
Friedrich Wilhelm Grube's Reise nach Indien 

und China 1843 bis 1845 * 
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Die preuBische Expedition nach Ostasien unter dem Grafen Eulenburg, 

1860 bis 1862, wird fast allgemein als der erste amtliche Versuch von deutscher 

Seite angesehen, mit den vor 80 bis 90 J ahren neuerschlossenen Landern des 

Fernen Ostens in Handelsbeziehungen zu treten. Diese Annahme ist indessen 

irrig. Schon fast zwei J ahrzehnte fruher, namlich im J ahre 1843, wurde der 

Kommerzienrat Friedrich Wilhelm Grube aus Dusseldorf von der preuBischen 

Regierung nach Ostasien entsandt, um neue Handelswege aufzusuchen und den 

Industrie-Erzeugnissen PreuBens und der anderen Zollvereinsstaaten Eingang 

in das gerade damals dem fremden Handel gei:iffnete Reich der Mitte zu sichern. 

Dieses Unternehmen ist, wie es scheint, ganzlich der Vergessenheit anheim-

gefallen. Das muB um so mehr auffallen, als ein Kaufmann Grube, welcher der 

Eulenburgschen Expedition als Handelssachverst釦ndigerangehorte, ein Sohn 

des Kommerzienrats Grube war. Letzterer hat es trotz groBer Schwierigkeiten 

verstanden, die ihm gestellte Aufgabe auf das gewissenhafteste zu erfullen. Seit 

seinem Eintreffen in China war er dauernd krank und ist schlieBlich auf Java 

dem Fieber erlegen, ohne die Heimat wiedergesehen zu haben ! Er verdient, 

als ein Pionier des Deutschtums in Ostasien der Vergessenheit entrissen zu 

werden. 

Die folgenden Ausfuhrungen sind einem Buch,,Friedrich Wilhelm Grube 

und seine Reise nach China und Indien",, Crefeld 1848., entnommen, das die Witwe 

Grube dem Andenken ihres Gatten gewidmet hat. 

Grube wurde am 16. Februar 1795 zu Dnna in der Grafschaft Mark geboren. 

Sein Yater war Kaufmann. Schon im dritten Lebensjahre verlor Grube seine 

Mutter. Der Yater heiratete wieder, doch nahm diese Ehe einen unglucklichen 

Verlauf, und die Familienverhaltnisse wurden so zerruttet, daB Grube im Hause 

eines Oheims erzogen werden muBte. Er erwahlte den Lehrerberuf,, dem er in den 

Jahren 1812 bis 1824 in verschiedenen Orten des Rheinlandes oblag. Im Jahre 

1822 verheiratete er sich mit Elisabeth Diez. 

Die Demogagenverfolgungen der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts 

griffen auch storend in den Grubeschen Kreis ein und waren insofern von 

EinfluB auf die Gestaltung seiner Zukunft, als er sich im Jahre 1825 entschloB, 

mit mehreren Freunden, denen die heimatlichen Verhaltnisse unbequem geworden 

*) Vortrag, gehalten in einer Sitzung der Gesellschaft zu Tokyo im April 1922. 
Bei dem Kwanto-Erdbeben des 1. September 1923 verbrannten in Tokyo das 
bereits im Druck befindliche Manuskript und in Yokohama mit der :Wohnung 
des Ve•rfass.ers das Duplikat des Manuskripts und alles dafur benutzte Material. 
Erst nach langen Bemuhungen gelang es, letzteres in Deutschland wieder zu 
beschaffen und so die Arbeit wiederherzustellen. Der Verfasser. 
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waren, nach Mexiko auszuwandern. Seine Frau sollte ihm spater folgen. In Mexiko 

war Grube zwei Jahre im Buro einer Bergbaugesellschaft tatig, welche Zeit er 

besonders zur Ausbildung im kaufmannischen Beruf und zur Erlernung der 

spanischen Sprache benutzte. Das Unternehmen geriet aber in Schwierigkeiten 

und Grube wurde 1827 nach Deutschland zuriickgesandt, um neue Auswanderer 

anzuwerben und besonders weitere Kapitalien aufzubringen. Seine Bemiihungen 

in'dieser Hinsicht blieben indessen erfolglos, und Grube entschloB sich unter 

diesen Umstanden, in der Heimat zu bleiben. 

Auf Grund von Beziehungen, die er 1812 und ・ 1815 als Kriegsfreiwilliger 

angekniipft hatte, erhielt er bald eine staatliche Anstellung als Diatarius der 

Regierung in Diisseldorf. Hier lieB sich nun die Familie Grube dauernd nieder; 

in den J ahren 1829 bis 1840 wurden ihr 5 Kinder geboren, 3 Knaben und 2 

M逍dchen.Grube riickte allmahlich in der Beamtenlaufbahn auf. Neben seiner 

amtlichen Tatigkeit, die ihn in best釦ndigerFiihlung mit den Industrie-und 

Handelskreisen des Rheinlandes hielt, beteiligte er sich auch eifrig an allen 

anderen offentlichen, besonders gemeinniitzigen Angelegenheiten. Seit 1839 war 

ihm die Inspektion der Koniglichen Schlosser und Garten iibertragen. 

