosen amerikanischen MissioneQ und Kirchen
waren. Das Heer hatte 1878 nur französische, die
Marine nur englische Instruktoren. An den Hoch,
schulen usw. gab es, mit Ausnahme der Medizinschule
(in der neun Deutsche tätig waren) , fast gar keine
Deutsche. Als die Japaner später für ihre Schiffe keine
ausländischen Kapitäne und Maschinisten und für
ihre Eisenbahnen und Bergwerke keine ausländischen
Lokomotivführer und Ingenieure mehr brauchten,
verschob sich das Verhältnis mehr zugunsten der
Deutschen.
In Deutschland hört man manchmal: ,,Japan hat
alles von Deutschland gelernt." Das ist, wie auch
obige Zahlen beweisen, keineswegs der Fall. Japan hat

auf vielen Gebieten mal Lehrer aus diesem Lande und
•dann nach einigen Jahren Lehrer aus,_ien~m Lande
berufen. Es überwogen immer angelsachsische o?er
französische Namen. Aber man kann sagen, daß viele
der deutschen Lehrer und Berater ihre Posten be,
sonders gut ausgefüllt haben, und daß ihre Einwirkung
besonders nachhaltend gewesen ist. Und man kann
über die deutschen Kaufleute sagen, daß sie von_ Jahr
zu Jahr im Wettbewerb gegen die anderen ~ ationen
immer mehr Feld gewonnen haben, was wiedei."um
beweist, daß auch sie es verstanden haben, ihren Posten
gut auszufüllen und das Vertrauen der Japaner zu
erwerben.
Eine Seite des Lebens der Deutschen in Japan
im vorigen Jahrhundert muß noch erwähnt ~erden.
Bis zum Weltkrieg war die Zahl der Ver~eirat:ten
unter den Deutschen in Japan nur klein.. Die ~eis~en
waren so schlecht bezahlt, daß sie es sich wirklich
nicht leisten konnten, aus der Heimat ein~ deutsche
Frau zu holen. Die Konkurrenz unter den Firmen war
so scharf, daß die Firmen nur sehr wenige genügend
hohe Gehälter bezahlen konnten. Deshalb lebten
damals sehr viele Deutsche mit ihren japani~c~en Ge,
liebten zusammen, und manche, darunter ei_mge p~o,
minente Mitglieder der Gelehrtenk~loni~ .m Tokio,
heirateten diese Geliebten, nachdem sich emige Kmder
eingestellt hatten. Es gab deshalb in Japa1:_ seh~ wenige
reinblütig deutsche Kinder, und es war fur _di~ Eltern
schwer, diesen Kindern eine deutsche Erz~ehung ~u
geben. Erst seit 1904 in Yokohama und seit 1909 _m
Kobe gab es deutsche Sch;1len, die bis zum W eltkneg
nur von einer Handvoll Kmder besucht wurden. Den
Eltern blieb nichts anderes übrig, als sich von den
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Kindern zu trennen und sie schon im zartesten Alter
.der Sorge von Verwandten oder Internaten in d~r
Heimat anzuvertrauen. Wie hart das ist, kann nur der
ermessen, der es selbst erlebt hat.
Das Ostasiengeschäft ist so wechselnd, daß viel
Verstand und Glück dazu gehört, ein Handelshaus
durch alle Gefahren zu steuern. Das Geschäft
in Japan ändert sich durch die schnelle Entwicklung
des W irtslandes so kaleidoskopartig schnell, daß der
Kaufmann sich alle paar Jahre vollständig neu
umstellen muß. Tut er das nicht, so strömt die Ent,
wicklung über ihn weg und er geht unter. Niemals
.aber hat es eine einschneidendere Veränderung gegeben
als in den Jahren 1868-1873, als die Meiji-Restaura,
tion alles fortfegte, woran die Kaufleute der Tokugaw;i,
Zeit gewöhnt gewesen waren.
Damals gingen die Pionierfirmen Schultze, Reis,
Textor, Schmidt, Westphal und Lehmann, Hartmann
nach wackerer Tätigkeit für Deutschlands und Japans
Import und Export aus dem Geschäft. Dafür ent,
standen neben einigen deutschen Firmen, die in,
zwischen wieder verschwunden sind, zwei neue
deutsche Firmen, die heute· noch im deutschen Japan,
handel mit führend sind. Es sind dies H. Ahrens &
Co. und AH-gBst-fkühe-r Simon) , Evers , & Co.
Beide erscheinen zum erstenmal in Directory von
1874, sind also 1873 oder etwas früher gegründet.
.A:hrens war seit 1869 bei Gütschow angestellt
gewesen, wahrend der schon mehrfach erwähnte
Evers schon seit 1862 in Japan weilte und es
in der Firma L. Kniffier bis zum Teilhaber
und Chef in Hiogo gebracht hatte. Der allge,
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meine Umschwung brachte es eben mit sich, daß
fortschrittlich gesinnte junge Kaufleute (Evers zum
Beispiel war damals erst 32 Jahre alt) nun auf eigene
Rechnung ihr Glück versuchen wollten.
In Japan gibt es unter den Deutschen immer ein
Kommen und Gehen. Die Mehrzahl der Deutschen
verschwindet wieder nach kurzem AufenthaJt. Die
notwendige Kontinuität und die ganze Tradition liegt
allein bei den alten Handelshäusern, die durch ihr
Alter und ihre Geschichte das notwendige Vertrauen
bei den Japanern haben und die auch durch die Jahr,
zehnte hindurch immer die Hauptträger aller deutschen
Gemeinschaftsunternehmen, einschließlich der Deut,
schen Gesellschaft für Natur, und Völkerkunde Ostasiens der Schulen und der Kirche gewesen sind. Wenn
eine große deutsche Überseefirma über ihr Alter spricht,
so bedeutet dies mehr, als daß die Firma sich die vielen
Jahre hindurch gehalten hat, es bedeutet, daß die
Firma so viele Jahre lang in fernem Lande ein Bollwerk
für das Deutschtum gewesen ist. H. Ahrens & Co.
und &Jgult Evers & Co., waren schon in Japan, als die _
Samurai noch kleine Zöpfe, Lackrüstungen und
Schwerter trugen. Sie haben die ganze Zeit mitge·
macht, in der Japan der gelehrige Schüler des Abend,
landes war. Sie haben erlebt, wie für die Ausländer
die exterritorialen Vorrechte fielen, wie Japan erst
China und dann Rußland besiegte, sie haben fünf Jahre,
lancr ohne Geschäft den Weltkrieg durchhalten müssen,
und jetzt, wo alles Geschäft unter deII: Zeichen ?e~
stark gewordenen japanischen Industrie steht, smo
beide Firmen immer noch dabei, mit ihren alten
Erfahrungen und Verbindungen dafür zu arbeiten,

daß Deutschland in Japan möglichst viele Produkte
.seiner Industrie absetzt.
1877 gab es in Yokohama die Handelshäuser:
Carl Rohde & Co.
Aügustn.Evers & Co.
H. Ahrens & Co.
L. Knifiler & Co.
75
, H. Grauert
92
Gütschow & Co.
154
Schinne & Franke
176
H. C. Morf & Co.
180
Grösser & Co.
196/ 98 Paul Heinemann & Co.

Auf Grundstück Nr.
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,

,,

,,

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,

23
25
29
54

Im gleichen Jahre (1877) gab es in Hiogo die Fir,
men:
Auf Grundstück Nr. 8
,,
,,
,, 10
,,
,,
,, 12
,,
,,
,, 25
,,
,,
,, 28
,,
,,
,, 66
,,
,, 82
"

Paul Heinemann & Co.
Gütschow & Co.
L. Kniffier & Co.
Faber & Voigt
Stucken, Rasch & ~uyter
H. Ahrens & Co.
Langgaard, Kleinwort & Co.

Das Yokohama-Konsulat war auf Nr. 81, Konsul
war Ed. Zappe; das Hiogo,Konsulat war auf Nr. 8,
Konsul war J. H. Focke.
Es mag dem Leser vielleicht überflüssig erscheinen,
die alten Grundstücksnummern zu erwähnen, aber die
Firmen wurden damals meistens nicht mit ihren
Namen, sondern mit ihren Hausnummern bezeichnet,
zum Beispiel Ahrens, ni-ju,ku,ban, August Evers & Co.:

ni,ju,go,ban, Knifller und später Illies: go,ju,yo,ban,,
usw.
Die bedeutende Pionierfirma L. Knifiler & Co. trat
zu Beginn der achtziger Jahre in Liquidation, drei der
Chefs zogen sich zurück, während der vierte Teilhaber,.
Herr Carl Illies, in den gleichen Büros (Nr. 54 in
Yokohama und Nr. 12 in Kobe) mit Herrn V. Roehr·
die Firma C. Illies & Co. aufmachte.
In den siebziger, achtziger und neunziger Jahren
tauchten v·erschiedene neue deutsche Firmen auf. Seit
1875 finden wir Carl Rohde & Co. erwähnt, die eine·
Zeitlang zu den größten deutschen Firmen gehörten
und erst nach dem Weltkriege aufgaben. Seit 1877'
Paul Heinemann & Co., die bis etwa 1890 existierten:
und. deren Nachfolger dann Otto Reimers & Co ..
wurden, die ebenso wie Heinemann zu den Firmen:
ersten Ranges zählten und die etwa zehn Jahre nach
dem Weltkrieg aufgaben. Seit 1879 M. Raspe & Co.,
die von den neunziger Jahren bis zum Weltkrieg zu
den größeren Firmen zählten und die heute noch in
Kobe als eine der ältesten deutschen Firmen tätig sind~
Seit 1881 die heute noch groß dastehende Landungs,
und Speditionsfirma J. Helm (heute Helm Brothers) .
Seit 1881 in Hiogo Delacamp, MacGregor & Co., seit
1887 Delacamp & Co. firmierend, von denen sich
einige Jahre vor dem Weltkrieg Delacamp, Piper &
Co. abzweigten. Seit 1886 Winckler & Co., die nun
schon seit vielen Jahrzehnten im Export von Japan
führend sind. Seit 1890 Becker & Co., die lange die
Farbenvertretung von Cassella hatten und die heute
hauptsächlich technische Geschäfte machen. · Dagegen
erlosch 1879 die alte, lange Zeit sehr bedeutende
Pionierfirma Gütschow & Co. Andere Firmen, die in

den siebziger, achtziger und neunziger Jahren entstanden und bald wieder erloschen oder nie zu größerer
Blüte gekommen sind, sollen hier, um dieses Kapitel
nicht zu unübersichtlich und zu langweilig zu machen,
nicht erwähnt werden. Im großen und ganzen aber
kann man feststellen, -d aß in den siebziger, achtziger
und neunziger Jahren die Zahl und die Größe der
deutschen Firmen stark zunahm. Die gute Entwicklung des Wirtslandes und des Vaterlandes in dieser
Zeit mußte selbstverständlich für die Handelsunternehmen von Vorteil sein.
Man soll deswegen aber nicht glauben, daß der
deutsche Kaufmann in Japan früher mit wenig Arbeit
viel Geld verdient habe. Auch im Osten wird manch,
mal gedankenlos über die „gute alte Zeit" geredet.
Manche glauben wirklich, daß die Kaufleute früher
mehr Sekt getrunken als gearbeitet hätten. Wahr ist,
daß das Tempo früher nicht ganz so schnell war wie
heute. Doch das war überall so. Das Verhältnis der Zahl
der konkurrierenden Firmen zum Gesamtumsatz war in
der „guten, alten Zeit" viel schlechter als heut€', so daß
es bei den häufig vorkommenden Handelskrisen, oder
wenn die Firmen zu draufgängerisch waren, immer
wieder vorkam, daß deutsche Firmen zusammenbrachen, wobei außer den Teilhabern meist englische
Banken die Hauptleidtragenden waren. Die deutsche
Industrie hat nur selten dabei Geld verloren. Wirklich
große Vermögen sind im Japanein- und -ausfuhrgeschäft überhaupt nicht verdient worden, sondern nur
vor einigen wenigen Glücklichen einige mittlere oder
ansehnliche Vermögen. Andererseits ist auch viel
investiertes Geld verloren worden, oder Kaufleute, die
vorübergehend reich geworden waren, haben das
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Verdiente später wieder verloren. Sekt wurde aller,
dings mehr getrunken als heute. Aber das Sekttrinken
ist mehr eine Zoll, und Steuerfrage. Der Sekt war
billig und es ist ja auch gewiß nichts Böses dabei. Aber
es wird berichtet, daß der Sektpfropfen oft durch die
Zimmerdecke geflogen sei, so schlecht waren die Häuser
·damals gebaut. Und auch sonst mußte man in der
„guten alten Zeit" auf vieles verzichten, was heute
jedem Ausländer in Japan zur Verfügung steht. Heute
hat Japan zum Beispiel alle Früchte in bester Qualität,
damals gab es nur die kugelrunden, harten, wässerigen
Birnen. In der Sommerhitze gab es kein Eis. Butter
kam in Dosen aus Dänemark. Um Familien zu gründen, war das Einkommen der meisten Deutschen
zu klein. Die guten Verkehrsverbindungen, Vergnügungsstätten und Restaurants, die es heute überall
gibt, fehlten damals noch. Die Klubabende waren fast
reine Herrenabende. Pfarrer Schmiede! erzählt von
einer Dame, die bei einem Ball die einzige Dame unter
40 Herren gewesen sei. Sie soll allerdings gesagt
haben, es sei der schönste Abend ihres Lebens gewesen,
aber die Herren dürften sich bei diesem „Ball" weniger
amüsiert haben. Die große Zahl von deutschen
Damen, die heute die Tanzabende der deutschen Ge,
meinden in Japan verschönen, sind ein unwiderleglicher
Beweis für den in im Vergleich mit der Vorkriegszeit
größeren Wohlstand und überhaupt für die gesunderen
Verhältnisse in den Gemeinden.
Der Güter- und Passagierverkehr zwischen Japan
und Europa lag bis zum Ende der siebziger Jahre fast
ausschließlich in den Händen britischer und franzö,
sischer Linien. Hier und da kamen nur einzelne deutsche Sehriffe, die aber zu keinen regelmäßigen Linien

gehörten, nach Japan. Dann eröffnete die Deutsche
Dampfschiffahrts-Reederei in Hamburg, die in Ostasien
allgemein „Kingsin-Linie" genannt wurde (Agenten in
Japan: August Evers ··~ Co.) die erste deutsche
regelmäßige Dampferlinie. In der zweiten Hälfte der
2chtziger Jahre folgte als zweite Linie der Norddeutsche Lloyd in Bremen (Agenten in Japan: H.
Ahrens ~ Co. Nachf.) .
·
•
Diese beiden Reedereien haben bis zur Jahrhundertwende, und der Norddeutsche Lloyd darüber hinaus
bis zum heutigen Tage, ihre Schiffe regelmäßig nach
Japan geschickt. Daß der regelmäßige Besuch deutscher Schiffe eine große Stärkung für jede deutsche
Handelskolonie in den besuchten Häfen bedeutet, liegt
auf der Hand.
1893 eröffnete der Ingenieur H. Keßler, der vorher
bei Sasga ~ Co. war, in Tokio, Tsukiji Nr. 48, ein
Büro für Siemens & Halske. (~chuckert & Co. waren
noch viel später von M. Raspe & Co. vertreten und
kamen erst bei der Verschmelzung Siemens,Schuckert
zum Siemens-Halske,Büro.) Die Eröffnung dieser
ersten Werksvertretung in Japan war der erste Schritt
einer Entwicklung, die für die alten großen deutschen
Handelshäuser eine einschneidende Bedeutung hatte.
Auch der Ingenieur Ludwig Leybold kam 189 5
.zunächst als Werks.vertreter nach Japal?, machte sich
aber später mit Unterstützung von ..¾'g&.°l 1 Evers &'
Co. selb&,tändig, was dann nach dem Weltkrieg dazu
führte, daß die Mutterfirma die Einkaufsarbeit in
Deutschland und die Tochterfirma die V erkaufsarbeit
in Japan übernahm. Damals in den neunziger Jahren
entstand also in Tokio die erste Werksvertretung und
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gleichzeitig die erste Spezialisierung deutscher Firmen
ausschließlich auf den Maschinenimport.
1898 gab es in Yokohama die Handelshäuser:
Auf Grundstück Nr. 24 A A. Meier & Co.
,,
,,
,,
25
A~~~• Evers & Co.
,,
40
Becker & Co.
,,
"
41
Bretschneider & Co.
,,
",,
"
"
42
"
und
98 C { H e1m Bros
46
C. Weinberger
"
"
",,
54
C. Illies & Co.
"
„
61
H. Ahrens & Co. (sonst
,,"
"
immer auf Nr. 29) Carl Rohde & Co . .
„
70
"
"
,,
74.A. A . Oestmann
"
",,
R. Schüffner
,,
„
81
H . Grauert
„
92
",,
Boyes & Co. (Nachfg.,,"
,!
153
Fa. v. Gütschow & Co.)
,,
176A
H
. C . Morf & Co.
,,
"
180
Grösser
& Co.
,,
"
"
198
,,
"
{ Otto Reimers & Co.
"
und 208
M . Rasoe & Co.
,, 199
"
",,
202
Paul Schramm
,," 214
Fr. Retz & Co. (ur~
,,
"
sorünglich Uhrmacher)
256
Winckler & Co.
"
"
"
Im gleichen Jahre (1898) gab es in Kobe die Firmen:
-Auf Grundstück Nr. 8
Otto Reimers & Co.
8a
Reimers & Reif
,,
"
10
H. Ahrens & Co.
,,"
"
"
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Auf Grundstück Nr.
,,
,,
,,
,,"
,,
,,
,,

"

,,
"
,,

,,"
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,

,,"

"

,,"

"
,,

"
,,
,,

"

"

"
,,"
,,
"
"
"

"

,,"
"
"
"
,,"

"
"
,,"

C . Illies & Co.
Greppi & Co.
F aber & Voigt
Becker & Co.
Heyn, Bröckelrnann &·
Co. (waren in Japan
nur kurze Zeit)
A. Oestmann
China Erport Import t5
Bank Co. (seit 189'7
in Japan)
Koch&' Co.
A. Meier&' Co.
Popp & Co.
Stoffregen &' Co.
Grösser & Co.
Fr. Retz & Co.
H. C. Morf & Co.
Winckler & Co.
~1. Raspe & Co.
«: ....,,"
ATi'gmt 'Evers & Co.
Carl Rohde &' Co.
Delacamp & Co.

12
22
25
31
32
47
56

64
68
70
70
75
82
82
85
91'
101
104
121

Das Yokohama-Konsulat war auf Nr. 24, GeneraI,
korniul war Dr. Schmidt,Leda; das Kope,Konsulat war
auf Nr. 5, Konsul war R. von Krencki.
Vergleicht man diese 1898,Liste mit der einigeSeiten vorher gegebenen 18 77-Liste, so wird man
finden, daß die Zahl der Büros von 17 auf 4 2 gestiegen
war. Auch· die Zahl der in diesen Firmen arbeitenden
Deutschen war in diesen 20 Jahren auf das Zweiein:halbfache gestiegen.
75

Diese Listen geben uns das beste Bild von den deut,
sehen Handelskolonien in Yokohama und Kobe ( das
nun nicht mehr „Hiogo" genannt wurde) kurz vor der
Jahrhundertwende, als endlch ( 1. Juli 1899) die
exterritorialen Vorrechte der Ausländer fielen. Die
Konsulatsgerichtsbarkeit wurde aufgehoben und alle
Ausländer mußten sich den japanischen Gerichten
unterstellen. Japan hatte in dieser Frage endlich seinen
Willen durchgesetzt. Rückblicken'd kann man kaum
verstehen, warum die fremden Mächte sich so lange
dagegen gesträubt haben. Alle schlimmen Folgen, die
viele ·Ausländer prophezeiten, sind jedenfalls nicht
eingetreten.
Der Kaufmann blieb, auch in der Meiji,Periode,
zahlenmäßig und als Träger der Gemeinschaftsunternehmen die Hauptstütze des Deutschtums in Japan
Die kleine Gelehrtensiedlung in Tokio unterhielt
mit der benachbarten Kaufmannssiedlung in Yoko,
hama freundschaftlichste Beziehungen. Viele Jahre
hindurch fand jede zweite Vortragssitzung der 0.
A. G. - so wollen wir, wie es allgemein üblich ist,
auch in diesen Buche die Deutsche Gesellschaft
für Natur, und Völkerkunde Ostasiens, Toklo, nennen
- in Yokohama im Klub Germania statt. Zu den
anderen 0. A. G.,Sitzungen oder zu den Konzerten
mit deutschen Künstlern in der Uyeno,Musikakademie
kamen die Deutschen aus Yokohama nach Tokio. Man
sah sich also oft und hielt gut zusammen.
In Tokio hat es niemals eine richtige Fremdennieder,
1assung gegeben. Der Stadtteil Tsukiji war zwar dafür
vorgesehen und viele Ausländer hatten dort auch ihre
Wohnungen oder Büros, es haben aber schon sehr früh
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viele Ausländer versprengt zwischen Japanern in ganz
anderen Stadtteilen gewohnt.
Bei den riesigen Entfernungen innerhalb der Millionenstadt Tokio, welche durch die vielen Paläste
P~rks_ und Gärten und durch die erdbebenbedingt;
m~dnge Bauweise doppelt ausgedehnt ist, war ein
gegenseitiges Besuchen der Deutschen oder der Besuch
der 0. A . G. nur mit Pferd und Wagen oder mit einer
~ikscha möglich. Hatte man Pferd und Wagen, so
hielt man sich auch Vorläufer, die den Pferden Platz
mach_en und dem Wagenbesitzer noch größere Würde
verleihen mußten. Hielt man sich eine Privatrikscha
so sorgte der treue Wagenzieher auch dafür, daß ma~
in _früh_er Morgenstunde trotz „Schwips" und Müdig,
keit heil nach Hause kam. Die Tokio,Kolonie war nm·
20 bis 30, höchstens 40 Köpfe stark; -einschließlich der
Mitglieder der Gesandtschaft.
Deutsche Damen
waren fast überhaupt nicht da. Bälz, Scriba, Janson,
Lehmann, August Junker und viele andere alle hatten
japanische Frauen die aufopfernd für ihre deutschen
danna,san gesorgt haben.
Es wurde schon gesagt, -:!aß es verhältnismäßig·
leicht ist, über die Lehrer und Berater der Meiji,Zeit
Geschichte zu schreiben, da in deren eigenen Werken
und in den Mitteilungen der 0. A. G. genügend Unter,
lagen leicht zu finden sind. Dies ist auch der Grund
für die Tatsache, daß über einzelne dieser Lehrer und
Berater unverhältnismäßig viel veröffentlicht worden
ist. Der Verfasser ist der Meinung, daß nicht die
deutsche, sondern die japanische Seite die Aufgabe
hat, zu sagen, welcher Ausländer für Japan nun
wirklich nützlich gewesen ist. Man braucht hierauf
auch durchaus nicht zu drängen. Eine der hervorra-
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·gendsten Eigenschaften der Japaner ist Dankbarkeit
gegen den „sensei'', den Lehrer und Meister. Die
Japaner haben früher ihre ausländischen Lehrer, zum
großen Teil, gut bezahlt. Einzelne von ihnen sind in
Japan sogar sehr reich geworden. Aber schwerer noch
als die materielle Entschädigung wog die Dankbarkeit,
-die die Japaner ihren guten ausländischen Lehrern
.zeigten. Oft stößt man in japanischen Zeitschriften auf
pietätvolle Aufsätze, die alte, jetzt auch weißhaarige
.Schüler über ihre Lehrer im Beginn der Meiji,Zeit
geschrieben haben. Oft hört man von einem Kranz für
das Grab, oder von Geschenken an die Kinder, die
Japaner in alter Anhänglichkeit an ihren Lehrer nach
Deutschland geschickt haben. Wagener, Meckel,
Müller, Bälz, Scriba, Janson, Koch, Höhn u. a. haben
Denkmäler oder Denksteine in Japan. Wir brauchen
von deutscher Seite ganz gewiß die Japaner nicht daran
zu erinnern, was Deutsche für sie getan haben.
Der Verfasser möchte deshalb über die Lehrer und
Berater nur das schreiben, \V;as er selbst im Kopfe hat.
Er möchte die einzelnen deutschen Gruppen unter,
einai1der in das richtge Verhältnis setzen. Dieses
Ziel kann aber nicht gut erreicht werden, wenn man
in diesem Buche über einzelne Lehrer und Berater allzu
viele Einzelheiten angeben und dadurch dieses eine
Kapitel unverhältnismaßig lang machen würde.
Gleich riach den Kaufleuten sind die Ingenieure und
Industriefachleute zu besprechen, denn die ersten Vertreter dieser Berufe waren ebenso wie die Kaufleute
schon vor 1870 da, und überdies arbeiten, seit
Deutschland als Maschinenexportland in Betracht kam,
Kaufmann und Ingenieur zusammen. Es gibt unter

den Deutschen, die nach Japan aekommen sind kaum
}1änner, die so viel für Japan, deutsch,japanis~he Be,
z1ehunge:1 ur:id d~ut.sche Einrichtungen in Japan getan
haben wie die beiden Ingenieure Rudolf Lehmann und
Gottfried Wagener. Lehmann hat das erste deutsch,
japanische Wörterbuch verfaßt (1871/72), die 0. A.
G. existierte heute nicht, hätte Lehmann sie nicht
<lurch schwere Jahre hindurchgeführt, und die deutsche
evangelische Gemeinde m Tokio verdankt ihm ihre
·erste Kirche. Er wurde 1842 in Oldenburg geboren
studierte in Karlsruhe und Leyden und kam 1869 nach
Osaka, wo sein älterer Bruder an der Firma Lehmann
Hartmann & Co. beteiligt war. Lehmann baute damal~
für den Flußverkehr zwischen O~aka und Kyoto einen
Dampfer und erzählte später manchmal, er habe das
erste Stahlschiff in Japan gebaut. Von 1870 bis 1879
unterrichtete Lehmann in Kyoto an verschiedenen
Schulen fremde Sprachen und technische Fächer.
Auch half er hier und dort in der Industrie. Die
U1:1e~u,Papierfabrik (heute Oji Seishi K. K.) zum
Be1sp1el wurde 1876 mit seiner Hilfe gegründet. ü ber
ihre~ Tor . ~~eht heute .. noch in deutscher Sprache
„Papierfabrik : Oft erzahlte Lehmann, daß er eines
Tages, als vomAusland Kühe eintrafen, den betreffen,
den Japanern sogar das Melken habe zeigen müssen!
1882 siedelte Lehmann nach Tokio über und wurde
als Lehrer für Deutsch mit 250 Yen Monatsgehalt am
Seminar für fremde Sprachen angestellt. Er unter,
richtete auch in anderen Schulen. Etwa 1890 wurde
Lehmann Leiter der Maschinenabteilung der Firma M .
Raspe & Co. in Tokio. Seit 1893 leitete Lehmann die
Geschäfte der 0. A. G. und führte in den Sitzungen
den Vorsitz, zuerst als 2. Vorsitzender und von 1907
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bis zu selllem Tode als 1. V orsit,ender. In Kyoto gab
es lange eine Lehmann-Gesellschaft, in der japanische
Schüler und Freunde das Andenken Lehmanns pflegten
und ihm zu Ehren sogar eine Schule gründeten. Lehmann konnte noch die Feier seines 70. Geburtstages in
der 0. A . G . erleben, starb aber bald darauf im Februar
1914. Im Lesesaal der 0. A. G. erinnert eine Plakette
mit seinem in Stein gehauenen, gut getroffenen Abbild
daran,, wieviel diese Gesellschaft ihm zu verdanken
hat.
Der andere deutsche Ingenieur, dem Deutsche und
Japaner höchsten Dank schulden, ist Dr. Gottfried
Wagener. Er wurde 1831 in Hannover geboren,
studierte Erdkunde und Mechanik und kam 1868 nach
Nagasaki zu der bedeutenden amerikanischen Firma
Walsh & Co., um eine Seifenfabrik zu gründen. Der
Versuch mißlang aber, und so kam es, daß W agener
von 1870 bis zu seinem Tode 1892 in verschiedensten
Regierungsstellungen war, meist in Tokio als Professor
für Chemie, Physik und andere Fächer, von 1878 bis
1881 wieder in Kyoto an der dortigen Kunst- und Ge,
werbeschule, und später in Tokio in ähnlichen Stellungen. Die Japaner, die ja wissen müssen, welchem
ausländischen Lehrer sie am meisten Dank schulden,
ehren Wagener vor allen anderen. November 1937
wurde ihm, 45 Jahre nach seinem Tode, in Tokio in
der Technischen Universität ein Denkmal gesetzt.
W agener hat besonders viel für die keramische Industrie getan, der er den Bau von Porzellanbrennöfen für
Kohlenfeuerung zeigte, ferner für die Cloissone·
fabrikation, in die er Verbesserungen und neue Farben
der Emaille, Glasur usw. einführte. Auch neue In·
strumente für die Erdöebenforschung hat Wagener
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konstruiert. 1873 war er Berater Österreichs und ·
Berater Japans bei der Wiener Weltausstellung.
Damals schrieb er einen Führer, der lange Zeit als das
beste Buch über das japanische Kunstgewerbe galt.
Auch 1877 war er Japans Berater bei der Ausstellung
in Philadelphia.* Wagener war auch sehr musikalisch,
er hat in den 0. A. G. Mitteilungen eine große Arbeit
über chinesische Musik und deren Beziehungen zur
chinesischen Philosophie geschrieben, auch hat Wage,
ner in Tokio Musikschulunterricht gegeben. W agener
war 1883 bis 1886 Vorsitzender der 0. A. G., in deren
Mitteilungen mehrere seiner Arbeiten veröffentlicht
sind, besonders lesenswert ist seine Besprechung von
J. J. Reins II. Band „Japan" .
Noch ein Ingenieur, der Ende der siebziger Jahre
in Japan war, darf nicht vergessen werden, nämlich .
der äußerst sympathis-che Hütten- und Bergwerks,
ingenieur Curt Netto, der im Kosaka,Bergwerk tätig
war und der 1008 das herrlichste aller älteren Japan,
bücher unter dem Namen „Papierschmetterlinge"
herausbrachte. Zusammen mit Dr. Wagener schrieb
er dann noch ein zweites Buch „Japanischer Humor".
Leider hat sich die deutsche (Technik ihren Absatz
in Japan erst nach und nach. in den letzten Jahrzehnten
erkämpfen können. Ludw. Leybold (in Japan 1895
-1907) und H. R. Keßler (in Firma Siemens; in
Japan 188 7-1908) waren in dieser Beziehung Weg,
bahner. Alle Ingenieure in den siebziger und achtziger
Jahren bei der Eisenbahn, in der H andelsmarine, an
* Die Ausstellung in London 1862 wurde trotz dringender Ein,
ladung von J apan nicht beschickt, doch stellte Rutherford auf eigene
Faust japanisch e Kunstgegenstände aus. Die erste von Japan offiziell
beschickte Ausstellung war die Internationale Ausstellung in P aris
1867.

D

1897 ebaute im Weltkrieg zwangsverkaufte. Gebäude des
aKlub co!cordia 'in Kobe gegenüber dem Recreat1on Ground
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den technischen Schulen und in der Mehrzahl -~et;
Bergwerke ware Angelsachsen. Nur ganz voruber,
gehend wurden aus Clausthal u?d Fr~iberg Anfang der
achtziger Jahre einzelne Bergmgerueure nach Japan
berufen.
Einige Industriezweige sind in Japan ganz von Deutschland eingerichtet, und deu_tsche Fachleute gaben de~
rapanern . die ersten Anweisungen. V ~r. allem di~
Bierbrauerei. Der erste Braumeister der Krr~n-Brauerei,
an deren Gründung Deutsche stark bete~igt w~ren,
hieß Heckert. Sehr lange war der Braumeiste: Eichel·
berg bei dieser Brauere~. Der erste ~raumei~ter. ~e~
Ebisu,Brauerei war Kaiser, er trat spater zur Kmr:i
Brauerei über .- Die Militärtuchfabrikation wur?e m
der 1876 gegründeten, heute 1:1och _?estehenden ~egierungsfabrik in T~_kio (?enJU . Sei1usho) . v~? vie~
deutschen Meistern fur Spinnerei, Weber~i, Fa_:ber71
und Appretur 1md einem d~utschen lng~meu~ f~r dte
M aschinen die aus Chemnitz kamen, emgench~et.Lubowsky 'und Heidkämper, die 1870 in Wakayama
die Herstellung von Militärstiefeln _lJSW. .le~en,
wurden schon erwähnt. Auch der Papierfabrikation_s·
fachmann H. Ottomar Exner (1873-1_877), _der _m
Kyoto die schon erwähnte ~rste Pa_pierfabnk em·
richtete, ist z.u nennen. Auch im graphischen Gew~rbe
wurden für die Staatsdruckerei die ersten Maschinen
aus Deutschland bezage!1 und deutsche Fachleute ~um
Anlernen für ~rze Zeit berufeh. ~n ~en ?-eunziger
Jahren waren Deutsche in Jap~n, die fur die Pulve~und Torpedofabrikation Anleitungen ~~ben. Das,
was deutsche Ingenieure und ~ac~eute fur _Japan~ In·
dustrie getan haben, wäre gewiß emes Spezialstudiums
würdig. Der deutsche Baurat F. Baltzer (1898-
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1~~2) zum Bei~piel hat schon 1899 den erst 30 Jahre
spater durchgefuhrten Plan einer Hochbahnverbindun<Y
durch Tokio ausgearbeitet.
Auf dem Gebiete der Bau~unst sind die Deutschen•
nicht __s~ einflußreich gewesen wie ihre englischen und
fr~nzo_sischen Kollegen. Das Directory von 1878
ze1gt 1m Baubüro (Y eizen Kyoku) nur französische
Na~en. Der Engländer Conder, der später viel in
Tokio gebaut hat, war damals Professor für Architek,
tur ':m Imperial College of Engineering (Kobu Dai,
g~~ko), 1886 aber wurde die Berliner Firma Wilh.
B~c~man? und Hermann Ende beauftragt, die um
Hibiya l~e~end~n Regierungsgebäude ( Gericht und
Mannem1ruste~mm) in deutschem Renaissancesttl zu
bauen und __gleichzeitig die Pläne für Japans erstes Par,
lamentsgebaude zu machen. (Das Parlament ein
H?lzbau, wurde 1890 fertig und am 29. N ove~ber
er~ffne~_, br~nnte aber schon am 20. Januar 1891 wieder
ab.). Fur diese Arbeiten kamen 10 Deutsche nach'.
Tokio. Darunter Muthesius, der die Pläne der im
Er_dbeben 1923 zerstörten ersten deutschen Kirche
zeichnete, und . Seel, der später selbständig an den
B~uten der russischen Banken viel Ge!d verdiente. Die
Ziegelbauten der Firma Böckmann & Ende stehen heut"
no~~1, ?bwohl Ziegelbauten als bwonders erdbeben:
gefahrlich gelten, :in Beweis für die Tüchtigkeit der
deutschen. Baumeister. Im übrigen ist deutsche
Baukunst m Japan, wie gesagt, nicht sehr einflufüeich
gew~en. Englische, amerikanische un·d tschechische
A!ch1tekten h_aben viel mehr Gelegenheit gehabt, ihr
Kannen zu zeigen.
:Ziemlich zahlreich sin~. die Deutscl,.en, die Japans
Klima, Boden, Bodenschatze, Landwirtschaft, Forst~
i:,

83

wirtschaft und 'Tiefseeschätze erforschten und ihren
Schülern die für diese Forschung notwendige An,
leitung gaben. 1871-91 war E. Knipping in Japan,
der am meteorologischen Institut tätig war, und der die
ersten O.A.G.,Bände mit meteorol. Beobachtungen
gefüllt hat. Er errichtete viele Stationen im Lande
und organisierte so einen regelrechten Wetterdienst.
Von seinen zahlreichen Freunden wurde er: allerdings
„der falsche Prophet" genannt. Auch einige Geologen
wurden berufen, darunter Dr. Edmund Naumann
(1875-79), der die ersten geologischen Landesauf,
nahmen in Japan machte. Naumann regte die
Gründung eines Regierungsamtes für .Yermessungen
und die H erstellung einer kartographischen Aufnahme
im Maßstab 1:200000 für ganz Japan an. Naumanns
Nachfolger waren Brauns (1879-81) und Karl
Gottsche ( 1882-84). Die Bodenuntersucher und
A gronomen 0 . Korschelt (1876-82), Oskar Kellner
(1881-92) und Max Fesca (1882-92) und die
Forstbeamten E. Grasmann (1887-95), Heinrich
·Mayer (1888-91), K. Hefele (1901-1903) und A.
H ofmann ( 1904-1909) berieten die betreffenden
japanischen Behörden auf ihren Gebieten. Von diesen
N amen werden heute noch Kellner und Fesca sehr oft
dankbar genannt. Fesca hat hauptsächlich Boden,
analysen in ganz Japan gemacht, während Kellner
außer Bodenanalysen auch viele wissenschaftliche Ex·
perimente mit Seidenkokons, Reis, Tee, Soya,Produkten usw. durchgeführt hat. Franz Doflein ( 1905)
erforschte von Aburatsubo aus die Tiefseefauna der
Sagami-Bucbt. · Der Gärtner Louis Böhmer war
anfangs (1871-82) als Lehrer für Gartenkunst in
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Vorher hatten an japanischen Schulen alle mög,
liehen, zufällig nach Japan verschlagenen Leute unt_er'
richtet, Kaufleute, Matrosen, Bauern usw. Jetzt e1;-dlich
kamen richtige Hochschullehrer mit großer praktis~her
Erfahrung. Sie lehnten es, im ~-egensatz zu _-~ielen
anderen, ab, Fragen bezüglich Politik u_n d Gescha!t zu
beantworten (womit sie vielleicht viel Geld hatten
verdienen können) , sondern widmeten sich ganz ihrer
Aufaabe. Daß deutsche Wissenschaft in Japan zu so
hohe°m Arisehen gelangte, ist zum großen Teile diesen
ersten Pionieren zu danken. Jeder japanische Arzt
kennt noch heute ihre Namen und nennt sie voll
Ehrfurcht und Dankbarkeit. Diese große, nachhaltige
Wirkung ist um so erstaunlicher, als Müller und auch
Hoffmann schon nach drei Jahren wieder Japan ver·
ließen. Müllers Nachfolger wurde ( 1874-1881) Dr.
E.A.W. Schultze, und als dritter in der Chirurgen·
reihe Dr. Julius Scriba (1881-1905), während Hoff·
manns N achfolaer für innere Medizin die Doktoren
Agathon Wer~ch (1874-1876) und nac~. diesem
Dr. Erwin Bälz (1876-1905) wurden. Balz und
Scriba und daneben der Veterinärarzt J .. L. Janson
(1880-1914), alle drei mit japanischen ~rauen ver•
heiratet, waren in den achtziger und neunziger Jahren
die hervorragendsten Gestalten unter de~ deutsch~n
Professoren in Tokio. Die unter dem Titel „Erwm
Bälz" von dessen Sohn herausgegebenen Tagebücher
und Briefe dieses großen deutschen Arztes geben ein
fesselndes Bild von Japan in jener Zeit.
.
Um zu zeigen, welch ein Glüc~ die .Anwesenheit
solch tüchtiger Arzte auch für di~ kra~ken_J?eutsc?en
in Tokio und Yokohama war, seien hier emige Zeilen
aus dem Vorwort des 1886 erschienenen Buches
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,,Papierschmetterlinge" des deutschen Hüttenin emeurs C. Netto angeführt:
g
'.:~ie älteren europäischen .Ansiedler in Tokio
erzah1en ~och von_ ei~elll:. quacksalbernden Fremdling,
de_m _sie m Krankhe1tsfa1l~n in Ermangelung eines
wrrklic~en Ar~tes ihr Leben anvertrauen mußten.
~uf Diagno~e ließ er sich nicht ein, der Patient mußte
ihm sem Leiden selbst nennen; darauf suchte er sein
\:.ert~auen durch die Bemerkung, daß er selbst der
namlich_en Krankheit beinahe zum Opfer gefa11en wäre
zu g~:vmnen. W?11ten seine Mittel nicht anschlagen'
s~. trastete er damit, daß eine Kiste mit medizinische~
Buchem unterwegs sei. Starb der Kranke, so hatte er
es sie~ selbst zuzuschreiben, warum hatte er nicht die
Ankunft der gelehrten Kiste abgewartet."
Zum_ Ausbau der medizinischen Fakultät wurden
noch viele deutsche Anatomen, Physiologen usw.' nach
Tokio ber:1fen, darunter Dr. Gierke (1876-1880).
Dr. J. D1sse (1~80-1887), Dr. Tiegel und viele
and:,re. Ferne_r smd zu erwähnen Dr. Ritter (1870187:, )_ (Cheffile), ( von ihm lernte Japans berühmter
(?hem1ker,
J. Takamine, der Erfindet von Adrena,
lm_e und fakadiastase, das Analysenmachen), Dr.
Niewerth ( 1872-75) (Pharmakologie und Chemie)
und Dr_. A. La~g~aard (1875-1&81) (Chemie).
Alle diese Med1zmer und Naturwissenschaftler
a:1sgenommen Bälz, Scriba und Janson, habe~
sich__ n~tr kur~~ Zeit in Japan aufgehalten. Die
hollan~~chen A rzte in Nagasaki, Osaka, Kanaz~wa
und N 11gata und die angelsächsischen Arzte in Yoko,
hama u~w_. _arbeiteten jeder allein, konnten sich nicht
so .spezialisieren und hatten keine so nachhaltende
Wirkung. Außer in Tokio gab es nur in Kyoto und
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ist, spielte in jener Zeit eine sehr bedeutende, univer,
sitätsartige Rolle. Unter anderem hatte sie eine
juristische Fakultät, an der eine Reihe hervorragender Deutscher unterrichteten. Auch der schon
erwähnte Pastor Otto Schmiede!, der Jurist Loen,
holm und Paul Ehmann (1893- 1896), der Ver,
fasser des 0. A. G.,Supplementbandes „Japanische
Sprichwörter", haben an dieser Schule gewirkt. Es
ist eine empfindliche Lücke, daß über die Geschichte
·dieser Schule noch nichts in deutscher Sprache ver,
öffentlicht ist. Da viele „alte Herren" dieser Schule
g~wiß gerne helfen würden, sollte es eine leichte Arbeit
·sein, die Geschichte der Schule, ihrer deutschen Lehrer
und ihrer im • Leben erfolgreichsten Schüler ' zu
schreiben.
Der erste deutsche Philosoph in Japan war Ludwig
Busse, der von 1887 bis 1892 an der Tokio-Universität
lehrte. Ein anderer Philosoph, dessen Andenken
besonders hohe Ehrung verdient, ist Dr. · Raphael
von Köber, der 1893 als Professor der Philosophie
an· die Kaiserliche Universität Tokio kam und
1923 hier starb. Busse un.d von Köber brachten
anstelle von Roussea:u, Mill und Spencer nunmehr
Hegel, Kant, Fichte und Schopenhauer, sie haben den
liberalen individualistischen Lehren ihrer französischen
und angelsächsischen Vorgänger nationale, ideale
Lehren encgegengesetzt. Köbers Einfluß auf die
philosophische Wissenschaft und die Gedankenwelt in
Japan ist hoch einzuschätzen. Seine ;apanischen
Schüler hingen mit besonders großer Liebe und
Verehrung an diesem deutschen Gelehrten, der bis
zum Tode das einsame, aber durch Musik verschönte
leben eines Junggesellen führte. · In einem Lande, in
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dem infolge des Familiensystems t~nd der Heiratssitten
jeder und jede heiratet, ~ußte dies se!tsam auffallen.
Philosophieunterricht erteilten auch d1~ Pastoren der
Ostasienmission, vor allem Carl Munzmger ( 1~89~
9 s), dessen Schriften über japa~sche Psycholog1e und
Sprache Werke ersten Ranges smd.
Die Re;htshunde war ursprünglich unter franzö,
sischem Einfluß. Strafgesetz, Polizei, Gefängnisw~se~,
alles wurde von Franzosen nach franz~si_schei:n Be1_sp1el
einoerichtet. Dann aber setzten em1ge Japanisch~
Juristen, die in Deutschland studiert hatten, es durch,
daß auch deutsche Juristen berufen wurden. Roesler
(1878-93) , Weipert (1886-90), Rudorff (1884-90), Loenholm• (1889- 1907), ~osse (1886-90)
und Michaelis ( der spätere R~1~hsk~nzler) . ( 1885
- 89) waren teils beim Mm1stenum, teils an
der Universität, oder an der deuts~~en V ~reinsschule, die damals, wie schon erwahnt, eme
juristische Fakultät hatte, ang_este~lt_. Unter dem
Einfluß dieser Juristen wurden die Z1vilprozeßordnung
(Herrn. Techow, 1884--86), das ~a~delsg~setz
(Roesler) und andere Gesetze und auch die Japamdhe
Staatsverfassung, bei der ...Roesler und Masse {m
Grafen ( später Fürst) Ito halfe_~, .nach . deutsc en
Mustern gestaltet. Ito war personhc~ mit Gefolge
eineinhalb Jahre in Deutschland, um m _Zu~ammen,
arbeit mit Gelehrten und Staatsmännern die fur Japan
passendste Verfassung ( nach preußischem Muster) zu

und de~ J:Ierrn Curt von Seebach (1889-91)
w~rden m d1esen Behörden heute noch lobend erinnert.
Hoehn wird „Vater der japanischen Polizeibeamten'•
genannt. Sein Denkstein steht im Garten des Mime,
guri-Schreins am Sumida,gawa.
Der preußische Kammerherr Ottmar von Mohl
und seine Gattin, eine geborene Gräfin von der
Groeben, berieten 1887- 1889 das kaiserliche Haus,
haltministerium in Etikette, und Zeremonienfragen.
Von Mohl hat seine Erinnerungen an diese Zeit in
einem Buche „Am japanischen Hofe" niedergelegt.
Von großem, heute noch nachhaltendem Einfluß
auf die bisher immer sehr kluge, wirtschaftliche Leitung
Japans war der _Deutsche Paul Mayet. Mayet war von
1?75 bis 1893 m Japan und beriet die japanischen Be,
h?rden betreffend Einrichtung von Postparkassen uod
vielen anderen Finanz,, Versicherungs,, Landwirt,
schafts,, Statistik, u. dgl. Fragen. Viele seiner Vor,
schläge sind durchgeführt worden. 1893 kehrte er nach
Deutschland zurück und wurde Leiter im Statistischen
Ai-n~ in Berlin. Au~h Dr. Karl Rathgen (1882-1890)
( spater Professor m Hamburg) wird von Japanern
heute noch oft anerkennend erwähnt. Er war acht
Jahre als Professor der Staatswissenschaften an der
kaiserlichen Universität in Tokio tätig. Später in
1
Deutschland schrieb er ausgezeichnete Bücher über
Japans Volkswirtschaft und Staatshaushalt.

fin~:~h Polizei und Gefängnisbehörden haben eine
Zeitlang deutsche -Berater gehabt. Die Tätigkeit ~e),
Polizeihauptmanns Wilhelm Hoehn ( 1884--8

Die Reihe der deutschen Militärinstrn~teure in
Japan könnte man eigentlich mit dem schon erwähnten
Hans Wolfg2.ng Braun beginnen. Auch an den
Feldwebel Köppen und den Pionier Helm in
Wakayama könnte man ermnern. Aber das sind
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Geschichten aus der Zeit vor Einführung der allge,
meinen Wehrpflicht für alle Japaner. Als zu Beginn
der Meiji,Zeit ( 1873) diese Wehrpflicht eingeführt
wurde, beriefen die Japaner für die Flotte nur englische
und für die Armee nur französische Instrukteure.
Daran änderte selbst der deutsche Sieg über Frankreich
1870/71 nichts. Erst im Jahre 1885 gelang es dem
General ( später Fürst) Katsura, die Berufung des
Majors ( später Generalmajor) K. W. J. Meckel als Jn,
strukteur für die Kriegsakademie durchzusetzen. Meckel
blieb nur etwas über drei Jahre in Japan ( 1885-1889),
sein Name wird aber heute noch von allen japanischen
Offizieren mit Dankbarkeit genannt. Meckels steinerne
Büste steht im Garten der Militärakademie. Meckel
hat viel für die Organisation der Kriegsschule getan,
und namentlich soll sein Rat für die Organisation des
Nachschub, und Etappendienstes maßgebend gewesen
sein. General Fujii kabelte nach der Schlacht am Y alu,
und Feldmarschall Kodama nach der Schlacht bei
Mukden an Meckel, daß ihr Sieg seinen guten ~ehr~~
zu ·verdanken sei. Nach Meckel waren noch drei Militärinstrukteure (Blankenburg ( 1886/88), Wilden'
bruch (1888/ 90) und Grutschreiber (189~ / 95) kurze
Zeit in Japan. Im übrigen wird de~ Em~uß deut,
scher Offiziere bzw . Ratgeber auf das Japanische H~er
überschätzt. Es sind zwar in späteren Jahren noch viele
deutsche Offiziere in Japan gewesen, aber nicht als
Ratgeber, sondern nur als i~ üblichen A us~aus~h nach
Japap geschickte Sprachoffizi~re. Es war dies e:ne sehr
gute Einrichtung, dank der viele deutsche Offizi~re ~ elegenheit hatten, Japan ke1;111enz~lerne_n. Gewo~nhch
wurde ihnen ehe sie zu emem Japanischen Regiment
kommandiert' wurden, ein volles Jahr Zeit gegeben, im
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~a~dE~ die_ßprache zu lernen. Das hervorragendste
ei;pield tur den gu~en Erfolg solcher weitsichtiger
0 p er eutcher Behorden ist Deutschlands hervor~gendster s;eopolitiker Generalmajor Professor R
aushofer _m München, der von 1908 bis 1910 ..
J~pan geweilt hat und der dank seiner wissenschafi
h{hen Sc~ulung ~rotz dies~r nur so kurzen Zeit tiefer
a s sonst irgend Jemand d1e politischen Vorgänge im
~ernen Osten verstanden und richtig vorausgesagt hat
111 sehr beliebter Offizier, der lange in Japan al~
Krupp-Vertreter, attachiert an C. Jllies & Co. lebte
war Hauptmann A. Schinzinger. Schinzinge~ ver:
kau/te de~ Japanern nicht nur Kanonen, sondern er
veroffentlichte
V
··
·· b auch in den o · A · G •,M.tt
1 eilungen
~rtrage u er altjapanische Sports und Waffen
Beim Weihnachtsfest der O. A. G. spielte er mi~
großem Humor jedes Jahr den Weihnachtsmann
Auch zur deutschen Flotte hatten die Japan~
Deutsche~ herzl_iche ~eziehungen. Die 4 bis 5 deutschen J_<ne~sschiffe, di_~ damals ständig in japanischen
und chinesischen Ge~assern lagen, gehörten sozusagen
zur deutschen Gememde. Die Namen de Offi · ,
wurd
f ·· h · d
r
ziere
. ~n ru er m en Directories genau so geführt
w1e d1_e Namen der Deutschen, die in Yokohar:a ade;
K?be ihre ~o_hnungen hatten. Sie gehörten sozusagen
mit zur Familie der Ostasien-Deutschen.
Wenn ein Schiff des Geschwaders im Hafen la
herrschte -~ der deutschen Kolonie immer groß;~
~ben. B_a~le wurden in den Klubs veranstaltet, und
Jede Familie_ hatte Dauerbesuch von Offizieren oder
Kad~tten, mit denen man Ausflüge machte, wenn sie
e_s mcht vorzogen, mal ein paar Tage deutsches Fami,
lienleben mitzugenießen. Daß es auch m den Jung~
93