Im Frtihjahr 1843 wurde Grube nach Berlin berufen, wo man ihm eine 

ebenso wichtige wie ehrenvolle Mission iibertrug. Er sollte im Auftrage der 

preussischen Regierung eine Reise nach China ausfiihren, um in diesem, gerade 

damals neuerschlosse:n:en Lande. den deutschen Industrieerzeugnissen neue 

Absatzgebiete zu eroffnen. Grube mochte fur eine solche Aufgabe als besonders 

qualifiziert gelten, weil er schon mehrere Jahre im iiberseeischen Auslande 

zugebracht hatte - fur einen preuBischen Beamten damals sicher eine Selten-

heit -,weil er neben der franzi:isischen auch die englische und spanische Sprache 

leidlich beherrschte und endlich, weil er durch seine amtliche Tatigkeit in dem 

schon damals wichtigsten Industriebezirk PreuBens sich auch die erforderlichen 

wirtschaftlichen Kenntnisse fur seine Aufgabe angeeignet hatte. Von Natur mit 

einem gewissen Wandertrieb ausgestattet, nahm er den ehrenvollen Auftrag, 

der ihn mit Stolz und Freude erfiillte, gern an. 

Durch die Abreden mit der Regierung sorgte Grube besonders dafiir, daB, 

im Falle er von der Reise nicht zuriickkehren sollte, seine Hinterbliebenen nicht 

Not lei den wiirden. Seine eigenen Bedingungen, unter denen er reiste, waren 

aber keineswegs glanzend. Er besuchte noch einmal die rheinischen Industriege-

biete, um sich iiber die Wiinsche der an seiner Reise in erster Linie interessierten 

wirtschaftlichen Kreise zu unterrichten, und versah sich fur seine Mission mit 

allerlei Mustern. Sodann bestellte er sein Haus, als ginge es zum Sterben, setzte 

eine Vormundschaft _fur seine Kinder ein und ordnete seinen NachlaB. Der 

Abschied von den Seinigen fiel Grube ungemein schwer, da er mit groBer Liebe 

an seiner Familie hing. SchlieBlich war aber alles iiberstanden und am.12. 

August 1843 trat er, begleitet von einem Diener, namens Rienacker, die groBe 

Reise an. 

Grube fuhr zun釦chstuber Rotterdam nach London, um sich von dem dortigen 

PreuBischen Generalkonsul hinsichtlich seiner Reise und seiner dienstlichen 
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Aufgaben beraten zu lassen. Am 1. September schiffte er sich auf der,,Oriental" 

in Southampton ein. An Bord traf Grube einen jungen Deutschen, Freiherrn 

von Loe, den die Rei,selust in die weite Welt hinaustrieb und an dem er einen 

sehr willkommenen Reisegefahrten - bis China - hatte. Herr von Loe reiste 

bald darauf von China nach Indien und starb noch im gleichen Jahre auf 

Mauritius. 

Am 8. September beriihrte die.,,Oriental" Gibraltar, dessen Sehenswiirdig-

keiten Grube mit groBem Interesse in Augenschein nahm. Hier kam der amerika-

nische Gesandte f且rChina, Cushing, an Bord, der eigentlich mit der Fregatte 

,,Missouri" hatte fahren sollen; doch war dieses Schiff kurz zuvor durch Feuer 

g釦nzlichzerstort worden. 

Am 17. September kam die,,Oriental'''in Alexandrien an. Grube suchte sofort 

den PreuBischen Generalkonsul auf und lieB sich durch ihn dem schon damals 

beriihmten Pascha Mehmet Ali vorstellen. Noch an demselben Tage setzte er die 

Reise nach Cairo fort, wo im Fluge die wichtigsten Sehenswiirdigkeiten genossen 

wurden, und reiste am 21. nach Suez weiter. Die 84 Meilen lange Strecke von 

Cairo nach Suez wurde zu Pferde zuriickgelegt, was aber nur 24 Stunden in 

Anspruch nahm. In Suez muBte Grube 14 Tage auf den Dampfer warten, der 

ihn nach Bombay bringen sollte. Der regelm鵡 igePostdampfer von Bombay 

hatte namlich widriger Winde wegen umkehren mussen. Statt dessen hatte die 

Regierung ein englisches Kanonenboot,,Cleopatra'''gesandt, das nun die Post 

und die Passagiere aufnehmen und nach Aden bringen sollte. Ankunft in Aden 

am 13. Oktober. Hier gab es wieder einen unfreiwilligen Aufenthalt von drei 

W ochen, da der Postdampfer von Bombay nicht eingetroffen war. SchlieBlich 

wurde wieder das Kanonenboot,,Cleopatra" zur Weiterfahrt beordert. Die Uber-

fahrt war sehr ungemiitlich, da auBer den 69 Kajutpassagieren noch ein Trup-

pentransport von 150 Mann zu befordern war; irn Ganze11; befanden sich iiber 

350 Menschen an Bord des kleinen Fahrzeugs. Die elf vorhandenen Kajtiten 

wurden den 18 Damen unter den'Passagieren eingeraumt; die Herren konnten 

sehen, wo sie ein Unterkommen, und vor allem eine Schlafstelle fanden. 