gesellenmessen, die damals noch zum größten Teil im
Oberstock der Bürohäuser untergebra~ht waren, ho~h
herging, versteht sich von selbs~: D~e Deutschen m
Japan bedauerten nur_, daß ''.ihr ~leme~ Geschwader
den größeren Teil semer Zeit Chma widmen mußte,
wo es ja viel mehr Häfen zu besuchen gab. und wo
der deutsche Flottenschutz eher mal n~~endig wurde,
als in dem überaus geordneten Polizeistaate Jap~nDie deutschen blauen Jungen schnitten im Vergleich
mit den Mannschaften anderer Mar~en imm_er tadellos
ab. Von den Schiffen konnte man dies weniger sa~en,
denn die meisten Schiffe des Geschwaders w aren ziem·
lich alte kleine KaE;ten. Um alte Erinnerungen wach·
·zurufen, seien hier einige Namen genannt:. In _den
siebziger Jahren gehörten zum Gesch~ader d1e kleme~
Kreuzer Leipzig, Prinz Adalbert, Luise, Freya u?d die
Kanonenboote Albatros, Cyclop . un~ _Wolf, m den
achtziger Jahren: Stosch (2500 Registertonnen, 380
Mann) , Hertha ( 2000 Registertonnen, 400 Mann) ,
Elisabeth ( 2000 Registertonne~, 400 Mann) und
außer dem alten Wolf ( 450 Registertonnet_1, 80 Mann)
noch das ebenso kleine Kanonenboot Il_tis, das 1896
im Taifun an der Küste Shantungs scheiter~~- In _den
neunziger Jahren kamen unter anderem ':11e klemen
Kreuzer Cormoran und Gefion nach Ostasien. ~~nn
kamen wegen des Boxer-Aufstandes 1900. ;11er Lmien·
schiffe, sechs große Kreuzer, sechs kleine Kreuzer __und
einige Kanonenboote und Torpedob:::ote vorubergehend zum Geschwarder. 1910.gehö~te~ die Scham:
1,orst (11600 Registertonnen) , die Le1pz1~ (3 258 Re
,gistertonnen) , die Arcona ( 2 00 Registertonnen) ,
vier Kanonenboote ( je 900 Registertonnen) und zwei
Torpedoboote zum Ostasien-Geschwader.
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. Die Kaiserlich Deutsche Marine hatte 1878-1911
m Yokohama auf dem Hügel (,,Bluff") ein Kaiserlich
Deutsches Marine-Lazarett'', das aus Rei~hsmitteln
erbaut war und auch aus Reichsmitteln unterhalten
wurde. Dieses k:leine Krankenhaus lag sehr schön auf
dem Grundstück Bluff N r . 40-41. Der erste Chef,
arzt war Dr. ·Gutschow. Es durften auch Privatper•
son~ als Patienten aufgenommen werden. In den
dreiundzwanzig Jahren des Bestehens wurden 3357
Kr~ke aufgenommen, davon 1669 Angehörige der
Manne und Armee, 7 50 deutsche Zivilpatienten und
938_ Personen fremder Nationen. Nachdem das Kai,
serlich De?tsc~e Lazarett in T singtau eröffnet war,
hat~e es fur die_ deutsche Marine keinen Sinn mehr.
Patienten nach Japan ins Lazarett zu schicken. Zu~
großen Kummer der deutschen Japankolonie wurde
deshalb das Marinelazarett in Yokohama am 31.
Dezember 1911 geschlossen.
. A_ls A nfang deutscher Musi~ in Japan kann man
die Stunde bezeichnen, in der am 8. September 1860
Graf . Eulenburg seine 40 Seesoldaten antreten ließ
und m taktmäßigem Schritt, die Musikkapelle voran,
von der Landungsstelle nach Akabane marschierte.
Es goß so sehr, daß selbst die ungewohnten Klänge
d~~ Preußenmarsches nur wenige Bewohner vor die
1:ur _lockten. Ur~eilt man nach den alten Holzdrucken,
die m den sechziger und siebziger Jahren in Japan
ve~kauft wurden, um dem Volke die seltsamen Ge,
br~uche der A~sländer in Nagasaki und Yokohama zu
zeigen, so schemt es, daß die Europäer undAmerikaner
d_amals sie~ häufig den Spaß gemacht haben, hinter
emer Musikkapelle durch die Niederlassung zu mar,
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schieren. - Anfangs klang den Japanern unsere
Musik wie ein verwcrrenes Geräusch, heute hört man
auf der Straße die Ladenjungen selbst ernste Sachen
richtig pfeifen. Das japanische Konzertpublikum
folgt gespannt schwierigsten Konzertstücken und
weiß Gutes vom Mittelmäßigen zu unterscheiden.
Den Weg zum passiven und aktiven Verständnis
europäischer Musik haben Deutsche den Japanern ge,
vn12sen. Es wurde schon erwähnt, daß der Gewerbeschuliehrer Dr. G. Wagener auch Musikunterricht
gegeben hat. Der Deutschösterreicher N. Dittrich
unterrichtete an der Musikschule. Franz Eckert
(gest. 1916) dirigierte Militär, und andere Kapellen
in Japan (1879-1898) und später in Korea. Er hat
die japanische Nationalhymne zwar nicht, wie oft
falsch behauptet wird, komponiert, aber er hat ( als
Mitglied eines dafür eingesetzten Ausschusses) aus
mehreren ihm vorgelegten altjapanischen Melodien die
dann angenommene gewählt und sie für europäische
Instrumente gesetzt. Die spätere Frau Generalkonsul
von Syburg war als junges Mädchen (Marie Kaiser)
Gesanglehrerin in Tokio. Den nachhaltigsten Einfluß hat aber wohl Professor A. Junker gehabt , zumal
er in den neunziger Jahren an die Musikakademie
berufen wurde, nachdem eine jahrelange Pause im Eifer
und Unterricht eingetreten war.
Wie es unter Deutschen selbstverständlich ist, hat
es auch in der deutschen Japangemeinde oft Damen
und Herren gegeben, die nicht beruflich, sondern zum
eigenen Vergnügen Musik trieben und dabei Gutes
leisteten. Der Einfluß dieser Musikliebhaber auf die
Japaner ist nicht zu unterschätzen. Der Arzt Dr.
Müller, der Ingenieur Dr. G . Wagener, der Architekt
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Die erste, 1897 eingeweihte,
·
1923 durch E db b
d eutsche evangelische Kirche in Tokioen zerstörte

Muthesius und der Philosoph Dr. von Köber sind in
dieser Beziehung zu nennen. Deutsche Gesangvereine
sind auch oft gegründet worden, sie .waren aber alle
nur kurzlebig.
Die . achtziger Jahre bildeten den Höhepun\t
deutscher Lehrer, und Beratertätig\eit in Tokio.
Zu den Ärzten und Wirtschaftsberatern waren nun
die Agrikulturchemiker, Juristen, Offiziere und
Architekten gekommen, dazu einzelne Bergwerks,
ingenieure, Polizeibeamte, Sprachlehrer und seit 188 5
die Pastoren der deutschen Ostasienmission. Däs
zahlenmäßige Übergewicht der Engländer, Amerikaner
und Franzosen bestand zwar noch, es hatte sich aber
stc.rk zugunsten der Deutschen verschoben, weil die
japanische Eisenbahn und Schiffahrt, die anfangs
hunderte von Angelsachsen beschäftigt hatten, nun
keine ausländischen Ingenieure mehr brauchten, und
weil für das Heer keine Franzosen mehr als Berater
und Lehrer berufen wurden. In den neunziger Jahren
blieb die kleine „Gelehrtenkolonie" in Tokio noch
einigermaßen beisammen, als aber die Exterritorialität
aufgehoben wurde und die Japaner fühlten, daß sie
ihr Ziel erreicht hatten, kehrten auch die de11tschen
Lehrer und Berater, einer nach dem anderen, in ihre
Heimat zurück. Die dankbare Erinnerung an sie ist
aber heute no:h lebendig und ihre NaQ1en werden nie
vergessen werden können, wenn die Geschichte Japans
und die Geschichte der Deutschen in Japan in der
Meiji,Pe'riode geschrieben wird.
Wir kommen nun auf die deutschen Gemeinschafts,
unternehmen zu sprechen, die seit 1863 bis auf den
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.
neben den 'deutschen Handelshäusern
heutigen ~ag.
S ··t allen Deutschtums in Japan
stets die w1cht1gste tu ze
gewesen sind.
•ß
hr · b
, sc rie
Als Herr von Brandt 1875
. Japan verlie
.
er als Schlußwort seiner Erinnerungen.
h
·eh in meinen Erinnerungen an Japan noc
,,Wenn 1 .
deutschen Landsleuten ge,
nicht von memen, undren heben weil ich mir das
sprachen habe, so ist as ges~
I~h kann nur sagen,
Beste bis zuletzt auf~paren wfflithes Andenken bewahrt
f:t~c~ctf:~:~~~.v~;~r~~~~:t!ebe~~lo~~:~~i! ar:
nach jeder ~1chtunf hinders auch mit Bezug darauf'
stellen zu konnen, ;son d
ich ganz besonders auf
daß sie unter allen _re~ en :--hri keit auszeichnete.
dem Gebiet d~r Dge1st1gehn IGub gwaren vielbeliebte
Die Konzerte im eutsc en
··
lle in der
und besuchte Vereinigungspu_nkte. }ur -~
Niederlassung vertretenen Nationalitaten.
. .
.
d · d
Klub Germama m
V on Brandt memte am1t enl
. Jahre nach
d
k h ma der schon 1863, a so vier
Y
.. o o a ,
ründet worden war und er
öffnung Y okohamas, ~eg.
K1 b b.. ude verfü!rte.
-von vornherein über em ~1genes u ge. a O A. G.,
Die Tokio,Deutschen gr':1°deten \873 nr:nd~ren pro·
mußten sich aber lange m T empe nb_u . • a1· h 1885
.. f
behelfen 1s sie en 1c
visorischen ~nterkun ~en . K d lmagawakoji be·
ihr erstes eigenes ~ eun m han a,H1·ogos gründeten
.
t • Die Deutsc en
z1eh~n 1wnn enal. . Jahr der Öffnung Kobes, den
bereits 1868 so un
e
· ·h · dm
; ",Kl~b 1879 aber vereinigten sie s_1c rn . e
U
" n~
on och beste
.
hen den Klub Concord1a. Dieser
h t
eu e. n_ L f d Jahrzehnte mehrfach umgezogen.
Klub ist ~ au e feN
r 79 Dezember 1897 wurde auf
Er war b!s 1897 au r. ·
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Nr. 117 und 126 ein neues C!'!bäude, gegenüber den
Recreaticn Grounds, bezogen, das etwa 80,000 Yen
gekostet hat.
Das Klubleben bestand, wie auch aus von Brandts
V/orten hervorgeht, durchaus nicht nur aus dem Ein,
verleiben zahlreicher Whis.ky oder Cocktails. C.
Netto (in Japan 1873 bis 1886) schreibt, daß in Yoko,
hama der Klub Germania während des Winters der
Schauplatz von Konzerten, Liebhabertheater, Bällen
mit und ohne Masken gewesen sei. ,,Ausgezeichnete,
gepflegte Bibliotheken, mit vielen Zeitschriften ausgestattete Lesesäle wurden eifrig benutzt. Kegeln,
Billard, Reiten, Schwimmen, Rudern, Segeln wurde
gepflegt."
Das, was von Brandt und Netto über den Klub
Germania geschrieben haben, gilt ohne Einschränkung
auch für den Klub Concordia in Kobe. Die Kobe,
Deutschen wurden zwar von den Japan, und ChinaDeutschen immer die „Kobe,Bauem" genannt, aber
eigentlich weiß niemand, wodurch diese Seherzbezeichnung aufgekommen ist. Gerade in Kdbe ist das Klub,
leben immer ganz besonders nett gewesen, und die
Feiern, Feste und Veranstaltungen jeder Art waren
immer und sind bis auf den heutigen T ag vorbildlich.
Der Klub Concordia bat bei seinem 50jährigen
Jubifä.um eine gute Festschrift herausgegeben, in der
mit vielen Bildern die Geschichte des Klubs veröffentlicht W'Orden ist. Der Klub Germania hat, als er
Dezember 1938 sein 75jähriges Jubiläum feierte, ebenfalls eine Festschrift mit einem Überblick über die
Geschichte des Klubs und der Yokohama,Gemeinde
herausgegeben. Die Geschichte des dritten deutschen
Gemeinschaftsunternehmens, der 18 7 3 gegründeten
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0 A G is vom Vorstande bei verschiedenen Gelegen,
h~ite~, ;o beim 25. und beim 60. Jubiläum, ver,
öffentlicht worden.
.
hr 1873
Es war ein glücklicher Gedanke, im Ja e
in Tokio als drittes deutsches Gemeinschafts~nternehmen eine wissenschaftliche Gesellschaft zu gr~en
zum Mittelpunkt des deutschen e ns
d d.
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· Japaner
· J 1ese
ans Hauptstadt zu machen. D te
~hre:~ie wenige andere Völker den Wissrsch:f~:~
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.
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umzusetzen. Zunächst wurde die 0. A. G. für die
Deutschen in Tokio der Platz, wo sie sich über wissen,
schaftliche Fragen austauschen konnten und wo sie
Gelegenheit fanden, Vorträge zu h,dten und in den
„Mitteilungen" .Arbeiten zu veröffentlichen. Viele
der bedeutendsten wissenschaftlichen Arbeiten wären
nie entstanden oder fertig geworden, wenn nicht die
0. A. G. die Mittel zur Veröffentlichung gegeben und
d~n verst~ndnisvollen Hörer, und Leserkreis geboten
hatte. Die 0 . .A. G. hat von Anfang an auch Deutsch
sprechende Japaner als Mitglieder aufgenommen und
überhaupt sehr viel für die Pflege deutsch-japanischer
Freundschaft getan.
Außer den beiden Klubs in Yokohama und Kobe
und der 0 . .A. G. ist als deutsche Einrichtung der Meiji,
Zeit die deutsche evangelische Kirche in N akaroku,
bancho in Tokio ncht zu vergessen. Auf .Anregung
des Missionars Spinner schlossen die evangelischen
Deutschen Tokios und Yokohamas sich 1885/86 :;u
einer Kirchengemeinde zusammen. Das Geld für den
Kirchenbau kam durch Stiftungen de~ Deutschen in
Japan und in Öeutschland, wesentlich durch die Be,
mühungen des Großherzogs von Sachsen-Weimar und
des Herrn Carl Illies, im laufe der Jahre zusammPn.
Die sehr hübsche, aus Backsteinen nach Plänen des
Architekten Muthesius gebaute Kirche konnte aber
erst am 27. Januar 1897 eingeweilit werden. Den
Bau führte, als sich immer mehr Schwierigkeiten auf,
:;utürmen drohten, der energische, im Dienste des
Deutschtums unermüdliche Ingenieur Rud. Lehmann
persönlich durch. Leider wurde diese Kirche 1923 im
großen Erdbeben zerstört.
Die evangelische Ostasienmission begann ihre Tätig,
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keit in Japan erst 1885, also viel,_ viel später als alle
amerikanischen und englischen M1ss1onen. Von A1:1fang an war die Mission kein deutsches, sondern em
deutsch-schweizerisches Unternehmen.
Als erster
Missionar kam D. Spinner nach Tokio, er war 6 Jahre
in Japan. Dann kam D . Otto Schmiedel, der 5 Jahre
(1887-1892) blieb. Er ist der ~erfasse~. des schon
erwähnten Buches „Die Deutschen m Japan. . ~eitere
M issionare waren C. Munzinger, D . W11fned, Dr.
Christlieb, D. Schiller, Professor Haas, Ostwald \ der
später Herausgeber der „Jap~n Po~t" wur~e), Sch~oder
u. a. Der Missionserfolg blieb leider genng. D~e zu
dieser Mission gehörenden japanischen Gemeinden
blieben winzig und sind selbst heu~_e (_1939) noch von
deutschen Kostenzuschüssen abhang1g. , A~r . man
kann in Japan die Erfolge der chr_istlichen Missionen
nicht allein nach der Zahl der Taufen bemes5:n. Der
unmittelbare und mittelbare Einfluß des Christentums
in Japan ist viel größer, als man nach · der Zahl der
Christen erwarten möchte. Sola~ge es _deutschgerichrete japanische Christengemeir::den gibt, verdienen sie die Unterstützung der Deutschen.. Gegenwärtig ist dabei besonders zu ~ea_chten, daß m Jap~n
der Einfluß amerikanischer Missionare sehr gr_o ~ _ist
und daß diese Kreise in Amerika recht de\ltschfei:1dhc~
eingestellt sind, weil sie glauben, d'.:5 Dnt~e Re1Ch sei
antichristlich. Unter solchen Ums~an_den ist das _Yorhandensein deutschgerichteter .chr~stl~cher Gemeinde~
für Deutschland nützlich. Wichtig ist auch der per
sönliche kulturelle Einfluß mancher Pastoren auf
gewisse japanische Kreise.
. .
D . katholische Mission ist ebenso wie die evange,
lisch: Mission kein Unternehmen der deutschen Qe,
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me~nden m Japan. Beide werden aus anderen, nur zum
Teil aus_ Deutschland kommenden Mitteln finanziert.
~ber die deutschen katholischen Missionare haben
s~ch, ebenso wie die deutschen evangelischen Missionare, der Seelsorge der in ihrem Distrikt wohnen,
den Deutschen angenommen. ·
. Di_e katholische Mi?sion ist in Japan sehr rege, doch
ist d~e Zahl der von ihr getauften Japaner viel kleiner
a_ls die der meist von ameri~nischen Missionen evange,
hsch getauften Japaner. Die katholische Mission hat
aber besonders viel für d~utsc~_e Kulturverbreitung in
Japan _getan. D~ aber die Gru~dung des wichtigsten
katholischen Instituts, der Sophia-Universität erst in
das Jahr 1913 fällt, soll über diese Universitä~ erst im
nächsten Kapitel berichtet werden.
. Da dieses Buch eine Geschichte der Deutschen

ii.n Japan und nicht eme Geschichte der drut,
sc~japanischen Beziehungen noch der deutschen
Diplomatie sein soll, wurde bisher über die deutsche
Reichsvertretung nur wenig gesagt. Unter den
Deutschen der Meiji,Zeit sollte man aber Max
vo~ Brandt stets an erster Stelle nennen. Nicht,
weil er der erste amtliche Vertreter Preußens und
Deutschlands war - es hat später Kaiserliche Reichs,
vertreter m Japan .gegeben, deren Namen man lieber
ganz vergessen möchte -., sondern weil Max von
Brandt persönlich wirklich sehr viel für die deutschen
Belange in Japan geleistet hat. Er war von 1863 ab
als~. noc~ zur Tokugawa,Zeit, Konsul und später Ge:
schaftstrager Preußens und bis 1872 des Norddeutschen Bundes, dann Gesandter des Deutschen Reiches
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in Tokio und später, 1875-1893, deutscher Ge,
sandter in Peking. In den ersten Meiji,Jahren gab ~s
nur das Konsulat in Yokohama, an der schon beschriebenen Stelle zwischen dem holländischen Konsulat
und dem Leuchtturmgrundstück, später wurde
die Gesandtschaft nach Tokio und das Konsulat
nach Nr. 81 im Yokohama-Settlement verleg~.
Brandt setzte seinen ganzen Einfluß dafür ein, daß die
neue japanische Regierung möglichst viele Deu~sche
als Lehrer und Berater einstellte, und er war mit diesen
Bemühungen ziemlich erfolgreich. Der Klub Germania wurde 1863 auf Herrn von Brandts Anregung
gegründet. Auch war Herr _von Brandt einer der M itgründer un1 der erste Y_orsitze11;d~ der O ._A. G .. E,~
hat unter dem Titel „Dremnddreißig Jahre m Ostasien •
seine Erinnerungen in einem .dreibändigen Werke veröffentlicht.
hr . l
Mit Herrn von Brandt und nach ihm sind se v1~ e
Diplomaten, Attaches, Konsuln usw. in der _TokioBotschaft und den Konsulaten in den versch1e?e11;en
Plätzen Japans tätig gewesen. Die meisten naturhch
viel zu kurz, um Land, Leute und Spr_ache v~~s~ehe~ zu
lernen oder um eine besondere Sp1;_r ihrer ~at1g½e1t zu
hinterlassen. Rühmlich zu erwahnen smd _ m der
Meiji-Zeit die Gesandten Eisendecher, Holleben,
W aldthausen und Arco-V alley. Diese vier. Gesa_ndten
haben ihr Bestes getan, um die deutsc~-Japamschen
Beziehungen zu fördern. A.uch halfen sie de~- D:ut,
schen in Japan, wo sie es konnten. Unter den ubngen
in der Gesandtschaft und in den Konsulaten arbe1~enden Beamten waren die aus der Dolmetscherkarnere
hervorgegangenen Kon~ul~, Genera~konsuln und Ge,
sandtschaftsräte am mmgsten m1t der deutschen
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(~_em~inde verb_unden .. yor dem Weltkriege kamen
namlich von Ze1t ~u Ze1t Junge, auf dem Orientalischen
Seminar 0 Berlin sprachlich vorgebildete Juristen nach
Japan, die dauernd in Japan blieben und die nach und
nach vom Dolmetschereleven bis zum Generalkonsul
oder Botschaftsrat aufrückten. Einige erstrarn,iae
Japankenner, wie der fünfte - 0. A. G.-Vorsitze~de
Kemp~rmann, der spä~_ere Generalkonsul in Schangha1
F. Thiel und der spatere Generalkonsul Emil Ohrt
( 1893- 1934), sind aus dieser Dolmetscherkarriere
hervorgegangen. Jedenfalls haben die · aus dieser
. K~rriere ~ervorgegangenen Beamten besonders erfolg,
re1eh gewirkt. Nebenher haben sie durch die Veröffentlichung einer' Reihe guter Arbeiten viel dafür
getan, daß die Kenntnis über Japan . in Deutschlana
wuchs.
Hierfür tat die Regierung Preußens, die schon 1860
auf der „Arcona" eine Reihe von Wissenschaftlern
Wirtschaftl~rn, Zeichnern usw. nach Japan entsand;
hatte, auch m der Meiji-Zeit sehr frühzeitig wiederum
etwas ganz Außerordentliches. Sie schickte 1874/75
den ~eogr~phen J. J. Rein nach Japan, um Tapans Industriezweige und Handel zu studieren. Rein veröffentlichte 1881 und 1886 zwei Bände, den ersten zur
allgemeinen Einführung über „Volk und Land" und
d~n z~eiten, besonders gut gelungenen, über sein
e1gentliches Thema „Land, und Forstwirtschaft In,
dustrie und Handel". Der zweite Band ist mit das
Beste, was über Japan jemals geschrieben worden ist.
Die Gesandtschaft in Tokio und die Konsulate in
Yokohama und Kobe haben immer eng verbunden mit
den deutschen Kolonien in diesen Plätzen gelebt. Nur
.zur Zeit des Friedens von Shimonoseki, als Deutsch,
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land unverständlicherweise für Rußland und Fra{;'
reich die Kastanien aus dem Feuer holte, ur:id, o e
einen Vorteil davon zu haben, dadurc~ die gut:~
Beziehungen zu Japan· verdarb, waren ~e Deu~.s~h
in Jap::i.n sehr betrübt, daß all~s, was sie so mu sam
auf gebaut hatten, plump eingerissen wurde.

Die Deutschen in Japan nach
Aufhebung der Exterritorialität bis
zum Weltkrieg
1900-1914

Die Zeit von 1900 bis 1914 verlief nicht viel anders
als die der neunziger Jahre. Die gefürchteten Folgen
der Aufhebung der Exterritorialität blieben aus. Die
japanischen Gerichte zeigten sich gerecht una un,
parteiisch. Daß die japanische Justiz mehr darauf
ausgeht, den Frieden herzustellen und weniger Wert
darauf legt, festzustellen, wer recht oder unrecht hat,
paßt manchen Rechthabern zwar nicht, muß aber als.
Landessitte . auch von den Gästen des Landes hinge,
nommen werden.
Die Zahl der deutschen Firmen in Yokohama und
Kobe nahm noch etwas zu. Das hatte seine bedenk,
liche Seite. Da nur wenige Firmen sich spezialisierten,
gab es schließlich viel zu viele deutsche Firmen, die
sich gegenseitig die Preise verdarben. Es gab auch zu
viele Zwergfirmen darnnter. 1907 kam eine Handelskrise, die vielen Firmen große Verluste brachte.
Außer einigen kleineren Firmen verschwanden in
dieser Krise auch Faber & Voigt. Eine Reihe der
früher in großen Mengen eingeführten Warengattun,
gen, wie zum Beispiel Bier und gewisse Textilstoffe,
wurden nun in ausreichenden Mengen in Japan her,
gestellt. Wichtig für viele Firmen waren die Agenturen der damals noch nicht vereinigten deutschen
Farbstoff-Fabriken. Der Passagier- und Güterverkehr
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lag seit der Jahrhundertwende in Händen der beiden
Reedereien Norddeutscher Lloyd, Bremen, und
der Hamburg-Amerika-Linie, Hamburg.
Letztere
hatte die früher nach O~tasien fahrenden Schiffe der
Deutschen Dampfschiffahrts-Reederei in Hamburg
(,,Kingsin-Linie") übernommen. 1\lle Deutschen in
Ostasien haben zu diesem oder jenem Schiff und zu
Mitgliedern der Besatzung persönliche Beziehungen
und Erinnerungen an Fahrten von Europa oder
zurück. Die meisten Deutschen in Ostasien fahren
alle drei bis fünf Jahre auf Urlaub in die Heimat und
benutzen dabei meistens die Schiffe 'dieser beiden
Linien.
In Yokohama gab es außer den Handelsfirmen einf
deutsche Buchhandlung, eine deutsche Apotheke, die
Deutsch-Asiatische Bank, und sogar eine Wochenschrift und eine Tageszeitung, die „Deutsche Japan,
post" und den „Japan Herald". Die großen deutschen
Handelshäuser, besonders Illies und Ahrens, subven,
tionierten diese beiden Blätter. Die Zeitung „Japan
Mail" war immer deutschfeindlicher geworden. Die
Deutschen hofften, dieser Tendenz begegnen zu
können dadurch, daß sie eine eigene Tageszeitung in
englischer Sprache und eine Wochenschrift in gemischt
deutscher und japanischer Sprache erscheinen ließen.
Der oute Wille, im nationalc:n Sinne dem Vaterland
zu di:nen, war jedenfalls da, aber 'der Erfolg blieb aus.
Die Japaner lesen nämlich doch nur ihre großen, in
japanischer Sprache erscheinendec Tageszeitungen m1~
Morgen, und Abendausgabe. Die „Japan.post" (ge,
gründet April 1902) erschien i)ü; in die Weltkriegszeit
binein. Trotz gelegentlich sehr guter Aufsätze und
Berichte und obwohl einige gute Fachleute für die
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,,~apanpost " W:~wo_nnen _wurden, blieb diese Wochenschnft das. s~andige Ziel aller Bierbankkritik. Die
Deutsch-As1at1sche Bank errichtete in Japan kurz nach
d;r Jahrhun~ertwende zwei Filialen, -wovon die in
): okoha~~ bis zum Erdbeben 1923 und die in Kobe
noch e1?1ge Jahre länger bestanden hat. Es ist
be_dau~rhc~? d~ß die Bank, die im Chinahandel eine so
wichtige n~tzhche_ Rol;e spielt, sich aus Japan zurück,
gezogen haL. _ Es ließ sich aber nicht vermeiden, da die
deutschen Firmen der _Bank nicht genug Geschäft
ge_ben konnten. Soweit Bankhilfe notwendig ist
v1:? -das deut~che_ Geschäft jetzt durch japanische:
futsc~e, hollandis~he und amerikanische Banken
K ~nziert. Zur silbernen Hochzeit des deutschen
aiserpaares (27 ... II. 1906) wurde eine Stiftung
„Deutsches Ha?s geschaffen.
Ein Gebäude für
Schul~: !urnhalie und Kirche wurde 1908 auf dem
„Bluff in Yokohama errichtet, aber leider wurde das
nage~eue Haus bald wieder durch ein Feuer zerstört.
D1e „Gelehrtenk?lonie" in Tokio war so gut wie
vers~~wunden. Die }apaner beriefen fast gar keineAus_~ander mehr an ihre Universitäten. Auch ihre
Behorden brauchten keine Berater mehr z d
deu t sch.en p·~rmen kamen aber für die Bearbeitung
·
u
en
des
Maschmenemfuh~~eschäftes immer mehr Ingenieure.
M~nnesmann Ro}:irenwerke, Gebr. Böhler Spezial,
stahlwerke und Friedr. Bayer & Co. eröffneten neue
Werksvert~~tungen. 1913 gab es in Tokio vierzehn
deutsche Buro~ von spezialisierten Handelsfirmen und
Werksvert~etungen. Die deutsche Kolonie in' Tokio
~ar also keme Gelehrtenkolonie mehr. Trotzdem blieb
die 0. A. G. de: geistige Mittelpunkt. Rud. Lehmann
paßte auf, daß Jeder deutsche Tokio-Resident Mitglied
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wurde. Die deutschen Lehrer der Koto Gakko* ( entspricht der Oberstufe der deutschen qberschule)
wurden nun die H auptträger deutscher wissenschaft,
lieber Tätigkeit in Japan.
Friedr. von Wenckstern, der 1893-1895 Deutschlehrer an der 5. Kotö-Gakko war, verfaßte später
die Bibliographie von Japan, ein großes Werk, das
nach seinem Tode durch Oskar Nachod (t 1933) und
jetzt durch Hans Präsent und Wolf Hänisch fort,
gesetzt wurde. Auch Emil Junker (m Japan 1885-92
und 1900--1927) em m Japan sehr angesehe~e:,
tüchtiger Lelrrer, unterrichtete Deutsc~ an den Koto,
Gakko in Kobe, Kanaz,awa und Tokio. Junker hat
sich als langjähriges Vorstandsmitglied große Verdienste um die 0. A . G. erWorben, besonders durch
die Verwaltung und Neuordnung der wertvollen
Bibliothek. Er unterrichtete auch an der Deutschen
Vereinsschule. Dr. Langes Nachfolger als Lehrer d~s
Japanischen am Seminar für Orientalische Sprachen m
Berlin wurde Prof. Cl. Scharschmidt, einer unserer
besten Sprachlehrer und Ja~anken~e:. Sc~arschI?i~t
hat früher in Südjapan an emer Koto-Gakko gew1rh.
Ein volkswirtschaftlicher Berater Japans war kurz
vor d~m Weltkrieg Geheimrat O. W iedfeld ( sp~ter
ceutscher Botschafter in Washington, t 19 26) . W ied,
feld war für zwei oder drei Jahre als Bc~ater der Süd,
mandschurischen Eisenbahn nach Tokio berufen
worden er hat aber auch für viele andere Stellen
Gutach~en ausgearbeitet. Vor Wiedfeld hatte Professor K. Thieß diese Stellung inne.
* Solche Koto Gakko gibt es in allen größ eren Städten _Japan_s,
und in jeder Koto Gakko i:t für den deutschen Sprachunterricht em
Deutscher angestellt.

Deutsche Offiziere kamen in größerer Zahl i!':l Austausch gegen japaz:iische Offiziere nach Japan und
wurden ~u verschiedenen japanischen Regimentern
kommandiert.
Das Musikleben erhielt neuen Aufschwung dadurch
daß der un~rmüdliche Professor A. Junker um 1908
oder 1~09 m der _Uyeno-Musikakademie Verstärkung
durch eme ausgezeichnete Gesangslehrerin Frau Hanka
Pet_zol_d, und durc~ einen e?enfalls sehr guten Ce!Lsten,
Hernnc~ Werkmeister, erhielt. Als diese drei Künstler
nach viel~n _Jahren die Musikakadenue verließen,
~onnt_en sie ihren Nachfolgern ein gut voraebildetes
Japams~hes Lehrer, und Schülermaterial und"' ein ver,
stan~tsv?lles Publikum übergeben.
Die bei~en Klubs in Yokohama und Kobe und die
0. _A. G . m Tokio führten ihre Aufgaben in der Zeit
zwischen der J~rhundertwende und dem Weltkrieg
ohne große Veranderungen weiter. Der Verfasser
kam ~nfang_ 1906 al_s g~nz ju_1:ger Mann nach Japan,
u~_d Jene Zeit erschemt ihm ruckblickend in der Ver,
k!aru_ng der Jugendzeit. überlegt man es sich aber
ncht1g, _so war es doch wohl eine Zeit der Stagnation.
E~ gab m d~n Klubs zu viele Mitglieder, die Jahrzehnte
hindurch dieselben stereotypen Reden führten. Und
e~ gab auch unter den Firmen zu viele, die keine
eigenen neuen Ideen hatten, sondern immer nur das
nachmacht~~, was sie bei der Konkurrenz sahen. Die
0. A. G. hielt unentweg~ jede1! Monat ihre Vorträge,
~ber. es war manchmal rucht leicht, genügend Zuhörer
m die 0. A. G. zu bekommen. Der alte, von allen
verehrte Rudolf Lehmann wollte den jetzt stärker
em~fundenen ~ünschen nach Verbesserungen ge,
selliger Art keme Zugeständnisse machen. Aus der
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Stimmung heraus, daß manches etwas neuzeitlich.
eleganter gemacht werden sollte, gelang es Juli 1912
dem Botschafter Graf Rex von einem nur kurze Zeit
m Tokio weilenden deutsch,holländisch,indischen
Ehepaare von Klitzing Mark 150 000.-für die 0. A.
G. gestiftet zu bekommen. Es wurde dann bald das
jetzige schöne Grundstück im Stadtteil Kojimachi,
Hirakawacho für rund Yen 80 000.- gekauft. Auch
wurden in Japan und Deutschland,. noch mehr Gelder
gesammelt und von Baurat de Lalande schöne Baupläne
angefertigt, die aber wegen des Weltkrieges nie zur
Ausführung kamen. Rudolf Lehmann starb am 4.
Februar 1914.
Am 30. November 1903 wurde der Deutsche
Schulverein Yokohama gegründet. An der Spitze des
Schulrats stand der Generalkonsul. Am 20. Dezember
1904 wurde die erste Schule für deutsche Kinder in
Japan in einem gemieteten Hause (Bluff 248 B)
eröffnet. Am 16. September 1909 konnte die Schule
in ein eigenes Heim umziehen, doch wurde es schon
am 4. 1.1ärz 1913 durch ein Feuer verstört. Der
Besuch dieser Schule war nie groß, selten kam man
auf mehr als 20 Kinder, in allen Klassen zusammen.
Kobe folgte dem guten Beispiel Yokohamas mit einer
Schulgründung erst 1909.
Die deutsche evangelische Kirche in Tokio wurde
monatlich nur einmal für einen Gottesdienst benutzt.
Nach wie vor versahen die von der Ostasien,Mission
hinausgesandten Pastoren die kirchliche Versorgung
der deutschen Gemeinde, die damals nichts dafür
bezahlte.
Als die evangelische Mission dazu aufrief, für ein
Studentenheim in Koishikawa Geld zu stiften, ent,
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0·
·te 1927 eingeweihtP deutsche evangelische Kirche in
1e zwei ,
Tokio

sprachen die Kaufleute in Japan und die von ihnen vertretenen Industriefirmen bereitwilligst dieser Aufforderung. über den Zweck wurde gesagt: ,,Das
Studentenheim soll nach den Statuten ein Ort sein,
der dem Studium der deutschen Sprache und im allgemeinen dem freundschaftlichen Verkehr zwischen
Japanern und Deutschen dient." Das Heim steht heute
noch, aber sein hohes Ziel hat es nicht erreicht.
U ngefähr gleichzeitig mit dem Studentenheim im
Jahre 1913 wurde die Sophia-Universität (Jöchi Daigaku) von deutschen Jesuiten in Tokio gegründet. Als
einzige Universität in Japan, an der ausländische Pro,
fessoren in größerer Zahl japanischen Studenten Unterricht erteilen, ist diese Universität von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit, besonders auch für Deutsch,
land, da die Professoren fast alle Deutsche sind. Da
diese Universität erst kurz vor Ausbruch des Weltkieges gegründet wurde, konnte sie sich erst nach dem
Kriege groß entwickeln und wir:d deshalb in dem
Kapitel über die Nachkriegszeit noch einmal zu
erwähnen sein.
Die deutschen Franziskaner, die auf der nördlichsten
der japanischen Hauptinseln, Hokkaido, große Schulen,
H ospitäler usw. unterhalten, auch in Hiroshima ein
Waisenhaus, und die Benediktiner von St. Ottilien, die
in Nordkorea ein großes Kloster, Schulen, Werkstätten
usw. haben, waren vor den Jesuiten in ihren Wirkungsgebieten. Da die Yokohama- und Kobe-Deutschen
aber nur selten in jene entlegenen Gebiete komm~n,
ist die Verbindung mit den deutschen Gemeinden in
Japan nur gering, und nur wenige . wissen von der
entsagungsvollen, aber sehr erfolgreichen T ätigkeit
dieser Deutschen.
11 3

. .
h d m Weltkrieg erbaute Klub Concordia in
D er Jetzige, nac
e
Kobe

Am 30. Oktober 1911 wurde c:.uf A_:1regun~ _des
Fürsten Katsura, Vikomte Aoki, Graf Goto und e1mger
anderer hervorragender Beamter .~d GelehrterA d~r
Japanisch-Deutsche Ver~in (Ni~hi-Doku K~ok~i)
cregründet. Dieser Verem, der bisher ausschhe~lich
~on japanischer Seite geleitet wurde, verans~altet. 1edes
. . Abende zur Pflege guter deutsch-Japanischer
· T.. · k ·t
Jahr em1ge
Beziehungen. Auch tritt er besonders 1~- . at1g _e1 ,
wenn aus Deutschland hochgestellte Personlichke1te~
zu Besuch kommen, bei. Botschafterwechsel und der,
gleichen Anlässen, wo die Verans!altung von deutsch
japanischen Festessen angebracht 1st.
.
Das Deutsche Reich war von 1901 bis _1905 von
Graf von Arcq-Valley vertreten, ein~m J?iplomate~,
dessen große Herzensgüte und Freundhchk~1t gegen _d~t
Deutschen in Japan heute noch dankbar ennnert wir .
Ihm folgte, als Japans Großmachtstellung durch
Erhebung der Gesandtschaft zur Botschaft_anerkannt
de Freiherr :M umm von Schwarzenstem und a'.1f
d"ur ' 1911 Graf von Rex. Ihm war das Los beschie,
d~~~ 914 von Japan die Abr~isepässe -~u er?alten, . al~
Japan •seinen englisch-japanischen 1?undmsverpfücf
tunge~ entsprechend, auf alliierter Seite m den \Ve t,
krieg eintrat.
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Allgemeines über die Deutschen in
Japan in der Zeit von
1872 bis 1914
Die Zahl der Japan-Deutschen, die sich bemüht
haben, zwischen ihrem Vaterlande und ihrem Wirts,
lande wechselseitiges Verständnis und Freundschaft zu
erwecken und zu förderq, ist groß. Unter ihnen cribt
es Deutsche, die nur wenige Jahre in Japan waren, ~v!e
Kämpfer, Rein, Meckel, Müller, Hoffmann und Haush~fer, und Deutsche, die Jahrzehnte in Japan wirkten,
wie Lehmann, Wagener, Bälz und Scriba. Und das
war gut, denn in Japan liebt man den Fortschritt, aber
noch mehr als den Fortschritt liebt man die Tradition.
Die Tradition war unter den Deutschen durch ihre
alten Herren gegeben und außerdem durch das
ehrwürdige Alter ihrer großen Handelshäuser und
ihrer drei ältesten Gemeinschaftsunternehmen: Klub
Germania, 0. A. G . und Klub Concordia. Den Fort,
schritt brachten aus dem reichen Quell der Heimat die
Deutschen, die für bestimmte Sonderaufgaben für
kurze Z~it nach Japan kamen. So vereinigten sich in
den deutschen Gemeinden Fortschritt und Tradition
zu einer Kräftekomponente, und es wäre falsch, feststellen zu wollen, wer den größten Dank verdient.
Ruhm und Anerkennung der Nachwelt fiel riatür,
Lch mehr den Deutschen zu, die in japanischen Diensten in Japa.I: waren. Es ist ein schöner Zug der
Japaner, daß sie den Lehrer hoch ehren, und besonders
schön ist es, daß sie dabei auch den ausländischen
Lehrer nicht vergessen.
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Aber die Geschichte der Deutschen in Japan darf
nicht auf diese deutschen Lehrer beschränkt werde1_1.
Sie haben niemals mehr als zehn, höchstens zwanzig
vom Hundert der Deutschen in Japan ausgemacht.
D ie Mehrzahl der Deutschen bestand aus Ka~_fle~ten
und seit der Jahrhundertwende aus kaufmanmsch
tätigen Ingenieuren und Chemikern.
.
. .
Diese deutschen Männer haben· zwar m erster Lmie
nicht den Austausch kultureller Werte'.. sondern den
Austausch wirtschaftlicher Güt~r gef~rdert. Aber
der Austausch wirtschaftlicher Guter bnngt auch den
Austausch kultureller Werte mit sich. Und merk,
würdigerweise sind wirtsch~ftliche Freundsc?~ften
dauerhafter als wissenschaftliche oder gar pohtis".he
Freundschaften. Das hat auch in Japan der Weltkrieg
bewiesen.
. T
überdies haben die deutschen Kaufleu!e m . apan
stets die japanisch,deutschen kultur~~en Unternehmen
stark unterstützt. Von den 71 Grunderr:i- d~r O._ A_.
G. waren 50 Kaufleute. Das Studentenheim m Ko1shi,
kawa wurde der Mission von den ~aufleuten g~,
schenkt. Bei allen ähnlichen Gelegenheiten wa_~en d~e
deutschen Kaufleute die Hauptgeldgeber fur di,e
Schulen, Kirche und andere kulturelle Zwecke. 1!-ucn
haben sie sich keinesfalls auf das Geldgebe_n b~?c~ank~.
Viele von ihnen hatten irgendein Hochziel, fur das sie
viel Zeit und Arbeit geopfert haben. In den Vo~,
standsämtern wurde viele stille, w~rkungsvolle A_rbeit
getan. Der Schatzmeister hat meist . mehr Arbeit als
der Vorsitzende und erntet nur selten ~ank_: ~.ber
gerade die viele Kleinarbeit, die notwendig f~r )eden
Erfola ist wurde in allen deutschen Organisationen
viel v~n d~n Kaufleuten getan. Andere Kaufleute haben
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durch ihre Sammlungen, Sprachkenntnisse und Be,
Ziehungen auch für das Kulturelle viel getan. Man
denke ferner an die Theater, und Konzertaufführungen
und die Veranstaltungen der nationalen und deutsch,
japanischen Feste. Vor allem aber denke man an die
persönlichen Freundschaften zwischen einzelnen D eutschen und Japanern. Solche Freundschaften sind der
sicherste Unterbau für alle deutsch-japanischen Be,
.ziehungen.
·
Die&'t Betrachtungen sind notwendig, wenn man das
Kapitel über die Deutschen, die zwischen 1872 und
:1914 in Japan gelebt haben, abschließen will. Es war
eine prachtvolle Zeit des Aufbaus in Japan, in der die
Deutschen eine dankbare, lohnende Aufgabe hatten,
und diese Aufgabe haben sie gut erfüllt.
Als 1914 der Weltkrieg ausbrach, lebten in Japan
etwa 1 000 Deutsche, davon 400 .in Yokohama und
Tokio, etwa 350 in Kobe und rund 100-200 in
übrigen Plätzen.
In Yokohama waren Ahrens, Illies, Raspe, Reimers, Winckler, Rohde und Evers die größten
. deutschen Handelsfirmen, aber außerdem gab es noch
viele anseh..11liche mittlere und kleine Firmen. Die
Namensliste der Firmen war 1914 noch ziemlich
unverändert, so wie die für 1898 in einem der vorher,
gehenden Kapitel gegebene Liste. Das Konsulat lag
am Bund (Nr. 17), der Klub seit ältester Zeit dort,
wo heute das Yokohama-Hauptpostamt liegt (Nr. 235
bis 237). Das Settlement war mit seinen einförmigen,
schlecht gebauten Häusern und Godowns häßlich und
abends menschenleer. Es gab noch manche Gebäude
aus der Pionierzeit. Der Bluff mit den alten, aber
großräumigen Holzwohnhäusern und schönen Gärten
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war, besonders zur Zeit der Frühlingsblüte, wie ein
Paradies. Auf dem Bluff lag die „Gaiety", ein Ge,
bäude, in dem Theateraufführungen, Konzerte, Basars
usw. stattfanden.
Die deutsche Gemeinde in Kobe war ziemlich einheit,
lich aus Kaufleuten zusammengesetzt, die fast alle mit
denselben Artikeln, Import von Metallen, Manufak,
turwaren, Chemikalien, Exporten von Japanprodukten,
handelten. Das Klubleben war sehr rege, der Klub
Concordia war eleganter als der Klub Germania.
Kobes Hwdel war größer als der von Yokohama, tmd
die herrliche Umgebung hat den Kobe,Deutschen
immer viel geboten, so daß kein „Kobe-Bauer" frei"
willig seinen Wohnsitz nach Yokohama, geschweige
denn nach Tokio, das immer noch in den Augen der
Kobe, und Yokohama-Residenten wie ein Verbannungsplatz angesehen wurde, verlegt hätte.
Auch in Tokio waren, als der Weltkrieg ausbrach,
die Mehrzahl der dort wohnenden Deutschen Kaufleute
oder Ingenieure. Längst war die Zeit vorbei, in der
hier zwanzig bis dreißig deutsche Gelehrte und Fachberater in japanischen Regierungsdiensten aber
kaum ein Kaufmann gewohnt hatten. Jetzt bildeten
die Angestellten der deutschen Firmen auch in
T okio den Haupteil der, verglichen mit Yokohama und Kobe, noch sehr kleinen ·Gemeinde.
In Tokio hatten die Handelshäuser C. Illies c?
Co., Leybold K.K., M. Raspe & Co., C. Weinberger & C., Winckler & C., Otto Reimers & Co.,
Schmidt Shoten (Inhaber Paul Schmidt, optische
Vertretungen, insbes. Leitz, Wetzlar), Leo Römisch.
('Vertreter von Carl Zeiss, Jena), ferner die vier
Werksvertretungen Siemens-Schuckert, Gebr. Böhler
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Die Japan-Deutschen im
Weltkrieg
Sofort nach Bekanntwerden der Kriegserklärungen
in den ersten Tagen des August 1914 reisten 118
deutsche Reservisten und Freiwillige aus Japan nach
Tsingtau. 'Dort trafen sie sich 1?-it den ~ eservisten
und Freiwilligen, die aus allen Platzen_ Chinas~- Wl~diwostok, Philippinen usw. nach diesem f ~r die
Ostasien-Deutschen einzig erreichbaren deutschen
Platze geeilt waren.
.
Als die Japan-Deutschen abreisten, dachte das
japanische Volk noch an keinen Krie~ mit Deutschland
und viele Japaner bereiteten _den 2.breisen~en D eutschen
auf dem Bahnhof in Kobe einen Abschied, als ob e:3
sich um ihre eigenen Soldaten handelte. Da Japan
damals Englands Bundesgenosse war, kam es aber doch
bald zum japanischen Ultimatum.
Die Japan-Deutschen in Tsingtau nah~en da13:i, an
der Verteidigung Tsingtaus gegen zw~nzigfa~he U oermacht teil und gerieten nach dreimonatiger Verteidigung in eine zweiundsechzig M onate - dauernde
Gefangenschaft.
. ..
.
So endete die einzige Gelegenheit fur etwas „Held1,
sches" in der dreihundertjährigen Geschichte des
Deutschtums in Japan. -Die 118 Japan-Deutschen
gingen nach Tsingtau auf einen verlorenen Poste_n.
Noch am letzten Tag der Belagerung ~laubten s1~,
diesen Platz nicht lebend verlassen zu konnen. Die
sechste und die siebente Kompanie des III. Seebatail,
lons, in denen fast alle Japan-Deutschen dienten,

schickte~ sich an, ihr Leben teuer zu verkaufen als
alle ~rtilleriemunition verschossen und ihre Stellu~gen
umzmgelt waren. Da befahl der Gouverneur, sich zu
erg~?en_:_ S_o endete der kurze Kampf überaus prosaisch
m funfJahnger Kriegsgefangenschaft.
_Da _peutsche nun einmal nicht jahrelang untätig
sem _konnen, arbeite~en sie in der Gefangenschaft, als
ob sie zur Schule gmgen oder dafür bezahlt würden
so ~ehr, daß schließlich niemand mehr freie Zeit hatte'.
~ 1st, als ob ein Verhängnis über den Japan-Deutschen
~mge:
as auch immer geschieht und was auch
lillIDer sie tun: alles endet in nüchterner Arbeit.
Das Los der langen Gefangenschaft teilten die
Japan-Deutschen mit ihren Kameraden aus China und
anderen Ländern Ostasiens. Aber die Geschichte der
D~utsc~en ~~ ~hina kennt romantische Freundschaften
mit V izeko01gen und blutdürstigen Kriegsherren
~odestrotzen von Missionaren, Forschern und
Kaufleuten tief im Innern, grausame Morde von Deut,
~chen bis in die neueste Zeit, aktive deutsche Teilnahme
m_ der. Taiping,Re_bellion un? den Belagerungen von
T1entsm und Pekmg und viele andere heldische oder
abenteuerliche Erlebnisse, während die Geschichte der
peutschen in Japan eigentlich nur eine Geschichte
1hrer Arbeit ist.
__ Die Tsingtau,Kämpfer aus China und anderen
Landern haben mit den Japan-Deutschen das Los der
langen _Gef~ngenschaft in Japan geteilt und müssen so
gut_ ~1e v1ele andere, die kürzere Zeit iri Japan in
Freiheit geleb~ haben, zu den Japan,Deutschen gezählt
werden.
Die Japan-Deutschen haben dies aucn
dadurch anerkannt, daß sie die Namen der 82 in
japanischer Gefangenschaft verstorbenen Kameraden
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auf ehernen Gedenktafeln in der deutschen Kirche in
, Tokio verewigt haben. Bei der alljährlichen Heldengedenkfeier wird vor diesen Tafeln ein Kranz nieder,
gelegt .
. _
In Band XVII der 1v1itteilungen der 0. A . G. 1st 1m
Anhang ein „Kurzer Bericht über die Tätigkeit im
Lager Bando, soweit sie auf Ostasien Bezug h~t",
gegeben._ E~ gab dort: Chü:iesisc~e Abend~, Unterricht ,
im Chmes1schen, Unterricht rm Japanischen usw.
Ferner wurden sehr viele chinesische und japanische
Werke ins Deutsche übersetzt. Der Verfasser zllm
Beispiel hat in der Gefangenschaft seine Lehrbücher
der japanischen Schriftsprache und Umgangssprache
geschrieben.
Im Lager Matsuyama. erschien die
,W ochenschrift „Lagerfeuer", in Bando die „Baracke",
beide mit vielen, guten Aufsätzen über ostasiatische
und andere Stofe. Die Hamburger in Lager Bando
schenkten der Hamburger Stadtbibliothek außer den
in der ' Lagerdruckerei erschienenen Büchern eine
Sammlung japanischer Bücher und B4?er über den
Krieg mit selbstangefertigten deutschen. Ubersetzung~n ..
D ie Deutschen, die nicht nach Tsmgtau gefahren
waren, blieben mit Ausnahme weniger, die nach
Amerika fuhren, in Japan. Nachdem die .Mitglieder
der Botschaft und der Konsulate abgereist waren,
standen sie unter dem Schutz der schweizerischen
Gesandtschaft. Sie wurden nicht interniert, sondern
durften in ihren Häusern weiter leben. Durch das
„Gesetz gegen den Handel mit dem Feind" wurde_n
ihnen Geschäfte jeder Art streng verboten. Die
Kaufleute mit ihren Familien und Angestellten mußten
also fünf Jahre lang von ihrem Kapital und ihren
Ersparnissen leben. Trotzdem haben sie die Kriegs122