Am 15. November traf Grube in Bombay ein; er verblieb hier etwa einen 

Monat. Durch seine Einfiihrungsschreiben und durch seine Beziehungen zu dem 

amerikanischen Gesandten, mit dem Grube sich besonders angefreundet hatte, 

erhielt er iiberall Zutritt und rnachte eine Reihe interessanter und luxurii:iser 

Festlichkeiten mit, die vom Gouverneur und von reichen Eingeborenen zu Ehren 

der amerikanischen Gaste veranstaltet wurden. Vornehmlich wurde seine Zeit 

aber durch das Studium der wirtschaftlichen Verhaltnisse Bombay's in Anspruch 

genommen; denn auBer in China sollte er auch in Indien die Absatzverhaltnisse 

fur deutsche Waren untersuchen. Er berichtet, daB es damals nur e i n e 

deutsche Firma in Bombay gab, Huschke, Wattenbach & Comp., und diese sei 

mit Erfolg b,emiiht gewesen, deutschen Waren in Indien Eingang zu verschaffen. 

Grube klagt schon hier, wie auch spiiter in China dariiber, daB es sehr schwer 

sei, zuverlassige Information zu erhalten, da die Kaufleute ihre Geschafts-

geheimnisse angstlich huteten. Trotzdem gelang es ihm in Indien, alles zu 
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erfahren, was er zu wissen wunschte, und er bezeichnet den Aufenthalt in 

Bombay als sehr befriedigend. 

Am 14. Dezember verlieB Grube Bombay auf der amerikanischen Brigg 

,,Antilope", um direkt nach Macao zu fahren. Die Reise ging durch die Sunda-

straBe und verlief ohne besondere Zwischenfalle. Am 4. Februar 1844, also nach 

52 Tagen, erfolg;te die Ankunft in Macao. Hier blieb Grube zwei Wochen. Macao, 

im si.idostlichsten Winkel Chinas gelegen, war schon seit mehreren hundert 

Jahren eine portugiesische Kolonie. Es war der einzige unter den von Grube in 

China besuchten Platzen, in denen es etwas europaischen Komfort gab, z.B. 

Hotels und dergleichen. Grube besuchte die hier ansassigen hollandischen und 

spanischen Handelsvertreter, von denen er sich uber die chinesischen Verhalt-

nisse, so gut es ging, informieren lieB. 

Die Lage in China war damals kurz folgende: Wahrend bis zum J ahre 17 40 

ein gewisser Warenaustausch zwischen einer Reihe von chinesischen Si.idhafen 

und Europa stattgefunden hatte, beschrankte die chinesische Regierung diesen 

Handel in dem genannten Jahre auf Canton. Als eine Folge des Opiumkrieges, 

1840 bis 1842, offnete dann China durch den Frieden von N anking noch folgende 

Hafen fur den fremden Handelsverkehr: Amoy, Futschau, Ningpo und Shanghai. 

Letztere beide Platze nennt Grube in seinen Berichten,,die N ordhafen" Chinas. 

Fur die damalige Zeit stimmte das auch; heute, wo ganz China geoffnet ist, 

gehoren Shanghai und Ningpo zu Mittel-China. 

Mit der Eroffnung der neuen Hafen hatten sich dort alsbald fremde, be-

sonders englische Kaufieute niedergelassen, aber die Verhaltnisse waren selbst-

verst祖ndlichnoch durchaus ungeordnete. Alles war im W erden begriffen. Die 

Kaufieute suchten die Absatzverhaltnisse fi.ir Einfuhrartikel sowie die Ausfi.ihr-

moglichkeiten zu ermitteln. J eder suchte seine Erfahrungen auf diesem Gebiete 

釦ngstlichvor der Konkurrenz zu bewahren. Handelsberichte und Statistiken 

gab es nur in ganz beschranktem Umfange. Grube hatte bei der Erfi.illung seines 

Auftrages, die Absatzverhaltnisse fur deutsche Waren zu ermitteln, mithin die 

gr叫 tenSchwierigkeiten zu uberwinden. Dazu war das Reisen unbequem und 

gefahrlich. Seerauber, die geftirchteten Taifune und Krankheiten drohten dem 

Reisenden allerorts. An regelm鵡 igenSchiffsverbindungen fehlte es ganzlich, 

ebenso an Hotels. Man nahm jede sich bietende Beforderungs-und Unterkunfts-

gelegenheit wahr. Das Zusammengehorigkeitsgefi.ihl der Europaer in Ostasien 

und die damit verbundene Gastfreundschaft, die sich in gewissem Grade bis zum 

Ausbruch des Weltkrieges erhalten haben, schufen allerdings manche Erleichte-

rungen. So wohnte Grube in der Regel bei Kaufieuten, an die er sich von Platz 

zu Platz empfehlen lieB, und Seereisen ftihrte er wiederholt an Bord von fremden 

Kriegsschiffen als Gast des Kommandanten aus. 

Grubes Reiseweg in China war folgender: Am 19. Februar 1844 traf er 

in Hongkong ein, WO  der bekannte deutsche Missionar Gi.itzlaff sich seiner 

freundlich annahm. Den Monat Marz brachte er in dem nahegelegenen Canton 

zu, das fi.ir ihn wegen seiner alten Handelsbeziehungen zu Europa besondere 

Wichtigkeit besaB. Ende Marz kehrte er schwer krank nach Macao zuri.ick, wo 
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er I釦ngereZeit darniederlag. Er erholte sich nur langsam. Das Fieber verlieB 

Grube nun kaum noch, und bis zu seinem reichlich ein Jahr spater erfolgenden 

Tode bildet seine Reise eine fast ununterbrochene Kette von Leiden. Oft zweifelte 

er selbst an seinem Wiederaufkommen und traf wiederholt Anordnungen for 

seinen Todesfall. Mit groBer Energie und einem eisernen Pflichtgefohl setzte 

er aber trotz allem seine Reise fort und fiihrte auch seine wirtschaftlichen 

Studien weiter. Zahlreiche Notizen in seinen Briefen und Tagebtichern zeugen 

von aufmerksamer Beobachtung der politischen und wirtschaftlichen Lage in 

China, der Lebensverhaltnisse der Chinesen und der Tatigkeit der fremden 

Kaufleute. 