ge~~ngenen dur_~h Liebesgaben und Taschengeld nach
Kraften unterstutzt. Auch übernahmen die in Freiheit
v~rbliebenen Deutschen alle Besorgungen für ihre
hmter S~acheldrähten sitzenden Volksgenossen.
Verglichen mit den Kaufleuten hatten die an
japanischen Schulen angestellten deutschen Lehrer es
gut. Sie konnten ihre Stellungen und ihr Gehalt den
Kneg hmclurch behalten. Die Pastoren Schiller und
Schroeder besuc~ten regelmäßig die Kriegsgefan,
genenlager und hielten dort Gottesdienste.
Der Klub German~~ wurde _am 9. Mai 1917 ge,
schlossen. Nur der Bucherausle1h blieb gestattet. Erst
am 24. November 1919 wurde die Wiedereröffnung
des Klubs. erlaubt. Dem Klub Concordia ging es
eb~ns~. Die 0. A. G. wurde, weil sie auch japanische
M itglieder hatte, am glimpflichsten behandelt und erst
ganz zum S_chluß mehr formell beschlagnahmt und bald
wieder fre1gege~en. Die Kirche blieb unangetastet.
Klub Germarna und Klub Concordia wurden
zwangsverkauft, aber der volle Erlös, der nicht schlecht
war, wurde später den Deutschen zurückgegeben.
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Die Japan-Deutschen nach dem
Weltkrieg
Als 1918 der „Frieden" von Versailles ges~hlossen
wurde, war für die Deutschen in Japan der Kneg noch
lange nicht zu Ende. Die Beschlagnahmung deutschen
Eigentums, das Verbot jeglichen Handels u~d das
Leben hinter Stacheldrähten dauerte noch bis Ende
1919. Ja, die Entlassung der Kriegsgefangenen, ~e
nachgewiesen hatten, daß sie eine feste Anst~llung m
Japan hatten und die deshalb um Entlassung m Japan
gebeten hatten, erfolgte erst Mitte Januar 1920.
Jetzt erst konnte mit dem Y_ersuch angefangen
werden den deutschen Handel mit Japan neu zu be,
ginnen ~nd auch all das andere wieder neu aufz.ub~uei:i,
was der Krieg zerstört hatte. ~as, wa~ noch ubng
w ar, war bitter wenig. Die 1!1eisten ~rrmen ha~ten
nicht viel mehr als das alte Firmenschild und e:,nen
Haufen Schulden. Die Häuser und Grundstucke
waren weggenommen, die Angestellten in alle Winde
zerstreut. Die Stammhäuser in Deutschland konnten
keine Hilfe schicken, denn sie hatten nur deutsche_s
Geld und das w ar entwertet. Die deutschen Fabn,
kant;n hatten anfangs jeden Maßstab für ~re~skal,
kulationen verloren und waren derartig mit _ihren
eigenen Schwierigkeiten beschäftig, daß auch von ibrien
keine Unterstützung erwartet werden konnte.
Die Klubs in Yokohama und Kobe waren zwangsver,
kauft, die 0. A . G. war auch noch beschlagnahmt, d~s
Barvermögen (Baufonds!) der 0. A. G. war m
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Deutschland angelegt und ganz entwertet, der Biblio,
th~ksbau war eingestürzt. Von der von 1859 bis 1914
muhsam aufgebauten Herrlichkeit war also wirklich
nicht mehr viel übrig.
~~e~ eins war noch da: Die freundschaftlichen
personhchen Beziehungen zwischen den deutschen
Kaufleute~ und ihren Vorkriegsgeschäftsfreunden.
~~ese Beziehungen ermöglichten es trotz aller Binder,
msse, das Geschäft verhältnismäßig schnell wieder in
Gang zu brin~en. ~chwer ~ar es, aber es gelang. ·
Die g~oßen Japanischen Firmen, die sich ihr während
d~s Kneges mit Amerika und anderen alliierten
L~_ndern schön eingefahrenes Geschäft keinesfalls
storen. lassen wollten, wiesen in Wort und Schrift
selbst m Broschüren, ~eitungsartikleln usw. darauf hin:
daß De1:1tschland „ heferungsunzuverlässig sei, daß
Deutschland verspatet oder schlecht liefere, und daß
D~utschland schlechte Ersatzstoffe verwende. Damals
zeigte sich wieder einmal recht deutlich daß in
schlechten Zeiten _<:fie deutsche Industrie sich nur auf
den deutschen Uberseekaufmann verlassen kann
dessen S~hicksal auf Gedeih und Verderb immer mi~
dem Schick~al des Vaterlandes verbunden ist. Das
so.Ute auch. m guten Zeiten; in denen die Aufträge
leich~ hereinkommen, nicht vergessen werden.
.Die ?eutschen Kaufleute hatten es jedenfalls nicht
leicht, ~re ersten Kunden zu überzeugen, daß Deut,
s~hland _m der ~age sei, gute Ware mit zuverlässigen
Lieferzeiten zu liefern. Immerhin als im Sommer 1920
Dr. YJ"ilhelm Soli als Botschafter'und Dr. F. Thiel als
~otschaftsrat in Jap~n eintrafen, fanden sie in Kobe,
:\ ?kohama und Tokio schon fleißig arbeitende, erfolg,
reiche Gemeinden vor.
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Auf kulturellem Gebiete gelang die. Wieder,
anknüpfung der Beziehungen mit Japan merkwürdigerweise am spätesten. Ncch ziemlich lange haben
Japaner auf wissenschaftlichen Kongressen gegen die
Teilnahme von Deutschen gestimmt, mit einigen rühmlichen Ausnahmen, wie zum Beispiel der Physiker
Professor Tanakadate, der dagegen protestierte, aber
überstimmt wurde.
Nach und nach gelang es a:ber auf allen G~bieten,
Wirtschaft, Politik und Kultur, die guten Vorkriegs,
beziehungen wiederherzustellen. Sehr viel hat hierfür
der Botschafter Dr. Solf getan, der, wie kaum je ein
Botschafter, es verstanden hat, die Herzen vieler
Japaner zu gewinnen.
·
Auch Dr. Solfs drei Nachfolger, Dr. E. A. Voretzsch
(1929- 33), Dr. Herbert von Dirksen (1 934-38)
und Generalmajor Eugen Ott (1938) haben
jeder viel dafür getan, daß die deutsch,japanischen
Beziehungen von Jahr zu Jahr besser wurden un~ sich
schließlich zu einer engen Freundschaft zwischen
beiden Nationen entwickelten. Es ist nicht die Auf,
gabe dieses Buches die Geschichte der_ deutsch,
,japanischen politischen Beziehungen zu schreiben. Um
dies zu tun und um dabei die Tätigkeit der Deutschen
Reichsvertreter gebührend zu würdigen, IBÜßte der
Chronist Zutritt zu den Staatsarchiven beider Länder
haben. So viel aber kann man jedenfalls sagen, daß
Deutschland von 1920 bis 1939 in Japan sehr viel
besser vertreten gewesen ist als in den meisten Jahren
:vor 1914.
Die deutschen Handelshäuser mußten sich nach
dem Weltkriege natürlich wieder einmal ganz neu
umstellen. Während der Kriegszeit hatte die japani,
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sehe Industrie sich sehr stark entwickelt. Die Händlerkunds~h„aft . war weniger wichtig geworden, das
Geschaf~ mit Behorden und Industriellen war mehr in
den Vordergrund getreten.
H. Ahre~~ & Co. gingen ganz in den Besitz von I.
G._ Farben ub~r, als deren ~erksvertretung für das
Stickstoffgeschaft, und behielten die Norddeutsche
Lloyd,Agentur bei. Andere große Vorkriegsfirmen
wi~ Carl Rohde & Co. und einige Jahre später Otto
~eimers &'Co. gaben ganz auf. C . Illies & Co. behielten
die Hapag-Ag~ntur und spezialisirrten sich stärker
auf da~ technische Geschäft. ~gy.iF• Evers & Co.
zogen sich nach Hamburg zurück und überließen ihrer
groß . ge_wordenen Tochterfirma Leybold K.K. die
A~be1t • m Japan. Winckler 6? Co. legten sich bald
wieder an die Spitze der von Japan nach allen Ländern
der Erdkugel exportierenden Firmen. Alle anderen
deutschen Firmen spezialisierten sich mehr und mehr.
So kam es, daß die Zahl der deutschen Handels,
firm~n sank, daß sie sich aber, weil jede ihr eigenes
Gebiet pfl~gte, seltener Konkurrenz machten, und daß
dadurch eme Gesundung des Geschäftes eintrat.
Zu den schon vor dem Kriege bestehenden Werks,
v~~tretungen Siemens,Schuckert, Mannesmann, Gebr.
Bohler ka~en außer I. G. Farben jetzt im Laufe der
N_achkr1egs1ahre noch weitere Werksvertretungen
hm~~, u. a. Krupp, Demag, Vereinigte Stahlwerke,
Scholler,Bleckmann und Carl Zeiß.
. Selbstverständlich brachten die Deutschen nicht nur
ihre Geschäfte, sondern auch ihre Gemeinschaftsein,
n~htun~en _so schnell :"'ie möglich wieder in Ordnung.
Die Japanische Regierung gab den beiden Klubs
hundert Prozent des Verkaufserlöses ihrer Grundstücke
„

und Gebäude wieder zurück. Die formale Beschlag,
nahrne der 0. A. G. wurde aufgehcben. Die Firmen
und Private erhielten etwa siebzig Prozent ihres be,
schlagnahmten Eigentums zurück. Bei den meisten
Firmen war das zwar nicht viel, da sie ja fünf Jahre
lang von ihrem Kapital gezehrt hatten, aber es spielte
jetzt auch keine große Rolle mehr, da alle Firmen schon
wieder festen Fuß gefaßt hatten und schon dabei
waren, sich neues Kapital zu erwerben.
Gerade da aber brach über Yokohama-Tokio die
schreckliche Erdbebenkatastrophe vom 1. September
1923 herein. Die deutsche Gemeinde und vor allem
die Handelshäuser erlitten entsetzliche Verluste an
Menschenleben, Häusern und Geld. Fast alle Ge,
schäftshäuser der deutschen Firmen in Yokohama und
Tokio wurden zerstört. Da auch die War'enlage~,
Bücher und Geschäftsunterlagen vernichtet wurden,
bedeutete diese Katastrophe für viele deutsche Firmen
ein völliges Wiederneuanfangen Der Klub Germania,
die deutsche Schule und die deutsche Kirche waren
ebenfalls zerstört. Nur die 0. A. G. blieb verschont,
kaum hundert Meter entfernt von ihr kam das Feuer
zum Stillstand.
Die Versicherungsgesellschaften
zahlten nichts. Aber ebensowenig wie das japanische
Volk ließen die Deutschen sich entmutigen. Bald
waren die Handelshäuser in neuen Büros wieder tätig.
Die Stadt Yokohama fühlte jetzt deutlich, wieviel sie
den fremden Kaufleuten verdankt, und bemühte sich
sehr um deren Rückkehr. Die Exporteure blieben
Yokohama treu, die Importeure aber zogen nun alle
nach Tokio und vollendeten damit eine Entwicklung,
die schon lange vor dem Weltkriege begonnen hatte.
Auf das Erdbeben folgte eine langjährige Ge,
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schäftsdepression, dann die Entwertung des amerikani/
sehen Dollar, des englischen Pfundes und schließlich
die Entwertung des japanischen Yen mit den damit
.verbundenen unvenneidiichen Verlusten.
Die deutschen Firmen haben es gewiß nicht leicht
gehabt und es ist wie ein Wunder, d?-ß sie noch immer
in stattlicher Zahl und groß destehen, während die
englischen, französischen und holländischen Firmen
wie von der Bildfläche verschwunden sind und auch
nur noch höchstens eine amerikanische Firma existiert,
'die mit den größeren deutschen Firmen in einem Atem
genannt werden könnte. Wer hätte das wohl in den
Pioniertagen der sechziger Jahre zu prophezeien
gewagt, als die Deutschen als kleine Anfänger an
· fünfter Stelle unter den in Yokohama vertetenen Na,
tionen anfingen?
Die deutsche Ausfuhr nach Japan war nach dem
Kriege mehr technischer Art: Maschinen, Lizenzen,
Stahl, Eisen, optische Apparate, H albfabrikate für die
Industrie, F2.rben, Stickstoff, Kali usw. Diese Art des
Geschäftes brachte es mit sich, daß immer mehr deut,
sche Ingenieure und Chemiker nach Japan kamen. Im
Jahre 1930 kam es deshalb zur Gründung einer Zweiggruppe des Vereins Deutscher Ingenieure in Tokio.
Eine Zeitlang waren viele deutsche Ingenieure,
Meister usw. von Siemens-Schuckert in 'Tokio, die das
Persona] einer neugegründeten elektrischen Maschinen,
fabrik, der Fusi Denki K. K., anzulernen hatten, an
der Siemens sich als Minoritätsaktionäre beteiligt
hatten.
Es darf nicht unterschätzt werden, wie große
Dienste deutsche Ingenieure dem Wirtsland geleistet
haben. Die Optiker von Goerz, die die Japan Optik
129

K. K. einrichteten, die Elektriker von Siemens in der
Fusi Denki K. K., P. Schmitz, der d2.s erste Stahl,
röhrenwalzwerk in Japan errichtete, die Ingenieure von
Dornier, Bayerische Motorenwerke, Junkers, Krupp,
MAN., Robert Bosch usw., die Japan halfen Flugzeu~e
und Motore zu bauen, sie alle haben Japans Industn~
wertvolle Dienste geleistet. Auch die Chemiker und
chemischen Apparatebauer von I. G. Farben m_ der
japanischen Stickstoffindustrie und ander~ Ingenieure
und Chemiker in vielen anderen chemischen oder
technischen Werken sind dabei nicht zu vergessen.
Besonders aufopfernd und schwer war 1:1nd ist ~e~te
noch die Arbeit der Monteure und Meister, die 1m
Schnee Sachalins, oder in der Gluthitz,e Formosas. oder
in entlegensten Plätzen Japans oder Mands~hukuos oft
ganz einsam und allein auf sich selbst angewie~en, unter
oroßen Entbehrungen die deutschen Maschinen und
Anlagen aufzustellen und in Betrieb zu setzen haben.
Von manchem einfachen Deutschen, dessen Namen
nirgends erwähnt ist, haben die Japaner_?1ehr_ gelernt,
als von den gefeierten Lehrern der Meii~-Peno~e. E_s
würde sich lohnen, ein Buch „Deutsche m der Japamschen Industrie" zu schreiben.
.
Man soll sich bei der Beurteilung der Tätigkeit dieser
Deutschen den Blick keinesfalls dadurch trüben lassen,
daß Japan heute auf einigen Gebieten als Wettbewer,
ber auf dem Weltmarkt auftritt. Man kann von Europa
aus die Entwicklung von Überseeländern ?icht auf,
halten. Japan führt fast jedes Jahr mehr em al_~ au~,
und es ist aus dem Welthandel ohne Schaden fur d1e
anderen Länder nicht mehr wegzudenken. ~in so
guter Kunde wie Japan findet überall gu~e Bedienung.
Die Engländer ha:ben den Japanern die Baumwoll130

industrie und den Schiffbau gelehrt, die Amerikaner
den elektrischen Maschinenbau, die Glühlampenherstellung und de~ Automob4~au, die Norweger den
''V-!alfischfang, di~ deutsch~n Osterreicher den Skisport,
die Franzosen die Maleret usw. Ob es nun Industrie
?der Wissenschaft, Kunst oder Sport ist Japan wählt
m1mer sorgfältig auf der ganzen Welt d~s Beste, was
es finden kann, und es bedankt sich dafür durch oute
Bezahl'.1ng, große Auft~äge und Ehrung seiner Lehrer.
Japan 1st auf allen Gebieten das Ziel des Wettbewerbs
aller Nationen.
So waren die 'Naturwissenschaften in der Nach,
kriegszeit durch deutsche Ingenieure und Chemiker
stark vertreten . Mediziner, die in der Meiji-Zeit unter
den Deutschen_ in Japan so prominent gewesen waren,
wurden aber Jetzt von den Japanern nicht mehr be,
rufen. Nur Professor Dr. Härte! kam für ein paar
Jahre ~ach_Osaka, un~ einige Deutsche kamen, jeder
nur fur em oder zwei Jahre, hintereinander an die
Zahnarzthochschule in Tokio.
Die ~eziehungen zwischen deutschen und _japani,
s~he~- Ar~ten b~ieben aber sehr innig. Als Beispiel
hierfur sei an dte Freundschaft der beiden berühmten
Bakteriologen Robert Koch und S. Kitasato erinnert.
Kitasato, der verdienstvolle Entdecker des Wundstarrkrampferreger_s und des Pestbazillus, arbeitete
sieben Jahre unter Koch, und eine bis über den Tod
binaus bewährte Freundschaft verband die beiden
großen Gelehrten. In der Nachkriegszeit wurde bei
I<amakura ein Denkstein für Robert Koch errichtet.
Man kann hoffen, daß auf medizinischem Gebiete
die seit 1872 bestehenden innigen Beziehungen auch
weiterhin erhalten bleiben werden, weil auf Betreiben
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im
des Kinderarztes C. Ishibashi 1936 mit Hilfe der von
Herrn T . Hisada geleiteten Harada,Stift ung ei~e
Japanisch,Deutsche Medizinische Qesellschaft. i1_1 Tokio
gegründet worden ist, die deutsche ~ed1zmer zu
Vorträgen nach Japan einladet ~nd ~1e zwei Veröffentlichungen herausgibt, eine m Japamsc_her _Sprache
mit Arbeiten deutscher Mediziner und eme m deut,
scher Sprache mit Übersichten über neue japanische
medizinische Forschungen.
Die wichtigsten Träger der deutschen Geistesw_issenschaften in Japan waren in der Nachkriegszeit die
Lehrer der deutschen Sprache in den Koto,Gakko.
Diese Lehrer schlossen sich mit den Lehrern der beiden
deutschen Schulen und einigen anderen Lehrern bald
nach der Machtergreifung zu einem nationalsozialis,
tischen Lehrerbund zusammen. Dieser Bund ver,
anstaltet alljährlich eine Tagung in dem K_~1rort Karui,
zawa. Auf dieser Tagung werden Vortrage geh_alten
und in ,anregendem Zusammensein neu~ Pl~ne _gef~ßt .
D iese deutschen Lehrer haben, wenn sie tuchtig smd,
und wenn sie es verstehen, bei Japanern ~ymp~thie~
zu erwecken, durch ihren Einfluß auf ihre Japamsc~en
'Schüler und durch· ihre Beziehungen in der Provmz
weitreichende Betätigungsmöglichkeiten im Diens~e
deutsch,japanischer Freundschaft. Auch habe1:; sie
Zeit und Ruhe, wissenschaftliche Forschungen, Uber,
setzungen usw. zu machen. Besonders he':'7orgetan hat
sich in der Nachkriegszeit Dr. H . Bohner m Osaka, der
das Jinno,Shoto,ki und Sh6toku-taishi•Quellen ü~er,
setzte und erläuterte und der auch sonst durch viele
Vorträcre und Veröffentlichungen sehr viel zur Kennt,
nis derbjapanischen Geschichte beigetragen hat.
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A_ndere _Japa~?logen, die gegenwärtig in Japin
arbeiten, smd me Köto,Gakk6,Lehrer Dr. Herbert
Zachert und Dr. Horst Hammitzsch.
Auch Dr. W. Gundert, der jetzt Rektor der H ansi,
.sc~e? Uni:7ersität in Hamburg ist, war lange Jahre
Koto,~akko,Lehrer m Kumamoto und nach dem Kriege
m ~1to. ~Als 1ann im_ Juni 1927 das Japanisch,
Deu.sche Kulturinstitut m Tokio gegründet wurde,
k~m Dr_. Gundert als deutscher Leiter an dieses In,
stitut, 61s er vor einigen Jahren nach Hamburg berufen
wurd~. Dr. Gundert schrieb in der Nachkriegszeit
zuerst _den Band_ 19 der 0. A. G.,Mitteilungen „Der
Sh1~toismu~ im Japanischen No,Drama". Dann seine
1m .Athen~1on, erlag erschienene „Japanische Lite,
ratu~geschtehte und schLeßlich 1935 seine aus,
gezeichnete „Japanische Religionsgeschichte".
Nachfolger G\lnderts ~als Leiter des Japanisch,
Deutschen Kultunnstituts m Tokio wurde Dr. habil.
·Walter Donat, der sich ebenfalls als Koto,Gakk6,
Lehrer gr~ße Sprach, und Landeskenntnisse erworben
hatt~_. Seme Arb~it „Der Heldenbegriff im Schrifttum
?er alteren J~pamschen Geschichte" ist als Band 31 a
m den M itteilungen der 0. A. G . erschienen.
· Die Bän_de der 0. A. G.-Mitteilungen sind ein
~ewe1s ~afur,_daß deutsche wissenschaftliche Tätigkeit
m 9stasien mcht abgenommen hat. Die O. A . G. hat
ZW1Sch~n 1920 und 1937 die Mitteilunasbände 16- 30
und die Suppl~mentbän?e 9 bis 13 °herausgebracht,
auß_e!dem zwei dteke Bande als Festschrift zum 60.
Jubilaum der Gesellschaft. Das sind 22 Bände in 18
Jahren gegen ebenso viele Bände in 42 Jahren der Vor,
knegszeit. Japan und Ostasien sind jetzt wichticrer
und das Herausbringen wissenschaftlicher We;ke
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durch deutsche Verleger ist jetzt schwieriger geworden.
Deshalb ist die Tätigkeit der 0. A. G. heu~e noc?wichtiger als in der Vorkriegszeit. 193 3 ~eierte ~ie
Gesellschaft ihr 60jähriges Bestehen. An diese_r ~e1er
nahm Seine Kaiserliche Hoheit Prinz Fushim1 als
Vertreter des japanischen Kaiserhauses und Herr v~n
Waldthausen, der 1892 deutscher Geschäftsträger m
Tokio und Vorsitzender der Gesellschaft war, als
Vertreter des Reichspräsidenten, Feldmar~~?all von
Hindenburg, teil. Hunderte von Umversitaten und
crelehrten Gesellschaften aus allen Teilen der Welt
übermittelten der Gysellschaft ihre Glückwünsche. ~
war ein stolzer Tag für das ganze Deutschtum m
Ostasien.
•
h f
Deutschland steht auf dem Gebiete w1ssensc a t,
licher Erforschung Ostasiens in friedlichem, ehrei~vollen Wettbewerb mit sehr bedeutenden ~.n? mit
großen Mitteln arbeitenden englischen, fran_zosisch~n
und holländischen Gesellschaften und Institut~~ m
Tokio, Schanghai, H anoy, Batavia und anderen Platzen
Ostasiens. Ein Lieblingswunsch des V ~rfass~rs a~s
derzeitigen Vorsitzenden der .. O. ~- G. ist,. fur die
Erforschung Ostasiens und fur die Verbre1tu~g d~r
Kenntnisse über Ostasien alle deutschen Krafte .m
Ostasien in der 0. A. G. zusammenzufassen. Dies
war schon der 18 7 3 im Namen der Gese~lschaft
festgelegte Gründungsgeda~ke. Aber erst m. der
Nachkriegszeit gelang es,_ m Kobe,. S~hangha1 und
Batavia Zweiggruppen mit hoher M1tglie~~rzahl un.d
regelmäßig stattfindenden Vorträgen zu grunden .. D~e
Hoffnung besteht, daß bald a~e Deutschen, die 1~
Ostasien ihr Brot finden, sich m der 0. _A. G. zu
sammenfinden werden. Da die Völker Ostasiens rassen13'4

•

mä~i~, ge~c~chtlich, kulturell, wirtschaftlich und
politisch mite"?.an~er in .innigen Beziehungen stehen,
mu~. der westland1sche, m Ostasien lebende Gelehrte,
Po~t1ker und. Kaufmann über die Grenzen des
W1rtslandes hinausschauend die Zusammenhänge ver,
stehen. Der durch die 0. A. G. bewerkstelligte
Austausch der Kenntnisse der , besten deutschen
~enner der verschiedenen Länder Ostasiens ist deshalb
m hohem Grade zum Nutzen des deutschen Vater,
landes.
In diesem Sinne ist es vielleicht gar nicht so sehr
zu beda_uer1:, daß es in der Nachkriegszeit nicht ge,
~ungen 1st, m Japan eine deutsche Wochenschrift wie
m der yorkriegszeit die „Japanpost",. oder gar eine
Tagesz~1tu~g, _neu zu begründen. Die Japan-Deutschen
lesen viel die !n Tientsin und Schanghai erscheinenden
de':1t~ hen Ze~tungen und lernen so auch „die andere
7
Seite der Dmge kennen. Allein auf den Leserkreis
de~ Deutsc?en in Japan könnte sich sowieso keine gute
~~1tung stutzen; und deutsch-japanische Zeitschriften
fur Japs1ner, die Deutsch lernen wollen, gibt es jetzt
genug.
~ie .o. A:, G. hat. 1926 begonnen, außer den
„}:A1tteil~ngen n~ch e1:;e zweite Veröffentlichungs,
reihe, die „N a~hnchten , herauszubringen, die nach
und ~ach zu . emer Monats, oder Zweimonatsschrift
~ntwi_cke~t wrrd. Diese Zeitschrift erscheint schon
~~tzt m ~mer Auflage von 1 500 Exemplaren und wird
uberall m Ostasien und in Deutschland viel gelesen.
Die_0. A. G . arbeitet nur mit den Beiträgen ihrer
~itghed~r ~md g~legentlichen Stiftungen. Fast alle
~rbe1t m 1hr wird ehrenamtlich getan. Hierdurch
smd der 0. A. G. naturgemäß Beschränkungen aufer,
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legt. Als wissenschaftliche Gesellschaft konnte di~ 0.
A. G. deutsche Kulturwerbung nur mittelbar betreiben.
Für diesen Zweck gründeten Botschafter Dr. . W .
Solf und Graf S. Goto Juni 1927 das JaparuschDeutsche Kulturinstitut in Tokio. Dr. W. Gundert
und der Philosophieprofessor Tomoeda wurden ~s
Leiter des Institutes berufen. Gunderts Nachfolger m
der Institutsleitung, Dr. W. Donat, ~rde schon
erwähnt. Dieses Institut ist also kem„ deutsches,
sondern ein mit japanischen Mitteln gegrun?etes und
geführtes Unternehmen, in dem ein oder zw~i deutsche
Wissenschaftler dauernd arbeiten. Auf die anderen
Posten an diesem Institut sollen W issenschaftler v~_p
Ruf in der Stellung eines Austauschprofessors fur
kürzere Zeit berufen werden. Als erster kam der
Pädagoge und Philosoph Dr . Eduard Spranger
1936/37.
h
· d
Das Japanisch-Deutsche Kulturinstitut at m en
ersten zehn Jahren seines Bestehens schor: Hervorra,
gendes geleistet, eine Goethe-Ausstellung, eme deuts~he
Architekturausstellung, eine Siebold,Ausstell:1ng, eme
Ausstellung deutscher Meisterwerke Dürer bis ~enzel
und eine A usstelluna von Erinnerungsgegenstanden,
Briefen Bildern usw~ von alten japanisch-deutsche:1
kulturellen Beziehungen. Fast wichtiger noch als die
Ausstellungen ist der Studente~austa~sch, der ebenfalls von dem Kulturinstitut geleitet wird._ Es werden
seit 19 3 3 regelmäßig 3 bis 5 Studenten z~is~hen Jap~n
und Deutschland ausgetauscht . D iese Em~ichtung 1~t
sehr wichtia besonders für die deutsche Seite, denn m
Deutschland machte das Fehlen jeden Japanologennachwuchses sich schon sehr unangene~ bemer_kbar •
Dadurch, daß jetzt akademisch vorgebildete Junge