Nach seiner Genesung ging Grube Mitte Mai von Macao fiber Hongkong 

nach Chusan (einer Inselgruppe nahe Shanghai), wo er am 14. J uni eintraf. 

Er fand ein Unterkommen bei einem Landsmann Sauer aus Frankfurt a.M., in 

dessen Hause —was er als eine Besonderheit hervorhebt - sich am Abend 

seiner Ankunft vier Deutsche um den EBtisch versammelten. Am 9. Juli geht 

er nach Ningpo, am 3. August von dort nach Amoy. Hier erkrankte Grube 

wieder schwer und konnte erst Anfang November, einigermaBen genesen, nach 

Macao zuriickkehren. Der Arzt riet ihm, China alsbald zu verlassen, und da 

Grube seine dortigen Aufgaben, so gut es ging, erftillt hatte, fuhr er Mitte 

Dezember nach kurzem Aufenthalt in Hongkong und Canton nach den Philippinen 

ab. Seinen Diener Rienacker muBte er schwer krank in Hongkong zurticklassen. 

(Rienacker genas bald und soll sich尋 terin China zu einer geachteten Stellung 

emporgearbeitet haben.) 

Im ganzen war Grube etwa 10 Monate in China gewesen und hatte alle 

damals dem fremden Handel geoffneten Pl即tzebesucht. Landsleute traf er nur 

hin und wieder an. Unter anderem sei eine Begegnung im August 1844 auf Chusan 

mit einem Herrn von Carlowitz erwahnt, der mit dem Begriinder der heute noch 

in China bestehenden gleichnamigen Firma identisch sein diirfte. 

Die Auslander in China verdienten damals offenbar viel Geld, wie sich aus 

den gezahlten Gehaltern ergibt. Grube erwahnt, daB ein Buchhalter 10 000 

Dollar, ein Clerk 3 - 6 000 Dollar bei freier Station beziehe. 

Deutsche Konsulate gab es damals in China selbstverstandlich noch nicht. 

Wenn Grube vom,,,Konsul" spricht, was er haufig tut, so meinte er die englischen 

Konsuln, bei denen er tibrigens stets freundliche Aufnahme findet. Erwahnt 

werden in den Berichten besonders ein Konsul Thom in Amoy und dessen Assis-

tent, H. Parkes, der damals noch eine untergeordnete Stellung im englischen 

Konsulatsdienst einnahm, spater als Englischer Gesandter in Tokyo und Peking 

- Sir Harry Parkes - aber noch eine bedeutende Rolle in der Geschichte 

Ostasiens spielen sollte. 

Am 23. Dezember traf Grube in Manila ein. Er erkrankte bald wieder, 

erholte sich aber in einer schonen und gesunden Gegend nahe der Stadt in 

kurzem und genoB die Naturschonheiten des Landes in vollem Umfange, In 

seinen Studien wurde er durch einige in Manila ansassige Deutsche unterstutzt. 

Von den natiirlichen Reichtiimern der Insel weiB Grube viel zu erzahlen, und 
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er bedau,ert, daB die ungewohnlichen Naturschatze infolge der Tragheit der 

Eingeborenen und der Indolenz der Spanier nicht zur Entwicklung gebracht 

werden konnen. Die katholische Kirche sei sehr reich und tue auch allerlei zur 

Entwicklung des Landes. 

Der 31. Dezernber fiel in diesern J ahre in Manila aus. Die Spanier hatten 

narnlich die Philippinen auf dern Wege iiber Arnerika entdeckt und hatten es 

versaurnt, beirn Passieren des 180. Langengrades einen Tag zu iiberschlagen, 

wie man das jetzt bei Reisen westwarts tut. Infolgedessen ging die Zeitrechnung 

in Manila derjenigen der iibrigen L祖nderbis 1844 urn einen Tag nach, und 

dieses wurde dadurch ausgeglichen, daB man dern 30. Dezernber 1844 den 1. 

J anuar 1845 unrnittelbar folgen lieB. 

Arn 20. Februar verlieB Grube Manila, urn nach Java zu fahren. Arn 4. Marz 

wurde Singapore erreicht, wo Grube aber nur ein paar Tage blieb. Er besuchte 

das heute noch (unter anderer Firrna) bestehende deutsche Geschaftshaus Behn, 

Meyer & Co, wo er seine Post aus der Heirnat ernpfing. Briefe zwischen Deutsch-

land und China brauchten darnals 5-7 Monate zur Beforderung. In Singapore 

traf Grube rnehrere, ihrn bereits bekannte Deutsche wieder, wie Carlowitz und 

Sauer; er hebt hervor, daB auf einer Gesellschaft irn Behnschen Hause nur 

Landsleute versarnrnelt gewesen seien. 

Da Grube Singapore sp助ternoch einrnal besuchen wollte, so nutzte er eine 

sich bietende Fahrgelegenheit aus und reiste schon nach dreitagigern Aufenthalt, 

arn 7. Marz 1845, nach Java weiter, wo er arn 14. Marz, in Batavia, eintraf. Hier 

und auf seiner spateren Reise durch Java fand Grube eine gri:iBere Zahl Lands-

leute, die ihn freundlich aufnahrnen. Auch die hollandischen Behorden zeigten 

ihrn das weitgehendste Entgegenkornrnen und erleichterten seine Reise und seine 

Studien in jeder Weise. Grube blieb zun恥chstfast einen.Monat in Batavia, wo 

er bei den Deutschen Diirnrnler und Kreglinger wohnte und hauptsachlich rnit 

der Ausarbeitung seiner Berichte beschaftigt war. Viel verkehrte er hier auch 

bei einer Farnilie Heinecken aus Brernen. Gesundheitlich ging es ihrn jetzt wieder 

sehr gut und er hatte viel Freude an der herrlichen Landschaft. 

Arn 6. Mai trat er eine auf rnehrere Monate berechnete Reise in das Innere 

der Insel an, ausger'iistet rnit einern wohlausgearbeiteten Reiseplan und den 

besten Ernpfehlungen. Von den hollandischen und den eingeborenen Bearnten 

wurde Grube iiberall auf das glanzendste ernpfangen und aufgenornrnen. Neben 

der groBartigen N atur sah er viel Interessantes in diesern eigenartigen Lande. 

Sein bis zurn 12. Juni gefiihrtes Tagebuch ist wieder voll von allerlei Notizen 

iiber das Gesehene und Gehorte. Bald aber stellten sich wieder Fieberanfalle 

ein, die irnrner haufiger wiederkehrten. Arn 3. J uni karn er schwer leidend in 

Soerakarta an und fand irn Hause eines deutschen Missionars, narnens Gericke, 

der irn Dienst der Hollandischen Bibelgesellschaft stand, freundliche Aufnahrne. 

Trotz sorgfaltiger Plfege irn Hause dieses Landsrnannes und ungeachtet der 

Behandlung durch einen tiichtigen Arzt verschlirnrnerte sich sein Leiden aber 

irnrner mehr und fiihrte am 25. Juni (1845) zu seinern Tode. Er wurde arn 

folgenden Tage auf dern Friedhofe in Soerakarta beerdigt. Durch die freundliche 
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Bemiihung des deutschen Generalkonsulats in Batavia ist es gelungen, sein noch 

recht gut erhaltenes Grab dort wieder aufzufinden. 

BEOBACHTUNGEN UND BERICHTE GRUBE'S. 

Die amtliche Berichterstattung Grube's, die, wie gesagt, unvollstandig 

geblieben ist, hat hauptsachlich China zum Gegenstande. Daneben befaBt sich 

ein schon auf der Ausreise erstatteter Bericht mit der Bedeutung A.gyptens fur 

den Warenverkehr zwischen Europa und Asien. Eine andere Aufzeichnung 

erortert die Handelsaussichten in den Philippinen. 

I..Agypten. 

Grube ist der Auffassung, daB A.gypten fur den Warenverkehr zwischen 

Europa und Asien niemals besondere Bedeutung erlangen werde. Er faBt dabei 

folgende Verkehrsmittel ins Auge: 

Uberland-Transport Alexandrien-Suez, und zwar <lurch Schiffe bis 

Cairo, dann mit Kamelen bis Suez, 

desgl., aber von Cairo bis Suez mit einer noch zu bauenden Eisenbahn, 

Durchstechung der Landenge von Suez. 

Von den beiden ersteren Transportmoglichkeiten scheint ihm die Beforde-

rung mit Kamelen noch am aussichtsreichsten, da eine Eisenbahn sich niemals 

rentieren konne. Das mehrmalige Umladen der Waren wtirde aber unter allen 

Umstanden den Transport zu sehr verteuern. Ein Kanal werde vermutlich bald 

versanden. -Oberhaupt sei die Schiffahrt im Roten Meer zu gefahrlich. Der Waren-

verkehr mit Indien usw. werde daher nach wie vor seinen W eg um das Kap der 

Guten Hoffnung nehmen, die Route tiber Suez dagegen nur fur Reisende, Post 

und Depeschen von Bedeutung sein. - Es ist nicht uninteressant, darauf hinzu-

weisen, daB wir eine ahnliche Auffassung dieser Frage auch noch etwa zwei 

Jahrzehnte spater bei einem Mitglied der Eulenburgschen Expedition finden; 

auch dort wird einem zu bauenden Kanal durch die Landenge von Suez eine 

ungiinstige wirtschaftliche Prognose gestellt. Es ist aber zu berticksichtigen, 

daB damals der W arentransport noch fast ganzlich auf die Segelschiffahrt 

angewiesen war. Eine Fortsetzung dieses Zustandes vorausgesetzt, haben die 

damaligen Propheten recht gehabt; denn der Suezkanal wird von Segelschiffen 

fast gar nicht benutzt. 

Aussichten des deutschen Ha叫 els.

II. China. 

Die Eindriicke, die Grube von den Entwicklungsmoglichkeiten des deutschen 

Handels mit China gewonnen hatte, waren im allgemeinen ungtinstig. 

Zunachst, sagt er, fehle es an der fur jeden Handelsverkehr notwendigen 

Basis, der Sicherheit der Verhaltnisse. Die politische Lage sei vollig ungeklart. 