Deutsche Gelegenheit haben, ein oder zwei Jahre ab
Studenten in Japan zu arbeiten, wird diese Nach,
wuchsfrage gut gelöst werden. · übrigens wurde der
Studentenaustausch zuerst zwischen den beiden Uni,
versitäten Kyoto und Leipzig auf Betreiben des Pro,
fessors Dr. A. Sata ( Osaka), des Vorsitzenden des
Japanisch,Deutschen Vereins, mit :finanzieller H ilfe der
Zeitung „Osaka,Manichi" begonnen.
Spricht man über Japanologennachwuchs, so muß man
auch das erwähnen, was die Missionen, die deutschen
.Gemei?den, die Universitäten, das Auswärtige Amt
und die Wehrmacht tun. Die Sophia-Universität der
Jesuiten in Tokio (Jochi Daigaku) zieht sich selbst
einen deutschen Japanologennachwuchs heran. Ge,
genwärtig ( 19 38) werden 20 junge Deutsche in dieser
Universität in der japanischen Sprache und anderen
ostasiatischen Fächern ausgebildet.
Die deutsche
Wehrm~cht wird hoffentlich auch wieder beginnen,
mit Japan Sprachoffiziere auszutauschen. Die evange,
lische Ostasienmission sandte seit 1926 wieder junge
Theologen nach Tokio, die fleißig Japanisch lernten.
Die deutschen Gemeinden richteten in Kobe und Tokio
Unterrichtsabende für neu nach Japan gekommene
Volksgenossen ein. Die ·deutschen Schulen in Omori
und Kcbe geben den deutschen Kindern leider noch
keir1en japanischen Sprachunterricht, doch . hat die
Hitler-Jugend in Tokio damit begonnen. Das Aus,
wärtige Amt hat noch keine Dolmetschereleven wieder
nach Japan gesandt, doch wird es vermutlich für den
N achwuchs auf Austauschstudenten und andere junge
Leute mit japanischen Sprachkenntnissen zurückgrei,
fen. Dies alles unö der erhöhte Eifer, mit dem in Ber,
1in, Hamburg, Leipzig, Bonn usw. seit 1936 Japanisch
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gelernt wird, gewährt die Zuversicht, daß Deutschland
in Zukunft genügend Nachwuchs mit japanischen
Sprachkenntnissen haben wird.
Zu dem Japanisch-Deutschen Kulturinstitut in
Tokio kam im Jahre 1933/34 noch ein Japanisch,
Deutsches Forschungsinstitut in Kyoto, welches von
Botschafter Dr . E. A . Voretzsch und Graf Keigo
Kiyoura gegründet wurde. Professor Dr. F, M. Trautz.
wurde zum ersten deutschen Leiter dieses Institutes
ernannt. Auch dieses Institut soll die deutschjapanischen Beziehungen . auf kulturellem Gebiete
fördern, gibt vielen Japanern deutschen Sprachunter,
richt, veranstaltet Vortragsabende usw. Dr. Trautz hat
besonders viel über Siebold und andere Deutsche der
Vor,Meiji-Zeit gearbeitet. Nachfolger von Professor
Dr. F. M . Trautz wurde im Jahre 1938 Dr. Hans
Eckardt, dessen Spezialgebiet die älteste japanische
Musik ist.
Andere, noch nicht erwähnte Japanologen, die
gegenwärtig in Japan arbeite1:, sind der Kaufmann J.
Barth, stellvertretender Vorsitzender der 0. A. G .
und großer Kenner des japanischen Theaters, Dr. C.
von Weegmann, verdienstvoller Bibliothekar der 0.
A. G ., Dr. jur. Karl Vogt, der, aus dem Konsulatsdienst
kommend, etwa zehn Jahre vor dem Weltkriege sich in
T okio als Recht.sanwalt aufsetzte und der viele der neu
herausgekommenen japanischen Gesetze ins Deutsche
übersetzt herausgab, Frau Maria Piper, die Gattin eines
Kaufmanns in Kobe, die vortreffliche Bücher über das
japanische Theater geschrieben hat, und D~. Marti?
Schwind, Lehrer an der deutschen Schule m Omon,
ein Geograph, der beachtenswerte Eiszeitforschungen
in den japanischen Alpen durchführte.
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Die Gründung der Sophia-Universität (Jochi
Daigaku) durch deutsche Jesuiten im Jahre 1913 ist
eins der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der
kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und
Japan. Das größte Verdienst hieran hatte der Juni
19 37 verstorbene erste Rektor P. Hermann Hoffmann.
Aus der Reihe der · Professoren dieser Universität
sind zu erwähnen der 1930 verstorbene Indologe Jos.
Dahlmann und Dr. J. Kraus, bekannt durch seine
Arbeiten über japanische W irtschafts, und Gesell,
schaftsprobleme und als Herausgeber der wissen,
schaftlichen Zeitschrift „Monumenta N ipponica" ..
Die Sophia-Universität hat trotz mancherlei Schwierig,
keiten in den letzten Jahren immer steigende Erfolge
gehabt.
N euerdings hat auch die deutsche Steyler,Mission
ihre Tätigkeit auf Japan ausgedehnt. Bei N agoya
arbeiten für diesen Orden 50 bis 60 reichsdeutsche
Brüder und Schwestern. Es wird u. a. eine M ittelschule betrieben.
Die deutsch-japanischen Beziehungen beschränken
sich selbstverständlich nicht nur auf Wissenschaft
W irtschaft und Politik. Andere Geb1ete traten i~
der Nachkriegszeit mehr und mehr in den Vordergrund. Ausstellungen deutscher Bilder und Kunstgegenstände in Japan waren bisher leider nicht sehr
erfolgreich. Japanische Kunst '\VUrde hingegen in Deut,
schland immer mehr anerkannt. Unter Dr. Otto
Kümmels Führung entstand und betätigte sich in
Deutschland die Gesellschaft für Ostasiatische Kunst;
Dr. Kümmel, der jetzt Generaldirektor der staatlichen
Museen in Ber-lin ist, ist heute der beste deutsche
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Kenn~r der japanischen Kunst. Er war vor und nach
dem Kriege mehrmals in Japan und hat das Hauptverdienst daran, daß Japans Kunst und Kunstge_werbe
in Deutschland viel Verständnis finden. Leider 1st der
andere große deutsche Kenner japanischer Kun:t,
Ernst Grosse (in· Japan 1907-1913), allzu fruh
(1927) in Freiburg i. Br. gestorben.
Deutsche Musik wird immer noch, viel in Japan
gepflegt. Leider sind an der ~usikakad:mie in Uyeno
nur noch wenige deutsche Kimstler, die aus der von
ihren deutschen Vorgängern in der Meiji,Zeit ge~~uten
Grundlage weiterbauen. Immerhin sind noch genugend
deutsche Künstler in Japan, um in der Botschaft und
in den deutschen Häusern der Gemeinde das Musikleben zu pflegen. Auch August Junker. i~t wieder in
Japan und wirkt hier als Geiger und Dmgent. Deut,
sche Gesangvereine hat es in Japan _vor und n~ch dem
Kriege viele Dutzende gegebe~- . Sie alle hatten_ aber
nur ein sehr kurzes Leben, weil sich niemals genugen?
Männer mit Stimme, Enthusiasmus u!1d der notwendigen Ausdauer für Proben zusammenfanden.
Wichtig für die Beziehung~n zwisc~en Deuts~hland
und dem japanischen Volke 1~t der_ Fil_m. Im Gege?'
satz zu den Städten Chinas, emschheßhch Schangha1s,
wo bis zum Bau der deutschen Halle 1938 so gut w~e
gar keine deutschen Filme zu sehen waren, werden m
Tokio und anderen Großstädt'l:'.n viele deutsche Filme
gezeigt. Der erfolgreiche W egbahner für deutsc~eFilme in Japan war außer He_rrn J. Barth_, Herr
N. Kawakita und seine Firma, die Towa Sho)l K. K.
_ Geht es den Japan-Deutschen beim Film besser a~s
den China-Deutschen, so geht es ihnen beim Rad10

umgekehrt. In China und selbst in Mandschukuo kann
man täglich den deutschen Sender gut hören. In Japan
aber sind Kurzwellenempfangsgeräte aus Furcht vor
ausländischer Propaganda verboten. Die Deutschen m
Jc1.pan können also Deutschland nur sehr selten dann
nören, wenn die japanischen Sender etwas au.s dE'm
deutschen Programm weitergeben.
Ein Gebiet, auf dem Deutsche und Japaner in
schönster VVeise sich treffen, ist das Gebiet der
Leibesübungen. Japan hat die Olympiade in Berlin
stark beschickt, und in Japan freute man sich darüber,
daß Deutschland Gleiches für die inzwischen abgesagte
Olympiade 1940 in Tokio plante. Besuche deutscher
Sportler von Olympiarang haben in der Nachkriegszeit
mehrfach deutsch-japanische Beziehungen gefördert
und Deutschlands Ansehen in Japan gesteigert. Die
Tatsache, daß in der deutschen Schule in Omori den
Kindern Unterricht in der japanischen Kunst des
Bogenschießens gegeben wird, ist in japanischen Zeit,
schriften und Filmen viel gelobt und gezeigt worden,
Professor Dr. E. Herrigel in Erlangen wird von man,
chen Japanern als der beste in Deutschland lebende
Japankenner angesehen, weil er in mehrjährigem
Studium in Sendai versucht hat, auf dem Wege des
Erlernens des Bogenschießens in das innere Wesen der
Zen-Philosophie einzudringen. Dies sind nur Beispiele
für die W ichtigkeit aller Arten von Leibesübungen
auch für Deutschlands internationale Beziehungen.
Einzelne Sportler oder Mannschaften, die sich im
Auslande tadellos benehmen und erstklassiges Können
zeigen, werden - mindestens vorübergehend - das
Ansehen ihres Vaterlandes stark fördern und für ihr
Vaterland viele neue Freunde werben.
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Die deutschen Gemeinschaftsunternehmen in Japan
mußten in der Nachkriegszeit in jeder Beziehung das
wechselnde Schicksal der Gemeinden mitmachen. Dem
Klub Germania blieb zunächst noch ein kleine
Gnadenfrist, bis im Oktober 1920 das während des

Krieges zwan~sver~auf~e Grundstück geräumt werden
mußte. Zwe1~ndfunfz1g Jahre hatten die Deutschen
Yokohamas hier auf dem Grundstück Nr. 235-237
frohe und ernste Stunden erlebt. Hier hatten die Deut;
sehen _die Kaiseq:~rokl~mation Wilhelms I. gefeiert,
und hier kamen sie wieder zusammen als das Ka15er,
r~~ch vernichtet war! Aber mit Köpfehängenlassen
nutzte man dem Vaterlande nichts. Im Gegenteil, den
Japanern mußte man sagen: ,,Wir sind zwar der über,
macht erlegen, aber wir Deutschen sind tüchtig, wir
kommen bestimmt wieder hoch!" Die Deutschen
kauften auf dem Yokohama-Hügel das Grundsti:ck
und Haus Bluff Nr. 4, das aber im großen Eroöeben
September 1923 zerstört wurde. Darauf zo~ der Klub
Germania in das Nebenhaus Nr. 5, in demc seit 1922
d~e deutsche Schule untergebracht gewesen war. In
diesem Hause hat der Klub noch heute seine Heim,
stätte und konnte hier im Dezember l 9j8 sein fünf,
undsiebzigjähriges Jubiläum feiern. Seit 1938 gehört
der Klub aber als „Deutsches Haus Yokohama" zur
deutschen Gemeinde Tokio-Yokohama.
Auch der Klub Concordia in Kobe mußte sein
während des Krieges zwangsverkauftes Heim räumen.
Er baute sich aber für den ausbezahlten Erlös em noch
viel prächtigeres Haus in bester Lage Kobes. Das neue
Klubgebände ist seitdem nicht nur der Schauplatz
vieler schöner Feiern und Feste gewesen, sondern es hat
immer für alle deutschen Belange im Kwansai,Distrikt
als wichtigste Stütze gedient. Gerade das Klubgebäude
in Kobe ist ein Beweis für die Behauptung, daß man
bei gemeinnützigen Bauvorhaben nicht kleinlich sein
so~. J~hrelang haben die Kobe,Deutschen sich gesorgt,
wie sie den Unterhalt des anfangs zu großartig
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Es ist zuversichtlich zu hoffen, daß immer mehr
Gebiete gefunden werden, auf denen Deutsche in
Japan dem Deutschtum Ehre machen und_ deutsch,
japanische Freunds\:haft fördern werden. Em sol~hes
Gebiet sind die Jugendverbände. Der Besuch emer
Hitler-Jugend-Gruppe in Japan im Jahre 1938 und die
Tätigkeit des Gebietsführers Reinhold Schulze haben
in Japan tiefen Eindruck gemacht und haben Deutsch,
lands Ansehen in Japan sehr gestärkt.
Einige gute Japanologen leben schon seit geraumer
Zeit wieder in Deutschland. Dr. Fritz Rumpf. der
1914-20 in Japan kriegsgefangen war, ist Deutsch,
lands bester Kenner der Geschichte der japanischen
Holzdruckkunst und Theatergeschichte. Auch kennt
er wie kein anderer, die japanischen Märchen, Sp~el:,
Spielzeug usw. usw. Alexander Span_n gab als Ko~Gakko-Lehrer in Fukuoka 1924-26 die Monatsschrift
„Das junge Japan" heraus und übersetzte mehrere
japanische Novell~n ins Deutsche, d~r~nter Natsume
Sosekis „Botchan . Dr. Karl Weidmger war von
11926 bis 1934 Pastor der Ostasienmission und der
deutschen Ge~einde. Er übersetzte Kagawas „Ein
Stück Granatapfel" und Nagayos „Der Bron~e
Christus". Dr. Martin Ramming, jetzt Professor m
Berlin und Dr. 0. Kressler, jezt Professor in Bonn,
waren' beide, ehe sie nach Deutschland übersiedelten,
Lektoren in Tokio.

scheinenden Klubs aufbringen sollten. Aber schließlich
ist es doch geglückt und heute kann man sich gar nicht
vorstellen, wie die Kobe,Deutschen alle ihre Aufgaben
erfüllen könnten, wenn ihnen nicht dieser Klub gehörte.
Die Tokio,Deutschen trafen sich nach dem Kriege
anfangs an bestimmten Wochentagen in einem Re,
staurant nahe bei der Nihonbashi,Brücke. Die 0. A.
G. war nicht zwangsverkauft und wieder zurück·
gegeben worden. Aber das Bibliotheksgebäude war
eingefallen und die große, kostbare Ostasienbibliothek
lag verstaubt im Vortragssaal, der also nicht zu be,
nutzen war. Es gelang aber verhältnismäßig schnell,
ein neues Bibliotheksgebäude mit Lesesaal zu errichten
und auch die monatlichen Vorträge und die Heraus,
gabe von „Mitteilungen" wieder in Gang zu setzen.
1923 verschonte das Erdbeben di~ 0. A. G., die deshalb
zur Zufluchtsstätte für alle Deutschen wurde, deren
Häuser vernichtet waren. Auch. die Schule fand kurze
Zeit hier eine Heimstätte. Das im Erdbebenjahr fällige
fünfzigjahrige Jubiläum konnte under diesen Um,
ständen ,1icht gefeiert werden. 1926 entschloß der
Vorstand sich, neben den „Mitteilungen" noch eine
zweite Reihe von Veröffendlichungen, die „N achrich,
ten" herauszugeben mit kleineren Aufsätzen, Vor,
tragsreferaten u. dgl. über die Ehrungen, die der Ge,
sellschaft 19 33 anläßlich des sechzigjährigen Jubiläums
zuteil wurden, wurde schon an anderer Stelle berichtet.
Die Mitgliederzahl der Gesellschaft wuchs von Jahr
zu Jahr. In Schanghai und Batavia bildeten sich große
Zweiggruppen, die wie in Tokio regelmäßig Vortrags,
abende veranstalten. Man kann hoffen, daß die
Organisation und der seit 1873 aufgebaute gute, man
kann sagen, weltbekannte Name der Gesellschaft
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In der deutschen Schule in Omori bei Toki0
· d
·
L h
d
d
.
·
wir von emem
z~r r~, f„cn as Japanische Unterrichtsministerium frellllldlichst
.
. erh ugung. gestellt hat, U nterricht im Bogenschießen nach
Japnnts~ er_ Weis~ g~;.eben. Diese ritterliche Kunst ist in Ja an
mehr ~J.S ~Ph.}e,besubung; uralte Tradition und tiefe Bezich~ng
tu\,, e~ · 1 ~-~oph,e machen dem Japaner das Bogenschießen
e~ g.
~ ge~a!:Lt deshalb den Japanern, daß von deutscher
Seite _das )~pantsche Bogenschießen gepflegt wird, wobei Haltun
und m1;1erl1che Sammlung wichtiger sind als Treffen
g

•

Die deutsche Schule in Kobe

l

immer mehr in den Dienst für das gesamte Deutschtum
in Ostasien gestellt werden kann. Die deutschen Ge,
meinden T okio-Yokohama und Kobe,Osaka traten
nach ihrer Gri.indung mit ihren sämtlichen Mitgliedern
unter Zahlung eines Pauschalbetrages der 0. A. G. bei.
Die 0. A. G. trat ihr Haus der deutschen Gemeinde
Tokio-Yokohama ab. Als „Deutsches Haus Tokio" ist
es jetzt die Heimstätte für alle deutschen Organisa,
tionen in Japans Reichshauptstadt.
Die deutsche Kirche in Tokio war im Kriege der
einzige nicht beschlagnahmte deutsche Besitz. Leider
aber wurde die Kirche im Erdbeben 1923 zerstört.
Der erste furchtbare Stoß hatte den Turm schief
gerückt. Die folgenden Stöße brachten die von Frau
Carl Illies gestiftete Glocke noch einmal zum Läuten,
dann stürzte sie in die Tiefe. A ls diese Kunde in
Deutschland bekannt wurde, veranstalteten die Kirchen
in der Heimat „für unsere deutschen evangelischen
Brüder und Schwestern in Tokio-Yokohama" eine
Kirchenkollekte, die es zusammen mit den von den
Japan-Deutschen selbst aufgebrachten M itteln möglich
machte, eine neue Kirche, dieses Mal einen schlichten,
aber besonders in der Inneneinrichtung sehr schönen
Holzbau, zu errichten. Die neue Kirche wurde am 27.
November 1927 von Pfarrer Emil Schiller eingesegnet,
der Verfasser war Gemeindevorsitzender, die Pläne
waren von der Bauabteilung der Firma Krupp, Essen,
kostenlos geliefert.
.
Auch die deutsche Schule in Yokohama war durch
das große Erdbeben obdachlos gemacht worden .
Yokohama kam zunächst nicht als Wohnort für deutsche Familien in Betracht. Der Unterricht fand eine
Zeitlang in gemieteten Häusern in Omori statt. Omori,
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auf der Strecke zwischen Tokio und Yokohama, aber
etwas mehr nach Tokio zu gelegen, wurde mehr und
mehr von vielen Deutschen als Wohnplatz bevorzugt.
Deshalb wurde, als endlich die Mittel dafür z,usammengespart und durch geschickte Finanzverwaltu~g stark
vermehrt waren, in Omori für die Schule em neues
Grundstück gekauft. Das Schulgebäude wurde von
Architekt Max Hinder gebaut. Die Schule wurde
Oktober 1933 eingeweiht. Vorsitzender des Schulvereins war Herr W. Zederbohro, Schuldirektor Herr
W .Redecker. Die Schule in Omori hat he9te 5
hauptamtlich und mehrere nebenn~mtlich tätige ~ehrer
und rund 100 Schüler, fast alles reie;hsdeutsche Kmder.
Auch Kobe hat eine fast ebenso große Schule, die
sich bis 1938 in einem Nebenflügel des Klubs behelfen
mußte. Februar 1938 wurde aber auch in Kobe ein
neugebautes Schulgebäude für die deutschen Kinder in
Benutzung genommen. Das Schulgebäude \vurde von
Architekt F. W. Linder gebaut, Vorsitzender des
Schulvorstandes war F. Rapp. Die japanischen Unter'
richtsbehörden kümmern sich wenig um die Schulen
der Ausländer und haben bisher nicht einmal verlangt,
daß die Kinder die Sprache des Wirtslandes lernen.
Unter den deutschen Gemeinschaftsunternehmen in
Japan sind die beiden Schulen in Omori un~ Kobe die
wichtigsten. Es ist keine leichte Aufgabe, die m Japan
geborenen deutschen Kinder deutsch zu erziehen.
Gewiß im Elternhaus und in der ganzen deutschen
Geme~de herrscht deutscher Geist. Aber die Umwelt
ist japanisch und viele Kinder waren noch nie in ihrer
Stammesheimat, so daß sie keine Anschauung von
manchen Dingen haben, von denen die deutschen L~hrbücher erzählen. Da beide Schulen fast ganz von clen
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Zuschüssen der opferbereiten, aber nur kleinen deutschen Gemeinden abhängen, ist es nicht möglich,
ebensoviele Lehrer zu besolden wie Klassen da sind.
Deshalb müssen in einem Zimmer gleichzeitig zwei oder
drei Klassen unterrichtet werden. Die Kinder, auf die
ohnehin schon täglich viel mehr wechselnde Um,
welteindrücke einstürmen als auf Kinder in Deutsch,
land, werden deshalb während des Unterrichts durch
Unterricht anderer Klassen abgelenkt. Im Sommer ist
die Hitze viel höher als in Deutschland, und wenn das
Thermometer auch noch so hoch steigt, so gibt es doch
keine „Hitzeferien". Durch die Reisen der Eltern
werden die Kinder oft mitten aus dem Schuljahr
herausgerissen und müssen dann, wochenlang auf
Schiffen. reisend, bei Wind und Wetter versuchen,
sich selbst weiterzuhelfen, bis sie irgendwo in Deutschland für ein paar Wochen oder Monate vorübergehend
eine Schule besuchen können, um dann wieder ihr
Nomadenleben zu beginnen. Lehrer und Schüler haben
,es jedenfalls nicht leicht, im Gleichschritt mit der
Stammesheimat die geichen Ziele zu erreichen. Die
Juni 19 35 gegründete Hitler,Jugend ist eine wertvolle
Hilfe für die Jugenderziehung in diesem Sinne.
Nationale Feiern und die Pflege der Geselligkeit,
Sport, Musik usw. übernahm nach dem Weltkrieg die
Deutsche Vereinigung Tokio. Auch in Yokohama gab
es bis zum großen Erdbeben solch eine deutsche Vereinigung, die neben dem Klub Germania bestand. Es
gab aber nie Spaltungen unter den Deutschen, und die
Vielzahl der Vereine machte nur äußerlich einen etwas
verwickelten Eindruck. Es wurde von jedem Deutschen
erwartet, daß er in jedem der Vereine Mitglied wurde,
Gegensätze besta.nden nicht. A ls immer mehr neue
147

Deutsche kamen, die nicht alle dieser Erwartung nach,
kommen wollten, wurde endlich am 24. September
1936 die Deutsche Gemeinde Tokio-Yokohama ge,
gründet, die seit dem 1. Januar 19 37 ihre Tätigkeit
begonnen hat. In diese Gemeinde brachte~ 0. A. G.,
Klub Germania, Deutsche Schule und die Deutsche
Evangelische Kirchengemeinde ihre .q-ebäude ur:id
Grundstücke ein. Die Deutsche Vere1mgung Tokio,
°der Schulverein und der Klub Germania wurden ganz
in die Gemeinde verschmolzen, während die 0. A. G.
und die Kirchengemeinde mit der neuen Gemeinde
dadurch verbunden wurden, daß sie von der Ge,
meinde Pauschalbeiträge für alle Mitglieder erhalt~n,
so daß sie von den Tokio-Yokohama-Deutschen ke11:e
Einzelmitgliedsbeiträge einzu~ammeln . brauchen. Daß
nach 16jährigem Hinundherreden die Deutsche Ge,
meinde Tokio-Yokohama endlich das Licht der Welt
erblickt hat, ist hauptsächlich der Energie des Herrn
.W . Zederbohm (Direktor der Fusi Denki K. K.) Z~
verdanken, der vom Landesgruppenleiter der Partei
auch zum ersten Leiter der Gemeinde ernannt wurde.
Die NSDAP. hat bald nach der Machtergreifung in
Tokio-Yokohama und Osaka,Kobe Ortsgruppen ge,
'gründet, auch die Deutsche Arbeitsfront, die Arbeits,
gemeinschaft Deutscher Frauen, die Hitler-Jugend und
der Deutsche Lehrerbund haben fast geichzeitig ihre
Arbeit unter den Japan-Deutschen aufgenommen. Die
Ortsgruppenführer F. Scharf, H. Loy und F. Gl.~~bik
in Yokohama und Kobe, der erste Landesgruppenfuhrer
R. Hillmann und sein Stellvertreter Otto Stolle, ferner
C. Heck, der in der Gemeinde, Arbeitsfront und
Partei den größten Teil der Geschäftsfü~rung
auf sich nahm, erwarben sich große Verdienste

um das Zustandekommen der Parteiorganisation
in Japan und um die Schulung der Japan-Deutschen.
Alle Deutschen stehen geschlossen hinter der
Partei, was zu erwarten war, denn, wie am Anfang
dieses Buches schon gesagt wurde, die äußeren Um,
stände in Japan bringen es von selbst mit sich, daß die
Japan,Deutschen sehr einheitlich zusammengesetzt und
überaus national gesinnt sind. Auch die sozialen Programmpunkte der Partei trafen in Japan unter den
Deutschen auf guten Boden. Es hat hier in den
deutschen Handelshäusern und Werksvertretungen
zwischen Chef und Angestellten niemals den großen
Abstand gegeben, der früher in Deutschland in vielen
Firmen bestand. Alle Angestellten verkehren in den
Familen der Chefs. Auch zeigt die Geschichte der
Deutschen in Japan, daß diese Deutschen von Genera,
tion zu Generation stets bereit gewesen sind, für das
Allgemeinwohl zu opfern. Die Unterstützung not,
leidender Volksgenossen war in Ostasien für alle Deut,
schen zum Beispiel stets eine Selbstverständlichkeit.
Freilich solch große Summen, wie in den Jahren 1934
-1938 für das deutsche Winterhilfswerk in Tokio,
Yokohama und Kobe,Osaka zusammengekommen sind,
wären früher nicht denkbar gewesen. Das Japan,
Deutschtum ist eben auch in dieser Beziehung ein
kleiner Spiegel des fernen Vaterlandes.
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Die größten deutschen Japankenner, Kämpfer,
Siebold, Rein, Baelz, Haushofer, Florenz, Gundert
usw. sind alle, ohne Ausnahme, zu einem hohen Wert,
urteil über das japanische Volk gekommen. Sie a!Je
haben deshalb gewünscht, daß Deutschland una Japan
mehr und mehr in Freundschaft zusammengeführt

werden möchten. Da aber Japan in seinen wirtschaft,
lichen Belangen und •durch seine geographische La~e
stärker auf Amerika und Englands Kolonien angewiesen ist haben auch diese Kenner schwerlich zu
wunschträumen gewagt, . daß eines Tages Japan s_ich
offen an Deutschlands Seite stellen möchte. Was aber
das heiße Bemühen vieler Deutscher und Japaner in
mehreren Generationen nicht zustandebringen konnte,
das wurde jetzt durch die Mißgunst der Angelsachsen
vollendet. Genau dreihundert Jahre, nachdem Hans
Wolfgang Braun Nippons Boden betreten und ~er al&
erster Deutscher gute Dienste geleistet hatte, fande:i
beide Länder sich zuerst (25. Nov. 1936) im AntiKomminterw und dann (25. Nov. 1938) im JapanischDeutschen Kulturabkommen. Hierdurch ergab sich
eine neue Gruppierung der Mächte und für die
Deutschen in Japan beginnt h\ermit ein neuer Abschnitt ihrer Geschichte.