Jeder habe das Geftihl, daB der eben beendete Krieg (Opiumkrieg) nur das 

V orspiel weiterer auBerer V erwicklungen fur China sei. Eine franzosische und 

eine amerikanische Gesandtschaft mit betrachtlichen Seestreitkraften heische 
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von China weitere Zugest祖ndnisse.Das Erscheinen dieser Kriegsschiffe rufe 

tiberall die gr⑱ te Besttirzung bei der eingeborenen Bevolkerung hervor. Auch 

im Innern des Landes gare es infolge der Bertihrung China's mit dem Auslande, 

und Aufstande seien zu erwarten. (Mit diesen Beftirchtungen hat Grube Recht 

behalten; es waren noch zwei weitere blutige Kriege mit England und Frankreich 

-1857 /58 und 1860 - erforderlich, bis China endgiiltig seine Tore dem aus-

wartigen Handel offnete, und in den Jahren 1850 bis 1864 wurde das Land <lurch 

die schreckliche Taiping-Revolution bis in den Grund erschi.ittert. 

Ein weiteres Moment der Beunruhigung erblickt Grube in dem Opiumhandel. 

Die Einfuhr von Opium war zwar verboten, wurde aber trotzdem von fremden 

und von chinesischen Schmugglern in aller Offenheit betrieben. Fremde Schiffe 

brachten das Opium aus Indien und der Tiirkei an die chinesische Ktiste, wo 

kleine, schnell fahrende und bewaffnete Schiffe, sogenannte clipper, die Ladung 

in Empfang nahmen und im Lande verteilten. Mit den chinesischen Zollbeamten 

bestand offenbar ein, auf Beteilig-ung-an dem reichen Gewinn basiertes Einver-

nehmen. Um die Zeit der Anwesenheit Grube's in China betrug die jahrliche 

Einfuhr von Opium ca 35 000 Kisten im Werte von 20 Millionen Dollar; das ist 

mehr als die Halite des W ertes der Gesamteinfuhr China's. Hierdurch, meint 

Grube, wtirden dem Lande so viele Barmittel entzogen, daB fur den normalen 

Warenverkehr kein Geld tibrig bleibe, da die Ausfuhr noch sehr unentwickelt sei. 

H andelsstatistik. 

Da zur Zeit von Grube's Aufenthalt in China kaum ein Jahr seit der 

Eroffnung der neuen Hafen vergangen war, ist das von ihm gesammelte 

statistische Material naturgemaB nur dtirftig. Vielfach ist er auf Sch助tzungen

angewiesen, besonders for den wichtigen Artikel Opium, dessen Einfuhr un-

gesetzlich war und daher in der amtlichen Statistik nicht erschien. Grube gibt 

fiir 1843 folgende Ziffern for den AuBenhandel ganz China's an: 

Einfuhr. 

Opium 35 000 Kisten im Werte von ca 20 Millionen Doll. 

Baumwolle 845 000 Picul do do 8 do 

Baumwollwaren do do 3,4 do 

Wollwaren do do 2 do 

Metalle u. Metallwaren do do 0,25 do 

Andere Waren do do 1,8 do 

Zusammen etwa 35,5 Mill. Doll. 

Auf Opium allein entfallen davon gegen 60劣

Ausfuhr. 

Tee 60 Millionen lbs. im W erte von ca 12 Mill Doll. 

Rohseide 15 - 20 000 Ballen do do 2,5 do 

Seidenwaren do do 0,5 do 
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Zucker 86 000 Picul 

V erschiedenes 

do 

do 

do 

do 
5

5

 

9

9

 

0

1

 

do 

do 

Zusammen etwa 17,0 Mill. Doll 

DIE EINZELNEN HAFEN. 

Canton wird nach Grube's Ansicht fur lange Zeit der wichtigste Handels-

platz in China bleiben, weil es seit Alters her Beziehungen zum Auslande unter-

腿 ltund hier auch die meisten Handelshauser etabliert sind. Die Zustande 

seien dort aber besonders unsicher, die Bevolkerung sei zuchtlos, fremdenfeind-

lich und zu Unruhen geneigt, die Behorden sehr schwach. Der kleinste Zwischen-

fall konne geniigen, um offenen Aufruhr gegen die Fremden zu entflammen; das 

Leben der Auslander in Canton sei st註ndigbedroht und viele trugen sich mit 

dem Gedanken, ihr Geschaft nach Hongkong zu verlegen. 

Shanghai, eroffnet am 15. November 1843, zeichne sich durch eine besonders 

gilnstige Lage aus. Bisher sei es fur den AuBenhandel allerdings mehr ein Markt-

als ein Handelsplatz gewesen, indem die im Hinterlande, besonders in N anking 

wohnenden reichen chinesischen Kaufleute zu bestimmten Zeiten nach Shanghai 

臨 men, um ihre Einkaufe zu bewerkstelligen. Fremde Kauf!eute — fast nur 

Vertreter von Firmen in Hongkong und Canton — seien auch nur in be-

schr釦nkterZahl dort ansassig. Mit zunehmender ・ Entwicklung wilrden aber 

sowohl Chinesen wie Auslander sich dort in gr韓 ererZahl seBhaft machen. Die 

Bevolkerung von Shanghai sei nicht so fremdenfeindlich wie in'Canton. 