Schlußbetrachtung
Blickt man auf die Geschichte der Deutschen in
Japan zurück, so empfindet man, daß hier ein Häuflein
Deutsch~r, fern von der Heimat, aber in steter Schicksalsgememschaft mit ihr, ein Leben einfacher Pflichter,
füllung geführt hat. Es fehlen alle dramatischen Höhepunkte. Innerhalb der hohen nationalen Geschlossen,
heit des Wirtsvolkes konnten die Deutschen nur ein
Fremdkörper sein, Gäste, die sich bemühten, die
Gastfreun1schaf~ durch gute Dienste zu vergelten.
An_dererseits blieb der Wunsch, in der deutschen
H~imat fest verwurzelt zu bleiben, dafür desto inniger.
Hieraus ergab sich ganz von selbst das Bestreben dem
Wirtslande und den Vaterlande treu zu diene~.
Den Generationen von Deutschen die einander
ablösend in Japan gearbeitet haben, danken wir es,
d~ß alles Deutsche in Japan in hohem Ansehen steht.
Sie ha~n S~ein auf Stein gebaut und der jetzigen
Generat10n emen großen Besitz an materiellen und
ideellen Werten hinterlassen. Mancher einfache
deutsche Mann und manche Frau haben dem Vater,
lande d~durc~ genützt, .daß sie zur Schaffung guter
deutsch-Japanische~ Beziehungen wesentlich beigetra,
gen haben. Das emfachste Rezept, um dieses Ziel zu
.er~ei~hen, is_t und bleibt, daß jeder Deutsche in Japan
mog~~ch_st viele Japaner als richtige Freunde gewinnt.
Personhche Freundschaften müssen die sonst leicht
zerstörbaren politischen, kulturellen und wirtschaft,
liehen Beziehungen fest unterbauen.
Mancher mag fragen, was nun der Sinn des Lebens
und Arbeitens so vieler tü'chtiger Deutscher fern ihrer
Heimat sei? Für die Kaufleute, Mediziner, Musiker

.
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deutschen Sprachlehrer, Juristen, Architekten und viele
andere läßt sich ohne weiteres feststellen, daß ihre
Berufsarbeit ihrem Vaterlande und dem, Wirtslande
genützt hat. Auch bei anderen Berufen, wie den
Militär, urrd technischen Instrukteuren, bei denen
vielleicht mancher zweifeln könnte, dürfte bei näherer
Untersuchung der Nutzen ihrer Berufstätigkeit, auch
für die deutsche Seite, ebenfalls zu bejahen sein.
Aber die Deutschen in Japan haben sich nie auf
ihre Berufsarbeit beschränkt. Fast alle haben sehr viel
nichtamtlich und ehrenamtlich gearbeitet. Die Schulen,
die Gemeindeorganisationen, die Redaktionstitigkeit
der 0. A. G. und die auch notwendigen und nützlichen
Vergnügen, Feiern, Theateraufführungen usw. er,
fordern · alle eine Fülle von sorgfältiger Kleinarbeit,
die freiwillig und ehrenamtlich geleistet wurde·.
Seit der Gründung der Landes- und Ortsgruppen der
Partei, der Deutschen Arbeitsfront, der Frauenschaft,
der NS.-Lehrerschaft und der Hitler-Jugend ist die
Gesamtleistung und selbstverständlich auch die Summe
von freiwilliger Arbeit noch weiter stark erhöht. Alle
diese Tätigkeit entspringt aus dem Wunsche, irgendwie Deutschland zu dienen.
Durch die Zusammenfassung aller · bisher auf _ver,
schiedene Vereine verteilten Kräfte in den neu ge,
gründeten beiden deutschen Gemeinden in Tokioy okohama und Kobe-Osaka ist eine bessere übersieht
und eip.e restlose Erfassung aller Deutscher erreicht
worden. Man kann deshalb hoffen, daß die in Japan
lebenden Deutschen in Zukunft noch besser als bisher
zu Ehren Deutschlands und im Dienste deutsch-japanischer Freundschaft als getreue Mittler zwischen Vater,
land und Wirtsland arbeiten werden.
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deutschen Bundes und des Deut,
sehen Reiches in Japan
1863-1875
1875-1878
1878
1879-1882
1883---'1885
1&86-1891
1892
1892-1896
1897-1898
1898-1900
1901
1901-1905
1906
1906- 1910
1911-1914
1920-1928
1929-1933
1934- Februar 1938
Febr. 1938- April 1938
Mai 1938-·

Max von Brandt
.Karl von Eisendecher
Frhr. von Gutschmid (als Geschäftsträger)
Karl von Eisendecher
Graf von Dönhoff
Dr. Th. von Holleben
J. von \Valdthausen (als Geschäftsträger)
Freiherr von Gutschmid
C. G. von Treutler (als Geschäftsträger)
Graf von Leyden
Graf B. von Wedel (als Geschäftsträger)
Graf von Arco•Valley
F. C'. von Erckert ( als Geschäftsträger)·
Freiherr Mumrn von Schwarzenstein
Graf von Rex
Dr. Wilhelm Solf
Dr. E. A. Voretzsch
Dr. Herbert von Dirksen
Dr. Willy Nöbel (als Gesclüftsträger)
Generalmajor E. Ott

Klub Germania, Yokohama
gegründet am 22. Dezember 1863
Die Hauptgründer waren:
M. von Brandt

M. H. Gildermeister
Präsident waren:

1863-1866
?
1867- 1868 Wilhelm Grauert
1868- 1876 H. Oh!

1876-1878 August Evers
1878
Wm. Pardun
1878-1879 H. de Ja Camp
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1879
H. Anderson
1880
P . Heinemann
1881
H . Ahrens
1882-1883 C. Rasch
1884
G. Reddelien
1885
H. Geslin
1886
Ch. Ziegler
1887
0. Keil
1888
F. Grösser
1889
F. Grünewald
1890
0. Reimers
1891- 1895 0. Voigt
1895-1898 H. Dumclin

Deutsche
und

1898-1901 E. Wismer
1901-1904 H. J. Holm
1904- 1906 C. Weinberger
1906
C. Meyer
1907-1917 C. Weinberger
1917-1924 R. Schmidt-Scharff
1924-1925 ·C. G. Schramm
1925- 1926 Dr. K. Vogt
1926- 1930 C. G. Schramm
1930- 1933 Dr. C. Krayer
1933-1936 Dr. K. Vogt
1936
Dr. W. Remy

Gesellschaft

für

Natur--

Völkerkunde Ostasiens
(,,0. A. G.")
gegründet am 22. März 1873

Die 71 Gründer waren:
Au s Y o k o h a m a : Andersen, Arnold, E. von Bavier, Brennwald,
de la Camp, Evers, Francke, Geisenheimer, Greeven, Grösser, D. Gut,
schow, Heinemann, von der Heyde, Howell, Hübner, J. Kempermann,
-Kniffler, Maack, Machenhauer, Mammelsdorff, Östmann, Oh!,
Pistorius, Rodrigues y Mirnos, Reddelien, Schultz, Snethlage, Sichel,.
Wäber, Zappe.
Aus Y e d o (Tokio): Bair, von Brandt, D r. Cochius, Dr. Funk,
Heeren, Dr. Hilgendorff, Dr. Hoffmann, Holtz, P. Kempennann,
Knipping, von Knobloch I, von Knobloch II, Krien, Graf Litta,
.Dr. Martin, Dr. Müller, N iewerth, Praun, Dr. Ritter, Satow,
Schenk, Schmid, Dr. Simmons, Toselowski, Witkowski.
Au s H y o g o (K ob e): Behncke, Dr. Focke, Franke, Illies,
Korthals, Naudin, Westphal.
Aus N a g a s a k i : Burmeister, Leesen, Rasch.
A u s P e k in g : Freiherr von Holleben, Dr. von Möllendorf.
A u s S c h a n g h a i : Süder.
A u s F o o c h o w : Dr. Krau e!.
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A u s Si n g a p o r e : C. G. Stahlknecht, D. Stahlknecht.
Der Vorstand des Jahres 1873 setzte sich
z u s a m m e n a u s : von Brandt, Ministerresident des Deutschen
Reichs, als Vorsitzender: Dr. Müller, Kg!. Preußischer Oberstabsarzt,
als stellvertretender Vorsitzender; Dr. F. Hilgendorf; P . Kempermann,
,,Secretaue Inte rprete" der Kaiserlichen Deutschen Mission; D r.
Cochius; E. Mammelsdorff.
Präsidenten waren:
1873- 1874
von Brandt
1875
Dr. Müller
1876
von Eisendecher
1877
Professor Dr. Dönitz
1878
Kempermann
le79- 1882
von Eisendecher
f'.nfang 1833
von Zedtwitz
Ende 1883- Anfang 86
Dr. Wagener
'\
Ende 1886-1891
Dr. von Holleben
189'.?.
von. Waldthausen
1893-1896
von Gutschmid
1897-Anfan g 1898
von Treutler
EPde 1898-1901
Graf von Leyclen
1901-1905
Graf von · Arco-Valley
J<j06-1907
F. von Erckert
1907-1913
R. Lehmann ( der schon seit 1893 als 2.
V ~rsitzender die Geschäfte leitete und in
den Sitzungen den Vorsitz führte)
Anfang 1914
Professor Dr. Behrend
Ende 1914- Anfang 20
R. Pohl
rnde 1920
B. Mohr
1921-1922
K. Meißner
1~23- Anfang 1932
M. Huth
1932K. Meißner

Klub

Concordia,

Kobe

gegründet am l. October 1879
Die 38 Grüqder waren:
A. Ailion. H. Bohlens. Ch . BräR. H . Bröschen, C. Colpe,
W. Döbbeling, Aug. Evers, W. Eytel, H. Faber, Dr. J. H. Pocke,

J.
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Konsul, H. Geslien, Th. Hake, Dr. von der Heyden, C. Illies, Georg
Kleinwort, Otto A. Kleinwort, A. v. Knobloch, Vizekonsul, Th. Lenz,
Anton Östmann, C. Östmann, Ferd. Plate, Martin Pors, W . Posch,
C. Rasch, A. Reimers, Otto Reimers, R. Richter, J. 1. Ruyter,
H. Ruyter, E. de San, H. A. Scheuten, F. H. Schlüter, H. Schöning,
A. Stein, Edm. Stucken, Vischer v . Gasbeek, C. Voigt, F . H .
Ziegfeld.
Der Vorstand des Jahres 1879 se t zte sich
zu s a m rn e n a u s : Ch. Bräß, P räsident, E. de San, H . Geslien,

W. Eytel, Aug. Evers.
J'räsidenten waren: 1879- 1881 Chas. Bräß, 1882-1890 A. Evers;
1891 J. Winckler, 1892-1893 W. Posch, 1894-1896 H. Geslien,
1897-1898 A. Östrnann, 1899-1903 Chas. Lange de Ja Camp,
1904 F. Danckwerts, 1905- 1906 F. Lüdecke, 1907-19.08 G.
Petersen, 1909 G. Röper, 1910-191 1 G. Refardt, 1912-1919 C.
Wilckens, 1920- 1922 E. Behr, 1923-1924 C. Wilckens, 1925 C.
Wilckens und E. Behr, 1926-1927 E. Behr, 1928- 1931 Dr. H.
Dannehl, 1932 C. Wfükens, und seit 1933 A. Pahl.

Liste der Herren T. Shigehisa und K .
Amano von Deutschen, ,,die in der
Meiji-Zeit

(1868-1912)

sich

Ver-

dienste um die kulturelle Entwick lu ng Japans erwarben"
Hermann Ahlburg
Georg von der Au
Erwin Balz
Emil Bahlsen
Franz Baltzer

Tokio Medizinschule (Zoologie
und Botanik)
1888-92
Kriegschule u. Kadettenschule
( Sprachunterricht)
1876-1905 Tokio Universität (Innere Medizin)
1897-1900 Tokio Univ., T echn. Abt.
(Bergb,au• und Hüttenkunde)
c. 188 2
Ministerium für öffentliche Ar•
1903-06
beiten (Eisenbahn I ng.)

1876-78
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Chr. Bansa
J. Bergmann

1879- 82
c. 1876-78

Innai Bergwerk
Berater von Justizministerium u
Ministerium des Äußeren
·
Berlin
1870- 73
y arnaguch i Medizinschule
Curt Bieler
1897- 1900 T 0 k.
·io U n iv. , Landwirtschaft!.
Abteilung (Agrikulturchemie)
f1•. Blanke_nburg
1886- 88
Kne_g~akadem1e (Höhere Kriegs,
w1ssenschaft)
W ilhelm Böckmann
1876Provisorisches Bauamt
Johannes Bolljahn
1890Tokio Un iv., Landwirschaftliche
Abteilung; Erste Hochschule
(Deutsche Sprache)
Max v Brandt
1860- 7 5
Deutscher Gesandter
Fritz S. Brtsch
c. 1909
Dritte l_iochschule (Deutsche
Sprache)
D avid Brauns
1879- 81
Tokio U niv . (Geologie u. Pa!ä,
ontologie)
Karl Anton Brück
1874- 80
Staatliche Druckerei
Ludwig Busse
1887-91
T 0 ki 0 U mv.,
·
Literarische Abt.
(Philosophie)
Max H. -Christlieb
1892- 99
Tokio Universität
Hermann Cocbius
1873- 76
T 0 k.10 M e d izinschule (Biochemie)
Joseph Dahlmann
1908-30
Sophia Univ.; Tokio Univ.
August Degenhardt
c. 1908
Zweite Hochschule (Deutsche
Sprache)
von der Decken
1871- 72
Bergwerksingenieur vom Kana•
zawa Daimiat .
Ernst Delbrück
1886-89
D eutsc h er Verein Ministerium
des Äußeren '
Felix Delbrück
c. 1886-88
Deutsc Iier V erein Ministerium
des Äußeren •
Joseph Disse
1880-87
Tokio Univ. , Medizinische Abt
Ludwig Döderlein
1879-81
T 0 ki 0
niv., Medizinische Abt
(Zoologie und Botanik)
·
Wilhelm Dönitz
1873- 86
Tokio Medizinschule; Polizei•
präsidium
Franz· Doflein
1905
Zoolog (Forschung für Fisch,
arten in tiefer See)

u
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·

Adolf Groth

Marinekapelle
Tokio Univ., J uristische Abt.
( Finanzwissenschaft)
Marineschule ( Geschützkunst)
1882-88
Vereinigte Artillerie- u. lnge,
1893-96
nieurschule
( De u ts c h e
Sprache)
1887-c. 91 Berater für Baukunst

1879-98
1887-93

Franz Eckert
Udo Eggert
F. Ehlert
Paul Ehmann

Hermann Ende
Graf Friedrich A.
Eulenburg
Heinrich Exner

Wilhelm Gundert
Hans H aas

Emil Hallier
E. H ansen

Deutscher Diplomat
Ingenieur von Kyoto Papier•
fabrik
Tokio Ackerbauschule (Land•
1882-92
Max Fesca
wirtschaftslehre)
Tokio Univ., Literarische Abt.
1889-1914
Karl Florenz
(Deutsche P hilologie)
Tokio
Medizinschule (Deutsche
1873-76
Hermann Funk
Sprache)
H okkaido Bergwerk (Berater)
c. 1886E. Gaware
Tokio
Medizinschule (Anato,
1877-80
Hans P . W. Gierke
mie )
1897-1903 Kyoto Univ ., N aturwisse nschaft,
Oscar Goeriz
liehe u. technische Abteilung
(Maschinenbaukunst)
Tokio Univ., Naturwissenschaft,
1882-84
Carl Gottsche
liehe A bteilung (Geologie)
y
amaguchi
H ochschule, Tokio
c.
1899
August Grammatzky
Sprachschule
Tokio Land, u. Forstwirtschaft!.
1887-95
Eustach Grasmann
Schule; T okio Universität
(Forstwissenschaft)
T
ckio
Univ., Ministerium des
1872-c.
75
C. A . Greeven
Inneren, A bt. zur Förderung
der I ndustrie
H
okkaido
P rovinzialregierung,
1888-91
F. Grimm
Sapporo H ospital
Deutsche Botschaft (Forscher
1907-13
Ernst Grosse
der japanischen Kunst)
1859-61
1873-77

Karl H aushofer
Emil Hausknecht

K. Hefele

Friedrich H eidkämper
Richard R . Heise
Wilhelm W. Heise
P. D. Hellfritsch
Adolph Helm
Julius H elm
Otto H ering
Friedrich Hilgendorf
Hiller
Heinrich H öhn
Anton H örbe
"i'heodor Eduard
Hoffmann

-

-

Tokio
Univ.,
Medizm1sche
Abt.; H ochschllle (Deutsche
(Sprache)
1906-36
Erste H ochschule (Forscher der
japanischen Kultur)
1898-1 909 T okio U niv., Literari~che Abt.
( Delltschc Sprache)
1900Tokio Sprachschule; \Vaseda
U niv. ( D eutsche Sprache )
-1875 Tokio Sprachschule: Medizin,
schule (Pharmazeutik)
1908-10
Deutsche Botschaft (Forscher
der japanischen Kultur)
1887- 90
T okio Univ., l iterarische Abt.
(Pädagogik)
1901-03
Tokio Univ., Landwirtschaft,
liehe Abteilung ( Forstwissen,
schaft)
1870-1900 Wakayama
Daimiat
(Schu,
machcr)
1902-24 Adelsschule (Deutsche Sprache)
1872-82
Ministeriu m für öffentliche Arbeiten, H yogo Fabrik
c. 1909
Dritte H ochschule (Deutsche
Sprache)
1869-82
Wakayama
D aimiat;
T okio
Sprachschule
1869-1922 Wakayama Daimiat; ( Militär,
lehrer)
1884-90 Deutsche Vereinsschule
1873- 76 Tokio Medizinschule (Zoologie
u nd Botanik)
1872-7 5
Hagi Meirinkan (Deutsche
Sp rache)
1885-91
Ministerium des Inneren, Po,
lizeischule
1904-11
T okio Sprachschule
1871-74
Tokio Univ., Militärärztliche
Bildungsans.talt
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1880-85

..

-

~,___._,

.........._

..._

--~

I
Tokio Univ. (Deutsche Sprache)
Ministerium des Äußeren (Be•
rater des öffentlichen Rechtes)
Tokio Oniv., Landwi;tschaftliche
1880-1914
J. L. Janson
Abteilung (Tierarzneikunde)
Ministerium
des Äußeren (Be·
1876H. von Jasmund
rater von Justiz und Handel)
1897_ 1912 Tokio Musikakademie
August Junker
1885_ 92 (?) Kobe H ochschule; Erste Hoch•
Emil Junker
und
schule (Deutsche Sprache)
1900-27
Komaba Ackerbauschule ; Tokio
1881-92
Cskar Kellner
Unjv., Landwirtschaft!. Abt.
Tokio Univ., Ministerium des
1871-91
Erwin Knipping
Inneren, geographische Abt.
Bakteriologe
1908
Robert Koch
Wakayama Daimiat _ (Militär•
C. 1868-72
Carl Köppen
lehrer)
Tokio
Medizinschule, Mini•
1876-c. 82
Oscar Korschelt
sterium für Landwirtschaft
und Handel
Berater
der Kagoshjma Ver•
-1877
Carl Kramer
waltungsbehörde
1899-c. 1902 Polizei• u. Gefängnisschule
Karl Krüger
Tokio Medizinschule (Forscher
1874-82
Rudolph Lange
der japanischen Sprache)
Tokio
Medizinschule, (Pharma•
1875-81
Alexander Langgaard
zeutik u. Chemie)
Kaufmann in Osaka
c. 1864Karl Lehmann
Ministerium für Landwirtschaft
1900-03
Max Lehmann
und H andel; Tokio Univ.,
Landwirtschaft!. Abteilung
Kyoto
Verwaltungsbehörde,
c. 1869-1914
Rudolf Lehmann
Erste Hochschule ( Deutsche
Sprache) OAG-Präsident
Staatliche Druckerei
1874-77
Bruno Liebers
Tokio Musikakademie
c. 1901
Löhr

V. Holtz
Horzendorf

1871-75
1876-79
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Ludwig Lönholm

•

Oscar Löw
Adolph Lubowsky
Heinrich Mänz
G. Martin
Emil Mattiesen
Heinrich Mayer

Paul Mayet

Klemens Wilhelm
Jakob Meckel
Kurt M eißner
August Menge

c. 1889-1910 D eutscher Verein; Tokio Univ.
(Deutsche Rechtswissenschaft)
1893- 1907 Tokio Univ., Landwirtschaft,
liche Abt. (Agrikulturchemie)
1870Wakayama Dajmiat (Lehrer
für Gerberei)
1886Provisorisches Bauamt
c. 1874-79
Tokio Medizinschule (Pharma•
zeutik)
1900
Tokio Sprachschule (Deutsche
Sprache)
1888-911
T okio Land, und forstwirt•
schaftl. Schule; Tokio Univ.
(Forstwissenschaft)
1875-93
Ministerium für Landwirtschaft
und Handel (Berater der
Sanitätsabteilung)
1885-89
1906c. 1900-08

Adolph Mezger

1881-83

Georg Michaelis
Ottmar v. Mohl

1885-89
1887-89

Albert Mosse
Mosthaf
Albert Müller

1886-90
18911890-94

Alfred Müller
Leopold Müller
Bernhard A. Munster

c. 1882
187 1-75
1884

H ermann Muthesius
Oskar Nachod

c. 1887- 90
1899
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Kriegsakademie
Kaufmann, Vorsitzender der
0 . A. G.
Erste H ochschule ( Deutsche
Sprache)
Ani Bergwerk; Tokio Un.iv.
(Bergbau• u. Hüttenkunde)
Deutsche Vereinsschule
Kaiserliches Haus• und Hofmini•
ste rium
Kabinett (Juristischer Ratgeber}
Kabinett
T okio U niv., Lan dwirtschaft!.
Abt. (Hufschmiedehandwerk)
Tokio U niv.( Deutsche Sprache)
T okio Univ. (Chirurgie)
Marineschule;
Arti!Leriewerk·
statt
P rovisorisches Bauamt, M.ini•
sterium des Inneren
Forscher der japanischen Kultur

Tokio Univ. (Geologie)
Kosika Bergwerk, Tokio Univ.
( Bergbau- und H üttcnkunde)
Tokio Medizinschule (Pharma1872- 75
Niewerth
zeutik)
D
eutsche
Vereinsschule
1889-95
Nippold
Otfried
Ministerium des Äußeren
1876-87
L. , v. Jansen O sten
Erste H ochschule (For;cher des
C. 1909Bruno Petzold
Buddhismus)
Tokio Musikakademie
1909- 16
Frau Hanka Petzold
Innai Bergwerk
1879- 82
0. Pfeiffer
Deutscher
Verein;
Tokio
1883- 91
Fritz Putzier
Sprachschule· (Deutsche
Sprache)
Senju Tuchfabrik '
1888- 89
Quas
Tokio Univ., Juristische Abt.
1882-90
Karl Rathgen
(Politik)
Ani
Bergwerk
1879-82/
Reiche!
Geograph
(Empfehler
1873-75
J. J. Rein
Japans)
Erste Hochschule (Deutsche
c. 1903
Joseph Riegelsberger
Sprache)
1887-1902 Tokio Univ. (Geschichtswissen•
Ludwig Rieß
schaft)
Tokio Univ. (Biochemie)
1870-74
Hermann Ritter
Innai Bergwerk
1881-83
Bernh ard Roesing
Kabinett, Ministerium des Äu•
1878- 93
Hermann Rösler
ßeren (Juristischer Ratgeber)
-1887 Kabinett (Ratgeber)
Karl Rudolph
Justizmin,isterium; Tokio Univ.,
1884-90
Otto Rudorff
Juristische Abteilung
-1914 Deutsche Sprache in Okayama
Clemens Scharschmidt
Oki Denki
Luis Schäfer
Pharmazeut in Yokohama
c. 1885
Joseph Schedel
Tokio Mediz.inschule (Mathe•
c. 1875-8 1
Leopold Sehendei
matik u . Physik)
Edmund Naumann
Curt Netto

Carl Schenk

1875- 79
1873-86

1871-7 5
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T okio Uni v .
(Sprache)

(Deutsche

Heinrich Botho
Scheube
Emil Schiller
P. Schiwinn
Otto Schmiede!
Schreiber
( =Grutschreiber?)
Otto Schütt

1877-81
Kyoto Hospital
1895- 1932 Kyoto Univ. (Philosophie und
Deutsche Sprache)
1881-82
Innai Bergwerk
1887- 92
Deutsche Vereinsschule, Schrift,
ste!ler
1891- 95
C. 1882

Kriegsakademie (Taktik)
Ministerium für Landwirtschaft
u . Handel, Geologische Abt.
Emil A. W. Schultze
1874- 81
Tokio Medizinschule (Chirur,
gie)
Heinrich Schultze
c. 1907Deutsche Botschaft
Schurig
1888-90
Senju Tuchfabrik
Julius Scriba
1881-1905 Tokio Univ., Medizir.:ische Abt.
(Chirurgie)
13. v. Seckendorf
-1880 Tokio Sprachschule (Deutsche
Sprache)
Curt v. Seebach
1889-91
Ministerium des Inneren (Rat•
geber der Gefängnisordnung)
Richard Seel
-c. 1904 Bau des Parlamentsgebäudes '
Ottto Senn
1882- 86
Tokio Univ.(Deutsche Sprache):
7\..lexander v. Siebold
1859Ministerium des Äußeren (Rat,
geber)
Ph . Fr. v. Siebold
1823-29, Arzt,
Forscher der
japan.
1859- 61
Kultur
Simmons
1871-c. 73 Tokio Univ., Nagasaki Medizin•
schule
Edmund M. H. Simon 1908Diplomat, Nagasaki Handels,
hochschule
Adolf J. Stegmüller
-1890 Bau des Parlamentsgebäudes
Her mann Techow
1884- 86
Kabinett ( Ratgeber)
Ernst Tiegel
1877-83
T okio Medizinschule (Physio~
logie)
Oscar Tietze
c. 1887-91
Provisorisches Bauamt, Mini•
sterium des Inneren
Friedrich M . Trautz
1909-10
Japanisch-Deutsches
Kultur-.
1931-37
Institut

163

Konn~a Ackerbauschule (Tier,
arzneikunde)
Deutsche Übersetzung der japan.
Karl Vogt
1903Gesetze
Tokio Univ., Juristische Abt.
Heinrich Wäntig
.1909-13
(Wirtschaftslehre)
Tokio, Univ., Kyoto Chemi,
Gottfried Wagener
1868-92
sches Porschungsinstitut
Erste Hochschule (Deutsche
Wilhelm Walz
c. lBt-7- 99
Sprache)
B2.uamt
Hermann Weidemann
Tokio Univ. (Deutsche Rechts•
1886- 90
Heinrich Weipert
wissenschaft)
Tokio Univ., Juristische Abt.
Adolph v. Wenckstern 1893- 95
(Finanzwissenschaft)
Fünfte
Hochschule (Deutsche
c.
1908
Friedrich v. Wenckstern
Sprache); jap. Bibliographie
T okio Musikakademie
Heinrich W!erkmeister" I 908- 36
T okio Medizinschule (Innere
A. L. Agathon Wernich 1874-76
Medizin)
Nationalökonomie
1889- 1892 Lehrer f.
Johannes Wernicke
a.d . deutschen Vereinsschule
Kriegsakademie (Kriegswissen,
1888-90
.\\,'ildenbruch
schaft)
Kriegsakademie
( Sprachunter1887-90
Würfel
, richt)
Zweite Hochschule (Deutsche
1906-36
Georg Würfel
Sprache)

F u k u O k a : Siegfried von Saldern, Kapitänleutenant; Franz Luc,
-zcck, Ob.,Art.•Maat; Heinrich Welter, Ob.,Matr.•Art.
K u m a m o t o : Karl Schilling, Ob.,Matr.•Art. Seew. II.
Ku r um e : Ernst Bösler, Leutenant d • L . I·, Max E moan, v 1ze
· feld,
webe!
d. R.; Alfred Schlund, Ob.,Masch.-Maat d • R •,. Kar1 p au1y
S
ergeant; _Johann Kettgen, Gefreiter; Heinrich Koch, Ob.,Matr.-Art.;
Robert Simon, Gefreiter; Ench Pönitz, Seesoldat; Josef Sanc,
M1trose; Alfred Werner, Heizer.
M a r u g a m e : Amandus Temme, Seesoldat.
M a t s u y a m a : Arthur Lauenstein, Seesoldat (Ers.•R.).
Na .g.o y a: Gust. Adolf Jausen, Vizewachtmeister d. R.; Wilhelm
• Flöge!, Ob.,Masch.,Maat; Willy Schmidt, Unteroffizier; Paul
Georgi, Gefreiter; Johann Jakob, Seesoldat; Hermann Kardinal,
Seesoldat; Wlilhelm Oppel, Seesoldat d. S. II; Lorenz Philipps,
Mar.,Pionier; Wilhelm P ucherd, Seesoldat; Karl Friedr. Schmidt,
.Seesoldat; Robert Schulze, Seesoldat.
Na ras h \ n o : Fritz Thönes, Vizefeldwebel d. R.; Hugo Leeh•
mann, Wachm.,Maat d. S.; Gustav Schulze, Art.,Maat; Franz Suran,
Bootsm.•Maat d. S.; Heinrich Agethen, Gefreiter; Karl Böcker,
Gefreiter; Hugo Johannes, Ob.-Matr.•Art. Peter Körner, Ober•
heizer; Heinz Rosenberger, Gefr. d. R.; Robert Siebe!, Ob.•Matr.,
Art. ; Herbert Teller, Ob.,Matr.-Art. d. S.; Johannes Bauch,
,Kriegsfreiw.; Hermann Becker, Heizer; Alfons Berndt, Matr.•Art.;
Wilhelm Böhmer, Seesoldat; Christian Dörr, Seesoldat; Charly
,Focken, Seesoldat; Hans Glasmacher, Matr.-Art.; Harald Hagemann,
Kriegsfreiw. ; Hermann Kramer, Matr.•Art.; Simon Kraus, Land,
sturmmann, Leo Linel, Heizer; Peter Mehlis, Seesoldat; P hilipp
Noppeney, Matr.•Art. ; Carl Nowak, Seesoldat; Karl Seng, Matr.,
Art.; Julius Schütze, Kriegsfreiw.; Heinrich Spöler, Matr.•Art.; Karl
Stauch. Seesoldat; Friedrich Stertze, Matrose.
In japanischer Kriegsgefangenschaft
Ni s h i n o m i y a : Otto Pape, Maschinist; Albert Zeffler, Ob.,
Art.•Maat; Fritz Schürmann, Matr.•Art.; Hans Grallert, Kaufmann;
verstorbene Deutsche
Karl Pötter, Untern·e hmer; Alex2nder Rockser, Bauschreiber.
A o n o g aha r a : Martin Längner, Gefr. d. Lst,; Hans
0 i t a : Paul Kriesewetter, Landsturmmann; Richard Klein, See-Schlotfeldt Oberschreibersgast; T eofil Gomolka, Matrose; · Anton
soldat d . L.
IJelovcic, Matrose; Michael Onody, Matrose; Johann Vita, Matrose.
0 s a k a : Herm ann Jakob Goll, Polizeiwachtmann; Dietrich
, Band o : Fritz Hubbe, Obermatrose d. Res.; Hermann Seeger,
Kraft, H eizer.
Gefreiter; Peter Cravatzo, Seesoldat; Paul Gomille,, Seesoldat;
Sh i d zu ok a : Gustav Matheis, Matr.,Art.
Jean Hellmuth, :Vfatr.,Art.; Karl Kühne, Seesoldat; Erich _ _Riede!
[(Ers.•Res.), Seesoldat; August Schmiede!, Marine•Feldbattene.

Carl Tröster

t. 1881
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Alphabetisches Namensregister
(Deutsche')
Brandt, Max von 35, 40, 44,
45, A7, 48, 50, 58, 63, 85,
98, 103
Braun, Hans Wolfgang 14, 17,
91, 149
Brauns 84
Busse, Ludwig 89
Busch, li. 35
Browet, 0. 35

,'\drian & Co., 31, 33, 34
Ahrens & Co., H. 13, 32, 67,
68, 69, 73, 74, 108, 117, 127
Arco,Valley, Gesandter Graf
104, 114
Aretz, W. H . 35
Bair, M.M. 48
Baltzer, F. 83
Bälz, Erwin 77, 78, 86, 115, 149
Barth, Joh. 138, 140
Bayer & Co ., Friedr. 109
Becker, H . 35
Becker & Co. 70, 74, 75
Behnke, E. 35
Bernuth, R . von 35
Bleifus, F. R. 32
Blankenburg, Herrn. von 92
Böckermann & Ende 83
Böddinghaus, C. E. un d E. A.
36, 57, 67
Böddinghaus Dittmer & Co.
s. C . E. Böddinghaus
Bö hier (Spezialstahlwerke),
Gehr. 109, 1'18, 127
Boehmer, Louis 84
Bohlens, Eugen 35, 36, 57
Bohmeyer, H . 35, 36
Bohner, Prof. H . 132
Bovenschen, C . 3 5
Boyes & Co. 74, 75
Brand, C. 35

C hina Export, Import '& Bank:
Co. 75
Christlieb, M . 102
Cleyer, Andreas 18
Cochius, Herrn. 85, .83
Dahlmann, Jos. 139
Daniels, E . A. 35
D elacamp, Pi per & Co ., 70, 7 5Demag, 127 .
Deutsch-Asiatische-Bank,
108,
109
Deutsche Dampschiffahrts
Reederei, 72 108
Deutsche Evangel. Kirche, 101,
11 2, 123, 128, 144, 147
Deutsche Gemeinde Tokyo, Y o,
kohama, 137, 143, 144, 151
Deutsche Gemeinde Kobe, 137,
151
Deutsche Gesellschaft für Natur,
und Völkerkunde Ostasiens

.166

(,,OAG .") , 13 36, 43, 68,
76, 77, 79, 80, 81, 85, 98,
99, 104, 109, 111, 115, 116,
119, 123, 124, 127, 128, 133,
134, 135, 143, 147
Deutsche Japanpost, 47, 108,
135
Deutsche Schule Kobe, 112,
1_37, 145, 146
Deutsche Schule Tokyo, Y oko,
hama bezw. Omori, 112J28,
137, 141, 145, 146, 147
Deutsches Haus s. Stiftung
Deutsches H aus
Dillm er, F . 36
Dirksen, Botschafter H erbert
von, 126
Disse, J ., 87
Dittmer, F ., 36
D ittrich, N ., 96
Dönitz, W., 85
Doflein , Franz 84
Donat, Walter, 13 3, 136
Druse, R. 3.5

Faber & Voigt 69, 75, 107
Falck, C. 36
Fesca, Max 84
Florenz, Kad 88, 149
Focke, J. H. 48, 69
Fuchs, Jean 36
FuJler, B. '3 5
Funck, H errn. 85
Gärtner, C. 3 5, 58
Gärtner, R . 58
Gierke 87
Gildcrmeister, M . H. 35, 4 5, 48
Glombik, F. 148
Gottsche, Karl 84
Grasmann, E. 84
Grauert & Co. und H. u . W.
Grauert 26, 31, 32, 34, 35,
38, 69, 74
G reppi & Co. 7 5
Grösser & Co. und E. u. Fr.
Grösser 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 69, 74, 7 5
Grosse, Ernst 140
Groth, Adolph 88
Grutschreiber, von 92
Gütschow & Co. und A . Güt,
schow 26, 31, 32, 34, 35, 38,
67, 69, 74
Gun dert, Pröf. W. 13 3, 136,
149
Gutschow, Dr. 95

Eckardt, Hans 138
Eckert, Franz 96
Ehmann, Paul 89
Eichelberg 82
Eisendecher, von 40, 104
Ende, Hermann (s. Böckmann)
Eulenburg, Graf Fri,z zu 15
26, 40, 42, 43, 95
'
Evers, August 13, 35, 36, 48,
54, 56, 57, 67
Evers & Co., ,i { i ~ 32, 36,
67 , 68, 69, 73 , 74, 75, 117,
127
Exner H . Ottmar 82

Haas, H. 102
Hallensleben 36
Hamburg-Amerika,Linine
127 ,
Hammitzsch, Horst 13 3
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108,

Hänisch, Wolf 110
Härte!, Dr. Fritz 131
Hartmann, Oscar 36
Hartmann, Lehmann & Co. s.
Lehmann, Hartmann & Co.

H~~s~ f'EE•. •~.Ji•

tU~ _\46

lfeck, C~rl 148
---' 1.,-1u •
Heckert 82
<I\ ~ J-J
Hefele, K. 84
PC.:"''~• l
Heidkärnper, F. H . 59, 82
Heinemann & Co., Paul 69, 70
Helm, Adolph 59, 60
Helm, Julius und Helm Bro•
thers 59, 60, 70, 74, 91
Herrigel, E. 141
Heusken, Hendrick 42, 52
Heyde, E. von der 35
Heyn, Bröckelmann & Co. 7 5
Hildebrand, C. 3 5
Hilgendorf, Friedr. 85
Hillmann, R. 148
Rinder, Max 145
Hitler-Jugend 137, 142
Hoffmann, P. Hermann 139
Hoffmann, Theod. Ed. 85, 86,

115
Hofmann, A. 84
Höhn, Wilh. 78, 90
Holleben, Gesandter, Dr. von
104

I. G. Farben 127, 130
Illies, Carl 32, 35, 70, 101, 144
C. Illies & Co. 13, 32, 69, 70,
74, 75, 93, 108, 117, 118,
127
Iwersen, C. W. 36, 48
Janson, J. L. 77, 86

Japan Herald 108
Japanisch, Deutscher-Verein
s.
Nichi,Doku Kyokai
Ja panisch, Deutsches Forschungs•
institut, Kyoto 138
Japanisch-Deutsches
Kultur•
institut, T6ky6 136, 138
Jochi Daigaku 113, 137, 139
Junker, Emil 110
Junker, August 77, 96, 111,
140
Kaempfer, Engelbert 14, 17, 19,
87, 115, 149
Kaiser, Braumeister 82
Kaiser, Marie 96
Kellner, Oskar 84
Kempermann, P. 35, 105
Kessler, H. 73, 8 1
Kingsin,Linie 72, 108
Klitzing, von 112
Klub Concordia 98, 99, 111,
115 118, 123, 124, 127, 143
Klub Germania 76, 98, 99, 104,
111, 115, 117, 118, 123, 124,
127, 137, 142
Klub Union 98
Kniffler, Louis 36, 48, 5 3
Kniffler & Co., L. 13, 31, 3 2,
33, 34, 35, 38, 39, 45, 4S,
52, 54, 56, 57, 58, 67, 69
Knipping, E. 84
Koch, Robert 78, 131
Koch & Co. 75
Koebcr, Raphael von 89, 97
Köppen, Karl I. W . 59, 60, 91
Korschelt, 0. 84
Kraus, J. 139
Krencki, R. von 75

Xressler, 0. 142
Kritsch, C. 3 5
Krupp-Vertretung 127,
145
Kümmel, Otto 139

Morf & Co., H. C. 31, 32, 3 5,
69, 74, 75
Masse, Albert 90
Müller, G . 35
Müller, Dr. Leopold 78, 85,
86, 96,115
Mumm von Schwarzenstein 114
M unzinger, Carl 90
Muthesius, Hermann 83, 97,
101

130,

Lalande, G. de 112
Lange, R. 88, 110
Langegg, Junker von 88
Langgaard, A. 87
Langgaard, Kleinwort & Co. 69
Lehmann, Carl 36
Lehmann, Rudolf 36, 77, 79,
101, 109, 111, 112, 115
Lehmann, Hartmann & Co. 36,
59, 67, 79
Leybold, Ludwig 73, 81
Leybold K. K. (s. auch: August
Evers & Co.) 73, 118, 127
Leysner, C. E . Adolph 48, 59
Lindau, Richard 36, 48
Lindau & Co. und Rudolf
Lindau 3 5, 39, 40
Lind er, F. W. 146
loenholm, L. 89, 90
Loy, Heinrich 148
Lubowsky, Adolph 59, 82
Lühdorf, Fr. August 24, 25

NSDAP 148
Nachod, Oskar 110
Naumann, Edmund 84
Netto, Curt 81, 87, 99
Neuhaff, W. 35
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Rathgen, Karl 91
Reddelien, E. 35
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Rex, Botschafter Graf 112, 114
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Richthofen, Ferd. von 40, 49,
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Schnell, Eduard und H. Sehnen
26, 35, 54, 55
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W eidin ger, Karl 142
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)
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Werkmeister, Heinrich 111
\Vernich, Agathon 86
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Stolle, Otto 148
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Von Kurt Meißner

Alphabetisches Namensregister

erschienen u. a.

(Japaner)
Kitasato, Dr. S. 131
Kiyoura, Graf Keigo 138
Kodama, Feldmarschall 92
Kure, Shuzo 21

Aoki, Shuzo 21, 114
Fujii, General 92
Fukuzawa, Y nkichi 46
Fushimi, Prinz 134
Fusi Denki K.K. 129, 130

A)

Unterricht in der Japanischen Umgangssprache, XIX u. 311
Seiten (in 70 Lektionen, mit Wörtern, Gramm. Regeln, Übungs•
stücken und Übersetzungsaufgaben) . Die 6. Auflage und 7. Auflage
erschienen gleich zeitig 1940 bei Tbe Kyö Bun Kwan, Ginza, T okyö
bezw. bei Otto Harrassowitz, Leipzig.

Matsudaira, Katamori 55
Mogami, Tokunai 2 1
Nichi-Doku Kyokai 114
Nippon Kogaku K.K. 129

Goto, Graf S. 114, 136
Harada-Stiftung 132
Hisada, T. 132

Lehrbuch der Grammatik der Japanischen Schriftsprache, XXIII.
u . 118 Seiten, (in 25 Kapiteln, Gramm. Regeln, Aufgaben, Vokabeln ,
Übungsstücke, letztere in lateinischen un d japanischen Sch riftzeichen)
Supplementband 9 der „Mitteilungen" der Deutschen Gesellschaft
für Natur und Völkerkunde Ostasiens, Tökyö.

Saiga, Takamori 61
Sasga & Co. 73
Sata, Dr. Aihiko 137
Shigehisa, Tokutaro 14

Irisawa, Dr. Tatsukichi 14
Ishibashi, Dr. C. 132
Ito, Keisuke 21
Itö, Fürst Hirobumi 57, 90

B)
Takahashi, Sakuz~mon , 21
Takamine, J. 87
Takano, Chöei 21
Tanakadate, Prof. 126
Tomoeda, Prof. T. 136
Töwa Shöji K.K. 140

Kaji, Ryuichi 21
Katsura, Fürst Taro 92, 114
Kawai, Tsugunos ke 55
Kawak.ita, N. 140

Bücher über die japanische Sprache

Bücher ü~r verschiedene japanische Gebiete

Die „Yose", 26 Seiten, ( Eine Geschichte und Beschreibungell'
der Künstler und ihrer D arbietungen in den „Yose" genannten Ver•
gnügungshäusern, in denen Geschichtenerzähler, GidayQ, und andereSänger, Puppenspiele r usw. auftreten .) Deutsche Gesellschaft für
Natur, und Völkerkunde Ostasiens, Bd. XIV, Teil 3.
Der alte japanische Handwebstuhl, 22 Seiten, mit 20 teils
farbigen Abbildungen und tech n . Zeichnungen. (Besch reibung der
in Japan gebrauchten Handwebstühle mit einer Geschichte der Textilfasern und des Textilgewerbes in Japan). Im Jubiläumsband 1933
der Deutschen Gesellschaft für' Natur- und Völkerkunde Ostasiens,
Tökyö.
Grundlagen der nationaien Erziehung in Japan, 55 Seiten, Heft
A von Band 28 der Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für
Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Tökyö. Vertrieb in Deutschland
durch Otto Harrassowitz, Leipzig.
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C)

Übersetzungen aus dem Japanischen

Tanabata, Oa9 Sternenfest, 155 Seiten, mit 8 Abbildungen, (Eine
Schilderung des Sternenfestes und der Mythe, mit Ü bersetzung vieler
das Fest betreffender jap. Gedichte aus den ältesten und neueren
jap. Gedichtsamml ungen), Verlag: Otto Meißners V erlag, Hamburg.
(vergriffen)
Der Krieg der alten Dachse, Seltsame Geschichten aus Shikoku,

X u. 108 Seiten, mit 15 (darunter 4 farbigen) Abbildungen u, 1
Karte. (Übersetzung einer alten Tier- und Ritter-Überlieferung 'aus
Shikoku), Verlag The Kyö Bun Kwan, Ginza, Tökyö und Asi;
Majo r G.m.b.H., Leipzig. (vergriffen).
Die „heilige" St:tra und andere japanische Geschichten, 102
Seiten, mit 13 jap. Federzeichnungen. (Übersetzung von 4 lustigen
jap. Geschichten, sog. Rakugo, von jap. Berufserzählern erz'ä hlt).
Verlag: The Kyo Bun Kwan, Ginza, Tökyo und Otto Meißners
Verlag, Hamburg.
'
Japanische Erdkunde, 309 Seiten mit 44 Abbildungen und 21
Karten (Übersetzung des Lehrbuches: Shintei Nihon Chiri Kyohon
verfaßt vom Kaiseikwan, mit Ergänzungen nach dem Buche von Pr.::,f.
Dr. T. Ogawa: Shinten Chiri Gaku Kyokwasho). Diese Übersetzung
wurde 1918 in einer Auflage von nur 145 Stück in der Lagerdruckerei
des Kriegsgefangenenlagers Bando herausgegeben. (vergriffen).
„Der Tanzfächer," Fünfzehn Geschichten aus Japans heutigem
Alltagsleben (Übersetzung japanischer Novellen, jede von einem
anderen heute lebenden Schriftsteller und jede in einer anderen
Gesellschaftsklasse spiefend und ein anderes soziales Problem be,
handelnd.) (im Druck).
Die Feuertrommel und andere japanische Geschichten, (Übersetzung von fünf lustigen jap. Geschichten, sog. Rakugo, von jap.
Berufserzählern e rzählt). Verlag: The Kyo Bun Kwan, Ginza, Tökyo
und Otto Meißners Verlag, Hamburg (im Druck).

D)

Kaufleute, Lehrer, Fachleute, ihrer Firmen, Vereine usw ) Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart Berlin, Band 8 der Neuen Folge der Schnf,
tenreihe des Deutschen Ausland-Instituts, Stuttgart. 2. Auflage

„General" Ed-:Jard Schnell, 32 Seiten mit 4 Abbildungen . (Eine
Beschreibung des Lebens und der Abenteuer des deutschen Kaufmanns
Eduard Schnell; der zwischen 1860 und 1870 in Japan W affengeschäfte
machte, als Parteigänger des Aizu-Klans Samuraiwürde erlangte und
schließlich mit einem Häufchen dieses Klans nach Kalifornien aus•
wanderte, wo er die älteste japanische Siedlung in Amerika gründete.)
Monumenta Nipponica der Sophia Universität, Tokyo, Vol. IV,
No. 2.
Ferner ist in Vorbereitung:
Führung durch Yokohama um 1863. Als Ost und W 'e st sich
kennenlernten. (Ein Vortrag, den der Verfasser schon in Tökyö und
Kobe gehalten hat und dessen Druck vorbereitet wird. An Hand
eines alten, von Meißner übersetzten Führers durch Yokohama wird
in lustiger Weise gezeigt, was für einen Eindruck die rothaarigen
Barbaren auf die in der langen Zeit der Abschließung und des
kultivierten Friedens überfeinerten Japaner machten .)
Zu diesen Büchern über Ausländer in Japan gehört noch
der von Kurt Meißner neu herausgegebene Roman Kontorrock
und Konsulatsmütze von A. R. Weber (= Arw. Solano),
399 Seiten mit 4 farbigen Bildern nach alten jap. Drucken.
(Dieser 1886 erschienene, seit 50 Jahren vergriffene Roman wurde
als Geschichtsquelle für die Pionierzeit deutscher Kaufleute in Japan
von Meißner neu herausgegeben und mit einem Namensschlüssel und
geschichtlichen Anmerkungen versehen.) Verlag Deutsche Gesell•
schaft für Natur- und Völkerkunde O stasiens,· Tokyo und Otto
Harrassowitz, Leipzig. (vergriffen).

Bücher über Ausländer in Japan

Deutsche in Japan 1639-1939: Dreihundert Jahre Arbeit für W irtsland and Vaterland, 172 Seiten, mit 24 Abbildungen und einer Karte,
(Geschichtlicher überblick über die Japantätigkeit der deutschen
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