Vom 15. November 1843 bis zum 1. Juli 1844, also in芦 Monaten,seien 

23 fremde Schiffe nach Shanghai gekommen, namlich 19 englische, 2 ameri-

kanische, ein spanisches und ein Hamburger Schiff. Letzteres sei von der Firma 

Behn, Meyer & Comp. in Singapore befrachtet gewesen. Der Wert der in dieser 

Zeit eingefuhrten Waren, auBer Opium, (besonders Baumwollwaren, Wollwaren, 

Metalle und Glas) belaufe sich auf 1½Mill. Doll. Der Wert. der Ausfuhr habe 
in der gleichen Zeit etwa 400 000 Dollar betragen. Tee und Seide waren unter 

den Ausfuhrwaren vorherrschend. 

Dem Handel von Ningpo, ge暉 netam L Januar 1844, stellt Grube eine 

ungiinstige Prognose. Einstweilen jedenfalls werde ih泊 seinAuBenhandel durch 

die vor der l¥fondung des Ningpo-Flusses gelegenen Chusan-Inseln entzogen, die 

damals als Pfand for die von China zu zahlende Kriegsentschadigung von Eng-

land besetzt waren. Der Wert der Einfuhr Ningpo's in der ersten Halfte 1844 

betrug gegen 400 000 Dollar. Geschafte wurden meist im Tauschhandel gemacht, 

die wenigen chinesischen Handler suchten durch Ringbildung die Preise zu 

drucken. Die geschnitzten Mobel Ningpo's waren schon damals beruhmt, werden 

aber als verhaltnism邸 igteuer bezeichnet. Die Bevolkerung war fremdenfeind-

lich, was damit erklart wird, daB die Stadt durch den Krieg mit England ganz 

besonders gelitten hatte. 

Futschau, geoffnet Ende Juni 1844 (?), ist nach Grube besonders als Aus-
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fuhrhafen fur Tee gedacht gewesen; es habe aber wohl schwerlich eine groBe 

Zukunft, da es fur die Schiffahrt schwer zuganglich sei und gerade in der 

Teeausfuhr Amoy ihm mit Erfolg Konkurrenz mache. Fremde Kaufleute hatten 

sich dort bisher noch nicht niedergelassen. Der englische Konsul habe eine 

unfreundliche Aufnahme gefunden, wie denn iiberhaupt die Bevolkerung sich 

den Auslandern gegeniiber ablehnend verhalte. E-s werde daher bereits erwogen, 

das eben eingerichtete englische Konsulat wieder einzuziehen. 

Amoy, bedeutend giinstiger gelegen, wird als ein recht armlicher Handels-

platz geschildert, obwohl es schon seit alters her Beziehungen zu Formosa, 

Manila, Singapore usw. unterhielt. Es war am 2. November 1843 eroffnet worden 

und hatte bis zum Ende des Jahres 1844 eine Einfuhr im Werte von etwa 1 

Million Dollar, auBer dem sehr bliihenden Opiumgeschaft. Die Einfuhr umfaBte 

namentlich Baumwolle und Baumwollwaren, die Ausfuhr Tee, Zucker und 

Kampfer. Es waren dort derzeit fiinf fremde Handelshauser etabliert; die 

Auslander wohnten auf der der Stadt vorgelagerten Insel Rulangsu, die zu 

Grube's Zeit von den Englandern unter den gleichen Verhaltnissen besetzt 

gehalten wurde, wie die Chusan-Gruppe. 

Art des Handelsverkehrs. 

Das Einfuhrgeschaft nach China vollziehe sich zumeist im Wege der Kon-

signation, nur wenige groBe Firmen machten auch Geschafte auf eigene Rech-

nung. Als gr鴎 ereChina-Geschafte bezeichnet Grube folgende Firmen: Jardine, 

Matheson & Co., Dent & Co., Russell & Co., Turner & Co.; weniger bedeutend, 

aber doch zuverlassig und riihrig seien Boustead & Co., Henry Humphreys & 

Co., Fearon & Son, Reinman & Co.; erstere beiden Hauser standen mit Hamburg 

in direkter Verbindung. 

Waren, die nicht bald Abgang finden, wiirden in der Regel offentlich ver-

steigert. Der Verkauf finde meist gegen Barzahlung statt; oft tausche man 

auch direkt Ausfuhrwaren ein, wodurch sich der Gewinn bedeutend erhohe. Geld 

wiirde von Shanghai und anderen Hafen in bar nach Hongkong verschifft, da 

es an den neueroffneten Platzen noch keine Bankgeschafte g臥be.Den Einfuhrzoll 

zahle meist der Kaufer. 

Uber die auflaufenden Spesen schreibt Grube, die Fracht von London nach 

Macao betrage etwa 2 Pfd. Sterling fur die Tonne (d.. i. etwa ebenso viel wie 

in den Jahren vor dem Weltkrieg), in umgekehrter Richtung etwa 2½—3 Pfd. 
Die Versicherungspr皿miesei 砂—3%. Als Verkaufsprovision berechne man bei 

Stapelartikeln 3, sonst 5%. (Dies erscheint kaum glaubwiirdig, weil fur damalige 

Zeiten und Verhaltnisse viel zu niedrig; Grube diirfte, vielleicht absichtlich, 

falsch berichtet gewesen sein). Alle Unkosten, einschlieBlich Zoll, wiirden bei 

der Einfuhr aus Europa auf 25-30 % des W ertes der Ware zu veranschlagen sein. 

Die gangbarste Miinze im chinesischen AuBenhandel war damals der 

spanische Silberdollar, von dem es aber verschiedene Arten gab, die verschieden 

bewertet wurden. Im Durchschnitt sei der Dollar gleich 4½Shilling, also etwa 
so viel, wie heute ein amerikanischer Golddollar. Der Tael wurde mit 1 Dollar 
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40 Cents berechnet; ein Tael kam also etwa 2 Talern und 2怜 Silbergroschen

gleich. 

Ratschltige fur deutsche Exporteure. 

Die Einrichtung eines PreuBischen Konsulats fur China halt Grube zunachst 

nicht fur erforderlich, die Kosten seien zu hoch. Im Bedarfsfalle sei damit zu 

rechnen, daB der Englische oder Franzosische Konsul sich des Schutzes der 

deutschen Interessen annehmen werde. 

Die Eroffnung des Handels mit China erfolge am besten durch Vermittlung 

eines zu begriindenden Handelsvereins, zu dem sich eine Anzahl deutscher Ex-

porteure zusammenschlieBen sollten. Fiir den einzelnen Kaufmann sei das 

Geschaft zunachst zu riskant und mit zu groBen Unkosten verbunden. 

Die Aufmachung der zu liefernden Waren sei besonders wichtig, desgleichen 

reelle Lieferung. Auch miisse man mit dem Preise tunlichst heruntergehen, um 

die englischei:J. Waren verdrangen zu konnen. N ach Shanghai solle man nicht 

direkt Waren senden, da die Bediirfnisse des dortigen Marktes noch zu wenig 

bekannt seien. Hongkong und Singapore miiBten zunachst das Ziel der deutschen 

Ausfuhr sein; von dort konne man dann nach Bedarf die Ware nach Norden 

weitersenden. 

Als aussichtsreichsten Artikel fur den deutschen Export bezeichnet Grube 

W ollwaren. Diesem Gegenstand widmet er daher besondere Aufmerksamkeit. 

Schafe gabe es in China nur sehr wenig, und diese lieferten eine minderwertige 

Wolle. Tuche seien daher schon lange iiber RuBland auf dem Landwege eingefiihrt 

worden. Diese stammten zunachst aus Deutschland. Spater habe RuBland aber 

die deutsche Ausfuhr unterbunden und seine eigenen Tuche an deren Stelle 

gesetzt. Dadurch seien W ollstoffe so verteuert worden, daB die Chinesen von 

ihrem Gebrauch abgekommen seien, indem die Reichen jetzt Seide, die Unbemit-

telten wattierte Baumwollstoffe statt der W ollwaren triigen. Die deutschen Tuche 

叫 Btensich jetzt wieder einen Markt verschaffen. Grube's Muster hatten den 

Beifall der Chinesen gefunden, seien aber zu teuer befunden worden. 

Neben Wollwaren kamen fur die Einfuhr aus Deutschland noch folgende 

Gegenstande in Betracht: Leinene Tischtiicher und Taschentiicher, Strumpf-

waren, verchiedene Metallwaren, Gold-und Silberdraht, Bernstein, W achstuch, 

Glas, Spiegel, Stiefel; fur die ansassigen Fremden fern er W eine und Mineral-

wasser. 

III. Die Philippinen. 

Von dem deutschen Handel mit Manila verspricht sich Grube merkwiirdiger-

weise mehr, als von dem mit China. Als Einfuhrgegenstande benennt er hier 

Baumwoll-und Wollwaren, Metalle, Glas usw. Fiir Ausfuhr nach Deutschland 

k如menZucker, Kaffe~, Indigo, Hanf, Haute, Tabak, Reis, Hiite und Kakao in 
Betracht. Es gab damals in Manila neben den spanischen neun ausfandische 

Firmen, n皿mlichsechs englische, zwei amerikanische ・ und eine franzosische. Bin 

deutsches Handelshaus war offenbar auch hier nicht vorhanden; doch unter-
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hielt der Hamburger Konsul Peters, anscheinend ein Dane, GeschaftsvertJin-

dungen mit Hamburg. Zwischenhandler zwischen den Auslandern und den 

Eingeborenen waren in Manila die Chinesen, die als reell, riihrig und ganii炉 am

gepriesen werden im Gegensatz zu den Spaniern, die den auslandischm1 Kon-

kurrenten miBgiinstig gegeniiberstanden. 

Die Unkosten bei Warensendungen von Hamburg nach Manila werden auf 

insgesamt 25—30% vom Wert angegeben. Grube rat, die Waren nach Singapore 
zu senden und von dort nach Manila auf spanischen Schiffen zu verfrachten, da 

dann die Zollsatze giinstiger seien. Sorgfaltigste Verpackung sei auch hier wegen 

der Gefahren durch klimatische Einfliisse zu empfehlen. 

Vorstehendes ist das Wesentliche der Grube'schen Berichte und Aufzeich-

nungen. Ob das Ergebnis seiner mit groBen Kosten und Beschwerden unter-

nommenen Reise for die Anbahnung von Handelsbeziehungen zwischen Deutsch-

land und Ostasien von wesentlichem Nutzen gewesen ist, I邸 tsich heute nicht 

mehr beurteilen. Bei den Schwierigkeiten, die sich der Erfollung seiner Mission 

in den W eg gestellt haben, insbesondere bei seiner fast ununterbrochenen 

schweren Krankheit hat er jedenfalls erreicht, was zu erreichen mi:iglich war. 

Die Energie, mit der er trotz aller Widerstande seinen Auftrag bis zum letzten 

Atemzuge ausfohrte, kann uns nur mit Hochachtung erfollen. 
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